SCHULAUSSTELLUNG
Tafel 1.

GRAPHIC NOVEL GEGEN RECHTS

ALS ICH IN DER SCHULE MEINE MEINUNG GEGEN NAZIS SAGTE,
HÄTTE MICH DAS FAST UMGEBRACHT.
EINFÜHRUNG
Das Ruhrgebiet Anfang der 1980er Jahre: Ein neuer Mitschüler an der Realschule von
Nils Oskamp leugnet den Holocaust. Nils sagt ihm seine Meinung über die Massenmorde der Nazis. Die Antwort darauf sind Schlägereien und brutale Hinterhalte. Alle
seine Versuche, Hilfe gegen die Gewalt zu bekommen, scheitern. Mitschülerinnen und
Mitschüler haben kein Interesse oder haben selbst Angst. Die Lehrerinnen und Lehrer
nehmen das Problem nicht wahr und Nils Eltern sind mit anderen Dingen beschäftigt.
Nazi-Hooligans - angeführt von Alt-Nazis-, übernehmen die Drecksarbeit in einer Spirale der Gewalt gegen Nils, die in zwei Mordanschlägen gipfelt.
INTRODUCTION
LORSQUE J‘AI EXPRIMÉ MON OPINION CONTRE LES NAZIS AU COLLÈGE, CELA A FAILLI ME COÛTER LA VIE.
Dans la région de la Ruhr, une région industrielle de l‘Allemagne de l‘Ouest au début des années 1980: un
nouveau camarade de classe de Nils Oskamp nie l‘Holocauste. Nils lui donne son avis sur les meurtres de masse perpétrés par les nazis. Lui, y répond par des bagarres et des embuscades brutales. Toutes ses actions pour
obtenir de l‘aide contre telle violence échouent, les camarades de classe ne sont pas intéressés ou ont eux-mêmes peur. Les enseignants ignorent le problème et les parents de Nils ont d‘autres préoccupations. Des hooligans néonazis - guidés par d‘anciens nazis - se chargent du sale boulot dans une spirale de violence contre
Nils qui culmine par deux tentatives de meurtre.

INFOBOX
Die autobiografische Graphic Novel DREI STEINE ist 2016 bei Panini Comics und als
Schulbuch bei der Amadeu Antonio Stiftung erschienen.
Titelgebend für die Graphic Novel Drei Steine ist die jüdische Tradition, Steine auf Gräbern niederzulegen. In der Geschichte nimmt Nils Oskamp drei Steine vom Boden eines
geschändeten jüdischen Friedhofs auf, die dort vorher zum Gedenken auf die Gräber
gelegt worden waren. Im Laufe der Geschichte kommt den drei Steinen jeweils eine
Bedeutung zu: Der erste Stein dient zur Selbstverteidigung, der zweite Stein wird zum
Symbol der Gewaltverweigerung und der dritte Stein bekommt seine ursprüngliche Bedeutung, den Toten zu gedenken, zurück.
Le roman graphique autobiographique DREI STEINE (trois pierres) a été publié en 2016 par Panini Comics et en
tant que qu‘édition scolaire par la fondation Amadeu Antonio Stiftung.
Le titre du roman graphique, qui veut dire „Trois pierres“ en français, est inspiré de la tradition juive de placer
des cailloux sur les tombes. Dans l‘histoire, Nils Oskamp ramasse trois pierres sur le sol d‘un cimetière juif
profané, qui avaient été déposées sur les tombes en guise de commémoration. Au fil de l‘histoire, les trois cailloux acquièrent chacun une signification: le premier caillou sert à l‘autodéfense, le deuxième caillou devient le
symbole du refus de la violence et le troisième caillou retrouve sa signification initiale de commémoration des
défunts.

TRAILER DREI STEINE

BANDE ANNONCE
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PROLOG
Die Geschichte beginnt mit einem Albtraum: Nils wird von mehreren Neonazis gejagt
und mit einem Baseballschläger verprügelt. Plötzlich weckt ihn sein Sohn Tom. Anhand
eines Fotoalbums erzählt der Vater dem neunjährigen Sohn von seiner Jugend in Dortmund und warum er ihn nach seinem besten Freund Thomas benannt hat. Der immer
wiederkehrende Albtraum spiegelt Nils Erlebnisse in seiner Jugend wider, bei denen er
fast umkam. Solche Albträume sind ein Symptom der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), unter der Nils Oskamp seit den in Drei Steine beschriebenen Gewalttaten in den 1980er Jahren bis zur Fertigstellung dieses Buches litt.
Prologue
L‘histoire commence par un cauchemar: Nils est pourchassé par plusieurs néonazis et tabassé à coups de batte
de baseball. Tout à coup, son fils Tom le réveille. À l‘aide d‘un album-photo, le père raconte à son fils de neuf
ans sa jeunesse à Dortmund et pourquoi il lui a donné le nom de son meilleur ami, Thomas. Le cauchemar récurrent reflète les expériences vécues par Nils dans sa jeunesse, au cours desquelles il a failli être tué. Ces cauchemars sont un symptôme du trouble de stress post-traumatique (TSPT) dont Nils a souffert depuis les actes
de violence décrits dans Drei Steine dans les années 1980 jusqu‘à la publication de ce livre.

INFOBOX
Rechte Gewalt in Deutschland führte seit 1990 (Beginn der behördlichen Zählung politisch motivierter Tötungsdelikte) zu über zweihundert Todesopfern. Doch sind da noch
tausende Opfer, die durch die Bedrohung und Gewalteinwirkung Traumata erlitten
haben. Bei vielen dieser Opfer kam es zu einer Folgeerkrankung - der PTBS. Bei Nils
Oskamp manifestierte sich diese in ständig wiederkehrenden Flashback-Albträumen
(Trauma Intrusionen). PTBS wurde in Deutschland nach dem ersten Weltkrieg als das
sogenannte Soldatenzittern bekannt. Hilfe kann eine Trauma- oder Verhaltenstherapie
bieten.
La violence d‘extrême droite en Allemagne a causé plus de deux cents morts depuis 1990 (début du recensement par les autorités des homicides à motivation politique). Mais il y a aussi les milliers de victimes qui ont
été traumatisées par les menaces et d‘autres manifestations de violence. Nombre de ces victimes ont développé un TSPT. Chez Nils Oskamp, celui-ci s‘est manifesté par des cauchemars flashbacks (intrusions traumatiques) récurrents. Le TSPT a été révélé en Allemagne après la Première Guerre mondiale sous le nom de „tremblement du soldat“. Une thérapie comportementale ou traumatique peut aider.
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Traumatisierendes Ereignis, das unter anderen den Albtraum ausgelöst hat. Hinterhalt von Skinhead Erwin in einem Tunnel, diese
Szene erscheint in der internationalen Fassung der Graphic Novel Drei Steine.

Événement traumatisant qui a déclenché, entre autres, le cauchemar. Embuscade du Skinhead Erwin dans un tunnel, cette scène apparaît dans la version internationale du
roman graphique Trois pierres.

Studie zu der Albtraumsequenz
Croquis de la séquence du cauchemar.
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ERSTER AKT
1983: Dortmund Dorstfeld war damals ein Berg- und Stahlarbeiter-Vorort mit hohen Arbeitslosenzahlen. Nils ist dreizehn Jahre alt und geht in die Realschule. Nach dem Geschichtsunterricht beim stellvertretenden Geschichtslehrer, in dem es um die Zeit des
Nationalsozialismus ging, stellt sich der neue Mitschüler Andreas vor die Klasse und
leugnet den Holocaust. Nils sagt Andreas seine Meinung gegen Nazis, woraufhin dieser den Klassenschläger Dirk auf Nils hetzt. Nils verteidigt sich mit einem Judotrick, so
dass Dirk kopfüber im Klassenschrank landet. Auf dem Rückweg von der Schule kommt
Nils an einem jüdischen Friedhof vorbei, der am Wochenende zuvor von Neonazis geschändet wurde. Die Gräber sind mit Hakenkreuzen und SS-Runen beschmiert, Grabsteine wurden umgetreten und aus ihren Verankerungen gerissen, kleine Steine, die
zum Gedenken auf die Gräber niedergelegt wurden, liegen nun im Dreck. Nils nimmt
diese Steine auf und steckt sie in die Jackentasche.
Während einer Pause entdeckt Nils Nazi-Schmierereien und Aufkleber der FAP* in der
Schultoilette. Gerade als er die Aufkleber entfernen will, kommen Andreas und Dirk in
die Toilette. Nils wäre mit dieser Bedrohung fertig geworden, doch es war ein Hinterhalt, denn ein weiterer Neonazi sprang aus einem Toilettenraum und nahm Nils in den
Schwitzkasten, damit Dirk dann auf ihn einprügeln konnte. Als Nils wieder bei Besinnung war, ging er zurück zum Unterricht, wo er für seine Verspätung bestraft wurde.

PREMIER ACTE
1983: Dortmund Dorstfeld était alors un faubourg minier et sidérurgique avec beaucoup de chômeurs. Nils a
treize ans et va au collège. Après le cours d‘histoire donné par le remplaçant du prof d‘histoire, qui traitait de
l‘époque du national-socialisme, Andreas, un nouveau camarade de classe, se présente devant la classe et nie
l‘Holocauste. Nils dit à Andreas ce qu‘il pense des nazis, ce qui amène ce dernier à envoyer Dirk, la brute de la
classe, contre Nils. Nils se défend en faisant une prise de judo, si bien que Dirk se retrouve la tête la première
dans l‘armoire de la classe. Sur le chemin du retour de l‘école, Nils passe devant le cimetière juif qui a été profané par des néonazis le week-end précédent. Les tombes sont recouvertes de croix gammées et de runes SS,
les pierres tombales ont été renversées et arrachées de leurs ancrages, les petits cailloux qui avaient été déposés sur les tombes en guise de commémoration gisent désormais dans la boue. Nils ramasse ces cailloux et les
met dans la poche de sa veste. Pendant une pause, Nils découvre des graffitis nazis et des autocollants du FAP*
dans les toilettes de l‘école. Au moment où il s‘apprête à enlever les autocollants, Andreas et Dirk entrent dans
les toilettes. Nils aurait pu faire face à cette menace, mais il s‘agissait d‘une embuscade, car un autre néonazi
a sauté d‘une cabine de toilettes et a pris Nils en otage pour que Dirk puisse ensuite le frapper. Lorsque Nils a
retrouvé ses esprits, il est retourné en classe, où il a été puni pour son retard.

INFOBOX
Der Holocaust, der auch Shoah genannt wird, bezeichnet die grausame systematische
Ermordung von europäischen Juden, Sinti und Roma durch die deutschen Nationalsozialisten. Durch diesen Völkermord (Genozid) kamen über 6 Millionen Menschen zu Tode.
Das Leugnen oder Verharmlosen des Holocaust ist in vielen Ländern gesetzlich verboten. In Deutschland stellt es laut §130 Strafgesetzbuch als Volksverhetzung eine Straftat
dar. Dazu gehört auch das Abbilden oder Tragen von nationalsozialistischen Symbolen
wie dem Hakenkreuz, da unter diesem Symbol Städte bombardiert und Menschen in
Konzentrationslagern ermordet wurden. Steine auf Gräber niederzulegen ist eine jüdische Tradition, den Toten zu gedenken.
L‘Holocauste, également appelé Shoah, désigne l‘horrible assassinat systématique des Juifs, Sinti et Roms
européens par les nazis allemands. Ce génocide a causé la mort de plus de 6 millions de personnes. La négation ou la minimisation de l‘Holocauste est interdite par la loi dans de nombreux pays. En Allemagne, le §130
du code pénal stipule que l‘incitation à la haine constitue un crime. Cela inclut également le fait de représenter
ou de porter des symboles nazis tels que la croix gammée, car c‘est sous ce symbole que les villes ont été bombardées et les personnes assassinées dans les camps de concentration. Le dépôt de cailloux sur les tombes est
une tradition juive de commémoration des défunts.
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ZWEITER AKT
Nils übermalt in der Eislaufhalle die Naziparole „Deutschland erwache“ mit „Frühstück
ist fertig“. Daraufhin wird er von mehreren Neonazis verfolgt. In großer Bedrängnis
kommt ihm Thomas zu Hilfe. Eine Freundschaft beginnt.
Die Neonazis treffen sich jeden Mittwoch zu einem Kameradschaftsabend beim alten
Fritz, einem ehemaligen SS-Offizier und somit Alt-Nazi. Der alte Fritz hat an vielen Schulen seine Anwerber für die FAP*, wie Andreas an der Schule von Nils.
Die Glorifizierung des Nationalsozialismus findet auch durch den Musik- und Geschichtslehrer Hinz statt. Hinz war schon zu Zeiten des Nationalsozialismus Lehrer
und steht kurz vor der Pensionierung. Im Musikunterricht lässt er die erste Strophe des
Deutschlandliedes sowie Marschlieder singen. Im Geschichtsunterricht beschwört er
unter anderem seine Heldentaten an der Ostfront. Nils blamiert diesen Lehrer vor der
ganzen Schulklasse.
Auf dem Kirmesplatz sieht Nils, wie der alte Fritz und Skinhead Erwin versuchen, zwölfjährige Jungs für seine Nazis anzuwerben. Nils gerät erneut in einen Hinterhalt der Neonazis. Er benutzt den ersten Stein, den er auf dem jüdischen Friedhof aufgesammelt
hat, zur Selbstverteidigung. Dann kommt ihm Thomas mit mehreren Kumpels zu Hilfe.
Die Nazis versuchen dann, Thomas zu rekrutieren und laden ihn zum Kameradschaftsabend ein. Thomas geht dort als Spion für Nils hin. Beim Kameradschaftsabend findet
Gesinnungsunterricht statt, bei dem Menschenhass geschürt und Hitler verehrt wird.
DEUXIÈME ACTE
Dans la patinoire, Nils repeint le slogan nazi „Deutschland erwache“ (Allemagne, réveille-toi) en ajoutant:
„Frühstück ist fertig“ (le petit-déjeuner est prêt) suite de quoi, il est poursuivi par plusieurs néonazis. En grande difficulté, Thomas lui vient en aide. Une amitié commence. Chaque mercredi, les néonazis se retrouvent pour
une soirée de camaraderie chez le vieux Fritz, un ancien officier SS et donc un ancien nazi. Le vieux Fritz a ses
recruteurs pour le FAP* dans de nombreux établissements scolaires, comme Andreas dans l‘école de Nils. La
glorification du national-socialisme se fait également par le biais de Hinz, professeur de musique et d‘histoire.
Hinz était déjà enseignant à l‘époque du national-socialisme et est proche de la retraite. En cours de musique,
il fait chanter la première strophe de l‘hymne allemand („Deutschlandlied“), qui est extrêmement nationaliste
et interdit. En cours d‘histoire, il évoque entre autres ses exploits sur le front de l‘Est. Nils ridiculise ce professeur devant toute la classe. Sur la place de la fête foraine, Nils voit comment le vieux Fritz et le skinhead Erwin
tentent de recruter des garçons de douze ans pour sa bande nazie. Nils tombe alors de nouveau dans une embuscade des néonazis. Il utilise le premier caillou qu‘il a ramassé dans le cimetière juif pour se défendre. Thomas vient alors à son secours avec plusieurs copains. Les nazis tentent ensuite de recruter Thomas et l‘invitent
à une soirée de camaraderie. Thomas s‘y rend en tant qu‘espion pour Nils. Lors de la soirée de camaraderie,
des cours de manipulation d‘opinion ont lieu, au cours desquels la haine contre l‘humanité est attisée et Hitler
est vénéré.

INFOBOX
In den 1980er Jahren wurden die Menschen, die bereits zu Zeiten des Nationalsozialismus Hitlers Anhänger waren, als Nazis oder Alt-Nazis bezeichnet. Die neue Generation
nannte man Neonazis. Da die alte Generation nun nicht mehr aktiv ist, wird heute allgemein der Begriff Nazi verwendet. Diese Bezeichnung stammt vom Namen der Partei
Adolf Hitlers ab, die Nationalsozialistische Arbeiter Partei Deutschland (NSDAP) hieß.
*FAP Freiheitliche Arbeiter Partei: Rechtsradikale Partei, gegründet 1979 vom ehemaligen Führer der Hitlerjugend, Martin Pape. Die FAP wurde 1995 vom Bundesinnenministerium verboten. Daraufhin entstanden als Ersatz freie Kameradschaften (z.B. Nationaler Widerstand Dortmund oder Freies Netz Süd), die zwischen 2001 und 2014 ebenfalls
verboten wurden. Die Neonazis gründeten danach die Parteien Die Rechte und der III.
Weg. Diese Parteien sind nach wie vor aktiv, wie auch die 1964 gegründete NPD
(Nationaldemokratische Partei Deutschlands).
Dans les années 1980, les personnes qui étaient déjà des partisans d‘Hitler à l‘époque du national-socialisme
étaient appelées nazis ou anciens nazis. La nouvelle génération était appelée néonazis. L‘ancienne génération
n‘étant désormais plus active, on utilise aujourd‘hui généralement le terme de nazi. Ce terme provient du nom
du parti d‘Adolf Hitler, qui s‘appelait Nationalsozialistische Arbeiter Partei Deutschland (NSDAP).
*FAP Freiheitliche Arbeiter Partei: parti d‘extrême droite fondé en 1979 par l‘ancien dirigeant des Jeunesses
hitlériennes, Martin Pape. Le FAP a été interdit en 1995 par le ministère fédéral de l‘Intérieur. Des camaraderies
libres (par ex. Nationaler Widerstand Dortmund ou Freies Netz Süd) ont alors vu le jour en remplacement, mais
ont également été interdites entre 2001 et 2014. Les néonazis ont ensuite fondé les partis Die Rechte et der III.
Weg. Ces partis sont toujours actifs, tout comme le NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands), fondé en
1964.

Zu den Kameradschaftsabenden beim alten Fritz kamen auch die Neonazis aus der Hamburger Zelle um Michael Kühnen und Jürgen Rieger.
Les néonazis de la cellule hambourgeoise de Michael Kühnen et Jürgen Rieger venaient également aux soirées de camaraderie chez le vieux Fritz.
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DRITTER AKT
Als Nils im Wohnzimmer seiner Eltern seinen Wellensittich füttert, wird auf ihn mit
einem Gewehr geschossen. Die verständigte Polizei nimmt keine Ermittlungen auf und
schreibt nur eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Da beim alten
Fritz Wehrmachts-Gewehre in der Vitrine stehen, ahnt Nils, wer auf ihn geschossen hat.
Daraufhin stellt er Andreas persönlich nach dem Schulunterricht. Als Andreas versucht,
ihm die Augen auszukratzen, sieht Nils rot und greift nach einem Stein. Letztlich entscheidet sich Nils jedoch dazu, keine Gewalt anzuwenden und rammt den Stein lediglich neben Andreas‘ Kopf in den Boden.
Ein paar Tage später sind die Reifen von Nils‘ Fahrrad mit Nägeln zerstochen. Als er außer Sichtweite der Schule ist, wird er von einem Motorrad verfolgt und von dem Fahrer
niedergeworfen. Mehrere Neonazis stürmen aus einem Versteck und treten auf ihn ein.
SS Michi (eigentlich SS Siggi, Sigfried Borchardt) von der Borussenfront verscheucht
andere Schüler:innen, die helfen könnten. Nils wird fast zu Tode geprügelt und wacht
erst nach mehreren Stunden schwerverletzt wieder auf. Er schleppt sich blutend mehrere Kilometer zum Hausarzt, von dort aus wird er ins Krankenhaus gebracht. Thomas ist
sein erster Besuch im Krankenhaus und bietet ihm an, die Täter in einer Massenschlägerei zur Rechenschaft zu ziehen. Nils entscheidet sich wieder gegen Gewalt und zeigt
die Täter an, damit diese vor Gericht gestellt werden.
Die Haupttäter von der Borussenfront werden jedoch nicht vor Gericht geladen, weil
sie ein Alibi für die Tatzeit haben. Die Nazi-Schläger aus Nils Schule werden von dem
Nazi-Anwalt Jürgen Rieger vertreten und dieser handelt für die Täter eine Strafe von 27
Sozialstunden heraus. Andreas, der Anführer der Neonazis der Schule, bekommt keine
Strafe, sondern wird nur in die Parallelklasse versetzt. Trotzdem konnte Nils danach in
Frieden seinen Schulabschluss machen und später studieren.
TROISIÈME ACTE
C‘est en donnant à manger à sa perruche dans le salon de ses parents que Nils se fait tirer dessus avec un fusil.
La police prévenue ne mène pas d‘enquête et se contente de rédiger une plainte contre inconnu pour dommages matériels. Comme il y a des fusils de la Wehrmacht dans la vitrine du vieux Fritz, Nils a une petite idée de
celui qui lui a tiré dessus. Il confronte alors Andreas personnellement à ses soupçons après les cours. Lorsqu‘Andreas tente de lui arracher les yeux, Nils se met en colère et saisit un caillou. Finalement, Nils décide de
ne pas utiliser la force et enfonce simplement la pierre dans le sol à côté de la tête d‘Andreas.
Quelques jours plus tard, les pneus du vélo de Nils sont crevés par des clous. Alors qu‘il est hors de vue de
l‘école, il est poursuivi par une moto et renversé par le conducteur. Plusieurs néonazis surgissent d‘une cachette et lui donnent des coups de pied. Le SS Michi (son vrai nom est SS Siggi, Sigfried Borchardt) du Borussenfront fait fuir les autres élèves qui pourraient l‘aider. Nils est presque battu à mort et ne se réveille qu‘après
plusieurs heures, grièvement blessé. En sang, il se traîne sur plusieurs kilomètres jusqu‘au médecin de famille,
d‘où il est emmené à l‘hôpital. Thomas est la première personne qui lui rend visite à l‘hôpital et lui propose de
demander des comptes aux auteurs lors d‘une bagarre collective. Nils décide à nouveau de ne pas recourir à la
violence et dénonce les auteurs pour qu‘ils soient traduits en justice.
Cependant, les principaux auteurs du Borussenfront ne sont pas convoqués au tribunal, car ils ont un alibi
pour l‘heure des faits. Les agresseurs nazis de l‘école de Nils sont représentés par l‘avocat nazi Jürgen Rieger,
qui négocie une peine de 27 heures de travail social pour les auteurs. Andreas, le chef des néonazis de l‘école,
n‘est pas sanctionné, il est simplement transféré dans la classe parallèle. Malgré tout, Nils a pu ensuite passer
son diplôme de fin d‘études secondaires en paix et faire des études plus tard.

INFOBOX
Jürgen Rieger war Rechtsanwalt, Funktionär in der NPD, FAP und Millionär. Außerdem
war er Teil der Hamburger Neonazi-Zelle um Michael Kühnen, Christian Worch und
Thomas Wulf (Steiner). Diese Hamburger Zelle war maßgeblich verantwortlich für die
Strukturierung der Neonaziszene in Ost- und Westdeutschland nach der Wiedervereinigung und mitverantwortlich für die Pogrome und Brandanschlägen von 1991 bis 1993
in Hoyerswerda, Rostock Lichtenhagen, Mölln und Solingen, die sich gegen migrierte
oder geflüchtete Menschen richteten.
Jürgen Rieger était avocat, fonctionnaire du NPD, du FAP et millionnaire. Il faisait en outre partie de la cellule néonazie de Hambourg autour de Michael Kühnen, Christian Worch et Thomas Wulf (Steiner). Cette cellule
hambourgeoise était principalement responsable de la structuration de la scène néonazie en Allemagne de
l‘Est et de l‘Ouest après la réunification et coresponsable des pogroms et des incendies criminels de 1991 à
1993 à Hoyerswerda, Rostock Lichtenhagen, Mölln et Solingen, dirigés contre des personnes migrantes ou
réfugiées.
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EPILOG
Hamburg 2011: Nach einer Israelreise lädt Nils Fotos auf seinen Laptop. Sein Sohn Tom
bemerkt ein Foto mit einer Hakenkreuz-Fahne. Nils erzählt ihm daraufhin, was er in Yad
Vashem, der Holocaust Gedenkstätte in Jerusalem, erlebt hat und wie dort an die Opfer
der Shoah erinnert wird. An der Säule der Helden wird den Widerstandskämpfer:innen
und Soldaten gedacht, die gegen Faschisten und Nationalsozialisten gekämpft und
Europa befreit haben. Zur Erinnerung an diese mutigen Männer und Frauen legt Nils
den dritten Stein an der Säule der Helden nieder.

Denen, die den Namen Gottes heiligten
Den Gefallenen in den Ghettos
Den Partisanen in den Wäldern
Den Kämpfern der Résistance
Den alliierten Soldaten
Den brüderlichen Helfern
Den Leuchten in der Finsternis
Den Helden des Muts und der Bitterkeit
Deren allen Leben in Ewigkeit.
ÉPILOGUE
Hambourg 2011: Après un voyage en Israël, Nils télécharge des photos sur son ordinateur portable. Son fils
Tom remarque une photo avec un drapeau à croix gammée. Nils lui raconte alors ce qu‘il a vu à Yad Vashem, le
mémorial de l‘Holocauste à Jérusalem, et comment on y commémore les victimes de la Shoah. La colonne des
héros rend hommage aux résistants et aux soldats qui ont combattu les fascistes et les nazis et libéré l‘Europe.
C‘est en mémoire de ces femmes et de ces hommes courageux que Nils dépose le troisième caillou sur la colonne des héros.

A ceux qui ont sanctifié le nom de Dieu
A ceux qui sont tombés dans les ghettos
Aux partisans dans les forêts
Aux combattants de la Résistance
Aux soldats alliés Les frères qui aident
Aux lumières dans les ténèbres
Aux héros du courage et de l‘amertume
Dont la vie est éternelle.

INFOBOX
NS Gedenkstätten sind zentrale Stellen der politischen Bildung gegen Rechtsextremismus. Hier wird den Opfern des Holocaust gedacht. Yad Vashem ist die zentrale Gedenkstätte in Jerusalem und Forschungszentrum zu den Opfern der Shoah. Weitere Gedenkstätten befinden sich oftmals an den Orten der ehemaligen Konzentrationslager wie
zum Beispiel Auschwitz, Buchenwald, Dachau und Bergen-Belsen.
Les mémoriaux du nazisme sont des lieux centraux de l‘éducation politique contre l‘extrémisme de droite. On
y commémore les victimes de l‘Holocauste. Yad Vashem est le mémorial central à Jérusalem et le centre de recherche sur les victimes de la Shoah. D‘autres lieux de mémoire se trouvent souvent sur les sites des anciens
camps de concentration, comme par exemple Auschwitz, Buchenwald, Dachau et Bergen-Belsen.
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Bildunterschrift 1: Dortmund Dorstfeld, Emscherstraße, der sogenannte „Nazi-Kiez“
(Bezeichnung der Faschos). Fotografiert von Nils Oskamp, 2018.

Dortmund Dorstfeld, Emscherstraße, le soi-disant „quartier nazi“ (désignation des fascistes). Photographié par Nils Oskamp, 2018.

A TRUE STORY - DER ORIGINALSCHAUPLATZ

Von links nach rechts: Robin Schmiemann Combat 18 und Brieffreund der NSU-Terroristin Beate Zschäpe. Wahlkampfsticker von SS-Siggi aus dem Jahr 2014, als er in den Dortmunder Stadtrat gewählt wurde. SS Siggi, Sigfried Borchardt (geboren 1956, gestorben 2021) als
Comicfigur.
De gauche à droite : Robin Schmiemann Combat 18 et correspondant de la terroriste du NSU Beate Zschäpe. Autocollant de campagne électorale de SS-Siggi datant de 2014,
lorsqu‘il a été élu au conseil municipal de Dortmund. SS Siggi, Sigfried Borchardt (né en 1956, décédé en 2021) en tant que personnage de bande dessinée.
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LEGENDE:
Schauplätze „Drei steine“
1983 bis 1985

ehemaliges
elternhaus

schulweg
tatorte und hot-spots
der nazi-szene in dortmund

kameradschaftsabend
beim alten Fritz

Dortmund-Karte mit den in Gelb eingetragenen Schauplätzen der Graphic Novel. In Rot gekennzeichnet sind die Treffpunkte und Tatorte
der Nazi-Szene. Grafik: Nils Oskamp

Dortmund und seine Nazi-Szene
Die Stadt im Westen des Ruhrgebiets litt Anfang der 1980er Jahre unter hoher Arbeitslosigkeit, nachdem erst die Zechen und dann die Stahlwerke ihren Betrieb eingestellt
hatten. Das jahrelange Wegsehen von Politik und Polizei führte zu einer Verfestigung
von Neonazi-Strukturen, die von Altnazis unterstützt wurden. Noch vor dem Mauerfall
kamen Neonazis aus ganz West-Deutschland nach Dortmund, um sich zu organisieren.
Der damalige Polizeipräsident war dafür bekannt, nicht gegen rechte Gewalt vorzugehen. Das führte in den Jahren 2000 bis 2006 zu fünf Todesopfern durch rechte Gewalt
in Dortmund. Die Bundeszentrale der Partei Die Rechte befindet sich heute in Dortmund Dorstfeld, dieser Stadtteil wird von den Parteimitgliedern „Nazikiez“ genannt.
SS Siggi wurde 2014 mit 2.000 Stimmen für die Die Rechte in den Stadtrat gewählt. Seit
Anfang der 1980er Jahre hatte er mit der Nazi-Hooligan-Organisation Borussenfront
Angst verbreitet, indem sie nach jedem Heimspiel des BVB Mitbürger mit Migrationshintergrund in der Dortmunder Nordstadt verprügelten. Auch die Nazi-Terrorzelle NSU
mordete am 6.4.2006 in Dortmund. Mehmet Kubaşık wurde an diesem Tag von Uwe
Mundlos und Uwe Böhnhardt in seinem Kiosk in der Mallinkrodtstraße erschossen, der
nur wenige Meter von der Stammkneipe der Borussenfront „Thüringer Hof“ entfernt
war. Beim NSU-Prozess gegen Beate Zschäppe in München musste kein Dortmunder
Neonazi aussagen. Am Tag der deutschen Einheit 2021 verstarb SS Siggi, der als 31-jähriger Mann mit vier Mittätern den 15-jährigen Nils Oskamp fast zu Tode geprügelt hatte.
UNE HISTOIRE VRAIE - LE LIEU D‘ORIGINE
Dortmund et sa scène nazie
Au début des années 1980, cette ville située dans l‘ouest de la Ruhr a souffert d‘un taux de chômage élevé
après que les mines de charbon puis les aciéries ont cessé leur activité. Le fait que le monde politique et la
police aient fermé les yeux pendant des années, a conduit à la consolidation des structures néonazies, soutenues par les anciens nazis. Déjà avant la chute du mur, des néonazis de toute l‘Allemagne de l‘Ouest sont
venus à Dortmund pour s‘organiser. Le chef de la police de l‘époque était connu pour ne pas agir contre la violence d‘extrême droite. Cela a conduit à cinq décès dus à la violence d‘extrême droite à Dortmund entre 2000 et
2006. Aujourd‘hui, le siège fédéral du parti Die Rechte (La Droite) se trouve à Dortmund-Dorstfeld, ce quartier
est appelé «Nazikiez» («quartier nazi») par les membres du parti. SS Siggi a été élu au conseil municipal en
2014 avec 2000 voix pour le parti Die Rechte. Depuis le début des années 1980, il avait semé la terreur avec
l‘organisation de hooligans nazis Borussenfront, en tabassant des concitoyens issus de l‘immigration dans le
quartier nord de Dortmund après chaque match à domicile du BVB. La cellule terroriste nazie NSU a également
tué à Dortmund le 6 avril 2006. Ce jour-là, Mehmet Kubaşık a été abattu par Uwe Mundlos et Uwe Böhnhardt
dans son kiosque de la Mallinkrodtstraße, qui se trouvait à seulement quelques mètres du bar habituel du
Front du Borussia, le „Thüringer Hof“. Lors du procès du NSU contre Beate Zschäppe à Munich, aucun néonazi
de Dortmund n‘a dû témoigner. Le jour de la Fête de l‘unité allemande en 2021, SS Siggi, cet homme, qui à
l‘âge de 31 ans, avait presque battu à mort le jeune Nils Oskamp, alors âgé de 15 ans, avec quatre complices,
est décédé.

Carte de Dortmund avec les lieux du roman graphique indiqués en jaune. En rouge, les lieux de rencontre et les scènes de crime de la scène nazie. Graphique: Nils Oskamp

INFOBOX

Die Stadt Dortmund ist inzwischen ein Modellprojekt der Präventionsarbeit gegen
Rechtsextremismus. Es gibt Runde Tische im Rathaus und in den Bezirken, bei denen
verschiedene Personen aus der Politik, der Bildungsarbeit und auch des BVB Aktionen
gegen Rechts koordinieren. Das Respekt-Büro des Jugendamtes leistet Präventionsarbeit an den Schulen und klärt über Rechtsextremismus auf. Die Opferschutzberatung
BackUp NRW hat eine ständig besetzte Hotline, bei der von rechter Gewalt betroffene
Menschen Hilfe bekommen. Die Organisation U-Turn ist beratend gegen den Einstieg
von Jugendlichen in die rechte Szene tätig. Außerdem haben 50 Schulen die Auszeichnung „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ in Dortmund (SOR-SMC) erhalten.
Nils Oskamp ist seit 2018 SOR-SMC Schul-Pate des Reynoldus-Schiller-Gymnasiums,
das neben seiner alten Realschule liegt, die auch Teil des SOR-SMC Netzwerks ist.

Gedenkstein für Mehmet Kubaşık, das sechste NSU-Mordopfer, in der Dortmunder Nordstadt. Foto: N. Oskamp
Pierre commémorative pour Mehmet Kubaşık, la sixième victime du meurtre du NSU, dans le quartier nord de Dortmund. Photo: N. Oskamp

La ville de Dortmund est devenue un projet modèle de travail de prévention contre l‘extrémisme de droite. Il
existe des tables rondes à la mairie et dans les arrondissements, où différentes personnes issues de la politique, du travail éducatif et aussi du BVB coordonnent des actions contre l‘extrême droite. Le Respekt-Büro
(bureau du respect) du Service de protection judiciaire de la jeunesse effectue un travail de prévention dans les
écoles et donne des informations sur l‘extrémisme de droite. Le service d‘aide aux victimes BackUp NRW dispose d‘une ligne d‘assistance permanente où les personnes touchées par la violence d‘extrême droite peuvent
obtenir de l‘aide. L‘organisation U-Turn fournit des conseils contre l‘entrée des jeunes dans les milieux d‘extrême droite. En outre, 50 écoles ont reçu la distinction „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ (SORSMC) - Label École Sans Racisme, École & Courage!“ à Dortmund. Depuis 2018, Nils Oskamp est le parrain de
SOR-SMC du lycée Reynoldus-Schiller, situé à côté de son ancien collège, qui fait également partie du réseau
SOR-SMC.
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LÜGENGESCHICHTEN ALS LEGITIMATION
FÜR GEWALT UND MASSENMORD
Fake News, Lügengeschichten und Verschwörungserzählungen dienen seit der Antike
als Hassbeschleuniger, um Machtübernahmen, Pogrome, Massenmorde und Genozide
zu legitimieren. Diese Form der Propaganda wird heute verstärkt in Sozialen Medien
betrieben und auch für politische Machtkämpfe und Kriege benutzt. Antisemitische
Mythen dienten schon im Mittelalter als Rechtfertigung für die Pogrome, aufgrund
derer Juden und Jüdinnen aus Mitteleuropa fliehen mussten. Ein Beispiel für solch
einen Verschwörungsmythos ist die erfundene Erzählung, dass Juden zum Sabbat
das Blut von christlichen Kindern trinken würden, wodurch das Judentum als Ganzes dämonisiert werden soll. Eine andere Verschwörungslegende, auf die sich auch
Hitler zur Rechtfertigung des Holocaust stützte, beinhaltet die Annahme, dass Juden
die Weltmacht an sich reißen möchten. Ähnliche antisemitische Narrative findet man
heute auch in der während der Pandemiezeit bekannt gewordenen QAnon-Bewegung,
die davon ausgeht, dass durch das Vorspielen einer Pandemie durch die Politik eine
Machtübernahme der Juden auf der Welt umgesetzt werden soll. Viele Akteure der
neuen Rechten, wie die Identitäre Bewegung und Rechtsterroristen (Attentäter Hanau,
Attentäter von Christchurch Neuseeland), benutzen diese Erzählung des Großen Austauschs, der sogenannten Umvolkung. Dies beinhaltet u.a. auch den von den FinanzEliten angeblich systematisch geplanten Austausch der Bevölkerung mit arabischen
und afrikanischen Geflüchteten, die für Niedriglohn den angestammten Europäer ersetzen. In den Verschwörungsmythen wird dabei oft der Begriff „Juden“ vermieden, und
durch antisemitische Bezeichnungen wie Globalisten, Rothschilds oder George Soros
ersetzt. Wie erfolgreich sich solche Lügengeschichten in manchen Teilen der Gesellschaft durchsetzen, zeigt sich dann auch in Wahlergebnissen, bei denen rechte Parteien wieder vermehrt Zustimmung finden. Außerdem wird durch den Verkauf der Bücher,
die solche Verschwörungserzählungen verbreiten, viel Geld verdient. Diese Autoren
und Verleger arbeiten oft mit rechten Parteien zusammen.
Des histoires à dormir debout pour légitimer la violence et les meurtres de masse.
Depuis l‘Antiquité, les fausses informations, les histoires mensongères et les récits de conspiration servent
d‘accélérateurs de haine pour légitimer les prises de pouvoir, les pogroms, les meurtres de masse et les génocides. Cette forme de propagande est aujourd‘hui davantage pratiquée dans les médias sociaux et est également utilisée pour les luttes de pouvoir politiques et les guerres. Au Moyen-Âge déjà, les mythes antisémites
servaient à justifier les pogroms à la suite desquels le peuple juif a dû fuir l‘Europe centrale. Un exemple de
mythe de conspiration est le récit inventé selon lequel les Juifs boivent le sang d‘enfants chrétiens le jour du
sabbat, ce qui vise à diaboliser le judaïsme dans son ensemble. Une autre légende de conspiration, sur laquelle Hitler s‘est également appuyée pour justifier l‘Holocauste, suppose que les Juifs veulent prendre le contrôle
du monde. On retrouve aujourd‘hui également des récits antisémites semblables dans le mouvement QAnon,
qui s‘est fait connaître pendant la période de la pandémie et qui part du principe que la politique, en simulant
une pandémie, voudrait mettre en œuvre une prise de pouvoir des Juifs sur le monde. De nombreux acteurs des
nouvelles droites, comme les mouvements identitaires et les terroristes de droite (l‘assassin de Hanau, l‘assassin de Christchurch en Nouvelle-Zélande), utilisent ce récit du Grand Remplacement, d‘un soi-disant remplacement de populations. Cela inclut entre autres le remplacement de la population, soi-disant systématiquement
planifié par les élites financières, par des réfugiés arabes et africains payés au salaire minimum qui remplaceraient les Européens de souche. Dans les mythes de conspiration, le terme „Juifs“ est souvent évité et remplacé
par des désignations antisémites comme les mondialistes, les Rothschild ou George Soros. Le succès de ces
histoires mensongères dans certaines parties de la société se reflète dans les résultats des élections, où les
partis de droite sont de nouveau approuvés. En outre, la vente de livres qui diffusent de tels récits de conspiration permet de gagner beaucoup d‘argent. Ces auteurs et éditeurs collaborent souvent avec les partis de droite.

INFOBOX

Extremistische Ideologien verwenden Verschwörungserzählungen, um Anhänger zu
finden und zu binden. Oft sind Menschen aus dem Umfeld eines so indoktrinierten
Menschen hilflos und benötigen Informationen und Beratung. Gegen Verschwörungserzählungen helfen sogenannte Faktenchecker. Außerdem gibt es inzwischen Beratungsliteratur und Beratungsstellen zum Umgang mit Verschwörungserzählungen.
Informationen dazu findet man auf der Webseite der Bundeszentrale für politische
Bildung. Zu empfehlen sind die Bücher von Pia Lamberty und Katharina Nocun: Fake
Facts, True Facts und Gefährlicher Glaube (auch als Hörbücher erhältlich).
Les idéologies extrémistes utilisent des récits de conspiration pour trouver des sympathisants et les fidéliser.
Souvent, les personnes proches d‘un individu ainsi endoctriné sont désemparées et ont besoin d‘informations
et de conseils. Les vérificateurs de faits, „fact checkers“, aident à lutter contre les récits de conspiration. En outre, il existe désormais des ouvrages et des services de conseil sur la manière d‘apprendre à gérer les récits de
conspiration. On trouve des informations à ce sujet sur le site web du Centre Fédéral pour l‘Education Politique
en Allemagne. Nous recommandons les livres de Pia Lamberty et Katharina Nocun: Fake Facts, True Facts et Gefährlicher Glaube (Croyance dangereuse) - également disponibles sous forme de livres audio.
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16.01.2017 Franken-Gymnasium Zülpich, NRW. Die Lesung zur Verleihung der Urkunde als Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage. Zusammen mit dem Schulpaten Julius Esser fand die Lesung vor 600 Zuschauern statt. Foto: Maria Zarada
16.01.2017 Lycée Franken-Gymnasium Zülpich NRW. Lecture publique lors de la remise du certificat „École sans racisme - École avec courage“. En compagnie du parrain de l‘établissement, Julius Esser, devant 600 spectateurs. Photo: Maria Zarada

16.11.2018. Lesung an der Johann-August-Wirth-Realschule in Hof vor über 400 Schülern. Abschlussveranstaltung der Lese- und Workshop-Tour
durch Oberfranken im Rahmenprogramm der Ausstellung im Comic-Museum Erika-Fuchs-Haus in Schwarzenbach an der Saale. Foto: Maria Zarada
16.11.2018. Lecture publique au collège Johann-August-Wirth-Realschule de Hof devant plus de 400 élèves. Finissage de la tournée de lectures et d‘ateliers en Haute-Franconie dans le
cadre du programme de l‘exposition à le musée de la BD maison Erika Fuchs à Schwarzenbach an der Saale. Photo: Maria Zarada

DREI STEINE, DAS PROJEKT
DREI STEINE ist mehr als ein autobiografisches Buch, es ist inzwischen ein politisches Bildungsangebot mit Ausstellungen, Lesungen, Workshops und pädagogischen Begleitmaterialien für die Arbeit mit Schulklassen.
Die Begleitmaterialien können unter diesem Link/QR-Code abgerufen werden:
www.dreisteine.com/schulausstellung.
Sie beinhalten unter anderem eine Übung aus der Drehbuchschule, bei der Schüler:innen dazu angeleitet werden, ein alternatives Ende für DREI STEINE zu finden.
Das Buch erschien 2016 beim internationalen Comic Salon Erlangen und wurde dort
mit den Originalzeichnungen in einer Ausstellung präsentiert. Zwei Wochen später
wurde diese Ausstellung in der NS-Gedenkstätte Steinwache (ehemaliges GESTAPO Gefängnis) in Dortmund eröffnet. Inzwischen wurde die Ausstellung 18 mal in
Deutschland gezeigt und von über 150.000 Menschen besucht. Die Ausstellung war
auch in fünf NS-Gedenkstätten zu sehen. Im Rahmen der zweiten Ausstellung in
Dortmund gab es die erste Lesung aus der Graphic Novel. Inzwischen gab es über
300 Lesungen mit insgesamt 270.000 Zuschauer:innen. Seit 2017 wird auch die
Workshop-Reihe „Kreativ gegen rechts“ angeboten, die Comic- und Streetart-Workshops zu den Geschwistern Scholl und Anne Frank und andere Formate kreativer
politischer Bildung umfasst. Drei Steine wurde 2016 mit dem Comic Preis „Rudolph
Dirks Award“ als beste Biografie ausgezeichnet.

TV BERICHT LESUNGEN

Von Juli bis November 2018 war die Drei-Steine-Ausstellung im Comicmuseum Erika-Fuchs-Haus in Schwarzenbach an der Saale (Oberfranken) zu sehen. Erika Fuchs war über fünfzig Jahre die Übersetzerin von Donald
Duck und Micky Maus. Foto: Maria Zarada

De juillet à novembre 2018, l‘exposition Drei Steine a été présentée au musée de la BD à la maison Erika Fuchs à Schwarzenbach an der Saale
(Haute-Franconie). Erika Fuchs a été la traductrice de Donald Duck et de Mickey Mouse pendant plus de cinquante ans. Photo: Maria Zarada

Trois pierres, le projet
DREI STEINE est plus qu‘un livre autobiographique, c‘est devenu une offre d‘éducation politique avec des
expositions, des lectures publiques, des ateliers et du matériel d‘accompagnement pédagogique pour le
travail avec des classes scolaires. Le matériel d‘accompagnement peut être consulté sous ce lien/code QR :
www.dreisteine.com/schulausstellung. Il contient, entre autres, un exercice d‘écriture de scénarios, dans
lequel les élèves sont amenés à trouver une fin alternative à Drei Steine. Le livre est paru en 2016 au Salon
international de la bande dessinée d‘Erlangen, où il a été présenté avec les dessins originaux dans une exposition. Deux semaines plus tard, cette exposition a été inaugurée au Mémorial national-socialiste de la
Steinwache (ancienne prison de la GESTAPO) à Dortmund. Depuis, l‘exposition a été présentée dix-huit fois
en Allemagne et a été vue par plus de 150 000 personnes. L‘exposition a également été présentée dans cinq
mémoriaux nazis. La première lecture en public par l‘auteur du roman graphique a eu lieu dans le cadre
de la deuxième exposition à Dortmund. Plus de 300 lectures publiques ont été organisées depuis, pour un
total de 270 000 spectateurs. La série d‘ateliers „Kreativ gegen rechts“ (Créatif contre l‘extrême droite), qui
comprend des ateliers BD et de street art sur les frères et sœurs Scholl et Anne Frank et d‘autres formats
d‘éducation politique créative, est également proposée depuis 2017. Drei Steine a reçu en 2016 le prix de la
bande dessinée Rudolph Dirks Award pour la meilleure biographie.
Sophie Scholl und Anne Frank Streetart-Workshop am Schulzentrum Hassfurt im Juli 2021. Foto: Maria Zarada
Atelier de street art Sophie Scholl et Anne Frank au centre scolaire de Hassfurt en juillet 2021. Photo: Maria Zarada

Impressum Schulausstellung DREI STEINE
Inhaltlich verantwortlich im Sinne des Presserechts und Bildrechte nach europäischem Urheberrecht: Nils Oskamp (V.i.S.d.P.) © 2022 c/o
dreisteine.com/impressum - Es gelten die DSGVO Bestimmungen und Haftungsausschluss laut dieser Webseite.
Redaktion und Illustration: Nils Oskamp; Fotos: Maria Zarada www.zaradapictures.com
Lektorat und Übersetzung: Milena Viktoria Rinck, M.A.
Kontorolllektorat: Jo Löffler, Panini Comics, Isabelle Willand BBZ Mölln
Förderung: Lektorat, Schulbuchausgabe und Webseite: Amadeu Antonio Stiftung
Förderung der ersten Ausstellung: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend „Demokratie leben!“, Partnerschaft für Demokratie
Herzogtum Lauenburg, Stadt Mölln, Rotary Club Ratzeburg alte Salzstraße, Lauenburgischer Kunstverein, Hermes, Panini und Amadeu Antonio Stiftung
DREI STEINE ist 2016 bei Panini Comics Deutschland erschienen - ISBN: 978-395798-646-7

Preview auf die internationale erweiterte Ausgabe
von DREI STEINE. Mehr als hundert Seiten extra
mit neuen Szenen.
EXTENDED INTERNATIONAL VERSION

Découvrez en avant-première l‘édition internationale augmentée de DREI STEINE. Plus de cent pages supplémentaires
avec de nouvelles scènes.

dreisteine.com/drei-steine-uncut

Club
Ratzeburg-Alte Salzstraße
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HILFSANGEBOTE OPFERBERATUNG, POLITISCHE BILDUNG
ÜBERREGIONAL – DEUTSCHLAND

10. Februar 2017. Drei Steine Lesung am Gymnasium-Schweizer-Allee in Dortmund. Foto: Maria Zarada

Die Geschichte der Graphic Novel DREI STEINE muss heute nicht mehr so passieren, denn es
gibt inzwischen viele Hilfsangebote für Betroffene rechter Gewalt. Opferhilfe braucht man,
wenn man bereits von rechter Gewalt betroffen ist. Auch für Aussteiger aus der rechten Szene gibt es Hilfsprogramme. Genauso wichtig ist die Prävention gegen Hass sowie Aufklärungsarbeit und politische Bildung gegen Menschenverachtung.
OFFRES D‘ASSISTANCE, CONSEIL AUX VICTIMES, ÉDUCATION POLITIQUE SUPRARÉGIONALE - ALLEMAGNE
L‘histoire du roman graphique Drei Steine ne doit plus se passer ainsi aujourd‘hui, car il existe désormais de nombreuses offres d‘assistance pour les victimes de la violence de l‘extrême droite. On a besoin d‘une aide aux victimes
lorsqu‘on est déjà touché par la violence de l‘extrême droite. Il existe également des programmes de soutien pour ceux
qui quittent les milieux d‘extrême droite. La prévention contre la haine, le travail d‘information et l‘éducation politique
contre le mépris de l‘être humain sont tout aussi importants.

BERATUNG UND HILFE FÜR OPFER

Hilfe und Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt
Die Opferberatungsstellen helfen Angegriffenen und Zeug:innen rechts, rassistisch und antisemitisch motivierter Gewalt. Sie beraten zu den rechtlichen Möglichkeiten als Opfer einer
Gewaltat, begleiten zur Polizei und vor Gericht und zu finanziellen Entschädigungsmöglichkeiten oder bei der Verarbeitung von Traumata. Beratungsstellen gibt es überall in Deutschland, über den Dachverband findest du das Angebot in deiner Stadt oder Region. Verbandder Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt:
www.verband-brg.de

Opferfonds CURA
CURA unterstützt Betroffene bei Behandlungs- oder Anwaltskosten, erstattet dringend benötigtes zerstörtes Eigentum (wie z.B. eine Brille) oder bezahlt sogar einen nötig gewordenen
Umzug nach anhaltenden rassistischen Bedrohungen aus dem direkten Wohnumfeld.
opferfonds-cura.de

LINKS ONLINE

Amadeu Antonio Stiftung
Drei Steine wird seit 2015 von der Amadeu Antonio Stiftung unterstützt.
Ihre Ziele sind die Stärkung der demokratischen Zivilgesellschaft sowie die Bekämpfung
von Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Die Stiftung fördert Projekte gegen
Rechts und ist ein anerkannter Bildungsträger der Bundeszentrale für politische Bildung und
Bildung; sie bietet auch eigene Bildungsmaterialien und den Newsblog Beltower News an.
amadeu-antonio-stiftung.de

Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.
Dieser Verein verbindet seit 1993 historische Erinnerungsarbeit mit dem konkreten Einsatz
für die Demokratie. Regionale Arbeitsgruppen stellen jährlich über 600 Veranstaltungen auf
die Beine. Die Geschäftsstellen bieten Ratsuchenden Hilfe im Umgang mit Rechtsextremismus und unterstützt Pädagog:innen bei der historisch-politischen Bildung. Der Vorstand
trägt Ideen und Forderungen in die Politik.
gegen-vergessen.de

Kein Bock auf Nazis
Aktionsbündnis, das von der Berliner Punk Band ZSK 2006 ins Leben gerufen wurde. Kein
Bock auf Nazis ist auf vielen Festivals aktiv. Eine frische, innovative, moderne und jugendtaugliche Präventionsinitiative.
keinbockaufnazis.de

AUSSTEIGERPROGRAMME

Ausstiegsprogramme aus dem Rechtsradikalismus
Ausstiegsberatungen helfen Menschen dabei, die rechte Szene zu verlassen, Verantwortung
für die eigenen Taten zu übernehmen und menschenverachtende Einstellungen wie Rassismus und Antisemitismus zu überwinden. Ausstiegsprozesse erfordern Zeit, Energie und den
Willen zur Veränderung - damit dieser Prozess gelingt, arbeiten Ausstiegsberater:innen in
vielen Gesprächen und mit verschiedenen Methoden die Vergangenheit mit den Aussteiger:innen auf, damit ein anderes Leben möglich wird. Über die Bundesarbeitsgemeinschaft
Ausstieg zum Einstieg e.V. findet man die Angebote der Ausstiegsberatungen in den einzelnen Bundesländern.
bag-ausstieg.de

PRÄVENTION, AUFKLÄRUNG UND POLITISCHE BILDUNG

Bundesverband mobile Beratung gegen Rechtsextremismus
Der Bundesverband Mobile Beratung e.V. (BMB) ist der Dachverband von 55 Mobilen Beratungsteams bundesweit, die zum Umgang mit Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus, Verschwörungserzählungen und Rechtspopulismus beraten. Das Ziel Mobiler Beratung
ist es, Handlungssicherheit (wieder-)herzustellen. Dabei entwickeln wir gemeinsam mit den
Beratungsnehmenden mittel- und langfristige Strategien und Netzwerke zum Umgang mit
Demokratiegefährdung und extrem rechten Orientierungen im nachbarschaftlichen, betrieblichen oder gesellschaftlichen Umfeld.
bundesverband-mobile-beratung.de

Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage (SOR-SMC)
Bundesweites Schulnetzwerk, dem rund 4.000 Schulen in Deutschland beigetreten sind. Sie
setzen sich für Demokratie und Menschenrechte ein und engagieren sich gegen
Diskriminierung.
schule-ohne-rassismus.org

Bundeszentrale für politische Bildung
Die Aufgabe der bpb ist es, Verständnis für politische Sachverhalte zu fördern, das demokratische Bewusstsein zu festigen und die Bereitschaft zur politischen Mitarbeit zu stärken. Die
bpb bietet Publikationen und Medien für den Unterricht an.
bpb.de
Landeszentralen für politische Bildung
Neben der bpb auf Bundesebene gibt es die Landeszentralen für politische Bildung, die unabhängig auf Länderebene agieren und u.a. lokale Projekte im Bereich der politischen Bildung fördern. Publikationen und Medien mit regionalen Bezügen.
Über das gemeinsame Infoportal sind die Landeszentralen erreichbar.
politische-bildung.de/karte
Das Netzwerk der neuen Rechten
Interaktive Karte zum Bestseller von Christian Fuchs und Paul Middelhoff. Die Deutschlandkarte zeigt über 180 Organisationen der extremen Neuen Rechten und wie die Szene aus „alternativen“ Medien, Parteien, Stiftungen, Vereinen und Kampagnen untereinander vernetzt
ist. Parteien wie Die Rechte, Der III. Weg oder die NPD sowie Kameradschaftsstrukturen und
Neonazi-Gruppen werden darum hier nicht erwähnt.
www.neue-rechte.org

„Demokratie leben!“
Bundesprogramm u.a. zur Förderung von Projekten gegen gruppenorientierte Menschenfeindlichkeit. Lokale Ansprechpartner sind die Partnerschaften für Demokratie.
demokratie-leben.de

Im GedenkstättenForum, das ein Hub für Informationen über und für Gedenkstätten ist, gibt
es die Gedenkstätten-Übersicht. Dort findet sich eine inhaltliche Erklärung über Gedenkstätten für NS-Opfer in Deutschland. Die Übersicht enthält fast 300 Gedenkstätten und -Initiativen in Deutschland, über 700 weltweit.
gedenkstaettenforum.de

SCHULAUSSTELLUNG
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HILFSANGEBOTE OPFERBERATUNG, POLITISCHE BILDUNG
LOKAL, REGIONAL UND SCHLESWIG HOLSTEIN

LINKS ONLINE
10. Januar 2021. Till Eulen Spiegel Brunnden des Bildhauers Karlheinz Roedtke in Mölln. Foto: Maria Zarada

Die bundesweiten Dachorganisationen habt ihr auf Tafel 10 kennengelernt. Doch wer hilft da,
wo ich lebe, und wie kann ich mich vor Ort engagieren? Hier sind die regionalen und lokalen
Angebote für Hilfe, Prävention und politische Bildung, der schnelle und unbürokratische
Weg zu den Ansprechpartnern vor Ort im Norden.
OFFRES D‘ASSISTANCE, CONSEIL AUX VICTIMES, ÉDUCATION POLITIQUE AU NIVEAU LOCAL, RÉGIONAL ET DU SCHLESWIG HOLSTEIN
Vous avez découvert les organisations faîtières nationales au tableau 10. Mais qui m‘aide là où je vis et comment puisje m‘engager sur place ? Voici les offres régionales et locales d‘assistance, de prévention et d‘éducation politique, le
moyen rapide et non-bureaucratique de trouver des interlocuteurs sur place dans le Nord de l‘Allemagne.

BERATUNG UND HILFE FÜR OPFER

ZEBRA Zentrum für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt.
ZEBRA – Zentrum für Betroffene rechter Angriffe, berät Betroffene, Angehörige und Zeug:innen nach rassistischen, antisemitischen und anderen rechtsmotivierten Angriffen.
Wir leisten bei juristischen, finanziellen und psychosozialen Fragen Unterstützung.
Das Angebot ist kostenlos, freiwillig und kann anonym in Anspruch genommen werden.
zebraev.de

Der Weisse Ring Herzogtum Lauenburg
Der WEISSE RING e.V. hilft Kriminalititätsopfern. Die lokalen Ansprechpartner im HerzogtumLauenburg geben kompetenten Rat, praktische Hilfe und menschliche Zuwendung – schnell
und unbürokratisch. Sie unterstützen zum Beispiel bei Anträgen zu Entschädigungsleistungen, ermöglichen juristische Beratungen oder begleiten zu Polizei und Gericht.
herzogtum-lauenburg-schleswig-holstein.weisser-ring.de

Landesbeauftragter für politische Bildung Schleswig-Holstein
Die anderen Bundesländer haben eine Landeszentrale für politische Bildung. SchleswigHolstein hat für diese Aufgaben das Amt des Landesbeauftragten für politische Bildung geschaffen. Er berät die Landesregierung und den Landtag in Grundsatzangelegenheiten der
politischen Bildung. Der Landesbeauftragte und sein Team arbeiten unabhängig und überparteilich.
politische-bildung.sh

Partnerschaft für Demokratie Herzogtum Lauenburg
Du willst in einer Gesellschaft leben, in der es keinen Platz für Rechtsextremismus, Gewalt
und Ausgrenzung gibt? Du wünschst dir ein offenes, vielfältiges und demokratisches Zusammenleben aller Menschen da, wo du wohnst, arbeitest oder zur Schule gehst? Dann mach
mit bei den „Partnerschaften für Demokratie“! Egal, ob in der Stadt Lauenburg/Elbe oder in
einem anderen Ort im Kreis Herzogtum Lauenburg, bei uns kannst du dich einbringen, gemeinsam mit anderen aktiv werden und mitgestalten! Die Parnterschaften für Demokratie
sind die Ansprechpartner vor Ort für das Bundesprogramm „Demokratie leben!“.
partnerschaftenfuerdemokratie.de

AUSSTEIGERPROGRAMME

Ausstiegsprogramme aus dem Rechtsradikalismus
Der Nordverbund Ausstieg Rechts ist das Netzwerk der zivilgesellschaftlichen Distanzierungs- und Ausstiegsprogramme der norddeutschen Bundesländer (Bremen, Hamburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein). Wir arbeiten eng über
Ländergrenzen hinweg zusammen und bieten die notwendige Vernetzung der Akteure im
Sinne gelingender Ausstiege und Distanzierungsprozesse aus extrem rechten Einstellungen
und Zusammenhängen.
nordverbund-ausstieg.de

PRÄVENTION, AUFKLÄRUNG UND POLITISCHE BILDUNG

Landesdemokratiezentrum Schleswig-Holstein (LDZ-SH)
Das LDZ-SH setzt sich für die Förderung der Demokratie und Prävention von Extremismus
und Phänomenen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ein. Das LDZ-SH ist in diesem
Kontext verantwortlich für die Ausgestaltung einer landesweiten Informations-, Beratungsund Vernetzungsstruktur. Hinweise zu den Beratungsstellen und vorhandenen Maßnahmen
im Land ebenso wie fachliche Informationen finden sich auf der Webseite.
landesdemokratiezentrum-sh.de
Regionale Beratungsteams
gegen Rechtsextremismus
Schleswig-Holstein

Regionale Beratungsteams gegen Rechtsextremismus Schleswig-Holstein
Wir beraten Menschen und Institutionen, die Informationen zum Thema Rechtsextremismus
oder Unterstützung im Umgang mit Rassismus, Antisemitismus, Antifeminismus und anderen Symptomen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit benötigen.
rbt-sh.de

Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage Landeskoordination Schleswig Holstein
Die Landeskoordination von Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage (SOR-SMC) koordiniert die Schulen im Bundesland und organisiert auch die Regionaltreffen mit Schüler:innen
und Lehrer:innen.
akjs-sh.de/unsere-themen/diversity/schule-ohne-rassismus-schule-mit-courage

Jugendforum Herzogtum Lauenburg
Im Jugendforum treffen sich Jugendliche bis 27 Jahre, die etwas bewegen möchten – sei es
in ihrem Verein, ihrer Organisation, ihrem Ort oder im gesamten Kreis Herzogtum Lauenburg. Das Jugendforum steht für jede:n offen. Unser Ziel ist es, Interessierte regelmäßig
zusammen zu bringen und den Raum zu geben für einen gemeinsamen Austausch, die Planung und Durchführung von eigenen Projekten und die finanzielle Förderung bzw. Unterstützung von Projekten von anderen jungen Leuten aus dem Kreis.
kjr-herzogtum-lauenburg.de/demokratie-erleben

Verein Miteinander Leben e.V.
Miteinander Leben e.V.
Dieser Verein wurde als direkte Reaktion auf die Möllner Brandanschläge von 1992 gegründet um das Zusammenleben zwischen Menschen jeglicher Herkunft, Religion, Hautfarbe
oder sexueller Ausrichtung in der Region zu verbessern. Die Aufklärungsarbeit gegenüber
rechtsextremistischen Auswüchsen in unser Gesellschaft zu betreiben und vor allem junge
Menschen durch Bildungsangebote für eine demokratische und menschenrechtsorientierte
Gesinnung zu gewinnen. Der Verein betreibt das Kulturzentrum Lohgerberei.
verein-miteinander-leben.de

Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten
Damit die Erinnerung an das Geschehen lebendig bleibt und professionell vermittelt wird,
bedürfen die schleswig-holsteinischen Gedenkstätten einer nachhaltigen Förderung. Die
2002 gegründete Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten hat sich dies zur
Aufgabe gesetzt. Sie fördert Einrichtungen und Projekte, die sich dem Opfergedenken, der
Aufklärung und Erforschung der Zeit des Nationalsozialismus widmen.
gedenkstaetten-sh.de

KZ-Gedenkstätte Neuengamme
Die KZ-Gedenkstätte Neuengamme erinnert am Ort des ehemaligen KZ Neuengamme in
Hamburg an die mehr als 100.000 Menschen, die hier zwischen 1938 und 1945 inhaftiert
waren. Mehr als die Hälfte von ihnen überlebte die nationalsozialistische Verfolgung nicht.
Die Gedenkstätte befindet sich auf dem 55 Hektar großen historischen Gelände und umfasst
unter anderem eine Hauptausstellung in einem ehemaligen Häftlingsblock sowie ein Studienzentrum.
kz-gedenkstaette-neuengamme.de

