Der Nsu Prozess Das Protokoll
As recognized, adventure as without difficulty as experience more or less lesson, amusement,
as skillfully as settlement can be gotten by just checking out a ebook der nsu prozess das
protokoll moreover it is not directly done, you could resign yourself to even more with
reference to this life, all but the world.
We manage to pay for you this proper as with ease as simple mannerism to get those all. We
provide der nsu prozess das protokoll and numerous book collections from fictions to
scientific research in any way. among them is this der nsu prozess das protokoll that can be
your partner.

Rockonomics Alan Krueger 2020-08-20
Gegen\Dokumentation Esra Canpalat 2020-10-31 Das Gegen\\Dokumentarische ist eine
Antwort auf die Provokation des Dokumentarischen. Diese Provokation liegt im Anspruch
oder Begehren, »Wirklichkeit« zu erfassen, darzustellen und zu kontrollieren. Der Begriff des
Gegen\\Dokumentarischen markiert einen strategischen Einsatz, mit dem das Verständnis
dokumentarischer Medien, Operationen, Institutionen, Poetiken, Ästhetiken, Schreib- und
Darstellungsweisen geschärft und politisiert wird. Das Gegen\\Dokumentarische dient als
Zugang, auch evidentielle Verfahren jenseits analoger Bildmedien zu beschreiben. Dabei
rücken künstlerische, journalistische, juristische, politische und kulturelle Praktiken ins
Blickfeld, die die Prozessualität des Gegen\\Dokumentarischen betonen.
"Nationalsozialistischer Untergrund" Tanjev Schultz 2021-08-11 Auch zehn Jahre nach
Entdecken der Terrorgruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) sind viele Fragen
offen. Gab es weitere Komplizen? Wie wurden die Opfer und Tatorte ausgewählt? Bestehen
Verbindungen zu weiteren Anschlägen? Halle, Hanau, der Mord an Walter Lübcke - immer
wieder erschüttern rechtsextremistische Anschläge das Land. Und immer wieder stellen sich
Fragen nach der Verantwortung des Staates. Wie schon beim NSU-Komplex. Jahrelang
hatten Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe im Untergrund gelebt. Jahrelang
konnten sie rauben und morden, ohne gestoppt zu werden - die Behörden wirkten
ahnungslos, schoben die Verantwortung für die angeblichen "Dönermorde" dem Umfeld der
Opfer zu. Wie war das möglich? Diese Frage bleibt brisant, auch und gerade nach dem Urteil
im NSU-Prozess. Das Buch zeichnet die Konturen eines bis heute unheimlichen und
erschütternden Falls nach. Und es greift die Fragen auf, die weiter brennen: nach der Rolle
der Behörden, der Justiz und der Medien - und nach dem Leiden der Betroffenen. Es stellt
Zusammenhänge her zu der nicht endenden Serie von Anschlägen. Welche Auswirkungen hat
der NSU auf die rechte Szene heute? Menschen erhalten Drohbriefe, die mit "NSU 2.0"
unterschrieben sind, werden mit aus Polizeiquellen stammenden Details über ihr Privatleben
bedroht - und wieder scheint es den Behörden jahrelang nicht möglich, die Täter zu finden.
Der NSU-Komplex fordert das Land heraus. Der Mammutprozess vor Gericht und eine ganze
Reihe von Untersuchungsausschüssen haben die Aufklärung voranbringen, aber keineswegs
abschließen können. Die Autorinnen und Autoren des Buches zeigen klar: Staat und
Gesellschaft dürfen keinen Schlussstrich ziehen!
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Private Empire Steve Coll 2012-05-01 From the award-winning and bestselling author of
Ghost Wars and Directorate S, an “extraordinary” and “monumental” exposé of Big Oil (The
Washington Post) Includes a profile of current Secretary of State and former chairman and
chief executive of ExxonMobil, Rex Tillerson In this, the first hard-hitting examination of
ExxonMobil—the largest and most powerful private corporation in the United States—Steve
Coll reveals the true extent of its power. Private Empire pulls back the curtain, tracking the
corporation’s recent history and its central role on the world stage, beginning with the Exxon
Valdez accident in 1989 and leading to the Deepwater Horizon oil spill in the Gulf of Mexico
in 2010. The action spans the globe—featuring kidnapping cases, civil wars, and high-stakes
struggles at the Kremlin—and the narrative is driven by larger-than-life characters, including
corporate legend Lee “Iron Ass” Raymond, ExxonMobil’s chief executive until 2005, and
current chairman and chief executive Rex Tillerson, President-elect Donald Trump's
nomination for Secretary of State. A penetrating, news-breaking study, Private Empire is a
defining portrait of Big Oil in American politics and foreign policy.
Lehrbuch des deutschen Civilprozessrechts Julius Wilhelm von Planck 1887
Classic Penguin: Cover to Cover Paul Buckley 2016-07-26 From Drop Caps to Deluxes,
Penguin Creative Director Paul Buckley presents a visual overview of the innovative covers
that have put Penguin Classics at the forefront of the book design world Winner of the 2016
AIGA + Design Observer 50 Books | 50 Covers competition Since the launch of Penguin
Classics in 1946, innovative cover design has been one of its defining aspects. Today, Penguin
Classics remains at the leading edge of the book-design world. In this curated tour featuring
illuminating commentary by artists and writers, including Malika Favre, Mike Mignola, James
Franco, Jessica Hische, Jillian Tamaki and many more, Penguin creative director Paul Buckley
showcases more than a decade of stunning cover designs and the stories behind them. For
lovers of classic literature, book design, and all things Penguin, Classic Penguin has you
covered. Paul Buckley is creative director for Penguin Classics and oversees a large staff of
exceptionally talented designers and art directors working on the jackets and covers of
sixteen imprints within the Penguin Random House publishing group. Over the past two
decades, his iconic design and singular art direction have been showcased on thousands of
covers and jackets, winning him many awards and frequent invitations to speak in the United
States and abroad. In 2010, he edited and introduced Penguin 75. Matt Vee is a designer and
illustrator who attended School of Visual Arts and Pratt Institute. He has received two Gold
Scholastic Art Awards and created logos for worldwide brands. His work has appeared in The
Washington Post, The Huffington Post, Slate, Print magazine, Paste magazine, and
UnderConsideration’s Brand New. Audrey Niffenegger is a visual artist and writer. In
addition to the bestselling novels The Time Traveler’s Wife and Her Fearful Symmetry, she is
the author of three illustrated novels and the editor of Ghostly. Elda Rotor is vice president
and publisher for Penguin Classics. She has created and edited several series, including
Penguin Civic Classics, Penguin Threads, Couture Classics, Penguin Horror, and Penguin
Drop Caps.
Stellvertretung Katrin Trüstedt 2022-09-28 Was heißt es, für andere zu sprechen? Was, wenn
für einen gesprochen wird? Gegenwärtige Krisen geben der Frage nach dem Sprechen und
Handeln für andere eine neue Dringlichkeit. Wie tritt man für diejenigen ein, deren Stimme
nicht gehört wird? Für Staatenlose, künftige Generationen, nichtmenschliche Akteure,
Umwelten? Die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen von Repräsentation stellt sich vor
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diesem Hintergrund neu und kann durch die hier einspringende Technik der Stellvertretung
anders gewendet werden. Dabei erweist sich diese Technik nicht als bloße Ausnahme für
vermeintliche Grenzfälle. Vielmehr wohnt der Stellvertretung, wie dieses Buch zeigt, einem
jeden Sprechen und Handeln inne. In der Geschichte der theatralen, theologischen,
juridischen und narrativen Modelle der Stellvertretung zeigt sich die konstitutive Ambivalenz
solcher Auftrittsszenen: Stellvertretung kann gerade diejenigen, die sonst nicht gehört
werden, hervortreten lassen; als Vertretung der Stelle verdoppelt und spaltet sie diese aber
gleichzeitig und droht eben jene zu verdrängen, die sie vertritt. In Lektüren von Aischylos
über Shakespeare und Hobbes, Kleist und Kant, bis hin zu Kafka und den "ecopoetics"
entfaltet Katrin Trüstedt die vielschichtige Archäologie der Stellvertretung. Dabei zeichnet
sich auch eine andere Geschichte der Person ab, die nur vermeintlich einfach selbst sprechen
kann, aber doch auf die Struktur der Stellvertretung verwiesen bleibt. Entgegen dem
Versuch ihrer Überwindung und Verinnerlichung im Subjekt will dieses Buch die
interpersonale Technik der Stellvertretung in all ihrer Komplexität entfalten, um so eine
dynamischere Szene der Person und der Repräsentation zu eröffnen.
Medien der Entscheidung Rolf F. Nohr 2016 Ob beim individuellen Kaufakt, der Wahl der
nachsten Streaming-Serie, bei Strategieuberlegungen im Management oder dem Urteil vor
Gericht: Wenn Entscheidungen getroffen werden, sind Medien zur Stelle, um diese
vorzubereiten, zu dokumentieren, zu verlautbaren, zu archivieren - oder gegebenenfalls
selbst zu fallen. MEdien beeinflussen die Rahmung und Zurichtung derjenigen Alternativen,
die zur Auswahl stehen und bestimmen so Logiken und Rationalitaten des Entscheidens mit.
DEr Band versammelt historische und zeitgenossische Beispiele fur diese Medien der
Entscheidung und deren vorgebliche, erwunschte und tatsachliche Wirksamkeiten. VOn
datengestutzten Empfehlungssystemen, uber das Gefangenendilemma der mathematischen
Spieltheorie, bis zur Rolle des Agenten in der Filmindustrie werden unterschiedlichste
mediale Formationen auf Einfluss und Funktion fur das Entscheiden sowie ihren
Zusammenhang mit der Entscheidung hin befragt.
Der NSU Prozess Annette Ramelsberger 2018-10-17 Am 6. Mai 2013 beginnt in München
der größte Strafprozess in Deutschland seit der Wiedervereinigung. Am 11. Juli 2018 wird
das Urteil gesprochen. Eine Frau und vier Männer werden beschuldigt, die
Terrororganisation NSU gegründet oder unterstützt zu haben – eine rechtsradikale Gruppe,
die zehn Menschen ermordet, drei Sprengstoffanschläge verübt einen Brandstiftung und 15
Raubüberfälle begangen haben soll. Das Verfahren wird mehr als fünf Jahre dauern, mehr als
600 Zeugen und Sachverständige kommen zu Wort, über 60 Anwälte vertreten die fünf
Angeklagten und 93 Nebenkläger an 437 Prozesstagen. Annette Ramelsberger, Tanjev
Schultz und Rainer Stadler gehören zu den wenigen Journalisten, die Zutritt zum
Gerichtssaal hatten und die Verhandlung vom ersten Tag an lückenlos verfolgt haben. Aus
ihren täglichen Mitschriften ist ein umfangreiches Protokoll entstanden, das in diesen fünf
Büchern dokumentiert wird: Ein Stück deutscher Geschichte. Es handelt sich um
Originaltöne aus der Verhandlung, die gekürzt, aber sonst unverändert wiedergegeben
werden. Durch die Stimmen des Richters, der Zeugen, der Sachverständigen, der Anwälte
und der Angeklagten entsteht ein Gesamtbild von zehn Jahren Terror, dem nicht endenden
Schmerz der Opfer, dem eiskalten Vorgehen der Täter, dem Dilettantismus der Ermittler und
der schwierigen Suche nach der Wahrheit, die doch so offensichtlich zu sein scheint. Band
1-3: Beweisaufnahme Band 4: Plädoyers und Urteil Band 5: Materialien (Register,
Chronologie und kurze Portraits der Beteiligten)
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Rassismus. Macht. Vergessen. Onur Suzan Nobrega 2021-10-31 Wie weit und umkämpft
war dieser Weg? Von der Entpolitisierung des Oktoberfestattentats 1980 über die
Verdächtigungen der Opferangehörigen des sogenannten NSU in den 2000ern bis hin zur
öffentlichen Wahrnehmung der Familien der Getöteten des rechtsterroristischen Anschlags in
Hanau 2020. Erst jetzt scheint sich eine längst überfällige gesamtgesellschaftliche Debatte in
Bewegung zu setzen: über mangelnde Repräsentation, mahnende Erinnerung und sich
verändernde Gedenkkultur, über strukturellen Rassismus und Behördenblindheit gegenüber
Menschen, die sich längst nicht mehr als Teil einer Gesellschaft fühlen. Die Beitragenden des
Bandes setzen sich mit Rassismus, Rechtsextremismus und Erinnerungskultur auseinander
und gehen vor allem der Frage nach, wo der Kampf gegen rechten Terror und seinen
gesellschaftlichen Nährboden heute steht.
Auf dem rechten Weg? Aiko Kempen 2021-04-12 Polizeichats mit rechtsextremen Inhalten,
rassistische Misshandlungen von Verdächtigen, illegale Datenabfragen, Todesdrohungen
gegen Politikerinnen und Aktivisten, Hetze gegen Muslime, ungeklärte Todesfälle in
Arrestzellen, dazu der Vorwurf, bei der Strafverfolgung auf dem rechten Auge blind zu sein –
unsere Gesetzeshüter sind außer Kontrolle. Wenn sich Rechtsextreme und Rassisten in der
deutschen Polizei so verdammt sicher fühlen können wie zurzeit, gerät unser Rechtsstaat in
Gefahr. Doch wie rechts ist unsere Polizei wirklich? Aiko Kempen hat mit Menschen
gesprochen, die Opfer rassistischer Polizeigewalt wurden. Er interviewte aktuelle und
ehemalige Polizisten, Polizeiforscher und Ausbilder. Herausgekommen ist eine kritische
Bestandsaufnahme über den fragilen Zustand unseres demokratischen Rechtsstaats und
dessen Hüter. Und er macht deutlich, warum es so wichtig ist, offen über rechte und
rassistische Tendenzen in der Polizei zu sprechen – weil sie unsere Gesellschaft in ihren
Grundfesten erschüttern und unseren Rechtsstaat nachhaltig beschädigen.
Jahrbuch Extremismus & Demokratie (E & D) Uwe Backes 2019-12-02 Das Jahrbuch
"Extremismus & Demokratie" fördert die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem
Problemkreis des politischen Extremismus in seinen verschiedenen Ausprägungen. Es
versteht sich als Diskussionsforum, Nachschlagewerk und Orientierungshilfe zugleich. Der
31. Band dokumentiert, kommentiert und analysiert umfassend die Entwicklung im
Berichtsjahr 2018. Aktuelle Schwerpunkte bilden u. a. die Revolution von 1918/19 und die
Weimarer Verfassung, ideologische Wandlungsprozesse im Linksextremismus, die deutsche
Rechtsrockszene, Terrorismus und Salafismus als sicherheitspolitische Bedrohungen für
Europa sowie eine kritische Auseinandersetzung mit den Grundlagen der
Extremismusforschung. Neben Analysen, Daten und Dokumenten findet sich umfassender
Literaturteil mit Rezensionen der wichtigsten Publikationen zu Fragen von Extremismus und
Demokratie in Geschichte und Gegenwart. Mit Beiträgen u. a. von Uwe Backes, Bettina
Blank, Klaus von Beyme, Frank Decker, Maximilian Fuhrmann, Alexander Gallus, Stefan
Goertz, Rudolf van Hüllen, Eckhard Jesse, Peter Graf Kielmansegg, Wolfgang Kraushaar,
Maximilian Kreter, Jürgen P. Lang, Miroslav Mareš, Steven Schäller.
Der NSU-Prozess: Das Protokoll : Beweisaufnahme II : Tage 163-284 Annette
Ramelsberger 2018
Nazis Inside Angela Wierig 2018-02-01 Angela Wierig ist Strafverteidigerin und vertrat im
NSU-Prozess einen Angehörigen der Nebenklage. Bei der langwierigen "Wahrheitsfindung"
im Münchner Jahrhundertprozess hatte sie seit dessen Beginn am 6. Mai 2013 eine
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verlässliche Begleiterin an der Seite: zunehmende Fassungslosigkeit. Wie hier die moralische
Überlegenheit immer wieder als Trumpf ausgespielt wird und prozessuale Rechte die
Rechtsstaatlichkeit an ihre Grenzen bringen, wirft bizarre Schlaglichter auf das Deutschland
unserer Tage. Im Kosmos des Gerichtssaals bleibt ihr im Wechselspiel von Informationen und
Interpretationen bald nur noch der eigene Blick auf diese Form der Aufarbeitung, um nicht
die Balance zu verlieren zwischen Anwaltsmandat und Verzweiflung. Um sich nicht gänzlich
in Frustration und Zynismus zu verlieren, schreibt sie abends im Hotelzimmer nieder, was sie
ganz persönlich wahrnimmt, was ihr zu denken gibt, was sie nicht einfach so hinnehmen kann
und will. Und so ist Nazis Inside keineswegs eine Nacherzählung des Strafprozesses gegen
den "Nationalsozialistischen Untergrund". Es geht vielmehr um einen sehr intimen Blick auf
den Prozess, in dem die Ereignisse beleuchtet werden, die entweder in den Medien
überhaupt nicht erwähnt oder in etwas anderer Form geschildert wurden. Interessen werden
verfolgt, bei denen zumindest fraglich ist, wem sie dienen. Mit dem Strafprozess hat das
bestenfalls nur noch am Rande zu tun. Nazis Inside ist eine sehr persönliche Betrachtung, die
weit über den Prozess hinaus zu denken gibt. Provokant, hintergründig und ein Anstoß, sich
immer wieder aufs Neue selbst ein Urteil, eine eigene Meinung zu bilden.
Strafprozessrecht Tonio Walter 2020-10-26
Nazisten som teg Christoph Andersson 2017-08-25 Beate Zschäpe, 38, sitter i en domstol i
München och tiger, iklädd en mörk businessdress och med håret utslaget. Det har hon gjort
sedan 2013, åtalad för delaktighet i tio mord, flera bankrån och två bombattentat, begångna
mellan 1999 och 2011. Här skulle också hennes kumpaner Uwe Mundlos och Uwe Böhnhardt
ha suttit, men både hade dött under mystiska omständigheter 2011. Trion gick under namnet
NSU, Nationalsozialisticher Untergrund. Målet var att bli en brun motsvarighet till RAF,
Röda arméfraktionen, med Lasermannen John Ausonius som inspirationskälla. Men också
svenska NRA, Nationella revolutionära armén Tony Olsson, Jackie Arklöv, Andreas Axelsson
och andra militanta högerextremister i Sverige. Det här är berättelsen om trion och ett
bakomliggande högerextremt nätverk, med förgreningar till Norden. Likaså om hur det
indirekt stöddes av den tyska säkerhetspolisens Författningsskydd. Beate Zschäpe har goda
skäl att tiga, men vill samtidigt gärna berätta om alla sina år i terrorcellen. Frågan är om hon
ska våga ta bladet från munnen.
Dictionary of the English and German Languages for Home and School: GermanEnglish Felix Flügel 1907
Straftheorien und Rechtswirklichkeit Hanna Weyrich 2021-02-26 Das Strafrecht befindet
sich gegenwartig im Umbruch. Hiervon betroffen sind die Straftheorien ebenso wie die
Ausgestaltung des Prozesses. Die Prozessrealitat ist gepragt von Entwicklungen, die sich als
Okonomisierung, Medialisierung, politisierte Aufarbeitung und Opferausrichtung
zusammenfassen lassen. Sie trifft auf Strafkonzepte, welche von der klassischen
straftheoretischen Kontroverse bestimmt und durch diese gerechtfertigt werden. Um die
Legitimitat der modernen Prozesswirklichkeit beurteilen zu konnen, uberpruft Hanna
Weyrich ihre Kompatibilitat mit den bestehenden Theorien. Dabei werden auch die
Straftheorien selbst kritisch hinterfragt. Als Prufungsmassstab wendet die Autorin in der
Folge ein auf straftheoretischer Basis entwickeltes "differenzierendes Phasenmodell" an.
Dieses erlaubt es, die verschiedenen Aspekte und Ebenen von Strafe und ihre Realisierung
durch den Prozess zu erfassen und auf ihre Legitimitat zu untersuchen.
der-nsu-prozess-das-protokoll
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Interkulturelle Kompetenz bei der Polizei Fatoş Atali-Timmer 2021-05-10 Was ist
interkulturell an interkulturellen Trainings? Auf Basis theoretischer Debatten um soziales
Wissen, Sprache, Diskurs und Rassismuskritik stellt die empirische Studie die Frage, in
welcher Weise sich rassismuskritisch aufklärbare Wissensordnungen im Sprechen von
Polizist*innen nach der Teilnahme an Schulungen zur Förderung interkultureller Kompetenz
zeigen. Es wird deutlich, dass das Interkulturelle in den Trainings einerseits als Chiffre für
migrationsgesellschaftliche Verhältnisse, andererseits als Möglichkeitsraum zur (Re)Produktion und Verfestigung von Wissen fungiert, das kulturrassistisch kodierte Themen
und Figuren aufruft.
Studien zur Topographie und Prosopographie der Provinzstädte des Königreichs Arrapḫe
Abdulillah Fadhil 1983
Verbot der NPD  ein deutsches Staatstheater in zwei Akten Horst Meier 2015-03-13
Sachsen – Eine Hochburg des Rechtsextremismus? Uwe Backes 2020-02-17 In many cases,
the Free State of Saxony is seen as a stronghold of right-wing extremism and right-wing
populism with prominent results of far-right parties, distinct xenophobic violent scenes and
brisk right street protest. By drawing interregional comparisons with western as well as
eastern countries, the authors of this volume test the "stronghold Saxony"-thesis on all levels
(attitudes, voting behaviour, protest cultures, militant scenes, discourses, ideologies).
Thereby, they are looking for potential causes of possible saxon particularities. This volume
creates thus a multifaceted picture of right-wing extremism and right-wing populism in
Saxony.
Unternehmen am Ende des "goldenen Zeitalters" Morten Reitmayer 2008
Imagining Far-right Terrorism Josefin Graef 2022-02-04 Imagining Far-right Terrorism
explores far-right terrorism as an object of the narrative imagination in contemporary
Western Europe. Western European societies are generally reluctant to think of far-right and
racist violence as terrorism, but the reasons for this remain little understood. This book
focuses on the extraordinarily complex case of the National Socialist Underground (NSU) in
Germany, and high-profile instances of racist violence in Sweden and Norway. The author
analyses the narratives surrounding far-right and racist violence, drawing on a broad range
of empirical sources. Her account attributes the limits of imagining violence as far-right
terrorism to elite practices of narrative control that maintain positive images of the liberaldemocratic order in counterpoint to its two constitutive "others" – the far-right and racialised
minorities. Situated broadly within the scholarly tradition of critical terrorism studies, the
book breaks new ground in research on far-right terrorism by following its narrative traces
across time, public spaces of contestation, and national borders. It also draws on material
and findings originally written in German, Swedish, and Norwegian, which were previously
not available in English. This much-needed volume will be of particular interest to students
and researchers of terrorism and political violence, right-wing extremism, European politics,
and communication studies.
Der NSU-Prozess 2015
Einheit und Transformation Detlev Brunner 2022-02-23 Im sechsten und letzten Band der
der-nsu-prozess-das-protokoll
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Reihe führt Detlef Brunner die einzelnen Teilergebnisse zu einer Bilanz des ersten Jahrzehnts
nach der Wiedervereinigung zusammen. Mit der Friedlichen Revolution von 1989 und ihren
Folgen sahen sich die Deutschen ab 1990 vor die Chance und die Herausforderung gestellt,
aus zwei ideologisch und system-strukturell gegensätzlichen Teilstaaten eine Einheit zu
formen. Es galt, ökonomische und soziale Strukturen zu transformieren, staatliche
Verwaltung zu reorganisieren, Parteien und Verbände aufzubauen und unterschiedliche in
Demokratie und Diktatur gewachsene Identitäten zusammenzuführen. Dabei wirkten sich die
"Probleme der Einheit" in den verschiedenen Regionen des vereinten Deutschlands sehr
unterschiedlich aus. Brunner richtet in seiner Darstellung den Blick nicht nur auf Wirtschaft,
Gesellschaft, Kultur, sondern auch auf innen- und außenpolitische Herausforderungen der
Zeit und bietet so einen gleichermaßen detailreichen wie pointierten Überblick über eine
turbulentes Jahrzehnt deutscher Geschichte.
Haatzaaiers Paul Ponsaers 2020-09-28 Nieuw Rechtse groepen slagen erin jongeren te
rekruteren, op te leiden, te mobiliseren en te activeren. Ze verschillen daarin niet veel van
terroristische groeperingen. Ze verspreiden een boodschap van ongelijkheid, racisme,
negationisme en discriminatie. Ze gebruiken gretig desinformatie over migranten,
vluchtelingen en andere kwetsbare groepen. Onveiligheidsgevoelens, angst, gebrekkige
openbare informatie en simplistische verklaringen vormen hiervoor een vruchtbare
voedingsbodem. Als influencers trachten ze aanhoudend de geesten te vergiftigen met
propaganda en antidemocratisch gedachtegoed. Dit boek noemt ze onomwonden bij hun
naam: haatzaaiers. Extreemrechts bezet intussen, ook op verdoken wijze, politiek
democratische posities. Deze infiltratie gebeurt vooral in partijen die de Vlaamse identiteit
onderstrepen. Pijnlijk confronterend komt aan het licht hoe extreemrechts – vaak verborgen
in interne chatrooms – subversief blijft invreten op de democratie. Een open debat moet hier
wijken voor intimidatie, wat aanleiding kan geven tot geweld. De auteur beschrijft het
ontstaan en de betekenis van Nieuw Rechts en de wijze waarop dit fenomeen in Vlaanderen
gehoor vindt. Hij schetst de opkomst van ‘identitaire bewegingen’ in het buitenland en het
Vlaams-nationalistisch vernis dat er op eigen bodem overheen wordt gelegd. Hij vergelijkt
bewegingen als ‘Schild en Vrienden’ met sekten die gelijkwaardigheid afwijzen en bewust
polariseren en provoceren met radicale standpunten, in de hoop de publieke opinie van hun
boodschap te overtuigen.
Empörung reicht nicht! Mehmet Daimagüler 2017-11-22 Hat unser Sicherheitsapparat die
lückenlose Aufklärung der NSU-Mordserie verhindert? Trägt auch der Verfassungsschutz
Verantwortung für die Verbrechen der Neonazis? Und haben Polizeibehörden jahrelang in
eine falsche Richtung ermittelt, weil ihr Denken zum Teil rassistisch durchsetzt ist? Diese
und andere Fragen thematisiert Mehmet Daimagüler, Opferanwalt der Nebenklage, in
seinem Plädoyer zum NSU-Prozess. Sein Fazit: Unser Staat hat versagt. Mit seinem Buch
appelliert Daimagüler an uns alle, unsere Demokratie nicht für selbstverständlich zu nehmen,
sondern sie gegen Hass und Extremismus zu verteidigen.
Der NSU-Prozess Annette Ramelsberger 2018
Das Politische in der Literatur der Gegenwart Stefan Neuhaus 2018-12-03 Die
verbreitete These des Unpolitischen in der Literatur der Gegenwart, wie sie sich etwa bei der
Rezeption zu Christian Krachts Faserland beobachten lässt, beruht auf einem strukturellen
Denkfehler, da sie die Kategorien der politischen Artikulation und Partizipation, die etwa an
der-nsu-prozess-das-protokoll
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Texten der Nachkriegsliteratur erarbeitet wurden, nun an Texte anlegt, die ihre mögliche
politische Semantik nicht aufgrund ihrer Erzählung der Politik, sondern aufgrund ihrer
Erzählung des Politischen gewinnen.Der vorliegende Band nimmt die Erzählungen des
Politischen in der Literatur der Gegenwart in den Blick und diskutiert die ästhetischen und
politischen Verfahren. Im Fokus steht die Überlegung, wie sich in der Gegenwart das
Politische erzählen und eine politische Position beziehen lässt. Die besondere Leistung der
Literatur als fiktionaler Imaginations- und Reflexionsraum für die Aushandlungen des
Politischen wird mit der neueren Theoriebildung der Politischen Philosophie, Literatur- und
Politikwissenschaft enggeführt.
Vom Vorurteil zur Gewalt Wolfgang Benz 2020-10-12 Das Standardwerk zur Geschichte
von Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Vorurteile und Stereotype gibt es
seit Jahrtausenden. Antisemitismus, Rassismus, Muslimfeindschaft, Homophobie,
Antiziganismus und andere Ausgrenzungen von Minderheiten sind langlebige, scheinbar
nicht an Anziehungskraft verlierende Phänomene – aber warum? Der Zeithistoriker Wolfgang
Benz zieht die Summe seines jahrzehntelangen Forschens und liefert eine einzigartige
Gesamtdarstellung zur Geschichte von Vorurteilen, Klischees und Ressentiments entlang der
Fragen: - Wie entstehen und wie verändern sich Vorurteile, Ressentiments und Stereotype? Welche Feindbilder prägen die europäische Geschichte? - Und wie entwickeln sich daraus
Ausgrenzung und Gewalt? Wolfgang Benz erklärt Geschichte und Gegenwart eines höchst
problematischen und hartnäckigen Phänomens. Ein Buch von größter Aktualität in Zeiten des
wachsenden Extremismus weltweit und ein Standardwerk zur Geschichte von
Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.
Katastrophen zwischen sozialem Erinnern und Vergessen Michael Heinlein 2020-05-12
Katastrophen gehören zu den grundlegenden Erfahrungen des menschlichen Daseins. Sie
entsetzen, indem sie unvermittelt eine große destruktive Kraft entfalten, die von Individuen
und Kollektiven als existenzbedrohend wahrgenommen wird. Soziale Ordnungen werden
nachhaltig und ohne Aussicht auf baldige Wiederherstellung irritiert. Ziel des vorliegenden
Bandes ist es, Katastrophen als Erinnerungen aus unterschiedlichen Perspektiven sowie mit
Rücksicht auf gesellschaftliche Katastrophengedächtnisse zu beleuchten. Im Mittelpunkt
steht hierbei die Zeitperspektive im Sinne der wissens- und damit gedächtnisspezifischen
Wechselwirkung zwischen Erfahrung und Erwartung. Die hier versammelten Beiträge leisten
dies zum einen mit theoretisch-systematisierendem Interesse und zum anderen als
Fallstudien zu einzelnen Katastrophenphänomenen. Der InhaltFallstudien des Erinnerns und
Vergessens katastrophaler Ereignisse • Theoretische Zugänge zu sozialen
Katastrophengedächtnissen Die HerausgeberDr. Michael Heinlein ist Wissenschaftler am
Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. – ISF München.Dr. Oliver Dimbath ist
Professor für Soziologie an der Universität Koblenz-Landau.
Heimatschutz Stefan Aust 2014-05-22 Eine Anatomie des rechten Terrors in Deutschland Die
Mitglieder des NSU konnten dreizehn Jahre im Untergrund leben, dabei zehn Menschen
umbringen, über ein Dutzend Banken überfallen und mutmaßlich drei Sprengstoffanschläge
begehen – dabei wurden sie gerade in den ersten Jahren von mehreren Geheimdiensten
gesucht, sie waren umstellt von Verrätern, den V-Männern des Verfassungsschutzes. Warum
hat man sie nicht entdeckt? Was lief schief? Die Rekonstruktion einer Jagd – detailliert,
spannend, kontrovers. Am 6. Mai 2013 begann vor dem Oberlandesgericht München der
Prozess gegen Beate Zschäpe und weitere Angeklagte, die mit der Mordserie des
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»Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) in Verbindung gebracht werden. Diese
Mordserie endete mit dem mutmaßlichen Selbstmord von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt
in ihrem Wohnmobil in Eisenach im November 2011. Seit der Festnahme Zschäpes und einer
beispiellosen Serie von Aktenvernichtungen und V-Mann-Enttarnungen rätseln die
ermittelnden Behörden und die deutsche Öffentlichkeit, was genau sich in all den Jahren
zwischen 1994 und 2011 in der rechten Szene zugetragen hat. Wo der Prozess bislang wenig
ans Licht bringt, haben Stefan Aust und Dirk Laabs umso gründlicher recherchiert und
enthüllen in einer genauen Chronik der Ereignisse die fast unglaubliche Geschichte des
Rechtsterrorismus in Deutschland.
Mehr Haltung, bitte! Nico Hofmann 2018-04-23 Wachsender Rechtspopulismus, eine
Verrohung der öffentlichen und politischen Auseinandersetzung, die Angst vor einer Krise
der Demokratie - für Nico Hofmann, einen der profiliertesten Akteure der europäischen Filmund Fernsehwelt, sind das gewichtige Gründe, sich gerade jetzt in die Debatte einzumischen,
Haltung zu beziehen und diese im Alltag zu leben: Als Bürger, als Künstler aber auch als Chef
der UFA, die als Deutschlands größter Produzent von Film- und Fernsehformaten die
Medienlandschaft entscheidend mitprägt. Mit seinen Filmen hat Nico Hofmann zahlreiche
aktuelle und vor allem zeitgeschichtliche Ereignisse des 20. Jahrhunderts für ein breites
Publikum aufgearbeitet und mit großer emotionaler Wirkung erzählt. Oft waren diese Filme
Massenereignisse, genauso oft wurden sie kontrovers diskutiert. Mit diesem Buch zieht er
eine sehr persönliche Bilanz seiner Arbeit. Dabei denkt er laut über seine eigene
gesellschaftliche Verantwortung nach und macht klar, warum es für ihn ohne eine
Beschäftigung mit der Vergangenheit keine seriöse Gestaltung von Zukunft geben kann.
Faktuales und fiktionales Erzählen II Dustin Breitenwischer 2020-03-03 Der Sammelband
befasst sich mit historisch spezifischen Formen faktualen und fiktionalen Erzählens innerhalb
der Literatur und diverser nicht-literarischer Medien. Die in ihm versammelten Beiträge
gehen der Frage nach, wie und warum das jeweilige Medium, der historische Kontext,
gesellschaftlich-kulturelle Normen und ästhetische Konventionen bestimmte Faktualitätsoder Fiktionalitätsansprüche innerhalb des Erzählten formulieren können (oder nicht).
Genauer noch verdeutlichen sie, dass die Geltungsansprüche eines Textes gleichermaßen an
den geschichtlichen Rahmen, das Erzählmedium und die sich in diesem ausdrückende
Erzählpraxis gebunden sind. Die Diskussion, Analyse und Kontrastierung geschichtlicher
Besonderheiten und eines erweiterten Medienarsenals ermöglicht es so, erzählspezifische
Charakteristika faktualen und fiktionalen Erzählens in ihren vielgestaltigen Ausprägungen
aufzudecken und zu beschreiben. Der disziplinären Vielfalt der Beitragenden entsprechend
richtet sich der Band gleichermaßen an medienwissenschaftlich orientierte NarratologInnen
und LiteraturwissenschaftlerInnen.
Weltinnenpolitik und Internationale Polizei Dirk-M. Harmsen 2022-12-12 Nationale Armeen
und partikulare Militärbündnisse verschärfen die globalen Probleme. Eine zivile
Weltinnenpolitik erfordert gemeinsame internationale Polizeistrukturen in den Weltregionen
und bei der UNO. Seit einigen Jahren wird auch in Wissenschaft, Kirchen und Gesellschaft
die Forderung nach einer Internationalen Polizei anstelle nationaler Armeen laut. Um hierzu
der Politik konkrete Vorschläge machen zu können, hat sich bei der Initiative »Sicherheitneu-denken« die Fachgruppe Internationale Polizei gebildet. In mehreren Klausuren und
einer Akademietagung wurden die Erfahrungen von Polizeikräften in internationalen
Missionen, aber auch von Friedensfachkräften und Friedenswissenschaft vorgetragen und
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reflektiert. Dieser Band soll diesen Austausch dokumentieren und enthält das daraus
entstandene Papier »Zielperspektive Internationale Polizei und Realisierungsaspekte«. In
view of international military operations with consequences that are often extremely
counterproductive, there has recently been a call from science, churches and society for an
international police force to replace the deployment of national armies. The International
Police Section has been formed in the Security Rethink initiative to make concrete
recommendations to governments. In several retreats and an academy conference, the
experiences of police forces in international missions as well as peace experts and peace
studies were presented and studied. This volume is intended to document the exchange and
contains a stimulating interim status with the resulting paper "Zielperspektive Internationale
Polizei und Realisierungsaspekte" (Goal Perspective International Police and Implementation
Aspects).
Die Gesellschaft der Anderen Naika Foroutan 2020-11-10 "Den Kampf gegen die Ungleichheit
kann man nicht allein führen." Naika Foroutan und Jana Hensel. In diesem Buch diskutieren
zwei der profiliertesten Frauen ihres Faches über Deutschland seit der Wiedervereinigung:
die Migrationsforscherin Naika Foroutan und die Journalistin und Ostdeutschland-Expertin
Jana Hensel. Ihre lebendige und kontroverse Auseinandersetzung macht klar: Migrantische
und ostdeutsche Perspektiven werden oft vergessen oder an den Rand gedrängt. Wer aber
Deutschland und seine plurale Gegenwart verstehen will, muss die Erfahrungen, Prägungen
und Erzählungen der Anderen kennen. „Naika Foroutan betrachtet Deutschland aus
migrantischer Perspektive, ich mit dem Blick einer Ostdeutschen. Herausgekommen ist dabei
ein Buch für die Westdeutschen.“ JANA HENSEL. „Wiedervereinigung, Migrationsabwehr,
Integrationsphantasien und das Scheitern daran – Jana Hensel und ich versuchen,
Deutschland zeitdiagnostisch neu zu erzählen.“ NAIKA FOROUTAN
Wissen schafft Demokratie Dr. Matthias Quent 2020-01-15 Die Beiträge des vorliegenden
Sammelbandes zeigen nicht nur die lange Tradition des Rechtsterrorismus auf, sondern auch
dessen Aktualität und Brisanz. Neben der fortwährenden Gefahr, die von der gewalttätigen
rechtsextremen Szene ausgeht, sind in den virtuellen Sphären rechtsextremer Online-Foren
neue Pfade der Ideologisierung, Radikalisierung und Rekrutierung entstanden. Die
Geschichte des Rechtsterrorismus in Deutschland reicht bis in die 1950er Jahre zurück. Seine
Entwicklung muss im Kontext des gesellschaftlichen und politischen Wandels analysiert und
interpretiert werden. Eine spezifische Bedeutung hat dabei das statische, staats- und
politikzentrierte Verständnis des Extremismus, das sich in Defiziten der Erkennung,
Thematisierung und Bekämpfung von Phänomenen rechtsterroristischer Gewalt durch die
Sicherheitsbehörden und die Justiz äußerte. Nicht nur im NSU-Komplex bleiben bis heute
viele Fragen zu der Verantwortung, der Verstrickung und dem Versagen staatlicher
Institutionen und Akteur*innen offen. Die rechts-motivierte Ermordung von Walter Lübcke
und der antisemitische Anschlag in Halle mit zwei Todesopfern zeigen, dass sich die
Kontinuität des Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik im Jahr 2019 fortsetzte, zugleich
nimmt der Rechtsterrorismus neue Formen an und stellt damit eine sehr konkrete Bedrohung
dar. Der Sammelband eröffnet wissenschaftliche, juristische und zivilgesellschaftliche
Perspektiven auf den Phänomenbereich.
Independent Theatre in Contemporary Europe Manfred Brauneck 2017-03-31 Over the
past 20 years European theatre underwent fundamental changes in terms of aesthetic focus,
institutional structure and in its position in society. The impetus for these changes was
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provided by a new generation in the independent theatre scene. This book brings together
studies on the state of independent theatre in different European countries, focusing on the
fields of dance and performance, children and youth theatre, theatre and migration and postmigrant theatre. Additionally, it includes essays on experimental musical theatre and
different cultural policies for independent theatre scenes in a range of European countries.
Medienkulturen des Dokumentarischen Carsten Heinze 2016-11-14 Der Band analysiert
dokumentarische Formen des Films, die in aktuellen Medienkulturen eine zunehmend
wichtigere Rolle spielen und für die Kommunikation in modernen Gesellschaften maßgeblich
verantwortlich sind. Durch neue Technologien und veränderte Formen der Produktion,
Distribution und Rezeption sowie innovative ästhetische Konzepte kommt es zu einer
Ausdifferenzierung der dokumentarischen Praktiken in ihren jeweiligen Medienkulturen, die
nicht zuletzt auch das Verständnis dessen verändern, was unter dokumentarischen Filmen
jeweils zu verstehen ist. Diese Entwicklungen werfen Fragen auf, auf die Autorinnen und
Autoren aus der Medien- und Kulturwissenschaft, der Geschichtswissenschaft, der
Kunstwissenschaft und der Soziologie in diesem Band Antworten geben.
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