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10 april 2014 
marstall 

ca. 1 std. 40 min., 
keine pause

medienparter:

Ein dokumEntarischEs  
thEatErprojEkt 

 übEr diE opfEr dEs nsu in münchEn

rEGiEassistEnz martin kindervater 
bühnEnbildassistEnz marina felix 

kostümassistEnz cátia palminha 
kostümpraktikum nathalie hecht 

dramaturGiEpraktikum antonia tretter
kostümhospitanz justina buchner 

inspiziEnz johanna scriba 
soufflaGE annabelle Wittmann

bühnEnmEistEr alexander al akkam + klaus kreitmayr 
stEllWErk david jäkel + oliver Gnaiger 
musikEinspiElunG jost hecker, cello +  
dimitrios vogiatzis, pontische lyra
tontEchnik matthias reisinger + juliusz drozd 
vidEo + lEuchtschrift marie-lena Eissing 
maskE nicole purcell 
rEquisitE barbara hecht + maximilian keller + anna Wiesler
GardErobE michaela fritz + yaiza schmid

 am 29. august 2001 wurde habil k. in 
seinem obst- und Gemüseladen in 
münchen-ramersdorf erschossen. als 
tatmotiv galt „organisierte kriminalität“.

am 15. juni 2005 wurde theodoros b. 
in seinem Geschäft in münchen-Westend erschossen. die 
zeitung schrieb: „Eiskalt hingerichtet – das siebte opfer. 
türken-mafia schlug wieder zu“. die betroffenen familien 
wurden nach den morden von sicherheitsbehörden, medien, 
aber auch von ihrem unmittelbaren umfeld zehn jahre lang  
zu unrecht verdächtigt. statt trauern zu dürfen, wurden sie 
Ermittlungen und anschuldigungen ausgesetzt. 

 der beginn der arbeiten am doku-
mentarischen theaterprojekt über die 
opfer des nsu in münchen liegt mehr 
als zwei jahre zurück. im rahmen ihrer 
münchner inszenierung „Gleis 11“  
2010/2011 führte christine umpfenbach 
immer wieder Gespräche über  
rassistische alltagserfahrungen. als im  
november 2011 die täter entdeckt 
und die morde einer neonazi-terror-
organisation zuzuordnen waren, schien 
das öffentliche Entsetzen groß. im 
Gespräch mit miriam heigl von der 
fachstelle gegen rechtsextremismus 
der landeshauptstadt münchen über 
rechtspopulistische tendenzen in der 
stadt und rechtsextreme strömungen 
in bayern fasste christine umpfenbach 
den Entschluss, ein theaterstück über 
den umgang mit den opfern des nsu 
in münchen zu realisieren. in vorbe-
reitung auf den seit frühjahr 2013 in 
münchen stattfindenden nsu-prozess 
wurden bedenken und befürchtungen 
laut, die die immense mediale und ge-
sellschaftliche Öffentlichkeit für die 
täter und ihre verbrechen kritisierten. 
opfer und opfervertreter wurden an 
den rand gedrängt. als letzte stadt 
deutschlands brachte münchen erst 
am 8. november 2013 die Gedenktafeln 
an den beiden münchner tatorten an.

zu diesem zeitpunkt arbeitete christine 
umpfenbach bereits über ein jahr intensiv an ihrem theater- 
projekt, das die folgen für die familien, arbeitskollegen und 
freunde bis zur Entdeckung der täter im november 2011  
in münchen zu rekonstruieren versucht. Gemeinsam mit der 
soziologin und bloggerin tunay Önder hat christine umpfenbach 
seit dem frühjahr 2013 mit journalisten, rechtsanwälten 
und politikern gesprochen, vor allem aber mit den verwandten, 
freunden und den arbeitskollegen der opfer. in zeitlicher 
parallelität zum nsu-prozess suchte sie am beispiel der  
beiden münchner opfer nach leerstellen und strukturen, 
die das versagen der sicherheitsbehörden und medien  

zeugin  
im nsu-unter-
suchungsausschuss

„Es  
kann
nicht 
sein, 
was 
nicht
sein
darf.“

möglich gemacht haben. über monate hinweg entstanden 
berge von material, die exemplarisches fehlverhalten bele-
gen können, das durch strukturellen rassismus in behörden, 
medien und im alltag entstanden ist. dabei spielte der vor-
gang der Erinnerung bei allen interviewpartnern eine große 
rolle sowie deren unterschiedliche Erfahrungen, aus denen 
sich durch die zeitverläufe und die kontroversen perspekti-
ven der beteiligten ein Erfahrungsgeflecht konstruieren lässt. 

in einem zweiten arbeitsprozess ver-
dichteten sich fragmente aus den zahlreichen Gesprächen 
mit den zeitzeugen zu einer künstlerischen textmontage. 
Gemeinsam mit der autorin azar mortazavi und der drama-
turgin andrea koschwitz entwickelte christine umpfenbach 
eine dramatische szenenfolge, mit der die Ereignisse nach 
dem mord im umfeld der beiden opferfamilien rekonstruiert 
und mit exemplarischen Äußerungen von anwälten, politikern 
 und journalisten ergänzt worden sind. die deutsch-iranische 
autorin azar mortazavi fügte poetische skizzen über die  
ver- und beurteilung im persönlichen Erleben einer post-
migrantin hinzu, über die alltäglichen kleinen „morde“ in 
schule, studium und arbeit, die nach der aufdeckung der 
nsu-verbrechen für sie unerträglich geworden sind.

am 19. februar 2014 begannen die  
proben im residenztheater. die schauspieler demet Gül, 
Gunther Eckes und paul Wolff–plottegg arbeiteten gemein-
sam mit der regisseurin und ihrem team an der künstleri-
schen umsetzung des projektes als theatralem denkraum.  

in zusammenarbeit mit der fachstelle gegen rechts-
extremismus der landeshauptstadt münchen und der 
münchner carl-von-linde-realschule.
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Wir bedanken uns bei den familien kılıç und voulgarides, 
freunden und kollegen und allen, die bei der  
recherche und den interviews beteiligt waren.  
außerdem bei dem verein der Griechen aus pontos 
e. v., a.i.d.a. und nsu-Watch.

rEsidEnzthEatEr  
spielzeit 2013/2014
aufführunGsrEchtE schaefersphilippen,  
theater und medien Gbr
tEXtnachWEis die beiden texte „unsere kollektive 
schuld“ von azar mortazavi,  „urteile / yargı“ tunay Ön-
ders sind originalbeiträge für dieses programmheft. die 
zitate stammen aus dem stück.
rEdaktion  andrea koschwitz  +  antonia tretter  
fotos thomas dashuber    
GEstaltunG herburg Weiland, münchen 
druckErEi Weber offset
hErausGEbEr bayerisches staatsschauspiel,  
max-joseph-platz 1, 80539 münchen

intEndant martin kušej   
GEschÄftsführEndEr dirEktor holger von berg   
chEfdramaturG sebastian huber
tEchnischEr dirEktor thomas bautenbacher   
kostümdirEktorin Elisabeth rauner   
künstlErischEr dirEktor roland spohr  
chEfdisponEntion regina maier   
prEssE- u. ÖffEntlichkEitsarbEit sabine rüter  
tEchnik matthias neubauer + natascha nouak   
WErkstÄttEn michael brousek 
ausstattunG bärbel kober + maximilian lindner  
bElEuchtunG/vidEo tobias löffler   
ton michael Gottfried   
rEquisitE dirk meisterjahn   
produktionslEitunG kostüm Enke burghardt   
damEnschnEidErEi Gabriele behne + petra noack   
hErrEnschnEidErEi carsten zeitler + aaron schilling  
maskE andreas mouth   
GardErobE cornelia faltenbacher  
schrEinErEi stefan baumgartner 
schlossErEi ferdinand kout   
malErsaal katja markel 
tapEziErWErkstatt peter sowada 
hydraulik karl daiberl   
GalEriE christian unger   
transport harald pfähler   
bühnEnrEiniGunG adriana Elia

urtEilE

yarGilar aποφάσεις



   brudEr:
 „das Geschäft war voller puder, voller 
schwarzem puder und die blutlache von 1,50 m länge  
und breite war immer noch da. die haben das so belassen.  
3 Wochen, 4 Wochen lang mit diesen polizeipfeilen, alles  
verpudert in schwarz, der ganze laden. #01:09:53-1# 
ich und meine frau haben kniend mit spachteln sein blut 
weggekratzt,  und dann haben wir dieses blut an einen  
baum vor unserem damaligen haus, sag ich mal, reingelegt. 
ich gehe oft mit meiner frau spazieren und wir besuchen  
den ort.“

 EhEfrau:

 „kızımla türkiye'deydim, 
telefon çaldı, açtım: habil hastanede, 
almanya'ya dönmelisin, dedilera. Ertesi 
gün hemen uçakla geri döndüm.  
annemler havaalanına beni almaya  
geldiler, bir de arkadaşım vardı 
yanlarında, hepsi ağlıyorlardı. ne 
olduğunu anlamadım, ilk aklıma  
gelen kaza.“

 frEundin:
  „Wie viel Energie die da reingesteckt 
haben, im umkreis der familie den täter zu finden, dass sie 
sich wirklich die mühe gemacht haben und in der türkei die 
ganze familie angerufen, ausfindig gemacht haben. sogar 
den Großonkel, also den onkel der mutter! lauter solche 
leute und in istanbul und die ganze familie in yalova von ihm. 
 die haben wirklich eine Wahnsinnsenergie da reingesteckt, 
wo man gesagt hat: „hallo? ihr habt null anlass, null an-
haltspunkt, irgendwie, dass in der Ehe was nicht gestimmt 
hat, und steckt so eine Energie rein.“ Genau wie diese logik: 
Einer war schneider, der andere war blumenhändler, der 
dritte war lebensmittelhändler, und die polizei macht ne 
dönerbude auf in nürnberg und zahlt die schulden nicht,  
um zu gucken, ob jemand einen abknallt.“

trappentreustraße, 
münchen Westend

bad schachenerstraße, 
münchen ramersdorf
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von links nach rechs:
demet Gül Gunther Eckes paul Wolff-plottegg

 priEstEr:

 „Για πολλά χρόνια  
ζούσαμε με αυτές τις φήμες, οι οποίες 
επηρέαζαν και δυσχαίρεναν τη ζωή 
μας. Μου έφυγε ένα μεγάλο βάρος. 
Κλαίω, κλαίω που έχασα το παιδί μου... 
παράλληλα όμως, είμαι και ευτυχής  
που η οικογένεια έχει απαλλαγεί από  
τις κατηγορίες.“

 journalistin:  
 „und dann habe ich mich mit einem  
Ermittler getroffen, vertraulich, der natürlich gar nicht mit 
mir reden darf, weil wenn wir an die polizei gehen, müssen 
wir immer über die pressestelle … aber es gab einen, den hat 
das interessiert und er hat gesagt, ok, setz ma uns zam.“

 GrossmarkthÄndlEr: 
  „Wenn du jedes mal eins auf den  

deckel kriegst und nichts dazu sagst, 
das finde ich nicht schön. dann  
schläfst du, meiner meinung nach.  
ich will nicht schlafen.“

 rEchtsanWÄltin: 
  „Wir haben nur 5 angeklagte, aber  
diese strukturen umfassen natürlich viel mehr leute. Es gäbe 
noch jede menge anderer leute, die auch auf die anklage-
bank gehören würden. da hat man sich das natürlich relativ 
einfach gemacht von seiten der bundesanwaltschaft; da 
muss ich jetzt erstens mal nicht weiter ermitteln in richtung 
weitere terroristische vereinigung. ich habe was getan, um 
die bevölkerung zu befrieden, sag also: „Gefahr des nsu - 
alles erledigt: zwei sind tot, eine ist im knast, keine Gefahr 
mehr!“



6 7interviews: mit dem bruder des griechi- 
schen opfers, seinem cousin, dem priester, der schwieger-
mutter des türkischen opfers, seiner Witwe, einer freundin 
der familie, dem Großmarkthändler und seinen kollegen, 
mit der schulleiterin, der sekretärin, der rechtsanwältin, 
mit einem politiker aus dem untersuchungsausschuss, dem 
polizeireporter, der journalistin.

 Einblicke in ihre leben, schlaglichter 
ihrer biografien, ihre biografien, die 
2011, nach dem auffliegen des nsu, 
plötzlich offenkundig alle miteinander 
verwoben sind.

 Erstaunen, immer wieder fassungs-
losigkeit, über das, was da berichtet 
wird: dass die opferangehörigen selbst 
die tatorte reinigen mussten, wie sie 
immer und immer wieder zu verhören 
mitgenommen wurden, die angehö-
rigen, die freunde, die kollegen. Wie 
sich ein spinnennetz aus verdächtigun-
gen über sie ausgebreitet hat. Wie weit 
das verurteilen ging.

strukturell verankerte vorurteile, die 
weitergetragen wurden, von zeugen zur polizei, von der  
polizei zur presse, und von der presse mitten hinein in unsere 
Gesellschaft, „urteile“, die unsere Gesellschaft weitgehend 
unhinterfragt angenommen hat. unsere „kollektive schuld“, 
die deutlich wird, wenn beispielsweise die schulsekretärin 
mit einer selbstverständlichkeit sagt: „unter Gemüsehänd-
lern, ... so was wurde gesagt ... familienfehde!“

die aufgezeichneten Gespräche, die  
zu einem abend verdichtet werden sollen. aber wie einen 
anfang finden?

der struktur der Geschichte folgen:  
die morde stehen am anfang, dann die verhöre, die verdäch-
tigungen, die daraus resultierende vereinsamung, die  
isolation, und erst jahre später die Wahrheit.

immer wieder die angst, die opferan-
gehörigen ein weiteres mal um ihre Geschichte zu berauben, 
um diese dann auf der bühne auszustellen. sich also immer 
wieder klar machen: Es geht um das Exemplarische. 

die spannung liegt zwischen dem in-
dividuellen und dem kollektiven. das individuelle zulassen, 
und somit eine begegnung mit dem menschen: mit seinem 
humor, seiner sprache, seinen vorlieben, seinen seufzern, 
seinen fragen. und gleichzeitig immer wieder auf das Exem-
plarische, das strukturelle verweisen, bestimmte Ereignisse, 
die einer kollektiven Erfahrung entsprechen: die verkehrs-
kontrollen der polizei bei dunkelhaarigen, oder die verhöre, 
die für alle opferangehörigen der 9 morde stehen können, 
die aber auch dafür stehen, mit welchen schablonen die  
institutionen unserer Gesellschaft menschen nichtdeutscher 
herkunft begegnen.  

in anlehnung an den soziologen Émile 
durkheim, der in seinen empirischen untersuchungen zum 
selbstmord in modernen Gesellschaften resümierte, dass 
dies keine angelegenheit einzelner, verirrter oder verzweifel-
ter menschen sei, sondern eine soziale tatsache, also eine 
tatsache, die aus gesellschaftlichen umständen resultiere, 
und die daher nur aus dieser perspektive adäquat interpre-
tiert, erklärt und bewertet werden könne - in anlehnung an 
diese soziologische perspektive kann man in bezug auf die 
morde des nationalsozialistischen untergrundes sagen, dass 
der blick nicht einfach bei den tätern verweilen darf. der 
blick darf weder bei den tätern noch bei deren Geschichte, 
Einstellung oder umfeld verweilen, weil das allein nicht  
erklären kann, wie diese morde passieren konnten, und warum 
sie nicht unterbunden oder rechtzeitig aufgeklärt wurden.

 die morde des nationalsozialistischen 
untergrundes und die revue der da-
zugehörigen Ermittlungsakten und 
medienberichte führen exemplarisch 
vor augen, dass das problem nicht al-
lein die rassistischen morde sind, und 
nicht allein der rassismus Einzelner 
oder eines netzwerkes, so wie es die 
anklage gegen ein trio oder netzwerk 
nahelegt. das problem ist auch der 
institutionelle rahmen und das alltäg-
liche gesellschaftliche fahrwasser, in 
denen solche morde, anschläge und 
übergriffe passieren. die Erregung 
über die morde und ihre täter bleibt 
eine leere Empörung, wenn sie nicht 
gleichzeitig auf die diskriminierende 
routine innerhalb gesellschaftlicher 
institutionen wie polizei, staatliche 
behörden, medien, schule und andere 
öffentliche Einrichtungen verweist. so 
außerordentlich die morde waren, so 
un-außerordentlich ist die allgegen-
wärtigkeit der strukturen, denkmuster 
und Einstellungen, die den morden zu-
grunde liegt.

in dem dokumentarischen theater-
projekt urtEilE steht daher das Wissen der hinterbliebenen 
im zentrum, die zielscheibe der rassistischen morde und  
anschläge des nationalsozialistischen untergrundes gewesen 
sind. im zentrum steht also das Wissen jener menschen, die 
diskriminierende routinen nicht nur im kontext der mord-
ermittlungen zu spüren bekommen haben, sondern aus 
ihrem alltäglichen leben kennen. ihre perspektive wurde 
innerhalb der gesellschaftlichen deutungsmaschinerie, in 
der aussagen von subjekten offensichtlich entlang ihrer eth-
nischen Einordnung akzeptiert oder ausgeschlossen werden, 
systematisch marginalisiert. ihre ansichten und stimmen  
haben kaum einen zugang gefunden in den gesellschaftlichen 
diskurs, in dem Wahrheiten, Wissen, überzeugungen und ur-
teile hervorgebracht wurden. ihre realität wurde während 

und dann: die interviews immer wieder 
lesen, immer wieder nach momenten und Geschichten ab-
klopfen, die man übersehen hat, die untergegangen sind in 
der fülle des materials, momente, die man sich nicht hätte 
ausdenken können: der Großmarkthändler, der erzählt, dass 
die reifen seines lieferwagens immer wieder zerstochen 
wurden, und zwar von einer frau, „52 jahre alt, aber stu-
dentin“, und sein kollege, der einwirft: „ausländer-hasser!“.

diese momente, die für den abend so 
wichtig sind, weil sie von den alltäglichkeiten erzählen, den 
ungeheuerlichkeiten, die schon zur normalität geworden 
sind, die vielleicht im blick zurück eine andere schärfe 
bekommen, weil sie schmerzlich erfahren lassen, wie weit-
reichend der rassismus unserer Gesellschaft ist.

unsere
kollektive
schuld

urteile 
/ 
yargılar 

all der jahre, in denen ein fragezeichen über den morden 
schwebte, weitgehend ausgeblendet. Wenn überhaupt, 
dann wollte man ihre ansichten als tatverdächtige hören, 
als angehörige eines „migrantischen milieus“, in dem der 
täter vermutet wurde. die Ermittler erwarteten zwar nicht, 
dass sie direkt und offen von den unterstellten kriminellen 
Geschäften des mordopfers sprechen, aber zumindest hin-
weise und andeutungen geben würden, die die vermutungen 
und vor-urteile der polizei bestätigen könnten. als die ange-
hörigen dieser form der annäherung ablehnend begegneten, 
zeigten sich die medien und behörden empört und sprachen 
davon, dass man von den familien zwar minztee serviert be-
komme, aber keine antworten.

für unsere recherche bestand daher 
zunächst einmal die frage, ob wir von menschen, deren 
meinung, deren sprach- und hilflosigkeit all die jahre nicht 
nur nicht ernstgenommen, sondern vollkommen falsch und 
diffamierend ausgelegt wurde, ob wir von diesen menschen 
erwarten können, dass sie vertrauen aufbringen und uns er-
zählen, was sie denken. Wir sind zunächst einmal davon aus-
gegangen, dass menschen, die durch morde und anschläge 
sowie darauf folgende verdächtigungen und unterstellungen 
durch behörden, medien und der öffentlichen meinung ge-
demütigt und gebrochen wurden, überhaupt nicht sprechen 
möchten, mit niemandem. Es verhielt sich aber anders.

Wir haben beide familien aus münchen 
getroffen und mit den angehörigen, freunden und arbeits-
kollegen der beiden Ermordeten theodoros boulgarides und 
habil kılıç gesprochen.

Was haben die hinterbliebenen erlebt? 
Welche Erfahrungen haben sie gemacht mit den sicherheits-
apparaten, nachbarn, arbeitgebern, den medien oder der 
schulverwaltung ihrer kinder - vor, während und nach den 
morden? Wie ordnen sie die verdächtigungen und demüti-
gungen ein? Was dachten sie damals, was denken sie heute 
und wie fühlen sie sich überhaupt in deutschland?

rückblickend können wir feststellen, 
dass die Ermittlungen und recherchen an der realität vor-
beigingen. das gilt sowohl für die polizeiliche als auch für die 
journalistische recherchearbeit, ganz zu schweigen von den 
dubiosen methoden des verfassungsschutzes. man kann fast 
sagen, dass die Ermittlungen und recherchen in den staats- 
und medienapparaten weniger rekonstruierend als vielmehr 
konstruierend waren: sie haben ihre eigene Wirklichkeit erst 
geschaffen. ich dachte bisher, diese arbeitsweise - zu er-
finden, zu phantasieren - sei dem theater vorbehalten. nun 
scheint sich die sache umzukehren. denn wir versuchen mit 
dem theaterprojekt urtEilE möglichst nah an der realität 
zu bleiben. nur an wessen realität?

Es scheint diverse realitäten oder pa-
rallelwelten zu geben, wie beispielsweise die der medien oder 
die der Ermittlungsbehörden, in der fast ausschließlich men-
schen mit „weißen“ Erfahrungen und perspektiven sitzen. 
deren phantasie in bezug auf bestimmte menschengruppen, 
von denen sie womöglich keinen Einzigen je näher kennen-
gelernt haben, war besonders groß und hat über die morde 
hinaus viel schmerz und leid ausgelöst. 
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demet Gül und 
paul Wolff-plottegg



in urtEilE konfrontieren wir daher die 
realität der angehörigen mit den Erzählungen der medien. 
Wie sind die journalisten an das thema herangegangen? Wie 
neutral war ihre berichterstattung? Wie nah ist ihre ver-
bindung zu den sicherheitsbehörden? Was impliziert ihre 
sprache oder die verwendung von bestimmten begriffen? 
Wen haben sie als glaubwürdige quelle gewertet und wen  
als tatverdächtige? Wie denken sie rückblickend über ihren 
umgang mit den angehörigen der opfer im rahmen ihrer  
recherchen und berichte? reflektieren sie über ihre  
denkmuster?

Wir haben mit journalisten gesprochen, 
die über die morde berichtet haben, als noch nicht klar war, 
wer die täter sind. sie betreiben investigativen journalismus 
für die größten deutschen nachrichtenmagazine oder arbeiten 
für boulevardzeitungen. Wir haben sämtliche zeitungsartikel 
und medienberichte zu den morden zusammengesucht, die 
zwischen 2001 und 2010 veröffentlicht wurden. auffallend 
war der schulterschluss zwischen medien einerseits und 
den polizeilichen und staatsanwaltlichen behörden anderer-
seits. ohne kommentar und ohne reflexion wurden die 
informationen und Ermittlungsergebnisse der polizei an die 
Öffentlichkeit weitergegeben. so liest man in den medienbe-
richten immer wieder, wie die polizei bei den Ermittlungen 
auf „eisernes schweigen“ im umfeld der opfer getroffen sei. 
Was bedeutet so eine aussage eigentlich? Warum wurde das 
schweigen der angehörigen nicht ernst genommen? Warum 
wurde ihnen nicht geglaubt? stattdessen wurde unterstellt, 
dass die angehörigen der mordopfer mehr wissen, es aber 
verheimlichen. mit Geldbelohnungen wollte man nun ins-
besondere aus der „türkischen community“ informationen 
holen. fast lobend berichteten medien von der akribischen 
arbeit der polizei: bis in die türkei würde unter verwandten 
gefahndet, „hunderttausende daten, vor allem namen, seien 
miteinander abgeglichen, passagierlisten von türkei-flügen 
rund um die tatzeiten“ ermittelt worden.  
in den zeitungen kursierte der fahndungsaufruf der polizei mit 
einem phantombild eines jungen mannes mit dichtem dunklen 
haar, dunklen augen, dunklen brauen und einem „mongolen-
bart“, darunter stand: „Gesucht wird nach einem südlän-
dischen typ“. Einige monate später schrieb ein journalist 
schließlich, dass es sich um profis handle, „die möglicherwei-
se extra aus der türkei eingeflogen werden für ihre tat“.

Wie kann es sein, dass an entschei-
denden stellen der Gesellschaft klischeehafte und vorur-
teilsbeladene bilder nicht nur reproduziert, sondern aktiv 
mitgestaltet und verbreitet werden? Wie kann es sein, dass 
der ausdruck „döner-morde“ durch die medien wabert, ein 
ausdruck, der die morde verharmlost, die Gruppe von tür-
ken oder deutschtürken, auf die er sich bezieht, abwertet, 
und so tut, als ob keine menschen, sondern döner getötet 
worden wären?

 so sehr der brutale mord an einem 
geliebten menschen die angehörigen 
erschüttert und traumatisiert hat, so 
wenig hat die Entdeckung des ras-
sistischen tatmotivs die angehörigen 
überrascht. die morde waren die ex-
tremste variante einer rassistischen 
Einstellung, deren abgeschwächte, 
salonfähige, strukturelle, unsichtbare 
und subtile form alle angehörigen der 
mordopfer tagtäglich erfahren haben - 
vor, während und nach den anschlägen. 
nach dem Ende eines langen prozes-
ses am münchner landgericht, nach 
verurteilung der hauptangeklagten 
und ihrer mithelfer, wird sich nichts 
verändert haben, wenn nicht ernsthaft 
und folgenreich die gesellschaftlichen 
umstände, strukturen, funktions- und 
handlungsweisen überdacht und ver-
ändert werden, unter denen die morde 
nicht nur nicht aufgedeckt, sondern 
unter denen die menschen diskrimi-
niert wurden und werden.
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fragen *, die bleiben:

„immer ein fragezeichen! 
Warum haben sie uns 
diese tragödie angetan?“
 
„Warum haben sie uns 
ausgewählt?“

„Wie passt das ins bild?“

„Was soll ich hier 
diesbezüglich noch 
sagen?“

„Warum das ablehnen von 
allem fremden?“

„Warum soll ich mich 
damit abfinden?“

* die befragungssituation in den verhören im zuge der Ermittlungsarbeit zu den neo-
nazi-morden in münchen hat für viele angehörige den schmerz ins unermessliche  
gesteigert, war eine weitere traumatische Erfahrung. in den persönlichen Gesprächen 
mit den familienangehörigen, kollegen und freunden der opfer der neonazi-morde 
in münchen für das dokumentarische theaterprojekt urtEilE ergeben sich nun auf 
seiten der „befragten“ schon lange brennende fragen an die „verfassungsschützer“, 
die ermittelnden beamten, die politisch verantwortlichen, an die Gesellschaft, an 
uns. Ein appell richtet sich an alle seiten: sich selbst zu befragen muss der erste 
schritt sein zu einem Ende des schweigens.
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