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Einleitung
Jasmin Siri und Imke Schmincke
»Bestimmte Gesichter müssen dem Blick der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, müssen gesehen und gehört werden, wenn ein geschärfter Sinn
für den Wert des Lebens, allen Lebens, Verbreitung
finden soll. Es ist keineswegs so, daß Trauer das Ziel
der Politik ist, doch ohne die Fähigkeit zu trauern,
verlieren wir diesen geschärften Sinn für das Leben,
den wir brauchen, um der Gewalt entgegenzutreten.«
B UTLER 2005: 14
»Wenn wir Journalisten uns über die Taten so erregt
hätten wie über die Akkreditierung, hätte es keine
Doenermorde geben müssen.«
Die Autorin S ABINE R ENNEFANZ auf twitter am 29.4.2013

Der Schrecken des NSU-Terrors hat viele Facetten. Die drastischste sind die
mörderischen Terrorakte selbst: Zehn Menschen wurden kaltblütig getötet,
neun davon aus rassistischen Motiven aufgrund der ihnen zugeschriebenen
Herkunft. Bei einem Nagelbomben-Attentat in der Keupstraße in Köln-Mühlheim wurden viele Menschen verletzt. Eine weitere Facette betriﬀt die Öﬀentlichkeit: Durch die von den Medien geprägte Rede von »Döner-Morden« fand
eine Entmenschlichung der Opfer statt. In diesem Zusammenhang spielt auch
die fatale Ermittlungsgeschichte eine Rolle: Die Umkehrung der Opfer zu Tätern durch die Soko »Bosporus«, die Fokussierung auf Organisierte Kriminalität oder »Ausländerkriminalität« in allen bisher bekannten Fällen sowie ein
komplettes Versagen bis hin zum Vertuschen der Sicherheitsorgane angesichts
des rechten Terrors und der ihn ermöglichenden und tragenden Strukturen.
Angesichts dieser Tatsachen wird in der medialen Öﬀentlichkeit allenthalben ein ›Erschrecken‹, ›Erstaunen‹ und ›Entsetzen‹ formuliert, was für viele,
die sich seit Jahren sowohl mit der Geschichte und den Entwicklungen des
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Rechtsextremismus als auch mit den verschiedenen Formen des Rassismus beschäftigen, verwunderlich ist. Erst ein Jahr vor der Selbstenttarnung des NSU
hatte der Sozialdemokrat Thilo Sarrazin mit seinen rassistisch-eugenischen
Thesen die öﬀentliche Debatte bestimmt und von vielen Seiten Beifall bekommen. Viele erinnern jetzt auch an die 1990er Jahre, in denen mörderische
rassistische Übergriﬀe auf Asylbewerberheime nicht etwa zu Widerstand, sondern sogar zu politischen Zugeständnissen, nämlich zu einer Verschärfung des
Asylrechts führten. Durch den Erfolg ihrer politischen Taten erlebten Rechtsradikale eine neue Selbstwirksamkeit und gewannen neues Selbstbewusstsein.
In Form des NSU und anderer rechtsextremer Organisationen wirkt nach, was
schon damals hätte konsequenter politisch bekämpft werden können.
Eine weitere Facette der Taten und ihrer politischen und medialen Bearbeitung ist ein mitleidsloser Umgang sowohl mit dem Andenken der Opfer als
auch mit den Angehörigen der Opfer. Z.B. erklärte der SPD-Politiker Heinz
Buschkowsky ausgerechnet anlässlich der Trauerfeier für die NSU-Opfer, dass
es in Deutschland Probleme mit der Integration gäbe (vgl. Gensing 2012: 10f.).
Und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) vom 7.5.2013 schreibt der
Journalist Jasper von Altenbockum: »Extremismus und Terror gehören zu den
Gründen, warum eine Minderheit der Muslime nicht integrationswillig ist;
das wiederum ist einer der Gründe für islamfeindlichen Extremismus und
Terror.« Selbst jetzt, nach Bekanntwerden des NSU-Terrors, ﬁnden sich Kommentare, die die Opfer zu Tätern machen.
»Gute Ausländer – schlechte Ausländer. Integrationswillige Migranten – integrationsunwillige Migranten, erwünschte hochqualifizierte Arbeitskräfte – unerwünschte Flüchtlinge. […] Die NSU-Opfer wurden aber nicht erschossen, weil sie besonders schlecht oder
ausgesprochen gut integriert waren – was immer das auch bedeuten soll, darüber ließe
sich noch seitenweise schreiben – nein, sie wurden mit Kopfschüssen exekutiert, weil
sie Migranten waren. Und weil sie Migranten waren, wurde sogar an dem Tag der Trauerfeier über ihre vermeintlichen Versäumnisse gesprochen […].« (Gensing 2012: 17)

Wir wissen, dass es dem NSU nicht um ›schlecht integrierte‹ Mordopfer, sondern einfach um Migrantinnen und Migranten1 ging. Bleibt die Frage oﬀen,
weshalb viele politische und publizistische Akteurinnen und Akteure die Morde derart unsensibel kommentierten.
Doch auch wenn man vieles hätte wissen können und auch wenn sich im
Laufe der vergangenen zwei Jahre weiteres Wissen rekonstruieren ließ, so erzeugen die im Wochentakt eintreﬀenden neuen Nachrichten über den NSU
1 | Wir haben es den Autorinnen und Autoren der einzelnen Beiträge dieses Bandes
selbst überlassen, ob und wenn ja in welcher Weise sie eine gendersensible Schreibweise umsetzen wollen.
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und seine Unterstützungsstrukturen noch immer eine gewisse Ungläubigkeit.
Das liegt nicht zuletzt daran, wie real seine Schrecken sind, und dass sie hätten
verhindert werden können.
Eine kurze Chronologie der Ereignisse:2 Am 4. November 2011 überfallen
zwei Männer in Eisenach eine Bank. Als die Polizei die beiden bei der Verfolgung in ihrem Wohnwagen sichtet, begehen diese Selbstmord und sprengen
den Wohnwagen in die Luft. Im ausgebrannten Wagen wird wenig später eine
Waﬀe gefunden, mit der in den Jahren 2000-2007 zehn Menschen ermordet
wurden. Diese Mordserie hatte die Polizei bis dahin nicht aufklären können,
ermittelte sie doch ausschließlich in Richtung Organisierter Kriminalität und
der Opfer selbst; acht von ihnen hatten einen türkischen, einer einen griechischen Namen. So wurde die Mordserie von der Polizei durch eine »Soko Bosporus« und von den Medien seit 2006 als »Döner-Morde«3 verkannt. Die beiden
Täter lebten seit 1998 im Untergrund zusammen mit einer Frau, Beate Zschäpe, die sich einige Tage später der Polizei stellt, nachdem sie vorher eine Reihe
von DVDs verschickt hat, in denen sich die Gruppe als Nationalsozialistischer
Untergrund (NSU) bezeichnet und sich hämisch über die begangenen Morde
lustig macht. Nach und nach wird oﬀenbar, dass die Gruppe vollkommen ungestört seit 1998 zunächst in Chemnitz und dann in Zwickau leben und von dort
aus diverse Banküberfälle sowie die genannten grausamen Morde und, wie sich
ebenfalls später herausstellt, ein Nagelbombenattentat mit vielen Verletzten
begehen konnte. Mit der Frage, weshalb die Sicherheitsbehörden, Polizei und
diverse Geheimdienste den Neonazis nicht auf die Spur kamen, der Rekonstruktion einer desaströsen, in vielerlei Hinsicht rätselhaft unprofessionellen
Ermittlungsarbeit und gezielt vernichteten Informationen beschäftigen sich
2 | Mittlerweile sind einige Bücher erschienen, die die Geschichte des NSU-Terrors aufarbeiten, vgl. dazu bspw. Baumgärtner/Böttcher (2012), Fuchs/Goetz (2012), Gensing
(2012), Ramelow (2013), Röpke/Speit (2013) und Wetzel (2013). Zu erwähnen ist in
diesem Zusammenhang auch die unabhängige Beobachtungsstelle NSU-Watch: Aufklären und Einmischen, die Hintergründe recherchiert und aktuelle Entwicklungen zum
NSU auf dem NSU-Watchblog dokumentiert, www.nsu-watch.info/ (zuletzt aufgerufen
am 23.6.2013).
3 | Diese Wortschöpfung taucht erstmals 2005 als Kurzmeldung in der Nürnberger Zeitung auf, ab April 2006 beziehen sich sämtliche Presseorgane darauf und auf Varianten (vgl. Fuchs/Goetz 2012: 182f.). 2011 wird »Döner-Morde« zum »Unwort des Jahres«
erklärt mit folgender Begründung: »Mit der sachlich unangemessenen, folkloristischstereotypen Etikettierung einer rechtsterroristischen Mordserie werden ganze Bevölkerungsgruppen ausgegrenzt und die Opfer selbst in höchstem Maße diskriminiert, indem
sie aufgrund ihrer Herkunft auf ein Imbissgericht reduziert werden.« (Zit.n. ebd.: 183)
Und auch hier müsste man noch ergänzen: vor allem aufgrund der ihnen zugeschriebenen Herkunft.
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seit 2012 verschiedene Untersuchungsausschüsse (einer eingesetzt vom Bundestag, die weiteren von den Ländern Thüringen, Sachsen und Bayern). Das
NSU-Mitglied Beate Zschäpe sowie fünf weitere Angeklagte, denen Unterstützung der Gruppe vorgeworfen wird, müssen sich seit dem 6. Mai 2013
vor dem Oberlandesgericht München verantworten. Der bisher in der Bundesrepublik größte Prozess gegen eine rechtsterroristische Gruppe wird noch
mindestens zwei Jahre dauern.4
Die Ermittlungen sind zu dem Zeitpunkt, da wir dieses schreiben, noch
lange nicht am Ende. Folglich kann dieser Band auch keine endgültige Bewertung der Ereignisse und der Diskurse um den NSU und seine Opfer leisten. In
diesem Buch wollen wir vielmehr das erwähnte »Erstaunen« der Öﬀentlichkeit
zum Ausgang nehmen, als politischen Diskurs analysieren und so einen Beitrag zur Aufarbeitung und Auseinandersetzung leisten. Das bedeutet genauer
zu beleuchten, wie das Ereignis der Morde geschehen konnte. Welche Fakten
gibt es, die hier Aufklärung bringen können? Uns erscheint aber ebenso wichtig, auf gesellschaftlich-politische Kontexte zu blicken, die die Bedingungen
für das Entstehen der Ereignisse bereitgestellt haben. Insofern gilt es, Gründe
und Hintergründe zu thematisieren, die das Ereignis kontextualisieren und
erklären und dabei verdeutlichen, dass die sogenannte Zwickauer Zelle keineswegs vom Himmel gefallen ist. Es ist ein Ziel des Buches, die Debatte um das
Bekanntwerden der Gruppe und ihrer Morde selbst in den Blick zu nehmen
und dabei notwendigerweise zu erkennen, dass politische und mediale Diskurse dazu beitragen, politische Ordnungen zu befestigen, Zugehörigkeiten
und Teilhabe und vor allem wesentlich den Ausschluss aus dem, was sich als
›Gesamtgesellschaft‹ versteht, zu organisieren. Nicht zuletzt stellt sich daher
auch die Frage, welche Erklärungen gesellschaftstheoretische Ansätze, Reﬂexionen und Analysen zum Thema leisten können, um das Ereignis in seiner
Genese und seinem Verhältnis zu gesellschaftlichen Bedingungen und beweglichen historischen Konstellationen zu verstehen.
›Ermittlungen am rechten Abgrund‹ zu unternehmen bedeutet, den Ermittlungen, die diesen Abgrund in der Vergangenheit verleugnet und ihn damit ermöglicht haben, etwas entgegenzusetzen und dabei gleichzeitig zu versuchen,
diesen Abgrund zu ergründen. Wir haben hierzu Autorinnen und Autoren aus
unterschiedlichen Disziplinen und Genres gewinnen können. Der vorliegende
Sammelband geht zurück auf eine von den Herausgeberinnen zusammen mit
Paula-Irene Villa und Stephan Lessenich organisierte Adhoc-Gruppe auf dem
4 | Zu erwähnen ist an dieser Stelle auch, dass es seit Beginn des Prozesses in München diverse Anschläge von neonazistischer Seite auf antirassistische bzw. linke Einrichtungen gegeben hat. Vgl. hierzu das Flugblatt Gemeint sind wir alle, abzurufen unter:
http://nsuprozess.blogsport.de/2013/05/28/gemeint-sind-wir-alle/ (zuletzt aufgerufen am 23.6.2013).
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Soziologiekongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie im Oktober 2012
in Bochum. Er versteht sich als interdisziplinär angelegtes Mosaik, das aber in
der Mehrheit aus sozialwissenschaftlichen Perspektiven zusammengesetzt ist.
Da uns angesichts des schwierigen Themas die Mehrstimmigkeit wichtig
und auch die Beschränktheit der eigenen Ausrichtung bewusst war und ist,
haben wir versucht, für diesen Band weitere Perspektiven und Textsorten zu
gewinnen. Dies ist auch der Grund, den Beiträgen drei Gedichte der Lyrikerin
Uljana Wolf und ein Gedicht des Publizisten Marko Pﬁngsttag zur Seite zu
stellen. Ergebnis ist ein Mosaik aus Zugängen und Perspektiven.

Z U DEN B EITR ÄGEN IM E INZELNEN
Ereignis. Was geschah? Wie kam das Ereignis zustande, was konnte man darüber wissen? Hier setzt Lotta Mayer in ihrem Beitrag an. Sie befasst sich kritisch
mit dem in der medialen Öﬀentlichkeit geäußerten ›Erstaunen‹ gegenüber
dem Ereignis der Morde, indem sie einerseits die Geschichte rechtsterroristischer Anschläge und Strukturen rekonstruiert und andererseits den politischen Umgang mit diesen als Verdrängungs- und Abspaltungsleistung deutet.
Aufzuarbeiten, welche Rolle die Sicherheitsbehörden im Zusammenhang mit
den NSU-Morden gespielt haben, ist die Aufgabe der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse. Heike Kleﬀner, die Mitglied des durch den Bundestag
eingesetzten Ausschusses war, liefert ein vorläuﬁges Resümee dessen Arbeit,
das ambivalent ausfällt. Der Ausschuss hat viele Belege für das Versagen und
Vertuschen durch die Sicherheitsbehörden gefunden. Auch wurde in den Befragungen deutlich, dass Rassismus eine der zentralen Ursachen des Staatsversagens war. Dennoch müssen beim bisherigen Stand entscheidende Fragen
zur Involviertheit der Geheimdienste noch oﬀen bleiben. Die Rolle der Geheimdienste und vor allem die Ermittlungsarbeit der Polizei ist ebenfalls Thema des Interviews mit Angelika Lex, Nebenklagevertreterin von Yvonne Boulgarides, der Ehefrau eines der Opfer. Sie schildert die Situation der Angehörigen
angesichts der skandalösen Ermittlungsarbeit und erklärt die Bedeutung des
stattﬁndenden Strafprozesses. Dass Aufklärung das oberste Anliegen der Angehörigen ist, macht auch die Rede von Yvonne Boulgarides mehr als deutlich,
die diese auf der Demonstration anlässlich des beginnenden Prozesses am 13.
April 2013 in München hielt und die sie uns freundlicherweise zum Abdruck
überlassen hat.
Kontexte. Wie wurde es möglich? Zwei zentrale Kontexte des NSU-Terrors
sind Rassismus und Rechtsextremismus. Beide haben verschiedene Ebenen,
auf denen sie wirken, auf denen sie thematisiert oder eben nicht thematisiert
werden. Imran Ayata reﬂektiert das Verhältnis von Rassismus und antirassistischem Engagement, deren Konjunkturen und Veränderungen. Er fordert eine
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auch selbstkritische Auseinandersetzung mit dem Zurückdrängen antirassistischer Thematisierungen und Initiativen sowie eine diﬀerenzierte Antwort
auf neue Formen des Rassismus, wie sie bspw. im Zusammenhang mit dem
politischen Islam neu auf die antirassistische Agenda gekommen sind.
Rechtsextremismus ist nicht nur die Beschreibung einer politischen Strömung, die, wie Fabian Virchow überzeugend nachzeichnet, in der Bundesrepublik eine längere Geschichte hat, auch wenn diese lange nicht wahrgenommen
wurde. Er ist darüber hinaus ein Begriﬀ, der zusammen mit dem des Linksextremismus als politischer Einsatz um Deutungsmacht fungiert. Diesen
Komplex thematisieren eine Reihe von Beiträgen. Während Falk Neubert die
jüngsten Versuche durch Strafverfolgung zivilgesellschaftliches Engagement
zu kriminalisieren anhand verschiedener Beispiele in Sachsen nachzeichnet,
setzen sich Maximilian Fuhrmann und Martin Hünemann kritisch mit dem
staatlichen Rückgriﬀ auf das Extremismusmodell auseinander und berichten
von den Widersprüchen, die sich ergeben, wenn mithilfe dieses Modells ›Linksextremismus‹ problematisiert wird. Moritz Assall liefert in seinem Beitrag eine
hegemonietheoretisch inspirierte Deutung des Wirkens und der Ideologie des
Verfassungsschutzes, dessen Daseinsberechtigung spätestens durch die NSUMorde fraglich geworden ist. Den Stellenwert des Extremismuskonzepts für
das demokratische Selbstverständnis sowie dessen theoretische wie praktische
Implikationen beleuchtet Matthias Falter in seinem Beitrag, in welchem er
schließlich für einen kritischen Rechtsextremismusbegriﬀ argumentiert. Ein
Interview mit Herta Däubler-Gmelin am Ende dieses Kapitels thematisiert den
Rechtsextremismus, das Versagen der Sicherheitsbehörden und die Frage nach
der Möglichkeit einer politischen Aufarbeitung.
Diskurse. Wie wurde es thematisiert? In diesem Kapitel steht im Fokus, wie
(medial) über die NSU-Morde berichtet und was dabei jeweils (implizit) verhandelt wird. So wirft Stephan Lessenich in seinem Beitrag ein Schlaglicht darauf, dass und wie in der medialen Berichterstattung und ihrer Fokussierung
auf einen »Braunen Osten« Rechtsextremismus auch zum Einsatz deutschdeutscher Gesellschaftspolitik geworden ist. In welcher Weise in der medialen
Auseinandersetzung Rassismus benannt wird oder aber als Ursache zurückgewiesen wird, ist das Thema des Beitrags von Manuela Bojadžijev, die diese
Zurückweisung mit den verschiedenen Spielarten des Rassismus konfrontiert,
welche sich an der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem NSU verdeutlichen lassen. Michaela Köttig zeigt in ihrer Medienanalyse, dass und wie
Geschlecht in der medialen Berichterstattung über Beate Zschäpe wirksam
wird und welche Folgen der Einsatz von Genderstereotypen für die gesellschaftliche Wahrnehmung von Rechtsextremismus hat. Die Wirkungsweise
von Medien ist Gegenstand des abschließenden Interviews mit Lutz Hachmeister, mit dem wir über Selektionsmechanismen des Mediensystems und Restriktionen der Berichterstattung gesprochen haben.
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Reﬂexionen, Analysen. Welche Erklärungen bietet die Gesellschaftstheorie?
Tatsächlich steht die Gesellschaftstheorie bisher recht stumm vor einem Ereignis, dessen Einordnung sie bisher anderen Teildisziplinen überlassen hat. Die
Gründe hierfür liegen vermutlich sowohl in einer aktuellen Flaute gesellschaftstheoretischer Ansätze und Bezugnahmen als auch in der Thematik begründet. So schreibt Nadia Shehadeh über das Unbehagen und die Scham, angesichts der Morde und Hinterbliebenen nur mit Textproduktion zu antworten.
Sie schreibt über das bittere Gefühl, dass eine wissenschaftliche Beobachtung
den Verhältnissen zwar beobachtend auf den Grund zu gehen vermag, sie aber
gleichzeitig an ihrer Gewaltförmigkeit nichts ändern kann. Statt einer umfassenden theoretischen Einordnung und Einhegung des Themas wird dieses
Kapitel Reﬂexionen und Analysen vorstellen, die einzelne Aspekte beleuchten.
Bspw. versucht Ulrich Bielefeld in seinem Beitrag, die NSU-Morde mit dem von
Elias Canetti entlehnten Konzept der »Hetzmeute« zu beschreiben und deren
gewaltförmige Praxis zu verorten. Jasmin Siri fragt im Anschluss an theoretische
Arbeiten von Judith Butler nach der Möglichkeit einer dekonstruktiven soziologischen Kritik und beleuchtet an empirischen Beispielen, wie in der scheinbar alle und jeden inkludierenden Gesellschaft doch De-Thematisierung und
Ausschluss an der Tagesordnung sind. Armin Nassehi problematisiert in dem
abschließenden Interview aus einer systemtheoretischen Perspektive die Attraktivität rassistischer Ideen für ein bürgerliches Spektrum, die Rolle der Geheimdienste beim NSU und den politischen Umgang mit Migration. Er reﬂektiert
das widersprüchliche Verhältnis von universalen Ansprüchen und partikularer Praxis. Moderne Gesellschaften sind von Widersprüchen durchzogen, die
nur allzu häuﬁg durch den Bezug auf partikulare Werte, die Zugehörigkeiten,
aber eben auch Ausschlüsse organisieren, aufgelöst werden.
Mit diesem Buch wollen wir einen Blick auf das Ereignis der Morde, auf ihre
Ermöglichung durch bspw. das Nicht-Sehen-Wollen rechten Terrorismus’, auf
die Diskurse der Medien und der Politik werfen. Wir wollen den Gegenstand
nicht so zurichten, dass keine Fragen mehr oﬀen bleiben, wollen die Oﬀenheit, mit der die Gewalt sich zeigt, nicht mit theoretischen Immunisierungen
beantworten. Das ist, so scheint uns, in der Vergangenheit zu oft geschehen.
Rechtsradikale Terroristen und ihre Verdrängung aus dem öﬀentlichen Bewusstsein sind keine Ausnahmeerscheinung und kein Unfall, um den sich die
Gesellschaftstheorie nicht kümmern muss. Terrorismus ist auch ein Produkt
gesellschaftlicher Strukturbedingungen. Vielleicht ist es notwendig, wissenschaftliches Wissen gegen Ideologie und Gewalt wieder kritisch in Stellung zu
bringen, auch wenn uns die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns eines solchen
Ansinnens theoretisch sehr klar ist. Theoretisch mag das Ende der kritischen
Soziologie berechtigt ausgerufen worden sein, praktisch wäre ihr weiteres
Schweigen zum Terror verheerend.
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Bedanken möchten wir uns bei den Autorinnen und Autoren dieses Bandes für ihre Bereitschaft, mit ihrem Beitrag zum Gelingen des vorliegenden
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