


allen Minderheiten. Es geht 
den Rechten schlichtweg dar-
um, eine „Volksgemeinschaft“ 
aufzubauen, in der alle Men-
schen, die nicht der Vorstel-
lung von „Reinrassigkeit“ 
entsprechen, keinen Platz 
mehr finden sollen. Um zu de-
monstrieren, dass es eine 
ganze Menge Menschen gibt, 
die so einen Zustand nicht 
wollen, geht es am 5. März 
auf die Straße.
Ausgrenzung, die in letzter 
Konsequenz Beseitigung aller 
unliebsamen Mitglieder der 
Gesellschaft bedeutet, darf 
auf den Straßen von Chemnitz 
keinen Platz finden, um sich 
weiter zu verbreiten. Nazis 
in Chemnitz haben schon genug 
Foren, in denen sie sich aus-
tauschen können: In Markers-
dorf steht nachwievor das 
„Nationale Schulungszentrum“ 
und auch ein Geschäft der bei 
Neonazis beliebten Modemar-
ke „Thor Steinar“ hat einen 
Platz in Chemnitz gefunden. 
Mehr zur Chemnitzer Neonazi-
Szene findest du auf SEITE 4.

Seite 2

fünfterdritter.

zuletzt eine aktuelle Studie 
der Friedrich-Ebert-Stif-
tung, deren Ergebnisse wir 
auf SEITE 14 zusammengefasst 
haben.
Als Verfollständigung die-
ser Zeitung haben wir im De-
zember mit der erfolgreichen 
Elektro-Band „Frittenbude“ 
ein Interview geführt, Aus-
schnitte daraus kannst du dir 
auf SEITE 12 durchlesen. 
Für den 5. März 2013 bleibt 
festzuhalten:
Nimm deine Freunde und dei-
ne Familie mit zu einer der 
verschiedenen Protestveran-
staltungen gegen den Nazi-
Aufmarsch. Jeder Mensch, der 
an diesem Tag gegen menschen-
verachtende Ideologien auf 
der Straße ist, zählt!

fünfterdritter.

Seit mehreren Jahren mobili-
sieren verschiedene rechts-
orientierte Organisationen 
am 5. März, um auf geschichts-
verdrehende Weise der „Op-
fer der Bombenangriffe am 5. 
März 1945 zu Gedenken“. Eine 
Chronologie dieser Aufmär-
sche findest du ab SEITE 6.
Dieser Bombenangriff hat an 
Orten statt gefunden, die je-
der aus dem Alltag kennt, die 
Spuren sind bis heute sicht-
bar. Die Nazis nutzen die 
stark gefühlsgeladene Debat-
te aus, um für ihre Demo zu 
mobilisieren - mehr zu „mo-
ral bombing“ ab SEITE 10. 
Rechtes Gedankengut ist kein 
Randproblem, es hat sich in 
der Mitte der Gesellschaft 
verankert. Dies belegt nicht 

Foto: Carl Ahner
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ist ein Projekt, welches im 
Jahr 2011 von Schülern und 
Schülerinnen gegründet wur-
de. Ziel ist, Jugendliche 
zu informieren und zu mo-
tivieren, sich politisch zu 
engagieren. Anlässlich des 
geplanten Neonaziaufmar-
sches am 5. März haben wir 
in Zusammenarbeit mit dem 
NDC Chemnitz und durch die 
Unterstützung von „Think 
Big“ diese Schülerzeitung 
entworfen. Think Big ist 
ein Programm der Fundaci-
ón Telefónica und der Deut-
schen Kinder- und Jugend-
stiftung gemeinsam mit o2
(Infos auch im Internet: 
 

Warum am 5. März demonstrieren? An diesem Tag gilt es, 
die Neonazis daran zu hindern, ihre menschenverachtende 
Ideologie ungestört zu verbreiten. Sie dabei auf Grund-
lage der Meinungsfreiheit und des Versammlungsrechtes 
zu stören, Transparente mit der Aufschrift „Die Opfer  
waren unsere Familien“ durch die Stadt zu tragen, welche  
geschichtliche Tatsachen verdreht darstellen.
Das Weltbild, das durch die 
Nazis transportiert wird, 
ist extrem rückwärtsgewandt 
und ausschließend gegenüber 

 fuenfterdritter.wordpress.com).



den völkisch nationalen Dis-
kurs der NPD an. Diese steht 
für ein „Sachsen ohne Mul-
ti-Kulti“ und den Erhalt der 
„Heimat“.

In Chemnitz gibt es ver-
schiede Gruppierungen, die 
der rechten Szene zuzuordnen 
sind - Freie Kräfte oder auch  
Kameradschaften. Der Zu-
sammenschluss, welcher am 
stärksten vertreten ist, 
sind die Nationalen Sozia-
listen Chemnitz. Anders als 
verschiedene Kameradschaften 
zeigen die NSC sehr viel Öf-
fentlichkeits Präsenz. Sie 
treten häufig bei Demonst-
rationen und anderen Veran-

Nicht selten wird Sachsen  auch als Nazi-Hochburg oder 
„Brauner Sumpf“ bezeichnet. Auch in Chemnitz haben sich 
verschiedene rechte Gruppierungen angesammelt. Dieser Arti-
kel soll einen Überblick zu Organisationen und Personen der 
rechten Szene in Chemnitz geben.
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Die rechte Szene in Chem-
nitz baut sich über viele 
verschiedene Organisationen 
auf. Im Stadtrat ist die Na-
tionaldemokratische Partei 
Deutschlands (NPD) durch Ka-
trin Köhler vertreten. 
Ebenfalls im Chemnitzer 
Stadtrat sitzen die drei Ab-
geordneten der Partei PRO 
CHEMNITZ. Die Bürgerbewegung 
Pro Chemnitz distanziert 
sich von der Behauptung, eine 
Partei mit rechter Ideologie 
zu sein, weißt im Parteipro-
gramm jedoch einige Gemein-
samkeiten zur NPD auf. 
„Volkstod“ und „Völkermassen 
fremder Ethnien, die ins Land 
geholt werden,“ schließen an  

siklabel. So wurden von  
diesem Label schon verschie-
dene, bei Neonazis beliebte,  
Musik vertrieben. Unter  
anderem von den Bands Blitz-
krieg oder Brutal Attack.
Außer PC Records gibt es noch 
verschiedene andere Läden in 
Chemnitz, welche als Anlauf-
punkte für Rechte gelten. So 
zum Beispiel der Laden Tøns-
berg auf dem Brühl, welcher  
die Modemarke Thor Steinar 
vertreibt. „Thor Steinar“-
Klamotten werden auch im La-
den „Waffen Army Shoes“ ver-
kauft, welcher sich auf der 
Theaterstraße im Chemnitzer 
Stadtzentrum befindet.

Ein weiterer Punkt,  
welcher das vorhandensein einer  
vernetzten Neonazi-Szene in 
Chemnitz beweist, sind die 
Aktivitäten der „Zwickau-
er Terrorzelle“. Durch die 
Unterstützung der lokalen 
Neonazi-Szene fanden Beate 
Zschäpe,  Uwe Mundlos und Uwe 
Böhnhardt hier Schlafplätze. 
Während mehrer Banküberfälle 
erbeuteten sie in verschie-
denen Chemnitzer Banken Geld, 
mit dem sie sich das „Leben 
im Untergrund“ finanzieren 
konnten. Chemnitz diente dem 
Trio viele Jahre als sicheres 
Versteck.

fünfterdritter.

staltung auf und haben seit 
einigen Jahren auch eine 
Zeitschrift, namens Freies 
Chemnitz. Weiterhin gibt es 
in Chemnitz kleinere Organi-
sationen, unter anderem die 
NS-Boys und die Pennale Bur-
schenschaft Theodor Körner.

Die NS-Boys - „New Socie-
ty Boys“ - sind eine nati-
onalistisch ausgerichtete  
Gruppe, ebenfalls wie die 
Pennale Burschenschaft. 
Diese richtet sich vorwie 
gend an Jugendliche und wur-
de 2002 von einem jetzigen 
Mitglied von PRO CHEMNITZ, 
einer weiteren Partei die 
mit drei Sitzen im Chemnit-
zer Stadtrat vertreten ist,  
gegründet. Die Anfang 2012 
haben sich die NSC von der NPD  
abgegrenzt. Es gab zahlrei-
che Austritte aus der Par-
tei und seit dieser Zeit  
fanden auch keine gemeinsamen  
Aktionen mehr statt. 
Sie untersagten der NPD  
außerdem die Mitnutzung des  
Nationalen Zentrums auf 
der Markersdorfer Straße.  
Dieses Gebäude wurde 2010 von 
Yves Rahmel gekauft. Yves 
Rahmel betreibt den Laden PC  
Records. PC Records ist je-
doch nicht nur ein Laden, 
sondern auch noch ein Mu-

Weitere Informationen:
www.wachsam-in-chemnitz.de

Foto: flickr.com/photos/_timl (CC)
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Proteste noch nicht lang-
fristig geplant. Es fand eine 
spontane Gegendemonstrati-
on zur Kundgebung der Nazis 
statt, die jedoch von der Po-
lizei gestoppt wurde. Auch 
kam es zu Protesten direkt 
bei der Kundgebung.

2009 kam es dann zu einer (ge-
nehmigten!) Nazi-Demo durch 
Bernsdorf, deren Zwischen-
kundgebung vor dem, damals 
noch bestehenden, alternati-
ven Kultur- und Wohnprojekt 
„Reitbahnstraße 84“ statt-
fand. Im Jahr 2009 wurde das 
Chemnitzer „Gedenken“ zum 
ersten mal öffentlich kriti-
siert, es gab das „Friedens-
fest Bernsdorf“ vor dem alten 
Kinderheim und massiven Pro-
test gegen die Kundgebung an 
der Reitbahnstraße.

Auch 2010 mobilisierten 
die Rechten wieder zu einem 
„Trauermarsch“, rund 500-
600 Faschisten folgten die-
sem unter dem Motto „Die Op-
fer waren unsere Familien. 5. 
März – Wider dem Vergessen!“. 
Die Polizei „verkürzte“ die 
Strecke der Nazis, da sym-

Nicht zum ersten Mal finden am 5. März Demonstrationen, 
Kundgebungen und zahlreiche andere Veranstaltungen an-
lässlich der Bombardierung von Chemnitz 1945 statt.
Die letzten Jahre kurz zusammengefasst:
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zeieinsatz ermöglicht, durch 
die Chemnitzer Innenstadt zu 
marschieren. Am 5. März 2011 
wurde in unterschiedlicher 
Form protestiert. Es fand ein 
„Demokratie-Picknick“ als 
symbolische Blockade statt. 
Das AJZ musste kurzfristig 
von der eigenen Demonstrati-
on demobilisieren, da diese 
am Abend vorher umgelegt wur-
de. Die dennoch erschienen 
rund 80 Teilnehmer wurden von 
fast 3 mal so vielen Poli-
zisten in die Innenstadt be-
gleitet. Dort wurde mehrmals 
versucht, den „Trauermarsch“ 
der Nazis durch Blockaden zu 
behindern. Die Polizei setz-

fünfterdritter.

bolische Proteste durch das 
Bürger_innen Bündnis „Chem-
nitz Nazifrei“ an der Rou-
te der Nationalsozialisten 
stattfanden. Die Antifa-De-
monstration „Das Tränenmeer 
trocken legen“ wurde unter-
sagt und von der Polizei „ge-
kesselt“ und behindert. Am 
Abend wurde ein Nazi-Lieder-
abend veranstaltet.

2011 riefen städtische Per-
sönlichkeiten, unter ihnen 
Barbara Ludwig, dazu auf, 
sich an Protesten gegen die 
Nazis zu beteiligen. Den 
über 500 Faschisten wurde es 
durch einen massiven Poli-
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Informiert bleiben:
facebook.com/fuenfterdritter

Foto: Carl Ahner

„Wir sind nicht nur für das 
verantwortlich, was wir tun, 
sondern auch für das,  
was wir widerspruchslos hin-
nehmen.“

Arthur Schopenhauer

Diesen Ausspruch können sich 
viele Chemnitzer zu Herzen 
nehmen. Denn auch wenn sich 
die Öffentlichkeit in den 
letzten 2 bis 3 Jahren immer 
offensiver gegen den den so-
genannten „Trauermarsch“ der 
Nazis stellt, ist nur wenigen 
bewusst, dass die National-
sozialisten den 5. März schon 
seit 2005 für die Verbrei-
tung ihrer menschenverach-
tenden Ideologie nutzen. Von 
2005 bis 2007 fanden klei-
nere Trauerveranstaltungen 
der Faschisten am alten Kin-
derheim in Bernsdorf statt, 
außerdem 2006 die erste öf-
fentliche Kranzniederlegung, 
an der unter Anderen auch 
NPD-Mitglieder teilnahmen. 
In den ersten beiden Jahren 
waren die Nazis bei ihrem 
„Gedenken“ unbehelligt, 2007 
fanden schließlich kleine-
re spontane Gegenaktivitäten 
statt. Auch 2008 waren die 



Richtung Zentrum nahmen ca. 
500 Leute teil. Am Hauptbahn-
hof sammelten sich weitere 
2500 Menschen um an einer vom 
Bündnis „Chemntiz Nazifrei“ 
und dem antifaschistischen 
Kulturbündnis „Supersonic“ 
organisierten Kundgebung mit 
anschließender Demonstration 
teilzunehmen.

Für dieses Jahr ist ebenfalls 
eine Demonstration gegen den 
Nazi-Aufmarsch geplant. Be-
gleitet von einem abwechs-
lungsreichen kulturellen 
Programm wird diese um 16:00 
Uhr am Hauptbahnhof starten.  
Eine Kundgebung wird 17:30 
Uhr vor dem „Tietz“ stattfin-
den. Aktuelle Informationen 
dazu findest du im Internet!
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te Pfefferspray und Schlag-
stöcke ein um den Rechten die 
Demonstration über den In-
nenstadtring zu ermöglichen.

„Gedenken verpflichtet“ - un-
ter diesem Motto marschierten 
auch im vergangenen Jahr Hun-
derte Neonazis durch das das 
Chemnitzer Stadtzentrum und 
den anschließenden Stadtdeil 
Bernsdorf. 
Während sich bei der städ-
tischen Veranstaltung auf 
dem Neumarkt rund 2500 Teil-
nehmer einfanden, um den 
Chemnitzer Friedenstag zu 
begehen, fand auch in unmit-
telbarer Nähe der Nazi-Rou-
te Protest statt. An einer 
Demo von der Universität an 
der Reichenhainer Straße in 

sind. Sie dürfen weder  
einen öffentlichen Aufzug  
anmelden, noch an solchen 
teilnehmen. Da die NPD der-
zeit (noch) nicht verboten 
ist, dürfen ihre Funktionäre 
und Mitglieder also an Demos 
teilnehmen und auf Kundge-
bungen Reden halten.
Wer an einer Demo teil-
nimmt, sollte beachten, dass 
das Tragen von Waffen oder  
anderen Gegenständen, 
die zur Beschädigung von  
Sachen oder zum Verletzen von  
Personen geeignet und be-
stimmt sind, verboten ist. Die  
Polizei kann Personen, die  
jenes nicht beachten, von der  
Versammlung ausschließen. 
Unter Umständen folgen au-
ßerdem eine Anzeige und eine 
Geldstrafe.
Weiterhin ist es wichtig 
zu wissen, dass die Polizei 
Bild- und Tonaufnahmen auf-
zeichnen darf. Dafür müssen 
jedoch Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass es während 
der Versammlung zu „erhebli-
chen Gefahren für die öffent-
liche Sicherheit oder Ord-
nung“ kommt.

fünfterdritter.

Laut Artikel 8 des Grund-
gesetzes haben alle 
„das Recht, sich ohne  
Anmeldung oder Erlaubnis  
friedlich und ohne Waffen zu  
versammeln“. Eine öffentliche  
Demonstration unter freiem 
Himmel sollte jedoch besser  
spätestens 48 Stunden vor 
Beginn bei der zuständigen 
Behörde angemeldet werden. 
Sie kann von den Behörden 
aus verschiedenen Gründen  
untersagt werden. So zum 
Beispiel, wenn „die Ver-
sammlung oder der Aufzug an  
einem Ort stattfindet, der als 
Gedenkstätte von historisch 
herausragender Bedeutung 
an die Opfer der menschen-
unwürdigen Behandlung unter 
der nationalsozialistischen  
Gewalt- und Willkürherr-
schaft erinnert“, beispiels-
weise das Völkerschlachts-
denkmal in Leipzig oder die 
Frauenkirche in Dresden.
Eine Demonstration kann 
grundsätzlich jeder an-
melden. Es gibt jedoch  
Ausnahmen, so z.B. Parteien und  
Vereinigungen, die als ver-
fassungswidrig eingestuft 

NEUERÖFFNUNG
IHR BIOLADEN IN CHEMNITZ
Über 3.000 Bioprodukte für den täglichen Einkauf.
Für alle Genießer und Entdecker | Für die ganze Familie | Für Wein- und Feinkostliebhaber.

bioladen*van de bio | Leipzigerstraße 62 I 09113 Chemnitz | Mo–Fr 9  – 19 Uhr I Sa 9 – 16 Uhr

Obst & Gemüse | Wein | Feinkost | Käse | Fleisch | Naturkosmetik  | Mehr auf www.vandebio.de
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fünfterdritter wird unterstützt durch:

Anzeige

Das VERSAMMLUNGSGESETZ regelt, wer sich wo und wann tref-
fen darf, um zum Beispiel eine Kundgebung oder Demonstra-
tion auszutragen. Es besteht aus 33 verschiedenen Paragra-
phen und schränkt das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit 
teilweise ein.



verbringen musste, findet in 
den offiziellen Reden kein Ge-
denken statt. 

Es ist außerdem auffällig, 
dass sich das offizielle Ge-
denken insgesamt oft stark 
auf die Folgen für die Zi-
vilbevölkerung konzentriert, 
während die anderen Ebenen 
der Thematik kaum eine Rol-
le spielen. So entsteht ein 
Bild, das einen Teil der Chem-
nitzer Bevölkerung  und des-
sen Leiden in den Vordergrund 
stellt. Es wäre Zeit für ein 
kritischeres Bild, das sich 
löst von der eindimensiona-
len Emotionalität der Zeit-
zeugengeneration,  und in dem 
auf die große Komplexität der 
Thematik Rücksicht genommen 
wird.

fünfterdritter.

der Naziherrschaft durch die 
massive Zerstörung von Städ-
ten den moralischen Rück-
halt zu entziehen. So waren 
alle NSDAP-Parteiorgane vom 
schieren Ausmaß der Bombar-
dierungen überfordert; was 
nachhaltig die  Verwurzelung 
der NSDAP in der Bevölkerung 
beschädigt hat 1. Die „Stra-
tegic Bombing Survey“ der 
US-amerikanischen Luftwaf-
fe kommt zum gleichen Ergeb-
nis; außerdem ist im Bericht 
von einer „signifikant großen 
Rolle“ der Luftangriffe auf 
die Reduktion der deutschen 
Militärproduktion die Rede2.

Für die Chemnitzer Bevölke-
rung bedeutete der Bombenan-
griff eine fast vollständi-
ge Zerstörung der Innenstadt 
und den Tod von ca. 3600 bis 
4000 Menschen. Der 5. März 
1945 bedeutete für große Tei-
le der Chemnitzer Bevölke-
rung den eigenen Tod oder von 
Verwandten oder den Verlust 
der Wohnung. Das sind die 
Chemnitzer, deren Geschich-
ten man in den Gedenkreden 
findet. Für den anderen Teil 
der Chemnitzer Bevölkerung, 
nämlich der, der seine Tage 
im Chemnitzer Außenlager des 
KZ Flossenbürg oder im Chem-
nitzer Zwangsarbeiterlager 

Nazis. Ihre Demo, die von ih-
nen unter dem Gruppenname „IG 
Chemnitzer Stadtgeschich-
te“ mit dem Motto „Gedenken  
verpflichtet“ durchgeführt 
wird, konzentriert sich 
fast ausschließlich auf die  
emotionale Komponente des 
Themas.

Dabei ist die Thematik  
„Bombenangriff auf Chemnitz“ 
um einiges komplexer als es 
die „IG Chemnitzer Stadtge-
schichte“ darstellt: Es gibt 
drei Ebenen auf denen man 
die Luftangriffe betrach-
ten kann: 1.die militäri-
sche Ebene, 2.  deren Erfolg 
und 3. die Folgen für die  
Zivilisten. Zur militäri-
schen Ebene gehört beispiels-
weise die als „moral bombing“  
bezeichnete Taktik, die 
auch in Chemnitz Anwendung 
fand. Die Grundlage dafür 
bildet die „Area Bombing  
Directive“ an Sir Arthur Har-
ris, den Oberkommandanten 
der britischen Luftwaffe. 
Darin wird „moral bombing“ 
als der Versuch definiert, 

Während dem englischen Bombenangriff auf Chemnitz am 5.März 
1945 starben ca. 3600 Menschen. Der Tod dieser Menschen, die 
teilweise auf erbärmliche Weise ums Leben gekommen sind, 
erregt bis heute die Gemüter in der Stadt. Dabei macht die 
große Emotionalität des Themas den Umgang damit nicht leich-
ter.
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Schon ein flüchtiger Blick 
in das Regionalregal ei-
ner Chemnitzer Buchhandlung 
zeigt, wie das Gedenken an 
die Bombardierung der Stadt 
am 5.3.1945 mit Gefühlen auf-
geladen wird. Die Kriegszer-
störungen und der Neuaufbau 
der Innenstadt vor und nach 
1989 bilden ein zentrales 
historisches Thema und fast 
70 Jahre nach der Bombardie-
rung spielt der 5.3. auch für 
unterschiedliche politische 
Akteure eine große Rolle.
Ein Punkt der Debatten in der 
Stadtöffentlichkeit ist da-
bei die Auseinandersetzung 
mit dem „Gedenkmarsch“ der 
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1 http://www.historicum.net/de/the-
men/bombenkrieg/themen-beitraege/
aspekte/art/Menschenfuehru/html/ca/
f6fb41299292f8a1fca0b0315ee18773/?
tx_mediadb_pi1[maxItems]=5, besucht 
am 8.1.2013
2 http://www.anesi.com/ussbs02.
htm#tgsp, besucht am 22.12.2012, 
„There were so many forces making 
for the collapse of production du-
ring this period, however, that it 
is not possible separately to as-
sess the effect of these later area 
raids on war production. There is 
no doubt, however, that they were 
significant.“  
Hinweis: Für den Inhalt externer 
Links übernehmen wir keine Verant-
wortung.

Bei der IG CHEMNITZER STADT-
GESCHICHTE handelt es sich 
um eine Gruppe, die in der 
Vergangenheit mehrere neo-
nazistische Vorträge orga-
nisiert hat und sich in den 
Jahren 2011 und 2012 für den 
Aufruf zur „Trauermarsch 
am 5. März“ verantwortlich 
zeichnete. Sie entstammt 
den völkischen Kreisen.

(Infos: wachsam-in-chemnitz.de)



wären. Und wenn da nur einer 
mehr kommt, weil da eine Band 
spielt, dann hat man schon 
etwas sinnvolles gemacht.

DER JÄHRLICHE NEONAZI- 
AUFMARSCH IM FEBRUAR IN DRES-
DEN HAT SICH IN DEN BREITEN 
NACHRICHTEN VERANKERT UND IST 
EIN RELATIV BEKANNTES THEMA. 
WIE VIEL BEKOMMT IHR ÜBER DEN 
5. MÄRZ IN CHEMNITZ MIT?
Strizzi: Natürlich bekommt 
man das mit. Aber man muss 
sich halt selber bilden und 
selber informieren. Sel-
ber seinen Kopf einschalten. 
Wenn du nur die normale Pres-
se nutzt, bekommst du natür-
lich nicht so viel mit. Sel-
ber seinen Kopf einschalten!
VIELEN DANK FÜR DAS GESPRÄCH.

fünfterdritter.

Bekantschaften gemacht. Das  
lustige ist auch, dass wir den 
Song schon geschrieben hatten  
bevor wir bei Audiolith  
waren und uns dann überlegt  
hatten, ob wir das nicht  
ändern sollten, weil wir 
ja jetzt schon ein Label  
haben. Dann haben wir es 
aber aus Faulheit einfach so  
gelassen, und wollten den 
Song nicht mehr verändern. 

IHR SEID ALS BAND POLITISCH 
SEHR ANGAGIERT. WANN HABT 
IHR GEMERKT, DASS IHR ETWAS 
VERÄNDERN WOLLT BZW. MÜSST?
Strizzi: Das war bei mir  
persönlich so mit 16, 17. Da-
mals wollte ich unbedingt et-
was verändern. Je älter man 
wird, desto mehr resegniert 
man auch dem gegenüber. Jetzt 
sehe ich mich eher als Teil 
des Ganzen. Etwas verändern 
kannst du nur in der Masse.

IHR HABT BEREITS AUF VER-
SCHIEDENEN DEMONSTRATIONEN 
GESPIELT. WAS BEWEGT EUCH 
DAZU?
Strizzi: In erster Linie 
bewegt uns, da wirklich 
nicht nur hinzugehen, son-
dern auch aufzutreten, dass 
dadurch auch Menschen zu der  
Veranstaltung hinkommen, die 
sonst leider nicht gekommen 

Das Video mit dem vollstän-
digen Interview findest du 
auf unserer Internetseite. 
Dort kannst du dir auch wei-
tere Gespräche mit verschie-
denen Personen aus Politik 
und Kultur amsehen.

Foto: fünfterdritter
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verinbaren. Das wir es soweit 
geschafft haben, ist eigent-
lich verwunderlich. 
Jakob: Im Moment, finde ich, 
läufts eigentlich ganz groß-
artig. Die letzten Konzerte 
waren super Shows. Die Leute 
hatten Spaß, wir hatten Spaß.

IN „MINDETENS IN 1000 JAH-
REN“ HEISST ES, DASS IHR EIN 
LABEL SUCHT, WELCHES EUCH 
IN VERRUF BRINGT. SCHAFFT  
AUDIOLITH DAS?
Strizzi: Auf alle Fälle. 
Wir sind seit dem um gefühl-
te 50 Jahre gealtert, haben 
aber auch sehr viele nette 

Wir haben Jakob, Johannes und Martin, die drei Mitglieder 
der Elektro-Band Frittenbude, zu einem Gespräch getrof-
fen. Darin sprachen wir unter anderem über ihre Musik, 
das Label Audiolith und politisches Engagement.
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EUER AKTUELLES ALBUM „DEL-
FINARIUM“ ERFREUT SICH GU-
TER KRITIKEN, VIELE KONZERTE 
WÄHREND EURER TOUR SIND AUS-
VERKAUFT. SEID IHR DENN MIT 
DER AKTUELLEN SITUATION ZU-
FRIEDEN?
Strizzi: Klar! Natürlich 
wünscht man sich immer ein 
bisschen mehr, aber man  
bekommt den Hals halt auch 
nicht voll genug. Jeder 
der in dem aufgeht, was er  
seinen Job oder Beruf nennen 
kann will natürlich immer das  
Ultimum. Aber manche Sachen 
lassen sich halt auch einfach 
mit unseren Ansichten nicht 



guten Seiten hatte. 

Besonders nachdenk-
lich stimmen die Er-
gebnisse der Studie 
zu Ausländerfeind-
lichkeit in der Ge-
sellschaft. Während 
in den „alten“ Bun-
desländern jeder 
fünfte Bürger eine 
ausländerfeindli-
che Einstellung 
hat, denken in Ost-
deutschland fast 
39 % manifest aus-
länderfeindlich. 
Der Aussage, dass 
Ausländer nur 
hierher kommen, 
um den Sozial-
staat auszunut-
zen, stimmen 36% 
überwiegend oder 
voll zu. Diffe-
renzieren lässt sich hier-
bei auch anhand des Bildungs-
faktors. Während 10,4% der 
Befragten mit Abitur eine 
ausländerfeindliche Einstel-
lung haben, sind es 28,1% der 

Rechtes Gedankengut dringt zunehmend in die „Mitte der 
Gesellschaft“ vor. Dies belegt eine aktuelle Studie im 
Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, bei der rund 2500 
Personen in Deutschland zu verschiedenen politischen 
Standpunkten befragt wurden. Eine Zusammenfassung der Er-
gebnisse:
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Verharmlosung des National-
sozialismus, Ausländerfeind-
lichkeit, Antisemitismus - 
rechte Einstellungen sind 
mehr als ein Randproblem. 
Entgegen der weitverbreiteten 
Meinung findet man sie nicht 
nur in den entsprechenden Be-
wegungen oder Parteien. Vie-
ler Orts ist rechtes Gedan-
kengut im Alltag verankert.  
Seit 2006 veröffentlicht die 
Friedrich-Ebert-Stiftung im 
Zweijahresrhythmus eine Stu-
die, welche diese Tatsache 
dokumentiert. 

Bezogen auf ganz Deutsch-
land ist der Anteil der Per-
sonen mit einem geschlosse-
nen rechten Weltbild von 8,2% 
leicht auf 9,0% gestiegen. 
Ein massiver Anstieg ist  in 
den letzten Jahren in Ost-
deutschland zu verzeichnen: 
Gegenüber 10,5 % aus dem 
Jahr 2010 stehen mittler-
weile 15,8 % rechtes Denken. 
Weiterhin findet mittlerweile 
jeder Zehnte, dass der Na-
tionalsozialismus auch seine 

völkerung lehnt die Aussage 
ab, dass Juden einen zu gro-
ßen Einfluss auf die öffent-
liche Meinung in Deutschland 
haben. Antisemitismus ist 
nach wie vor besonders in der 
Gruppe der über 65-jährigen 
vertreten. Während dort 19% 
eine antisemitische Einstel-
lung besitzen, sind es in al-
len anderen Kohorten 7-11%.

„Muslime und ihre Religion 
sind so verschieden von uns, 
dass es blauäugig wäre, einen 
gleichen Zugang zu allen ge-
sellschaftlichen Positionen 
zu fordern“ - weit über die 
Hälfte stimmen dieser Aussa-
ge überwiegend oder voll zu, 
nur jeder Fünfzehnte lehnt 
sie völlig ab.  

Erschreckende Zahlen, welche 
deutlich machen, dass Vorur-
teile weiterhin das Bild ge-
genüber anderen prägen und 
rechtes Gedankengut nicht 
nur auf NPD-Parteitagen oder 
Neonazi-Trauermärschen vor-
handen ist.
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ohne allgemeine Hochschul-
reife.

Hohe Zustimmungswerte finden 
sich auch in der Dimension 
„Chauvinismus“: Jeder fünf-
te Bundesbürger ist der Auf-
fassung, dass Deutschland 
anderen Völkern überlegen 

ist. Deutlich wird dies 
beispielsweise 
an der Aussa-
ge „Das obers-
te Ziel deut-
scher Politik 
sollte es sein, 
Deutschland die 
Macht und Gel-
tung zu verschaf-
fen, die ihm zu-
steht“, der 27,4% 
zustimmen.

A n t i s e m i t i s m u s 
zeigt sich durch 
Meinungen und Hand-
lungen, die durch 
Feindschaft, Ableh-
nung und Diskrimi-
nierung gegenüber 

dem Judentum oder jüdischen 
Menschen gekennzeichnet 
sind. 
Nur etwa die Hälfte der Be-

fuenfterdritter im Internet
fuenfterdritter.wordpress.com
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