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Schleusingen/Hildburghak- mit der Landeszentralefür politi
sen. Zu einer Kooperationsveran-scheBildung und dem Theaterverstaltung von lokalen Bündnissen, ein Hildburghausenzwei KooperaTheatervereinund Landeszentraletionspartnerfinden konnten, welfür politische Bildung wird nach che uns die materielleund organi
Schleusingenund Hildburghausen satorischeAbsicherungnun mit
eingeladen.
ermöglicht haben", so Mathias
Der Sängergrölt Gewaltparolen, Günther. Mit Rechtsrockjunge
Neonazistoben und fume gehen Menschenzu ködem und ai radihoch zum Hitlergruß: Thomas kalisieren- diese,,Masche,,zieht
Kuban filmte Rechtsrock- Konzer- bei erschreckendvielen jungen
te mit versteckterKamera und Menschen. Das zeigen nicht
: ermÖglichte Einblicke in eine zuletzt die Erkenntnisserund um
; Szene,in die sichkaum ein Außen- den NSU- Tenor. Längst hat sich
I stehenderhineinwag. SechsJahre rund um die ,,braunePartyrneile,,
I späterhat er rund vierzigUnderco- auchein bliihenderMarktehtwickI ver-Drehshinter sich,auchin Län- elt: CD's der einschlägigenBands
I dem jenseitsdeutscherGrenzen. werden in Eigenregieproduziert
I Das brisanteMaterial, das Kuban und in Szeneläden
oder über das
zusammengetragen
hat, ist einzig- Intemet verkauft. Mit rechtsextreartig in Europa, wahrscheinlich men Merchandising-Artikelnist
sogar weltweit. Der Autor Peter das nicht anders.Auf dieseWeise
Ohlendorf hat ThomasKuban auf wird zugleich Geld ftir die Expan' seinerReisemit der Kamera
beglei- sionder,,Bewegung"
generiert.Der
tet. DasErgebnisist die Filmdoku{ilrn mgcht dieseZusammenhänge
mentation,,Blutmussfließen".
deutlich.
Sie wird am Donnerstag,dem
Die Veranstaltungen
sindöffent19.September
2013,um 19Uhr im lich und werden von einer MitarKünstlerhof ,,Roter Ochse" in beiterin von MOBIT moderiert.
Schleusingenund am Freitag,dem
Die Veranstaltendenbehalten
20.September
2013,um 18,30Uhr sich vor, von ihrem Hausrecht
im StadttheaterHildburghausen Gebrauchzu machen und Persogezeig.Jeweilsanschließend
steht nen, welche rechtsextremenParPeter Ohlendorf als Diskussions-teien oder Organisationenangehöpartner zur Verfrigung.
ren, der rechtsextremen Szene
Die Initiative fur die Veranstal-zuzuordnensindoderbereitsin der
tungen ging von den lokalen Vergangenheitdurch rassistische,
Bündnissen gegen Rechtsextre-nationalistische, antisemitische
mismusaus. ,,VomRundenTisch oder sonstigemenschenverachtender Schulen wurde vor geraumer de Außerungen in Erscheinung
Zeit der Wunsch an uns herange- getretensind, den Zutritt zur Vertragen,den Film hier im Landkräis anstaltungzu verwehrenoder von
zu zeigen.Wir sind froh, dasswir dieserauszuschließen.

lUndercover mit Sonneflbrtüö gesehen: der Hitlcrguß
im Schatrtenrissder rechtseLtretnen Szene.
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