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A TRUE STORY, 
TOLD IN A GRAPHIC NOVEL

AGAINST THE

 FAR-RIGHT.
-

EXTENDED INTERNATIONAL VERSION,

NEW SCENES 
AND REVISED DRAWINGS.

- 
TRAVELING EXPOSITIONS, 
READINGS, WORKSHOPS

IN GERMAN, FRENCH AND ENGLISH. 
Scene description and publisher‘s information on pages 62 to 66. 

english infopage | french infopage 

UNE BD CONTRE L'EXTRÊME DROITE

Nils Oskamp

GRAPHIC NOVEL AGAINST FAR-RIGHT

A true story. An Autobiographica,l graphicn ovel calledT hree Stones.
Published in 2016 in Germany at Panini Comics. A Coming-of Age story. lt displays mobbing to insert 
political motives at a junior high school. Sold over 11,000. copies. Performed over 300 readings and 20 
Expos with an audience of more than 250,000. spectators. Over 11,000, copies shipped. International 
extended version. UNCUT work in progress with extra scenes, revised and touched up pages.
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INSPERATIONAL DESIGN & REINZEICHNUNG (Koloratioin nicht abgeschossen)
BAUMHAUS SZENE
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Zusammenfassung für die internationale Erweiterung „Drei Steine uncut“ 

Die autobiografische Graphic Novel Drei Steine ist im Mai 2016 bei Panini erschienen. Aufgrund einer 
Förderung durch das Familienministerium gab es einen sehr engen Zeitrahmen zur Fertigstellung und 
es mussten einige Szenen aus dem ursprünglichen wurden Konzept herausgenommen werden.

Nun geht es um die ungeschnittene Ausgabe. Es über achzig neue Seiten dazukommen und vierund-
reißig der alten Seiten sollen neu gezeichnet werden. Die Szenen beschreiben noch mehr in welcher 
gewaltbereiten Situation die Geschichte Anfang der achtziger Jahre in Dortmund stattgefunden hat. 
Wegen der parallel erschienen Schulbuchausgabe wurden die Szenen mit den Klappmessern aus 
pädagogischen Gründen als erstes aus dem alten Konzept genommen. 

Stilistisch sollen diese Szenen an die Kameradschaftsabend Szene (Seite 69 bis 77) orientieren. Die 
Szenen werden in die Geschichte eingefügt. Drei Steine Uncut steht für nicht geschnitten oder Direc-
tors Cut und auch dafür das nichts schlimmeres mit den Messern passiert ist.

Der Textteil hinten wird überarbeitet. Es gibt eine kürzere politische Einschätzung der vor Wende Zeit 
in Westdeutschland und die Situation in Dortmund mit den 5 Todesopfern Rechter Gewalt und den 
jetzigen Nazi Kiez. Der Blick auf Deutschland mit den über 200 Todesopfern seit der Wende. Bis zum 
internationalen Rechts Terrorismus, von Altright, Breivik bis Christchurch. Eine Doppelseite über die 
Reise der Drei Steine: 
20 Ausstellungen und über 300 Lesungen in Deutschland vor über 250.000 Zuschauern. 
Zu dem Art-Of Material (Entwürfe, Skizzen) sollen politische Cartoons in dem Buch gezeigt werden 
(Seite 48). Das ergibt über 200 Seiten Comic-Geschichte, mit dem Textteil der Art Of und Cartoon 
Sammlung kommen wir auf über 300 Seiten.
Beate Klarsfeld wird voraussichtlich das Vorwort schreiben.

Das Buch online:
http://oskamp.de/dreisteine-150dpi.pdf

Die Erweiterung
Folgende Szenen sind geplant und werden an den vorhandenen Seiten eingefügt:

Anzeige bei der Polizei erstes mal
Nach dem Hinterhalt in der Toilette versucht Nils eine Anzeige bei der Polizei zu machen. 
Sein Vater ist zu der Zeit in Kiel. ER geht alleine auf die Polizeiwache Huckarde. Es sind zwei Polizis-
ten auf der Wache. Der eine schreibt irgendwas mit dem Zweifinger Suchsystem auf einer Schreib-
maschine. Die Anzeigenaufnahme wird abgewiegelt. Keine Zeugen und kein ärztliches Attest kein Fall 
und keine Ermittlungen. Es hat keinen Sinn diese Anzeige aufzunehmen.
Position im Buch: Nach Toilet Fight, Hilfegesuch beim Bruder (Seite 31), in Planung

Der Letzte Zug 
Nils ist alleine zu Besuch bei seiner Großmutter und hilft ihr in der Küche beim Kochen. Nils Fragt 
„warum rennen heute noch so viele einem toten Massenmörder hinterher?“ „Wen meinst du Nils?“ 
„Bei mir in der Klasse gibt es ein paar Jungs die finden Hitler richtig klasse und halten ihn für den 
größten Helden Deutschlands.“ Oma schüttelt den Kopf und sagt „Ach was dieser Hitler angerichtet 
hat. Dein Opa hatte fünf Brüder und nur einer davon hat den Krieg überlebt. Wir zogen vom Ruhr-
gebiet nach Berlin, doch dann war die Gestapo hinter Opa her und wir gingen nach Gleiwitz in Ober-
schlesien. Dort kam auch deine Mutter zur Welt. Opa wurde dann von den Nazis aufgespürt und vor 
die Wahl gestellt, entweder KZ oder an die Front. Dabei ist dein Opa nur in die NSDAP eingetreten 
damit er für mich keinen Ariernachweis erbringen muss, dein Opa war eher Gewerkschafter und So-
zialist als Nationalsozialist. Mein Vater dein Urgroßvater war Franzose. Opa war an der Front und ich 
bin mit vier Kindern mit dem letzten Zug bevor der Russe kam von Gleiwitz nach Berlin gefahren. 

Stilistisch: dritte Zeitebene der Zugfahrt von Gleiwitz nach Berlin. (Graustufen)
Nur Personen mit einer gültigen Fahrkarte wurden in den Zug gelassen, Oma hatte noch ein Waisen-
kind dabei. Auf einem Nebengleis stehen Güterwagons voll mit KZ-Häftlingen die mit einem langen 
Marsch aus Auschwitz Birkenau angekommen sind. Der älteste Sohn Manfred versucht noch ein 
halben Brotlaib in ein Fenster zu geben wird aber von den SS Wachen aufgehalten und zurück zu Oma 
gebracht.
Zwischen Gleiwitz und Berlin wurde der Zug von Russischen Kampffliegern  (Iljuschin Il-2) beschos-
sen. Die Maschinengewehrsalven gehen durch den Wagon der Reichsbahn vor den Augen der Oma 
und der Kinder werden Menschen zerfetzt. Oma versucht den jüngsten Kindern die Augen zuzuhalten. 
Einfahrt des Zuges in das total zerstörte Berlin. Die ersten Deserteure wurden an Laternenmasten auf-
gehängt.
 
Hier das wollte dir Opa schenken, wenn du alt genug bist und mit dem was du heute gefragt hast, 
denke ich du bist so weit. Oma geht ins Wohnzimmer und greift ins Bücherregal und gibt mir Den See-
wolf und die Eiserne Ferse von Jack London. Dein Opa hat Jack London verehrt und hat alles von ihm 
gelesen. 
https://www.dreisteine.com/der-letzte-zug
https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/303537/todesmarsch-aus-auschwitz
Position im Buch: Nach der Unterrichtszene (Seite 55)
Status: in Planung 

Der Seewolf in den Alpen 
Die Wiederentdeckung meiner alten Robin Hood Zeichnung im Schrank auf der Alm in den Bergen, die 
dazu geführt hat das Nils ab meinem Lebensjahr Zeichenunterricht von Stefan Guderna bekommt.
Nils liest im Wald neben dem Bach Jack Londons Seewolf. Erkenntnis Wolf Larsson ist der personi-
fizierte Sozialdarwinismus und somit Vorläufer des Faschismus. Gewalt und Angst wird bejubelt. Von 
Weyden muss sich anpassen um zu überleben.
Position im Buch: Nach Omas Krieg
Status: in Planung 

Totschläger 
Am Ende einer Pause kommt Nils vom Fußballspielen und geht einen schmalen Fußweg neben dem 
Schulgebäude. Hinter der Drei-Stufentreppe stehen Andreas, Dirk und Liese. Nils will nicht kehrtma-
chen. Als er auf deren Höhe ist greift Andreas in die Innentasche seiner Bomberjacke und zieht einen 
alten mit Leder überzogenen Totschläger heraus und sagt „Den hatte mein Opa schon bei der SA.“ 
Dirk Greift hinten in seinen Hosenbund und holt einen SA Dolch hervor, während er den Dolch aus der 
Scheide holt sagt er „der stammt auch von meinem Großvater.“ Liese zieht wortlos ein Butterflymes-
ser und lässt es mit einer Handbewegung aufklappen. 
 
Nils denkt sich, dass er mit Steinen in der Tasche nun nicht mehr weiterkommt. Er besorgt sich in ei-
nem türkischen Kramladen in der Nordstadt drei Stillet-Klappmesser mit weißem Griff. Nils bringt sich 
an einem Baum neben dem Jüdischen Friedhof mit den Stilettos das Messerwerfen bei. Als er nach 
ein paar Tagen richtig gut ist und auf fünf Metern eine angenagelte Zigarettenschachtel treffen kann, 
besucht ihn Thomas dort und sagt „Waffen sind scheiße, es gibt immer noch einen Ehrenkodex, man 
tritt nicht nach wenn einer schon auf dem Boden liegt und man zieht keine Waffen.“ Nils steckt das 
Messer ein und sagt „Das ist nur für den Notfall, wenn die anderen mit Waffen kommen. Diese haben 
sie mir selbst gezeigt.“
Position im Buch: vor Baumhaus und Tunnel
Status: insperational Design 

Tunnel 
Nils fährt wegen starken Regen ohne Fahrrad zur Schule, auf dem Rückweg lauert ihm Skinhead Erwin 
im Fußgänger Tunnel mit einem Baseballschläger auf. Nils zieht ein Messer um zu drohen und kann 
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so der Situation entkommen. Es kommt zu einer Verfolgungsjagd. Durch einen Sprung über eine 
Bahnüberführung kann Nils sich retten. Er verletzt sich dabei und geht über die Bahngleise nach Hau-
se.
Position im Buch: Nach Totschläger, vor Baumhaus (Seite 95)
Status: insperational Design, Storyboard (80%)

Auf der Lauer 
Nils legt sich nach dem Thomas beim Kameradschaftsabend war gegenüber von dem alten Fritz (Fritz 
Geimer) auf die Lauer. Es ist ein besonderer Kameradschaftsabend, Kameraden aus dem Norden 
haben sich angekündigt. Jürgen Rieger begrüßt SS Michi und Michael Kühnen, Christian Worch und 
Friedhelm Busse sind auch von der Partie. Gezeigt wird in dieser Szene wie sehr die Dortmunder Sze-
ne mit anderen führenden westdeutschen Neonazis aus Nord und Süd vernetzt sind. Nils beobachtet 
die ganze Szene durch den Feldstecher seines Vaters.
Position im Buch: nach dem Kameradschaftsabend mit Thomas. (Seite 77)
Status: in Planung, als Fußnote Beschreibung der damaligen Neonazi-Führungs Arschgeigen.

Baumhaus 
Nils entdeckt in seinem alten Baumhaus ein Propaganda Lager der Neonazis, er verbrennt das fa-
schistische Material. Diese Szene ist der Grund für den ersten Mordanschlag.
Position im Buch: nach auf der Lauer, vor dem ersten Mordanschlag (Seite 78), 
Status: Insperational Design, Storyboard, Reinzeichnung (Koloration noch nicht komplett)

Krankenhaus
Überarbeitung der Krankenhaus Szene, Intensivstation, Chefvisite mit Diagnose...
Status: in Planung, teilweise Wiederverwendung (Seite 111 und 112)

Anzeige bei der Polizei zum zweiten mal 
Nils Zeigt nach dem zweiten Mordanschlag die Täter bei der Polizei an. Die Väter der Angezeigten ma-
chen einen Hausbesuch, der Vater von Nils lässt sie ins Haus. Bei der Kripo (in Begleitung des Vaters) 
wird der Fall bagatellisiert von dem Kripo Beamten „Die kennen wir, da kann man nichts machen“
Der Polizist der Kripo war privat mit der rechten Szene verstrickt. Hier fehlt noch die Lösung einer Dar-
stellung.
Status: in Planung - Position im Buch: Nach Krankenhaus 

Status Quo 
Andreas der Drahtzieher der Nazis an der Schule war bei dem zweiten Mordanschlag nicht persön-
lich anwesend, deshalb wird die Anzeige gegen ihn fallen gelassen und er wird in die Parallelklasse 
versetzt. Der Schuldirektor lädt Nils vor um in seinem Büro einen Nichtangriffspakt bis zum letzten 
Schultag zu besiegeln. Keine Gewalt mehr und in Ruhe den Schulabschluss machen, das war ganz im 
Sinne von Nils. Der Schulrektor fordert die beiden Kontrahenten auf zur Besiegelung der Vereinbarung 
die Hände zu schütteln. Nils sagt „Nicht mehr kämpfen keine Gewalt das ist gut, aber diese Hand 
schüttele ich nie in meinem Leben.“ Andreas hält immer noch seine ausgestreckte Hand entgegen als 
Nils sich abwendet und aus dem Büro geht.
§ 211 StGB Anstiftung zur Beihilfe eines versuchten Mordes, bis lebenslanger Haft. 
§ 130 StGB Volksverhetzung, bis 5 Jahre Haft.
Position im Buch: nach Krankenhaus (Seite 112)
Status: in Planung
 
Gerichtsverhandlung 
Nach mehreren Monaten findet die Gerichtsverhandlung gegen die Täter statt. Vor dem Gerichtsge-
bäude entlässt Nils Vater den Familienanwalt. Somit fällt die Nebenklage. Nils ist nur noch Zeuge in 
der Verhandlung. Skinhead Erwin und SS Michi sind nicht vorgeladen worden. Die verbleibenden Tä-
ter, Dirk und Liese werden von dem Nazi Anwalt Jürgen Rieger vertreten. Der Staatsanwalt beschimpft 
Nils. Er muss nach seiner Aussage das Gericht verlassen. Vor dem Gerichtsgebäude kommt es zu 

einem Streit mit seinem Vater. Nils wartet auf dem Parkplatz bis einer der Schöffen erscheint. Dieser 
verrät ihm das Urteil. Siebenundzwanzig Sozialstunden. 
Fußnote:
§ 211 StGB versuchter Mord, bis lebenslanger Haft 
§ 212 StGB versuchter Totschlag (oder Mord nach §211 StGB) von 5 Jahren bis Lebenslänglich.  
§ 226 StGB schwere Körperverletzung, Haftstrafe ein bis zehn Jahre Haft. 
§ 249 StGB Raub, Haftstrafe nicht unter einem Jahr bis zu sechs Jahren Haft.
Position im Buch: nach Krankenhaus (Seite 144)
Status: insperational Design. Teilweise Storyboard (40%)

Kaninchenscheiße 
Da ich mein Schulpraktikum in der Innenstadt mache und mich gut mit den Türken verstehe meint 
Andreas in einer Pause ich könnte ihm Haschisch besorgen.  Nils geht nach dem Schulschluss auf die 
Wiese und sammelt in einem Taschentuch Kaninchenschieße. Zuhause bügelt er die Kaninchenkacke 
mit Butterbrotpapier in Streifen. Am nächsten Morgen in der Pause hinter der Turnhalle bei der Renn-
bahn kommt Andreas auf mich zu. Ein anderer Klassenkamerad ist Zeuge (Dirk Treue). Nils verkauft 
Andreas für 20 DM die gebügelte Kaninchenscheiße. Andreas fragt ob ich einen Joint drehen kann. 
Nils macht das zum erstem Mal doch er fällt nicht auf. Andreas raucht und meint das Zeug sei voll gut. 
Andreas will den anderen den Joint andrehen doch Nils sagt nur die haben gleich Sport. Das war eine 
Falle Andreas übergibt den Joint und die Tüte an seinen Polizisten Vater.
Position im Buch: zwischen Gerichtsverhandlung und dem letzten Schultag
Status: in Planung 

Klassenbuch (Skepsis zu dieser Szene hatte der deutsche Verleger) 
Der Motorradfahrer des zweiten Mordanschlags war in der Parallelklasse. Er wurde auch nicht vor 
Gericht vorgeladen, da ihm seine ganze Klasse ein Alibi gegeben hatte. Als Nils ein altes Pornoheft 
in einem Gebüsch findet kommt ihm eine Idee. Er versteckt sich in der Toilette und geht während der 
Pause zum Klassenzimmer der Parallelklasse das gegenüber seines Klassenzimmers liegt. Mit einem 
umgebogenen Schraubenzieher öffnet Nils das Klassenzimmer, geht zu dem Lehrertisch und öffnet 
mit einem kleineren umgebogenen Schraubenzieher die Schublade in dem das Klassenbuch liegt. 
Nils öffnet die Seite des heutigen Schultages. Er nimmt die ausgerissenen Blow Job Bilder aus dem 
Pornoheft und macht mit einem Klebestift daraus eine doppelseitige Collage in das Klassenbuch. Er 
schließt alles wieder ab. Nach der Pause hat die Parallelklasse Unterricht bei Nils Klassenlehrerin 
Frau Kunz.  
Nachdem sie das Klassenbuch aufschlägt ertönt „Wer war das?“ Bis in das gegenüberliegende Klas-
senzimmer. „Wenn sich keiner meldet, die ganze Klasse für zwei Wochen nachsitzen bis 15 Uhr!!!“. 
Man kann die geschichte so darstellen, das man nicht sieht was nils in das Klassenbuch klebt. 
Nachmittags um 13 Uhr fährt Nils mit seinem BMX Rad unterhalbe des in der ersten Etage liegenden 
Klassenzimmers in dem die ganze Parallelklasse nachsitzen muss. Vogti der Motorradfahrer sitzt 
am Fenster. Nils wedelt mit seiner Strandmatte und sagt „He Vogti, ich fahre jetzt ins i, was machst 
du?“ Vogti blickt wutverzerrt herunter. Nils grinst und spielt mir der Strandmatte pantomimisch einen 
Blowjob nach. Lachend mit ausgestrecktem Mittelfinger fährt er davon.
Position im Buch: zwischen Gerichtsverhandlung und dem letzten Schultag
Status: in Planung

Der letzte Schultag 
Aula der Wilhelm-Busch-Realschule die Abschlussveranstaltung. Vor einer gemalten Paris Kulisse tan-
zen Schüler der Parallelklasse den Schwanensee. Im Zuschauerraum sitzen Lehrer, Eltern und Lehrer. 
Die Veranstaltung geht zu Ende, Frau Kunz steht neben den Eltern von Nils. Als er näher kommt sagt 
Frau Kunz mit einer ausladenden Handbewegung Richtung der gemalten Paris Kulisse auf der Bühne 
„Wenn man so toll Malen und Zeichnen kann, dann kann man auch verstehen das es auch ein paar 
Defizite in Rechtschreibung und Mathematik gibt.“ Nils wird sauer und Antwortet „Zu meiner Recht-
schreibung ich bin Linkshänder. Wie können die Noten besser werden, wenn man ständig Verprügelt 
werden soll. Unterlassene Hilfeleistung, Vertuschung von Straftaten, Nötigung und Vernachlässigung 
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Schutzbefohlener. Kunzi ich werde auf deinem Grab Tanzen.“ Dem Vater von Nils fällt die Kinnlade 
runter. 
Fußnote: 
§258 StGB Strafvereitelung, bis zu 5 Jahren Haft.  
§323c StGB unterlassene Hilfeleistung, bis zu einem Jahr Haft 
§225 StGB Vernachlässigung Schutzbefohlener 3 Monate bis 10 Jahre Haft oder Geldstrafe als Entschädigung 
§2240 StGB Nötigung 6 Monate bis 10 Jahre Haft, wegen Missbrauch der Befugnisse als Amtsträger 
 
Nils geht Richtung Haupteingang kaum als er durch die Tür gehen will kommt Andreas auf ihn zu. Er 
trägt keine Bomberjacke mehr aber immer noch seinen schwarz, rot und weiß gestreiften Pullover und 
sagte: ‘Hey man, das tut mir alles leid, das war eine Jugendsünde das vor zwei Jahren. Was damals 
passiert ist war nicht meine Absicht. Es tut mir leid.“ Andreas streckt Nils erneut die Hand entgegen. 
Nils sieht diese Hand angeekelt an und antwortet „Du hast anderthalb Jahre Zeit gehabt dich bei mir 
zu entschuldigen. Jetzt am letzten Schultag kommst du an. An dem Zeitpunkt wo unser Nichtangriffs-
pakt endet, indem einer von uns aus dieser Tür geht? Das ist keine Bitte um Vergebung, das ist nur 
Angst vor Vergeltung. Doch diesen Frieden werde ich dir nicht geben. Wenn du das nächste Mal einen 
Schatten siehst, renne schnell denn ich könnte es sein. Ich wünsche dir noch ein unangenehmes 
Leben.“ Nils wendet sich von Andreas ab und geht aus der Tür.
Position im Buch: Nach Klassenbuch
Status: in Planung 
 
Abschluss-Szene am See
Nils geht von der Schulabschlussveranstaltung zum See neben der Eislaufhalle. Dort erwartet ihn Tho-
mas mit Dosenbier mit einem Lagerfeuer zum Sonnenuntergang. Nils öffnet seinen Rucksack nimmt 
die Federtasche und das Zeugnis heraus und sagt „das brauche ich noch später, fürs Studium nach 
der verdammten Wehrpflicht“ und schmeißt dann all seine Schulbücher und Hefte in den See. Doch 
das will alles nicht untergehen, die Bücher bauchen eine halbe Stunde bis sie mit Wasser vollgesogen 
sind und dann endlich absaufen. Tomas sagt „die Bücher sind genau wie du, die wollen auch nicht 
untergehen.“ Nils antwortet „das war auch nur ziemlich leichte Literatur.“
Nils steht auf greift in seine Jackentasche und nimmt das Stillet-Klappmesser heraus, er lässt es auf-
schnappen betrachtet das gute Stück und sagt „ich hoffe so etwas brauche ich nie wieder“ er holt aus 
und schmeißt es in einem hohen Bogen in den See.
Position im Buch: am Ende vor dem Epilog
Status: Teilweise insperational Design (Seite 114 -115)
Beurteilung des Autors zum Storyaufbau
Es gab von einem Drehbuch-Coach den Einwand eine Liebesgeschichte ab dem zweiten Akt einzu-
binden. Das ist meines Erachtens überflüssig, da der Grundkonflikt stark genug ist und da ich zu der 
Zeit noch Jungfrau war. Eine autobiografische Erzählung kann nur authentisch sein, wenn diese auf 
Tatsachen und nicht auf Fiktion beruht. Erzählerisch wird die Darstellung der Zugfahrt meiner Oma 
am 21 Januar 1945 von Gleiwitz ist eine Herausforderung. Die Todesmärsche sind ein Bisher dunkles 
und kaum erzähltes Kapitel der Shoah, dies darstellung von historischen Zügen und dem zerbombten 
Berlin nehme ich als Zeichner und Autor sehr ernst. Im Oktober 2021 war ich auf der ersten Recherche 
Reise in Auschwitz und Gleiwitz. Es gab erste Gespräche mit dem Historiker Lukasz Martynek der Ge-
denkstätte Auschwitz
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INSPERATIONAL DESIGN
TOTSCHLÄGER SZENE
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INSPERATIONAL DESIGN & STORYBOARD
TUNNEL SZENE
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THUMBNAIL STORYBOARD DOPPELSEITE 1+2  - TUNNEL SZENE

THUMBNAIL STORYBOARD DOPPELSEITE 3+4 TUNNEL SZENE

THUMBNAIL STORYBOARD DOPPELSEITE 5+6  - TUNNEL SZENE
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THUMBNAIL STORYBOARD DOPPELSEITE 7+8 - TUNNEL SZENE
A5 STORYBOARD SEITE 9 - TUNNEL SZENE
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A5 STORYBOARD SEITE 10 - TUNNEL SZENE A5 STORYBOARD SEITE 11 - TUNNEL SZENE
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A5 STORYBOARD SEITE 12 - TUNNEL SZENE A5 STORYBOARD SEITE 13 - TUNNEL SZENE
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INSPERATIONAL DESIGN & STORYBOARD
GERICHTSVERHANDLUNG SZENE

Original Ladung zu der Gerichtsverhandlung gegen die Täter.

Original summons from 1985 to the court hearing against the perpetrators.
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A5 STORYBOARD A5 STORYBOARD

36 37

1  gOod morniNg mr schmittges
2  morNing
3  gOod morniNg mr. oskamp
4  out Of christian principles Of Our family we dOn‘t waNt to enrich fiNan 
 cially such a violentcase. 
5  what, the trial starts in 30 miNutes.
6  hOw, what, why?
7  i hereby withdraw your mandate.
8 you can‘t seNd your sOn in there without legal cOunsel, can you?

1  he doesn‘t need to, i‘m here
2  but father, why? what does that mean?
3 No spectators are allOwed iN this heariNg. this is a 
 juvenile criminal proceedings.
4 this is my last wOrd.



1 der Zeuge Nils oskamp soll eintreten.

A5 STORYBOARD A5 STORYBOARD
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INSPERATIONAL DESIGN SHOT COLLECTION
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INSPERATIONAL DESIGN SHOT COLLECTION
INSPERATIONAL DESIGN SHOT COLLECTION
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INSPERATIONAL DESIGN SHOT COLLECTION

Chracter Design Versuch Gauland als Richter (verworfen, Test nicht bestanden)
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Chracter Design Staatsanwalt 
(Vorbild Dieter Stein - Herausgeber der neurechten Zeitung Junge Freiheit) 
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INSPERATIONAL DESIGN & STORYBOARD
KANIENCHENKACKEE 
Rabbit Schit
 
Text: Nils Oskamp und Ralf König
Comicseminar Erlangen 2019
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GRAPHIC NOVEL GEGEN RECHTS

REWORK PAGES
2016

PUBLISHED STORYBOARD PAGES (TIME PREASSUERE FROM THE FOUNDER)
BE REPLACED WITH REVISED PAGES

2023
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Summary for the international expansion „Three Stones uncut“
https://www.dreistiene.com/english
The autobiographical graphic novel Three Stones was published by Panini in May 2016. Due to a grant 
from the Ministry of Family Affairs, there was a very tight time frame for completion and some scenes 
had to be removed from the original were concept.Now it‘s about the uncut edition. Over eighty new 
pages will be added and thirty-four of the old pages will be redrawn. The scenes describe even more 
the violent situation in which the story took place in Dortmund in the early eighties. Because of the 
parallel publication of schoolbooks, the scenes with the folding knives were the first to be taken out 
of the old concept for pedagogical reasons.
Stylistically, these scenes should be oriented to the Kameradschaftsabend scene (pages 69 to 
77). The scenes are inserted into the story. Drei Steine Uncut stands for not cut or directors cut and 
also for that nothing worse happened with the knives.The text part in the back is revised. There is a 
shorter political assessment of the pre-turnaround time in West Germany and the situation in Dort-

mund with the 5 deaths of right-wing violence and the current 
Nazi Kiez. The look at Germany with the over 200 deaths since 
the Wende. Up to the international right terrorism, from Altright, 
Breivik to Christchurch. 
Performance 2016 to 2023
20 exhibitions and over 300 readings in Germany to an  
audience of over 250,000. 
Book on german market  
Hardcover     6,871 Copys
Softcover (School-Version)  5,000 Copy
---------------------------------------------------------------
Total Copys     11,871 Copys

To the Art-Of material (drafts, sketches) political cartoons are to 
be shown in the book (page 48). That makes over 200 pages of 
comic history, with the text part of the Art Of and cartoon collec-
tion we come to over 300 pages.Beate Klarsfeld is expected to 
write the foreword.The book online:
http://oskamp.de/dreisteine-150dpi.pdf
Die expansionFollowing scenes are planned and will be added to 
the existing pages: 

Report to the police first time
After the ambush in the toilet, Nils tries to file a report with the police. His father is in Kiel at the time. 
He goes alone to the police station Huckarde. There are two policemen at the station. One of them 
writes something with the two-finger search system on a typewriter. The report was dismissed. No 
witnesses and no medical certificate, no case and no investigation. There is no point in taking up this 
complaint.
Position in the book: After Toilet Fight, request for help from the brother (page 31), in the planning 
stage.

The Last Train
Nils is alone visiting his grandmother and helping her cook in the kitchen. Nils asks „why are so many 
still running after a dead mass murderer today?“ „Who do you mean Nils?“ „There are a few boys 
in my class who think Hitler was really great and consider him Germany‘s greatest hero.“ Grandma 
shakes her head and says „Oh what that Hitler did. Your grandpa had five brothers and only one of 
them survived the war. We moved from the Ruhr to Berlin, but then the Gestapo was after Grandpa 
and we went to Gliwice in Upper Silesia. Your mother was also born there. Grandpa was then tracked 
down by the Nazis and given a choice: either concentration camp or the front. Your grandfather only 
joined the NSDAP so that he would not have to provide proof of Aryanism for me; your grandfather 

was more of a trade unionist and socialist than a National Socialist. My father your great-grandfather 
was French. Grandpa was at the front and I went with four children on the last train before the Russi-
ans came from Gleiwitz to Berlin. 
Stylistic: third time level of the train ride from Gliwice to Berlin. (grayscale)
Only people with a valid ticket were allowed on the train, grandma had another orphan with her. On 
a side track there are freight cars full of concentration camp prisoners who arrived with a long march 
from Auschwitz Birkenau. The eldest son Manfred tries to put half a loaf of bread in a window but is 
stopped by the SS guards and taken back to grandma.
Between Gliwice and Berlin the train was strafed by Russian fighter planes (Ilyushin Il-2). The machine 
gun salvos go through the Reichsbahn wagon in front of the eyes of Oma and the children, people are 
torn to pieces. Grandma tries to cover the eyes of the youngest children. The train enters the totally 
destroyed Berlin. The first deserters were hanged from lampposts.
Here this is what grandpa wanted to give you, when you are old enough and with what you asked 
today, I think you are ready. Grandma goes into the living room and reaches into the bookshelf and 
gives me The Sea Wolf and the Iron Heel by Jack London. Your grandpa adored Jack London and read 
everything by him. 
https://www.dreisteine.com/der-letzte-zug
https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/303537/todesmarsch-aus-auschwitz
Position in book: After the classroom scene (page 55)
Status: in planning
 
The sea wolf in the Alps
The rediscovery of my old Robin Hood drawing in the closet on the mountain pasture in the moun-
tains, which has led to the Nils from my year of life drawing lessons from Stefan Guderna gets.Nils re-
ads in the forest next to the creek Jack London‘s Sea Wolf. Realization Wolf Larsson is the personified 
Social Darwinism and thus precursor of fascism. Violence and fear are cheered. Von Weyden must 
adapt to survive.Position in the book: After Grandma‘s WarStatus: In Planning

Manslayer
At the end of a break, Nils comes in from playing soccer and walks down a narrow walkway next to the 
school building. Andreas, Dirk and Liese are standing behind the three-step staircase. Nils does not 
want to turn back. When he is level with them, Andreas reaches into the inside pocket of his bomber 
jacket and pulls out an old leather-covered killing stick, saying „My grandpa had that in the SA.“ Dirk 
reaches into the back of his waistband and pulls out an SA dagger, as he unsheathes the dagger he 
says „that‘s from my grandfather too.“ Liese wordlessly pulls out a butterfly knife and flips it open 
with a flick of his wrist.

Nils thinks to himself that he won‘t get anywhere now with stones in his pocket. He gets himself three 
Stillet folding knives with white handles in a Turkish junk store in the northern part of the city. Nils 
teaches himself how to throw knives with the stilettos on a tree next to the Jewish cemetery. When he 
gets really good after a few days and can hit a nailed-on cigarette pack at five meters, Thomas visits 
him there and says „guns suck, there‘s still a code of honor, you don‘t kick when someone‘s already 
on the ground and you don‘t pull guns.“ Nils pockets the knife and says „This is just for emergencies 
when the others come with guns. They showed me these themselves.„
Position in book: in front of tree house and tunnelStatus: insperational Design

Tunnel
Nils rides to school without a bike because of heavy rain. On the way back, skinhead Erwin ambushes 
him in the pedestrian tunnel with a baseball bat. Nils pulls a knife to threaten and can escape the si-
tuation. A chase ensues. By jumping over a railroad overpass, Nils is able to save himself. He injures 
himself in the process and goes home over the railroad tracks.
Position in book: After manslaughter, before tree house (page 95)
Status: insperational design, storyboard (80%)

https://www.dreistiene.com/english
http://oskamp.de/dreisteine-150dpi.pdf
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On the lookout
Nils lies in wait after Thomas at the comradeship evening was opposite the old Fritz (Fritz Geimer). 
It is a special comradeship evening, comrades from the north have announced themselves. Jürgen 
Rieger welcomes SS Michi and Michael Kühnen, Christian Worch and Friedhelm Busse are also in the 
party. It is shown in this scene how much the Dortmund scene is networked with other leading West 
German neo-Nazis from the North and South. Nils observes the whole scene through his father‘s bi-
noculars.Position in the book: after the comradeship evening with Thomas. (Page 77)Status: in plan-
ning, as a footnote description of the neo-Nazi leadership asswipes at the time.Treehouse.
Nils discovers in his old tree house a propaganda camp of the neo-Nazis, he burns the fascist mate-
rial. This scene is the reason for the first assassination.Position in the book: after on the lurk, before 
the first assassination (page 78).Status: insperational design, storyboard, final artwork (coloring not 
yet complete)HospitalRevision of the hospital scene, intensive care unit, chief visit with diagnosis...
Status: in planning, partial reuse (page 111 and 112)Report to the police for the second time
Nils reports the perpetrators to the police after the second murder attempt. The fathers of the accu-
sed make a house call, Nils‘ father lets them into the house. At the police station (accompanied by 
the father) the case is trivialized by the police officer „We know them, we can‘t do anything about it“. 
Here still the solution of a representation is missing.
Status: in planning - position in the book: After hospital

Status Quo
Andreas the mastermind of the Nazis at the school was not personally present at the second murder 
attempt, so the charges against him are dropped and he is transferred to the parallel class. The school 
principal summons Nils to his office to seal a non-aggression pact until the last day of school. No more 
violence and graduation in peace, that was what Nils had in mind. The school principal asks the two 
adversaries to shake hands to seal the agreement. Nils says „No more fighting no violence that‘s good, 
but I‘ll never shake that hand in my life.“ Andreas is still holding out his outstretched hand as Nils turns 
away and walks out of the office.§ 211 StGB Incitement to aid and abet an attempted murder, up to life 
imprisonment. § 130 StGB incitement of the people, up to 5 years imprisonment.
Position in the book: after hospital (page 112)Status: in planning

Court hearing
After several months, the court hearing against the perpetrators takes place. Outside the courthouse, 
Nile‘s father dismisses the family lawyer. Thus the Nebenklage falls. Nils is only a witness in the trial. 
Skinhead Erwin and SS Michi have not been summoned. The remaining perpetrators, Dirk and Liese 
are represented by the Nazi lawyer Jürgen Rieger. The prosecutor insults Nils. He has to leave the 
court after his testimony. In front of the courthouse there is an argument with his father. Nils waits in 
the parking lot until one of the jurors appears. He tells him the sentence. Twenty-seven hours of com-
munity service. Footnote:§ 211 StGB attempted murder, up to life imprisonment
§ 212 StGB attempted manslaughter (or murder according to §211 StGB) from 5 years to life imprisonment. 
§ 226 StGB grievous bodily harm, imprisonment from one to ten years.
§ 249 StGB robbery, imprisonment not less than one year and up to six years. 
Position in book: by hospital (page 144)Status: insperational design. Partial storyboard (40%)

Rabbit Shit.
Since I‘m doing my school internship downtown and get along well with the Turks Andreas thinks du-
ring a break I could get him some hashish.  Nils goes to the meadow after school and collects rabbit 
shoots in a handkerchief. At home he irons the rabbit poop into strips with sandwich paper. The next 
morning at recess behind the gym by the track, Andreas approaches me. Another classmate is a wit-
ness (Dirk Treue). Nils sells Andreas the ironed rabbit shit for 20 DM. Andreas asks if I can roll a joint. 
Nils does this for the first time but he does not attract attention. Andreas smokes and thinks the stuff 
is really good. Andreas wants to offer the joint to the others, but Nils only says that they have sports. 
That was a trap Andreas hands over the joint and the bag to his policeman father. 
Position in the book: between the court hearing and the last day of schoolStatus: in planning

Class book (skepticism about this scene had the German publisher).
The motorcyclist of the second assassination was in the parallel class. He was also not summoned 
to court, because his whole class had given him an alibi. When Nils finds an old porn magazine in a 
bush he gets an idea. He hides in the toilet and during the break goes to the classroom of the parallel 
class which is opposite his classroom. With a bent screwdriver Nils opens the classroom, goes to the 
teacher‘s desk and with a smaller bent screwdriver opens the drawer in which the class book lies. 
Nils opens the page of today‘s school day. He takes the torn out blow job pictures from the porn book 
and makes a double-sided collage of them in the class book with a glue stick. He closes everything 
back up. After the break, the parallel class has lessons with Nile‘s class teacher, Mrs. Kunz. After she 
opens the class book, the sound of „Who did that?“ is heard. All the way to the opposite classroom. 
„If no one reports, the whole class for two weeks detention until 15 clock!!!“. You can present the sto-
ry in such a way that you don‘t see what nils sticks in the class book. In the afternoon at 1 p.m., Nils 
rides his BMX bike underneath the classroom on the second floor, where the entire parallel class is 
in detention. Vogti the motorcyclist sits at the window. Nils waves his beach mat and says „Hey Vogti, 
I‘m going to the i now, what are you doing?“ Vogti looks down, distorted with rage. Nils grins and pan-
tomimes a blowjob on the beach mat. Laughing, he drives away with his middle finger extended.
Position in the book: between the court hearing and the last day of school, Status: in planning 

The last day of school
Aula of the Wilhelm-Busch-Realschule the final event. In front of a painted Paris backdrop, students 
from the parallel class dance Swan Lake. In the auditorium sit teachers, parents and teachers. The 
event comes to an end, Mrs. Kunz stands next to Nils‘ parents. As he approaches, Mrs. Kunz says with 
a sweeping hand gesture towards the painted Paris backdrop on the stage „If you can paint and draw 
so well, then you can understand that there are also some deficits in spelling and mathematics.“ Nils 
gets angry and replies, „About my spelling, I‘m left-handed. How can the grades get better if you are 
constantly beaten up. Failure to help, covering up crimes, coercion and neglect of protected persons. 
Kunzi I will dance on your grave.“ Nils‘ father‘s jaw drops. Footnote:
§258 StGB obstruction of justice, up to 5 years imprisonment. 
§323c StGB omitted assistance, up to one year imprisonment.
§225 StGB neglect of protected persons 3 months to 10 years imprisonment or fine as compensation.
§2240 StGB coercion 6 months to 10 years imprisonment, for abuse of authority as public official
Nils walks towards the main entrance barely as he is about to go through the door Andreas comes up 
to him. He is no longer wearing a bomber jacket but still his black, red and white striped sweater and 
said: ‚Hey man, I‘m sorry for everything, that was a youth sin two years ago. What happened then was 
not my intention. I‘m sorry.“ Andreas extends his hand to Nils again. Nils looks at this hand disgus-
tedly and answers „You have had a year and a half to apologize to me. Now on the last day of school 
you arrive. At the point where our non-aggression pact ends with one of us walking out that door? 
That‘s not asking for forgiveness, that‘s just fear of retribution. But I will not give you that peace. The 
next time you see a shadow, run fast because it could be me. I wish you another unpleasant life.“ Nils 
turns away from Andreas and walks out the door. 
Position in book: According to class bookStatus: In planning

Ending scene at the lake
Nils walks from the school graduation event to the lake next to the skating rink. There Thomas is wai-
ting for him with canned beer with a bonfire at sunset. Nils opens his backpack, takes out his pencil 
case and report card, and says „I‘ll need this later, for my studies after the damn draft,“ and then 
throws all his school books and notebooks into the lake. But they don‘t want to sink, the books need 
half an hour until they are soaked with water and then finally sink. Tomas says „the books are just 
like you, they don‘t want to sink either.“ Nils answers „that was also just pretty light literature. „Nils 
stands up reaches into his jacket pocket and takes out the Stillet folding knife, he lets it snap open 
looks at the good piece and says „I hope I never need something like that again“ he takes it out and 
throws it in a high arc into the lake. 
Position in book: at the end before the epilogueStatus: Partial insperational design (page 114 -115)
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Author‘s Evaluation of Story Structure
There was an objection from a script coach to include a love story starting in the second act. In my 
opinion, this is superfluous, since the basic conflict is strong enough and since I was still a virgin at 
the time. An autobiographical narrative can only be authentic if it is based on fact and not fiction. 
Narratively, the account of my grandmother‘s train ride on January 21, 1945 from Gleiwitz is a challen-
ge. The death marches are a so far dark and hardly told chapter of the Shoah, this portrayal of histori-
cal trains and bombed Leipzig I take very seriously as a draftsman and author.  
 
Time Schedule
By the List below the minimum calculation go on total 202 pages. Near by 80 new pages will be ad-
ded and some old pages reworced. Aproximatly this will be an eight month fulltime job. With earning 
money for living can take 12 to 15 Month to be finished. 
 
RIGHTS & LICENSING
I have only a contract with Panini for the german book. All rights for licensing are in my hands an can 
be traded with agreement.

Scene Name Describtion Storyboard Script Status Pages Position
Treehouse Nazy party flyers x x ready 8 before current page 78
hiding in front of Nazi Meeting Network meeting at Alte Fritz x 4 after comrade meeting. Before shooting.
Nazi show up weapons in schoolyard Why a knive x x storyboard 4 before tunnel
Tunnel Use knive / stupid idea x x storyboard 16 before current page 78 after treehouse
Status Quo x research 3 after hospital
Court Nazi lawyer x x storyboard 16 before school is finished, after hospital
Rabbit shit Drug / treat/revange x x ready 10 after court - 
Cutout and Collage in class book Revange on motorcycle driver 5 after rabbit shit
The last school day Andrea's apology x 3 before epilog (Yad Vashem)
The last train / death marches in Gliwice Grandma talks about wartime x research 10 after current page 55

Comic Pages to be added. 79
Preface Beate Klarsfeld Famous Nazi Hunter 2
Article about right-wing extremism Europe - Worldwide 4

Pages Extra 85
Existing Pages 117

Total Pages 202 Can also be 10 Pages more maximum

http://www.dreisteine.com
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17. November 2018. #adolfduck als Gegenaktion zum Heldengedenken der Nazi Partei III Weg, eine gemiensame Aktion mit dem Bündnis Wunsiedel ist Bunt. In 
Wunsiedel war füher das Grab von Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess. Seit dreißig Jahren finden hier Nazi-Demos gegen den Willen der Bürger dieser Stadt statt.
Foto: Florian Miedl - www.florianmiedl.de

16. November 2019. Deutschland erwache, Frühstück ist fertig, Gegenaktion zum Heldengedenken der Nazi Partei III Weg.
Foto: Thomas Witzgall - www.endstation-rechts-bayern.de
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