Todesopfer rechter Gewalt
in Deutschland seit 1990
Am 14. September 2000 veröffentlichten die »Frankfurter Rundschau« und »Der Tagesspiegel« eine Chronik, in der
93 Todesopfer rechter Gewalt seit 1990 aufgeführt waren. Die Liste wurde von beiden Zeitungen am 5. Oktober
2001 sowie am 6. März 2003 aktualisiert. Zuletzt erschien am 16. September 2010 eine Fortschreibung der Chronik im »Der Tagesspiegel« und der Wochenzeitung »Die Zeit«. Sie dokumentierte 137 Todesopfer rechter Gewalt
seit der deutschen Vereinigung. Weitere 14 Gewalttaten wurden als Verdachtsfälle bewertet. Bei ihnen bestanden
plausible Anhaltspunkte für ein rechtes Tatmotiv, dieses konnte aber nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden. Ein
Ordner »Verdachtsfälle« liegt in der Ausstellung aus.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der ersten Chronik 2000 erkannte die Bundesregierung nur 24 der aufgenommenen Fälle als Opfer rechter Gewalt an. 2001 änderten die Innenminister von Bund und Ländern die Kriterien
für die Erfassung rechter Straftaten: Die Definition von Extremismus – wonach es sich um Anschläge handelt, die
gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet sind – wurde durch die Definition »Politisch motivierte Kriminalität« ersetzt. Seitdem sollen Polizeibeamte Gewalttaten dann als rechts werten, »wenn die Umstände
der Tat oder die Einstellung des Täters darauf schließen lassen, dass sie sich gegen eine Person aufgrund ihrer
politischen Einstellung, Nationalität, Volkszugehörigkeit, Rasse, Hautfarbe, Religion, Weltanschauung, Herkunft,
sexuellen Orientierung, Behinderung oder ihres äußeren Erscheinungsbildes bzw. ihres gesellschaftlichen Status«
richten (Bundesamt für Verfassungsschutz 2010).
Durch die neue Definition änderte sich die Praxis der Anerkennung allerdings nur unwesentlich. Auch eine angekündigte Neubewertung von Fällen aus den 1990er Jahren blieb unvollständig. Ob ein Übergriff als rechts gewertet wird, entscheiden die zuständigen Polizeidienststellen. Deren Einschätzungen werden vom Bundeskriminalamt
nicht mehr infrage gestellt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Ausstellung bewertet das Bundeskriminalamt
60 der 169 dokumentierten Fälle als rechte Gewalttaten.
Der folgenden Arbeit liegen die Chroniken von »Frankfurter Rundschau», »Der Tagesspiegel« und die »Die Zeit«
sowie Recherchen von der Kulturwissenschaftlerin Julia Stegmann zugrunde. Weder diese Chronik noch andere
Listen sind jedoch vollständig. Es gibt viele Zweifelsfälle, und die tatsächliche Zahl der Opfer dürfte höher liegen.
Diese Ausstellung ist eine fünfte Fassung. Sie wurde zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Vereins Opferperspektive und im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung im Jahr 2012 überarbeitet. Erfasst wurden
dabei jene Todesfälle, bei denen der Tat von ZeugenInnen oder der Polizei eine rechte Tatmotivation zugeschrieben
wurde und wenn in den Tatumständen Feindbilder gegen gesellschaftliche Gruppen erkennbar eine bestimmende
oder eskalierende Rolle spielten. Zentral war der Nachweis einer rechten Tatmotivation.
Die Ausstellung dokumentiert insgesamt 169 Fälle von 1990 bis 2011. Besonderer Dank gilt: den Autorinnen und
Autoren der Chroniken sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Textarchive von »Frankfurter Rundschau«,
»Der Tagesspiegel« und »Die Zeit«: Heike Kleffner, Frank Jansen, Johannes Radke, Toralf Staudt, Karl-Heinz Baum,
Jörg Feuck, Detlef Franke, Michael Grabenströer, Stephan Hebel, Peter Henkel, Iris Hillberth, Bernhard Honnigfort,
Astrid Hölscher, Cordula Mäbert, Thomas Maron, Ingrid Müller-Münch, Karsten Plog, Knut Pries, Helmut Schröder,
Tobias Singelnstein und Andreas Spannbauer; der Mobilen Beratung für Opfer rechter Gewalt in Sachsen-Anhalt,
der Opferberatung der RAA Leipzig, der Mobilen Beratung in Thüringen für Demokratie gegen Rechtsextremismus,
ReachOut Berlin, dem »Berberinfo«, dem Antifaschistischen Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin, dem »Antifaschistischen Infoblatt«, den Bildredaktionen des »Stern« und der »Zeit«, den Fotografen und Angehörigen, die
unentgeltlich Fotos der Opfer zur Verfügung gestellt haben sowie subtextnetwork für die Übersetzungen.
Leider konnten nicht alle Urheber der Bilder ermitteln werden. Etwaige Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber
mögen bitte den Kontakt zu uns suchen.
Die Ausstellung wird seit Mai 2004 vom Verein Opferperspektive betreut und seit 2008 als Wanderausstellung der
Opferperspektive und der Friedrich-Ebert-Stiftung an verschiedenen Ausstellungsorten in ganz Deutschland ausgestellt. Sie wurde zudem gefördert durch den Fonds Soziokultur, die Dr. Hildegard Hansche-Stiftung, den Verein
2002 sowie die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung. Besonderer Dank gilt der Friedrich-EbertStiftung, die die vierte Aktualisierung ermöglichte.
Rebecca Forner, 2012

On September 14, 2000, the daily newspapers »Frankfurter Rundschau« and »Der Tagesspiegel« published a list of 93 people who
have been killed since 1990 due to right-wing violence. It was updated by both newspapers on October 5, 2001 and on March 6,
2003. The most recent updated version of the list was published on September 16, 2010 in »Der Tagesspiegel« and in the weekly
newspaper, »Die Zeit«. It documented 137 people who had been killed due to right-wing violence since the German reunification.
An additional 14 acts of violence were considered to be likely linked to right-wing violence. Although they manifested plausible
indications of a right-wing motive for the crime, it was not possible to prove this beyond doubt.
At the time of the list’s publication in 2000, the German federal government recognized only 24 of the listed cases as being victims
of right-wing violence. In 2001, the federal and Länder ministers of the interior changed the criteria used to determine right-wing
offenses: The definition of »extremism« – which applies to attacks on the »free and democratic constitutional order« – was replaced
by the definition »politically motivated crime«. Now, police officers are to assess criminal offenses as right-wing »if one can conclude
from the crime’s details or from the perpetrator’s opinions that the act is directed against a person due to that person’s political opinions, nationality, ethnicity, race, skin color, religion, personal worldviews, origins, sexual orientation, disability, outward appearance
or social status« (Bundesamt für Verfassungsschutz [Federal Office for the Protection of the Constitution] 2010).
However, in practice, the recognition of these crimes only changed slightly after the new definition was established. In addition, the
promised reassessment of cases dating back to the 1990s was never completed. The responsible police stations determine whether
an attack is assessed as right-wing. The Bundeskriminalamt (Federal Criminal Police Office) no longer questions the police stations’
assessments. At the time of this exhibition’s opening, the Bundeskriminalamt has assessed 60 of the 169 cases that are documented
here to be acts of right-wing violence.
The following work is based on the lists published by the Frankfurter Rundschau, »Der Tagesspiegel and »Die Zeit«, as well as on
research performed by the cultural studies scholar, Julia Stegmann. However, neither this list nor any other are exhaustive. There are
many cases of doubt and the actual number of victims is most likely much higher.
This is the fifth mounting of this exhibition. In 2012, it was revised in cooperation with the Opferperspektive e. V.’s staff and in contract with the Friedrich-Ebert Foundation. We included all murder cases for which witnesses or police assigned a right-wing motive
and where the details of the crime clearly suggested that hostility against a particular social group played a determining or escalating
role. Proof of a right-wing motive was of key importance to the creators of the exhibition.
The exhibition documents 169 cases between 1990 and 2011. We would like to express our special gratitude to the authors of the
lists and to the staff at the text archives of »Frankfurter Rundschau, »Der Tagesspiegel« and »Die Zeit«: Heike Kleffner, Frank Jansen,
Johannes Radke, Toralf Staudt, Karl-Heinz Baum, Jörg Feuck, Detlef Franke, Michael Grabenströer, Stephan Hebel, Peter Henkel,
Iris Hillberth, Bernhard Honnigfort, Astrid Hölscher, Cordula Mäbert, Thomas Maron, Ingrid Müller-Münch, Karsten Plog, Knut Pries,
Helmut Schröder, Tobias Singelnstein and Andreas Spannbauer, to the Mobile Beratung für Opfer rechter Gewalt in Sachsen-Anhalt
[Mobile Counseling for Victims of Right-Wing Violence in Saxony-Anhalt], to the Opferberatung der RAA Leipzig (RAA Counseling for
Victims in Leipzig), to the Mobile Beratung in Thüringen für Demokratie gegen Rechtsextremismus (Mobile Counseling in Thuringia
for Democracy and Against Right-Wing Extremism), to ReachOut Berlin, to the »Berberinfo«, to the Antifaschistisches Pressearchiv und
Bildungszentrum Berlin (Antifascist Press Archive and Educational Center Berlin), to the »Antifaschistisches Infoblatt«, to the weekly
newspapers »Stern« and »Die Zeit«’s photo departments, to the photographers, to the individuals related to the victims who let us use
pictures of the victims free of charge, as well as to subtextnetwork for the translation of the exhibition.
Unfortunately, it was not possible to find each photo’s author. We kindly ask any holders of rights to contact us.
This exhibition has been supervised by Opferperspektive e. V. since May 2004, and has been exhibited at a variety of exhibition
spaces throughout all of Germany as an Opferperspektive and Friedrich-Ebert Foundation touring exhibition since 2008. Moreover,
it was supported by the Fonds Soziokultur, the Dr. Hildegard Hansche Foundation, the Verein 2002, as well as the Brandenburgische
Landeszentrale für politische Bildung (Brandenburg Central Office for Political Education). We would like to express our special gratitude to the Friedrich-Ebert Foundation who made the completion of this fourth updating of the exhibition possible.
Rebecca Forner, 2012

Mahmud Azhar,
40 Jahre
Am 7. Januar 1990 wurde er auf dem Heimweg von der Freien
Universität Berlin von einem Mann rassistisch beschimpft und
bedroht. Als er sich in ein Gebäude der Universität flüchtete,
um Hilfe zu rufen, schlug ihm der Angreifer einen Feuerlöscher
auf den Kopf. Am 6. März 1990 erlag er seinen Verletzungen.

Mahmud Azhar,
40 years old
While returning home from the Free University of Berlin on
January 7, 1990, he was threatened and insulted with racist
remarks by a man. When he fled into a university building in
search of help, the attacker followed him and hit him on the
head with a fire extinguisher. Azhar died from his injuries on
March 6th of the same year.

Andrzej Fratczak
Am 7. Oktober 1990 wurde er bei einem Überfall durch drei
rechte Jugendliche vor einem Nachtklub in Lübbenau (Brandenburg) zu Tode getreten und geprügelt.

Andrzej Fratczak
Three German right-wing youths attacked Fratczak, kicking and
beating him to death in front of a night club in Lübbenau (Brandenburg) on October 7, 1990.

Amadeu Antonio Kiowa,
28 Jahre
In der Nacht auf den 25. November 1990 wurde er vor einem
Gasthof in Eberswalde (Brandenburg) von etwa 60 rechten
Jugendlichen, die Jagd auf Schwarze machten, mit Knüppeln
angegriffen und ins Koma geprügelt. Er starb elf Tage später.

Amadeu Antonio Kiowa,
28 years old
Around sixty right-wing youths, who conduct organized hunts of
black people, attacked a group of Africans in front of a hotel
in Eberswalde (Brandenburg) on the night of November 25,
1990. Kiowa was bludgeoned into a coma and died eleven
days later.

Klaus-Dieter Reichert,
24 Jahre
Am 11. Dezember 1990 wurde er in seiner Wohnung in BerlinLichtenberg von drei rechten Skinheads, die beauftragt waren,
Schulden einzutreiben, zusammengeschlagen. In Panik sprang
er aus dem Fenster, fiel zehn Stockwerke tief und starb.

Klaus-Dieter Reichert,
24 years old
On December 11, 1990, three right-wing skinheads, who had
been hired to collect
a debt, beat him up in his apartment in Berlin-Lichtenberg. He
jumped out of the window in panic, fell ten stories and died.

Nihad Yusufoglu,
17 Jahre
Er wurde am 28. Dezember 1990 in Hachenburg (RheinlandPfalz) von einem Gleichaltrigen, der enge Verbindungen zur
neonazistischen Taunusfront hatte, durch einen Messerstich ins
Herz getötet.

Nihad Yusufoglu,
17 years old
A right-wing skinhead of the same age, who had close ties to
the neo-Nazi group Taunusfront, stabbed him to death in Hachenburg (Rhineland-Palatinate) on December 28, 1990.

Obdachloser,
31 Jahre
Er wurde am 31. Dezember 1990 in Flensburg (Schleswig-Holstein) von rechten Skinheads getreten und zusammengeschlagen. Er starb sechs Tage später an seinen Verletzungen.

Homeless man,
31 years old
Right-wing skinheads kicked and beat him up in Flensburg
(Schleswig-Holstein) on December 31, 1990. He died six days
later from his injuries.

Alexander Selchow,
21 Jahre, Bundeswehrsoldat
Am 31. Dezember 1990 wurde er in Rosdorf (Niedersachsen)
von zwei 18-jährigen Skinheads, die der Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei (FAP) angehörten, mit mehreren Messerstichen erstochen.

Alexander Selchow,
21 years old, soldier
Two 18-year-old skinheads, members of the neo-Nazi party
Liberal German Workers’
Party (FAP), stabbed him to death in Rosdorf (Lower Saxony) on
December 31, 1990.

Jorge João Gomondai,
28 Jahre
Am 31. März 1991 wurde er in Dresden (Sachsen) von einer
Gruppe Nazi-Skinheads in der Straßenbahn angegriffen. Entweder wurde er aus dem Wagen gestoßen, oder er sprang
selbst aus Angst vor seinen Angreifern. Er starb an seinen
schweren Kopfverletzungen.

Jorge João Gomondai,
28 years old
He was attacked in a tram by a group of neo-Nazi skinheads in
Dresden (Saxony) on March 31, 1991. He was either pushed
or jumped off out of fear of his attackers. He died of fatal head
injuries.

Matthias Knabe,
23 Jahre
Am 8. Mai 1991 wurde der Punk in Gifhorn (Niedersachsen)
von 15 rechten Skinheads angegriffen und auf die Bundesstraße 4 getrieben, wo er von einem Auto angefahren wurde. Er
starb am 4. März 1992 an seinen Hirnverletzungen.

Matthias Knabe,
23 years old
Fifteen right-wing skinheads attacked Knabe, a punk, in Gifhorn (Lower Saxony) on May 8, 1991. They pushed him onto
Route 4 where he was hit by a car. He died from brain injuries
on March 4, 1992.

Helmut Leja,
39 Jahre, obdachlos
Am 4. Juni 1991 wurde er in einem Waldstück bei GifhornKästorf (Niedersachsen) von einem rechten Jugendlichen, der
ihn als »Abschaum« bezeichnet hatte, erstochen.

Helmut Leja,
39 years old, homeless
On June 4, 1991, he was stabbed to death in a forest close
to Gifhorn-Kästorf (Lower Saxony) by a young right-wing youth
who had called him »scum«.

Agostinho Comboio,
34 Jahre
Am 16. Juni 1991 wurde er in Friedrichshafen (Baden-Württemberg) von einem Rechten verprügelt und erstochen.

Agostinho Comboio,
34 years old
A right-winger beat and stabbed him to death in Friedrichshafen
(Baden-Württemberg) on June 16, 1991.

Samuel Kofi Yeboah,
27 Jahre
Am 19. September 1991 verbrannte er bei einem Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim in Saarlouis (Saarland).

Samuel Kofi Yeboah,
27 years old
He was burned to death on September 19, 1991, when a refugee shelter in Saarlouis (Saarland) was fire-bombed.

Gerd Himmstädt,
30 Jahre
Am 1. Dezember 1991 wurde er von sieben Jugendlichen, die
sich dem harten Kern der rechten Szene zurechneten, in Hohenselchow (Brandenburg) mit Baseballschlägern so schwer verprügelt, dass er drei Tage später an seinen Verletzungen starb.

Gerd Himmstädt,
30 years old
In Hohenselchow (Brandenburg) on December 1, 1991, seven
youths who claimed to belong to the core of the neo-Nazi scene
beat him so severely with baseball bats that he died of his injuries three days later.

Timo Kählke,
29 Jahre
Er wurde am 12. Dezember 1991 in Meuro (Brandenburg) von
Mitgliedern einer Wehrsportgruppe erschossen. Die Neonazis
wollten sein Auto für einen Überfall stehlen.

Timo Kählke,
29 years old
He was fatally shot in Meuro (Brandenburg) on December 12,
1991 by members of a right-wing paramilitary group. The neoNazis wanted to steal his car to use it for a robbery.

Dreiköpfige Familie aus Sri Lanka
Family of three from Sri Lanka
Sie starben am 31. Januar 1992 bei einem Brandanschlag auf They were burned to death on January 31, 1992, when a refueine Flüchtlingsunterkunft in Lampertheim (Hessen).
gee house in Lampertheim (Hesse) was fire-bombed.
Dragomir Christinel,
18 Jahre, Asylbewerber
Er wurde am 15. März 1992 bei einem Überfall von 25 rechten
Jugendlichen auf ein Asylbewerberheim in Saal (MecklenburgVorpommern), der angeblich aus Rache für
eine Auseinandersetzung zwischen Deutschen und Rumänen
erfolgte, zu Tode geprügelt.

Dragomir Christinel,
18 years old, asylum seeker
He was beaten to death on March 15, 1992, when 25 rightwing youths attacked a refugee shelter in Saal (MecklenburgWest Pomerania). It was apparently in revenge for a dispute
which had occurred between Germans and Romanians.

Gustav Schneeclaus,
53 Jahre, Seemann
Weil er Hitler als »großen Verbrecher« bezeichnet hatte, wurde
er am 18. März 1992 in Buxtehude (Niedersachsen) von NaziSkinheads so schwer misshandelt, dass er an den Folgen seiner
Verletzungen starb.

Gustav Schneeclaus,
53 years old, sailor
He was beaten so severely by a group of Nazi skinheads for
calling Hitler a »major criminal« that he died from his injuries.
The incident occurred in Buxtehude (Lower Saxony) on March
18, 1992.

Ingo Finnern,
31 Jahre, obdachlos
Nachdem er sich gegenüber einem rechten Skinhead als Sinto
zu erkennen gegeben hatte, wurde er am 19. März 1992 in
Flensburg (Schleswig-Holstein) von ihm in das Hafenbecken
gestoßen und ertrank.

Ingo Finnern,
31 years old, homeless
After admitting to being a Sinto, a right-wing skinhead pushed
him into the harbor basin in Flensburg (Schleswig-Holstein) on
March 19, 1992. He subsequently drowned.

Erich Bosse
Erich Bosse
Er kam am 4. April 1992 bei einem Brandanschlag auf ein Asyl- He died in Hörstel (North Rhine-Westphalia) on April 4, 1992,
bewerberheim in Hörstel (Nordrhein-Westfalen) ums Leben.
when a refugee shelter was fire-bombed.
Nguyen Van Tu,
24 Jahre
Am 24. April 1992 versuchte er zwei vietnamesischen Freunden zu helfen, die in Berlin-Marzahn von einer Gruppe rechter
Jugendlicher verprügelt wurden. Als er mit den Jugendlichen
diskutieren wollte, wurde er von einem der Angreifer mit einem
Messer erstochen.

Nguyen Van Tu,
24 years old
On April 24, 1992, he tried to help two Vietnamese friends who
were being assaulted by a group of right-wing youths in BerlinMarzahn. When he tried to reason with the attackers, he was
stabbed to death by one of them.

Thorsten Lamprecht,
Thorsten Lamprecht,
23 years old
23 Jahre
Am 9. Mai 1992 wurde er in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) bei He was beaten to death with a baseball bat on May 9, 1992,
einem Überfall von 60 Nazi-Skinheads auf eine Punk-Fete mit when 60 Nazi skinheads attacked a punk party in a bar in Magdeburg (Saxony-Anhalt).
Baseballschlägern getötet.

Emil Wendtland,
50 Jahre, obdachlos
Er wurde am 1. Juli 1992 von drei rechten Jugendlichen, die
sich zum »Penner klatschen« verabredet hatten, im Rosen-garten von Neuruppin (Brandenburg) zusammengeschlagen und
anschließend erstochen.

Emil Wendtland,
50 years old, homeless
He was beaten and later stabbed to death by three right-wing
youths on July 1, 1992, in Neuruppin‘s (Brandenburg) rose
garden. The perpetrators had arranged in advance to meet in
order to go »bum bashing«.

Sadri Berisha,
56 Jahre
Am 8. Juli 1992 wurde der Kosovo-Albaner von sieben jungen
Neonazis bei einem Angriff auf seine Unterkunft in OstfildernKemnat (Baden-Württemberg) mit einem Baseballschläger erschlagen. Die Täter gaben an, »Polacken klatschen« zu wollen.

Sadri Berisha,
56 years old
The Kosovo-Albanian was beaten to death with a baseball
bat by seven young neo-Nazis who attacked his residence in
Ostfildern-Kemnat (Baden-Württemberg) on July 8, 1992. They
boasted that they had wanted to »beat up Pollacks«.

Dieter Klaus Klein,
49 Jahre, obdachlos
Weil er sich über den Lärm und die »Sieg Heil«-Rufe beschwert
hatte, wurde er in der Nacht zum 1. August 1992 im Stadtpark
von Bad Breisig (Rheinland-Pfalz) von zwei Nazi-Skinheads
zusammengetreten und danach mit einem Kampfmesser erstochen.

Dieter Klaus Klein,
49 years old, homeless
He was beaten and stabbed to death on the night of August 1,
1992, by two Nazi skinheads in Bad Breisig’s (Rhineland-Palatinate) city park because he had complained about the loud
noise and »Sieg Heil« slogans being shouted.

Ireneusz Szyderski,
24 Jahre, Erntehelfer
Er wurde am 3. August 1992 nach dem Besuch in einem
Discozelt in Stotternheim (Thüringen) angegriffen. Als er das
Gelände über den Zaun zu verlassen versuchte, wurde er von
drei Ordnern, die der rechten Skinheadszene angehörten, so
schwer verprügelt, dass er an den Verletzungen an Kopf und
Rücken starb.

Ireneusz Szyderski,
24 years old, harvest worker
After going to a dance party in Stotternheim (Thuringia) on
August 3, 1992, he was attacked by three security guards who
were members of the local right-wing skinhead scene. When he
tried to flee over the fence, they beat him up so severely that he
later died from his head and back injuries.

Frank Bönisch,
35 Jahre, obdachlos
Er starb am 24. August 1992, als ein 23-jähriger Nazi-Skinhead auf dem Zentralplatz in Koblenz (Rheinland-Pfalz) die
gesamte Munition seiner Smith & Wesson auf eine Gruppe
Obdachloser, Punks und Drogenabhängiger abfeuerte.

Frank Bönisch,
35 years old, homeless
He died on August 24, 1992, when a 23-year-old Nazi
skinhead emptied the entire cartridge of his Smith & Wesson
on a group of homeless people, punks and drug addicts at
Koblenz´s (Rhineland-Palatinate) main square.

Günter Schwannecke,
58 Jahre, obdachlos
Am 29. August 1992 wurden er und ein weiterer Obdachloser
auf einer Parkbank in Berlin-Charlottenburg von einem Ku-KluxKlan-Mitglied mit einem Baseballschläger zusammengeschlagen. Er erlag am 5. September 1992 seinen Verletzungen.

Günter Schwannecke,
58 years old, homeless
A member of the Ku Klux Klan beat him and another homeless
man with a baseball bat while they were sitting on a park bench
in Berlin-Charlottenburg on August 29, 1992. He died on September 5, 1992, from his injuries.

Waltraud Scheffler,
Aushilfskellnerin
Am 11. Oktober 1992 provozierten Neonazis vor einer Diskothek in Geierswalde (Sachsen) mit »Sieg Heil«-Rufen und
prügelten auf Umstehende ein. Scheffler, die versuchte, die
Angreifer zu beschwichtigen, wurde mit einer Holzlatte auf den
Kopf geschlagen. Sie starb 13 Tage später an ihren schweren
Verletzungen.

Waltraud Scheffler,
temporary waitress
On October 11, 1992, neo-Nazis were provoking people
in front of a discotheque in Geierswalde (Saxony), calling out
»Sieg Heil« and beating up the bystanders. Scheffler, who was
trying to reason with the attackers, was hit on the head with a
wooden plank. She died 13 days later from her severe injuries.

Rolf Schulze,
52 Jahre, obdachlos
Am 7. November 1992 traf er auf drei rechte Jugendliche,
die mit Messern und Baseballschlägern über den Bahnhof
Schönefeld (Brandenburg) patrouillierten. Die Täter brachten
ihn zum Kölpinsee bei Lehnin, wo sie ihn traten und schlugen,
mit einer Propangasflasche verprügelten und mehrmals im Seeuntertauchten. Seine Leiche wurde mit Benzin übergossen und
angezündet.

Rolf Schulze,
52 years old, homeless
On November 7, 1992, he came upon three right-wing youths
who were patrolling the Schönefeld train station (Brandenburg)
with knives and baseball bats. The attackers brought him to
Lake Kölpin in Lehnin where they kicked and punched him.
They beat him with a propane gas bottle and pushed him under
water several times. His corpse was then drenched in gasoline
and lit on fire.

Karl-Hans Rohn,
53 Jahre, Metzger
Am 13. November 1992 wurde er in Wuppertal (NordrheinWestfalen) in einem Lokal von zwei Rechten geschlagen, erstickt
und angezündet, nachdem er sich als Jude ausgegeben hatte.

Karl-Hans Rohn,
53 years old, butcher
On November 13, 1992, he was beaten, suffocated and set
on fire by two right-wingers in a restaurant in Wuppertal (North
Rhine-Westphalia) after pretending to be Jewish.

Silvio Meier,
27 Jahre, Drucker
Am 21. November 1992 geriet er mit drei anderen Linken am
Berliner U-Bahnhof Samariterstraße in eine Auseinandersetzung
mit fünf Neonazis, nachdem sie einen von ihnen aufgefordert
hatten, den Aufnäher »Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein« abzunehmen. Zwei der Begleiter Meiers wurden schwer verletzt, er
selbst durch Stiche in die Lunge getötet.

Silvio Meier,
27 years old, printer
He belonged to a group of four leftists who got into a dispute
with five neo-Nazis on November 11, 1992, at the Samariterstraße underground station in Berlin, after they had told one of
them to take off his patch saying »I am proud to be a German«.
Two of those who were with Meier were severely injured, while
he himself died from being fatally stabbed in the lungs.

Alfred Salomon,
92 Jahre, Rentner
Am 21. November 1992 starb er nach den Schlägen eines
Altnazis an einem Herzinfarkt in einem Altenheim in Wülfrath
(Nordrhein-Westfalen). Der Holocaustüberlebende war zuvor
immer wieder von anderen Insassen als »Saujud« bezeichnet
und systematisch ausgegrenzt worden.

Alfred Salomon,
92 years old, pensioner
On November 21, 1992, he died from a heart attack in a
retirement home in Wülfrath (North Rhine Westphalia), after
being beaten by an old Nazi. The Holocaust survivor had been
repeatedly called »Jewish pig« (Saujud) and was systematically
ostracized by the other residents.

Bahide Arslan,
51 Jahre
Sie verbrannte in der Nacht zum 23. November 1992 in Mölln
(Schleswig-Holstein) bei einem durch Neonazis verübten Brandanschlag auf ein Haus, das von aus der Türkei stammenden
Familien bewohnt wurde. Bei dem Anschlag starben auch ihre
beiden Enkelinnen Yeliz Arslan und Ays?e Yilmaz.

Bahide Arslan,
51 years old
She burned to death in the early morning of November 23,
1992, when neo-Nazis fire-bombed a house in Mölln (Schleswig-Holstein) inhabited by families originating from Turkey. Her
two granddaughters, Yeliz Arslan and Ays?e Yilmaz, were also
killed in the attack.

Ayse Yilmaz,
14 Jahre
Sie verbrannte in der Nacht zum 23. November 1992 in Mölln
(Schleswig-Holstein) bei einem durch Neonazis verübten Brandanschlag auf ein Haus, das von aus der Türkei stammenden
Familien bewohnt wurde. Bei dem Brandanschlag starben auch
ihre Großmutter Bahide Arslan und ihre Cousine Yeliz Arslan.

Ayse Yilmaz,
14 years old
She burned to death in the early morning of November 23,
1992, when neo-Nazis fire-bombed a house in Mölln (Schleswig-Holstein), inhabited by families originating from Turkey. Her
grandmother, Bahide Arslan, and her cousin, Yeliz Arslan, also
died in the attack.

Yeliz Arslan,
10 Jahre
Sie verbrannte in der Nacht zum 23. November 1992 in Mölln
(Schleswig-Holstein) bei einem durch Neonazis verübten Brandanschlag auf ein Haus, das von aus der Türkei stammenden
Familien bewohnt wurde. Bei dem Brandanschlag starben auch
ihre Großmutter Bahide Arslan und ihre Cousine Ayse Yilmaz.

Yeliz Arslan,
10 years old
She burned to death in the early morning of November 23,
1992, when neo-Nazis fire-bombed a house in Mölln (Schleswig-Holstein), inhabited by families originating from Turkey. Her
grandmother, Bahide Arslan, and her cousin, Ayse Yilmaz, also
died in the attack.

Hans-Jochen Lommatsch,
51 Jahre, Baumaschinist
Er wollte am 18. Dezember 1992 in Oranienburg (Brandenburg) nach seinem Auto sehen, als er von zwei rechten Skinheads angegriffen und von einem der beiden mit Tritten und
Faustschlägen getötet wurde.

Hans-Jochen Lommatsch,
51 years old, engineer
On December 18, 1992, Lommatsch wanted to check on his
car in Oranienburg (Brandenburg) when he was attacked by
two right-wing skinheads, one of them beat him to death by
kicking and punching him.

Sahin Calisir,
20 Jahre
Er wurde am 27. Dezember 1992 auf der Autobahn 57 bei
Meerbusch (Nordrhein-Westfalen) von einem Rechten mit dem
Auto verfolgt und gerammt. Als er aus Angst seinen Wagen
verließ, wurde von einem vorbeifahrenden Auto erfasst und
tödlich verletzt.

Sahin Calisir,
20 years old
On December 27, 1992, a right-winger chased Calisir’s car
and rammed into him on Highway 57 close to Meerbusch
(North Rhine-Westphalia). When Calisir got out of his car in
fear, he was run over by a passing car and fatally injured.

Karl Sidon,
45 Jahre, Parkwächter
Am 18. Januar 1993 geriet er in Arnstadt (Thüringen) mit
rechten Jugendlichen, mit denen er schon mehrfach Auseinandersetzungen gehabt hatte, in Streit und wurde bewusstlos geschlagen. Danach zogen ihn die Jugendlichen auf die Straße,
wo er von vorbeifahrenden Autos tödlich verletzt wurde. Er starb
im Krankenhaus.

Karl Sidon,
45 years old, park ranger
On January 18, 1993, he got into a dispute in Arnstadt (Thuringia) with a group of right-wing youth who had given him trouble
several times before. They beat him into a coma and dragged
him into the street, where he was fatally injured by passing cars.
He died in the hospital.

Mario Jödecke,
23 Jahre
In der Nacht zum 24. Januar 1993 kam es in Schlotheim (Thüringen) vor einer Pizzeria während eines »Heavy Metal Abends«
zu einer Schlägerei zwischen linken Punks und rechten HeavyMetal-Fans. Im Verlauf der Schlägerei vor dem Haus wurde
Jödecke, der mit einem Baseballschläger bewaffnet war, von
einem 17-jährigen Nazi-Skin durch einen Messerstich ins Herz
getötet.

Mario Jödecke,
23 years old
At a »heavy metal evening« on the night of January 24, 1993,
a fight broke out in front of a restaurant in Schlotheim (Thuringia) between a group of left-wing punks and a group of heavy
metal fans. During the dispute, Jödicke, who was armed with a
baseball bat, was fatally stabbed in the heart by a 17-year-old
Nazi skinhead.

Mike Zerna,
22 Jahre
Er wurde in der Nacht zum 19. Februar 1993 in Hoyerswerda
(Sachsen) bei einem Überfall von rechten Skinheads auf linke
Jugendliche zusammengeschlagen. Danach kippten die Angreifer einen Wagen auf den am Boden liegenden Zerna. Er
starb sechs Tage später an seinen Verletzungen.

Mike Zerna,
22 years old
Right-wing skinheads beat Zerna up during an attack on leftwing youths in Hoyerswerda (Saxony) on the night of February
19, 1993. The attackers then tipped a car over on top of Zerna,
who was lying on the ground. Zerna died from his injuries six
days later.

Mustafa Demiral,
56 Jahre
Am 9. März 1993 wurde der Herzkranke in Mülheim/Ruhr
(Nordrhein-Westfalen) von zwei Deutschen angepöbelt. Als er
sich zur Wehr setzte, zielten die Mitglieder der Republikaner mit
einer Gaspistole auf seinen Kopf. Demiral brach zusammen
und starb kurz darauf an einem Herzanfall.

Mustafa Demiral,
56 years old
Demirel, who was suffering from heart disease, was accosted
by two Germans in Mülheim/Ruhr (North Rhine-Westphalia) on
March 9, 1993. When he defended himself, the attackers, who
were members of the Republikaner, a national conservative political party, aimed a gas pistol at his head. Demirel collapsed
and died shortly thereafter of a heart attack.

Matthias Lüders,
23 Jahre, Wehrpflichtiger
Bei einem Überfall von 40 rechten Skinheads auf eine Diskothek in Obhausen (Sachsen-Anhalt) am 24. April 1993 erhielt
er zwei Schläge auf den Kopf. Er erlag zwei Tage später seinen
Verletzungen.

Matthias Lüders,
23 years old, draftee
During an attack on a discotheque by 40 right-wing skinheads
in Obhausen (Saxony-Anhalt) on April 24, 1993, he received
two blows to the head. He died two days later from his injuries.

Belaid Baylal,
42 Jahre, Asylbewerber
Am 8. Mai 1993 wurde er Opfer eines Angriffs zweier rechter
Skinheads in einer Gaststätte in Belzig (Brandenburg). Er wurde
beschimpft, geprügelt und musste mit lebensgefährlichen Verletzungen am Dünndarm ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Er starb am 4. November 2000 infolge eines Darmverschlusses.

Belaid Baylal,
42 years old, asylum seeker
On May 8, 1993, he was the victim of an attack by two rightwing skinheads in a restaurant in Belzig (Brandenburg). He was
insulted, beaten and had to be taken to the hospital for lifethreatening injuries to his small intestines. He eventually died
from intestinal obstruction on November 4, 2000.

Gürsün Inçe,
27 Jahre
Sie starb am 29. Mai 1993 bei einem Brandanschlag auf das
von der Familie Genç bewohnte Haus in Solingen (NordrheinWestfalen).

Gürsün Inçe,
27 years old
She died on May 29, 1993, when the house inhabited by the
Genç family in Solingen (North Rhine-Westphalia) was firebombed.

Hatice Genç,
18 Jahre
Sie starb am 29. Mai 1993 bei einem Brandanschlag auf das
von der Familie Genç bewohnte Haus in Solingen (NordrheinWestfalen).

Hatice Genç,
18 years old
She died on May 29, 1993, when the house inhabited by the
Genç family in Solingen (North Rhine-Westphalia) was firebombed.

Hülya Genç,
9 Jahre
Sie starb am 29. Mai 1993 bei einem Brandanschlag auf das
von der Familie Genç bewohnte Haus in Solingen (NordrheinWestfalen).

Hülya Genç,
9 years old
She died on May 29, 1993, when the house inhabited by the
Genç family in Solingen (North Rhine-Westphalia) was firebombed.

Saime Genç,
4 Jahre
Sie starb am 29. Mai 1993 bei einem Brandanschlag auf das
von der Familie Genç bewohnte Haus in Solingen (NordrheinWestfalen).

Saime Genç,
4 years old
She died on May 29, 1993, when the house inhabited by the
Genç family in Solingen (North Rhine-Westphalia) was firebombed.

Gülüstan Öztürk,
12 Jahre
Sie starb am 29. Mai 1993 bei einem Brandanschlag auf das
von der Familie Genç bewohnte Haus in Solingen (NordrheinWestfalen).

Gülüstan Öztürk,
12 years old
She died on May 29, 1993, when the house inhabited by the
Genç family in Solingen (North Rhine-Westphalia) was firebombed.

Horst Hennersdorf,
37 Jahre, obdachlos
Am 5. Juni 1993 wurde er in Fürstenwalde (Brandenburg) von
zwei jungen Rechten zu Tode gequält. Mehrere Zeugen beobachteten die Tat, ohne einzuschreiten.

Horst Hennersdorf,
37 years old, homeless
He was tortured to death by two young right-wingers in Fürstenwalde (Brandenburg) on June 5, 1993. Several witnesses
watched the attack without interfering.

Obdachloser,
33 Jahre
Der Schlafende wurde am 16. Juli 1993 in Marl (NordrheinWestfalen) als »Judensau« beschimpft und von einem rechten
Skinhead mit Schlägen und Tritten bewusstlos geschlagen. Er
starb drei Monate später, ohne das Bewusstsein wieder erlangt
zu haben.

Homeless man,
33 years old
A right-wing skinhead called the sleeping man a »Jewish pig«
and then kicked and beat him into a coma on July 16, 1993,
in Marl (North Rhine-Westphalia). He died three months later
without having regained consciousness.

Hans-Georg Jakobson,
35 Jahre
Am 28. Juli 1993 wurde der Schlafende von drei rechten
Skinheads in einer S-Bahn nahe Strausberg (Brandenburg)
geschlagen und getreten. Anschließend warfen sie ihn aus der
fahrenden S-Bahn. Er starb an seinen Verletzungen.

Hans-Georg Jakobson,
35 years old
He was sleeping on a train near Strausberg (Brandenburg) on
July 28, 1993, when he was beaten and kicked by three rightwing skinheads and then thrown out of the moving train. He
died from his injuries.

Michael Gäbler,
18 Jahre
Am 19. November 1993 kam es in einem Zittauer Jugendklub
(Sachsen) während einer Party zu einem Streit mit einem Gast,
der aufgrund nationalistischer Sprüche Hausverbot erteilt bekam. 150 Meter vom Klubhaus entfernt, führten Gäbler und
ein Begleiter danach eine verbale Auseinandersetzung mit ihm.
Als sich der Begleiter zum Gehen abwandte, stach der bekennende Neonazi mehrmals auf Gäbler ein, der seinen schweren
Verletzungen erlag.

Michael Gäbler,
18 years old
During a party in a youth club in Zittau (Saxony) on November
19, 1993, a dispute broke out between Michael Gäbler and a
guest who had been previously barred from the club for shouting right-wing nationalist slogans. Shortly after, Gäbler and
a companion continued the dispute with the self-proclaimed
neo-Nazi 150 meters away from the club. As his friend turned
to leave, the Nazi stabbed Gäbler several times. He died from
his severe injuries.

Kolong Jamba
(auch: Bakary Singateh),
19 Jahre, Asylbewerber
Er wurde am 7. Dezember 1993 im Eilzug von Hamburg nach
Buchholz (Niedersachsen) von einem 54-jährigen Deutschen
durch einen Messerstich in den Bauch tödlich verletzt, weil sich
dieser angeblich durch den Asylbewerber gestört gefühlt hatte.

Kolong Jamba
(aka Bakary Singateh),
19 years old, asylum seeker
On a train from Hamburg to Buchholz (Lower Saxony) on
December 7, 1993, he was stabbed to death in the stomach by
a 54-year-old German who had reportedly felt disturbed by the
asylum seeker’s presence.

Eberhart Tennstedt,
43 Jahre, obdachlos
In der Nacht des 5. Mai 1994 wurden er und ein weiterer
Obdachloser in Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) von drei Angehörigen einer rechten Clique geschlagen und mit Schüssen aus
einer Gaspistole in einen Fluss getrieben. Sein Begleiter konnte
sich retten, Tennstedt ertrank. Die Täter gaben an, »Penner«
würden nicht ins Stadtbild passen.

Eberhard Tennstedt,
43 years old, homeless
On the night of May 5, 1994, he and another homeless person were beaten up by three members of a right wing gang
in Quedlinburg (Saxony-Anhalt). They shot at them with a gas
pistol in order to chase them into the river. Although his companion was able to rescue himself, Tennstedt drowned. The perpetrators stated that »bums« didn’t fit the image of the city.

Ali Bayram,
50 Jahre, Im- und Exportkaufmann
Er wurde am Abend des 18. Februar 1994 von einem Neonazi
in seiner Wohnung in Darmstadt (Hessen) erschossen. Der Täter
war ein Nachbar. Unter rassistischen Beleidigungen richtete er
die Waffe auf Ali Bayram und dessen zwölfjährige Tochter. Dem
Vater gelang es, das Mädchen zur Seite zu schieben. Sie wurde
am Arm getroffen. Ali Bayram erlag am Tatort seinen schweren
Verletzungen.

Ali Bayram,
50 years-old, Import/Export Merchant
He was shot in his apartment in Darmstadt (Hesse) on the
evening of February 18, 1994 by a neo-Nazi. The perpetrator
was a neighbour. While spouting racial abuse, he pointed a
gun at Ali Bayram and his twelve-year-old daughter. The father
was able to push the young girl to the side. She was shot in the
arm. Ali Bayram succumbed to his serious injuries at the scene
of the crime.

Klaus R.,
43 Jahre
Er geriet am 28. Mai 1994 mit einer Gruppe von sechs NaziSkinheads, die eine Wohnung in einem Leipziger Mietshaus
(Sachsen) besetzt hatten, in Streit und wurde von diesen zu Tode
geprügelt.

Klaus R.,
43 years old
He was beaten to death on May 28, 1994, during a fight with
a group of six Nazi skinheads who had squatted a flat in an
apartment building in Leipzig (Saxony).

Beate Fischer,
32 Jahre, Prostituierte
Am 23. Juli 1994 wurde sie von drei rechten Skinheads getötet.
Sie war den Tätern zunächst freiwillig gefolgt, wollte nach einer
Misshandlung jedoch gehen. Daraufhin wurde sie mehrfach
vergewaltigt und anschließend erwürgt. Ihre Leiche wurde vor
die Mülltonnen eines Hauses in Berlin-Reinickendorf gelegt.

Beate Fischer,
32 years old, prostitute
She was killed by three right-wing skinheads on July 23, 1994.
She had initially followed the perpetrators voluntarily, but wanted to escape after they had begun to abuse her. She was raped
several times before being suffocated to death. Her corpse was
left in front of a garbage dumpster in Berlin-Reinickendorf.

Jan W.,
45 Jahre, Bauarbeiter
Am 26. Juli 1994 wurde der Pole von einer Gruppe junger
Deutscher in die Berliner Spree getrieben und gewaltsam daran
gehindert, ans Ufer zurückzuschwimmen. Er ertrank.

Jan W.,
45 years old, construction worker
The Polish man was chased into Berlin’s Spree River by a group
of young Germans on July 26, 1994. They violently prevented
him from getting back on shore and he subsequently drowned.

Gunter Marx,
42 Jahre
Am 6. August 1994 wurde er in Velten (Brandenburg) von einer
Gruppe von Rechten, die ihn ausrauben wollten, vom Fahrrad
getreten. Als er ihnen sagte, dass er kein Geld bei sich habe,
wurde er von einem der jungen Männer mit einem schweren
Schraubenschlüssel erschlagen.

Gunter Marx,
42 years old
Wanting to rob Marx, a group of right-wingers kicked him off
his bike in Velten (Brandenburg) on August 6, 1994. When he
told them that he didn’t have any money on him, one of the
young men beat him to death with a heavy wrench.

Piotr Kania,
18 Jahre
Am 6. November 1994 geriet er auf dem Bahnhof von
Rotenburg/Fulda (Hessen) in eine Auseinandersetzung mit fünf
Bundeswehrrekruten. Nach Zeugenaussagen war einer der
Soldaten eindeutig als Rechter erkennbar, weswegen ihn Kania
als »Nazischwein« bezeichnete. Er verfolgte ihn bis zum Bahnhofsvorplatz, wo dieser sich plötzlich umdrehte und Kania einen
Stoßdolch gezielt ins Herz rammte.

Piotr Kania,
18 years old
On November 6, 1994, he got into a dispute with five draftees
of the German army at Rotenburg/Fulda (Hesse) train station.
According to witnesses, one of the soldiers was clearly recognizable as a right-winger, which is why Kania called him a »Nazi
pig«. He followed this soldier up until the station plaza, when
the man suddenly turned around and, without warning, stabbed
Kania straight in the heart.

Horst Pulter,
65 Jahre, obdachlos
Am 5. Februar 1995 wurde der auf einer Parkbank im Stadtpark von Velbert (Nordrhein-Westfalen) Schlafende von sieben
jugendlichen Neonazis durch Tritte verletzt. Einer der Angreifer
versetzte ihm zum Schluss einen tödlichen Messerstich.

Horst Pulter,
65 years old, homeless
Seven neo-Nazi youths assaulted and injured him on February
5, 1995, while he was sleeping on a bench in Velbert’s city
park (North Rhine-Westphalia). At the end, one of the attackers
stabbed him fatally.

Peter T.,
24 Jahre, Bundeswehrsoldat
Am 25. Mai 1995 wurde er bei einem Ausflug an einen Stausee
bei Hohenstein-Ernstthal (Sachsen) von etwa 20 rechten Skinheads, die zuvor Pakistanis angegriffen hatten, zusammengeschlagen. Er starb neun Tage später.

Peter T.,
24 years old, soldier
He was assaulted and beaten by 20 right-wing skinheads at a
lake close to Hohenstein-Ernstthal (Saxony) on May 25, 1995.
The same skinheads had attacked some Pakistanis shortly before. He died nine days later.

Dagmar Kohlmann,
25 Jahre
Sie wurde am 16. Juli 1995 in Gladbeck (Nordrhein-Westfalen)
von dem Neonazi Thomas Lemke und dessen Freundin getötet.
Der zu diesem Zeitpunkt schon mit Haftbefehl gesuchte Lemke
hatte seine Freundin in den Mord verwickelt, um sich vor belastenden Aussagen zu schützen.

Dagmar Kohlmann,
25 years old
She was murdered on July 16, 1995, in Gladbeck (North Rhine-Westphalia) by the neo-Nazi Thomas Lemke and his girlfriend. Lemke, for whom the police had already issued an arrest
warrant, involved his girlfriend in the murder in order to protect
himself from charges against him.

Klaus-Peter Beer,
48 Jahre
In der Nacht zum 7. September 1995 wurde der Homosexuelle
von zwei Nazi-Skinheads in Amberg (Bayern) in den Fluss Vils
geworfen. Er ertrank.

Klaus-Peter Beer,
48 years old
The gay man was thrown into the Vils River in Amberg (Bavaria)
by two Nazi skinheads on the night of September 7, 1995. He
drowned.

Miya Makodila,
14 Jahre
Sie verbrannte in der Nacht zum 18. Januar 1996 bei einem
Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim in Lübeck (SchleswigHolstein).

Miya Makodila,
14 years old
She was burned to death on the night of January 18, 1996,
when a refugee shelter in Lübeck (Schleswig-Holstein) was firebombed.

Legrand Makodila Mbongo,
5 Jahre
Er verbrannte in der Nacht zum 18. Januar 1996 bei einem
Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim in Lübeck (SchleswigHolstein).

Legrand Makodila Mbongo,
5 years old
He was burned to death on the night of January 18, 1996,
when a refugee shelter in Lübeck (Schleswig-Holstein) was firebombed.

Françoise Makodila Landu,
32 Jahre
Sie verbrannte in der Nacht zum 18. Januar 1996 bei einem
Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim in Lübeck (SchleswigHolstein).

Françoise Makodila Landu,
32 years old
She was burned to death on the night of January 18, 1996,
when a refugee shelter in Lübeck (Schleswig-Holstein) was firebombed.

Rabia El Omari,
17 Jahre
Er verbrannte in der Nacht zum 18. Januar 1996 bei einem
Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim in Lübeck (SchleswigHolstein).

Rabia El Omari,
17 years old
He was burned to death on the night of January 18, 1996,
when a refugee shelter in Lübeck (Schleswig-Holstein) was firebombed.

Sylvio Bruno Comlan Amoussou,
27 Jahre
Er verbrannte in der Nacht zum 18. Januar 1996 bei einem
Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim in Lübeck (SchleswigHolstein).

Sylvio Bruno Comlan Amoussou,
27 years old
He was burned to death on the night of January 18, 1996,
when a refugee shelter in Lübeck (Schleswig-Holstein) was firebombed.

Monica Maiamba Bunga,
27 Jahre
Sie verbrannte in der Nacht zum 18. Januar 1996 bei einem
Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim in Lübeck (SchleswigHolstein).

Monica Maiamba Bunga,
27 years old
She was burned to death on the night of January 18, 1996,
when a refugee shelter in Lübeck (Schleswig-Holstein) was firebombed.

Nzusana Bunga,
7 Jahre
Sie verbrannte in der Nacht zum 18. Januar 1996 bei einem
Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim in Lübeck (SchleswigHolstein).

Nzusana Bunga,
7 years old
She was burned to death on the night of January 18, 1996,
when a refugee shelter in Lübeck (Schleswig-Holstein) was firebombed.

Christelle Makodila Nsimba,
8 Jahre
Sie verbrannte in der Nacht zum 18. Januar 1996 bei einem
Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim in Lübeck (SchleswigHolstein).

Christelle Makodila Nsimba,
8 years old
She was burned to death on the night of January 18, 1996,
when a refugee shelter in Lübeck (Schleswig-Holstein) was firebombed.

Jean-Daniel Makodila Kosi,
3 Jahre
Er verbrannte in der Nacht zum 18. Januar 1996 bei einem
Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim in Lübeck (SchleswigHolstein).

Jean-Daniel Makodila Kosi,
3 years old
He was burned to death on the night of January 18, 1996,
when a refugee shelter in Lübeck (Schleswig-Holstein) was firebombed.

Christine Makodila,
17 Jahre
Sie verbrannte in der Nacht zum 18. Januar 1996 bei einem
Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim in Lübeck (SchleswigHolstein).

Christine Makodila,
17 years old
She was burned to death on the night of January 18, 1996,
when a refugee shelter in Lübeck (Schleswig-Holstein) was firebombed.

Sven Beuter,
23 Jahre
Am 15. Februar 1996 wurde er in Brandenburg/Havel (Brandenburg) von einem rechten Skinhead so schwer verprügelt,
dass er fünf Tage später starb. Der Täter wollte an ihm seinen
Hass auf »Zecken«, wie Linke und Punks von der rechten Szene
genannt werden, ablassen.

Sven Beuter,
23 years old
A right-wing skinhead beat him so severely in Brandenburg/
Havel (Brandenburg) on February 15, 1996, that he died five
days later from his injuries. According to the perpetrator, his
motive was his hatred towards »Zecken« (ticks), as leftists and
punks are called by right-wingers.

Patricia Wright,
23 Jahre
Am 3. Februar 1996 wurde sie in Bergisch Gladbach (Nordrhein-Westfalen) von dem Neonazi Thomas Lemke mit 91
Messerstichen getötet, weil sie einen »Nazis raus«-Aufnäher auf
der Jacke trug.

Patricia Wright,
23 years old
She was killed in Bergisch Gladbach (North Rhine-Westphalia)
on February 3, 1996, by the neo-Nazi Thomas Lemke who
stabbed her 91 times with a knife because she had an anti-Nazi
patch on her jacket.

Martin Kemming,
26 Jahre
Am 15. März 1996 wurde Martin Kemming, ein Aussteiger aus
der rechten Szene, in Dorsten-Rhade (Nordrhein-Westfalen) von
dem Neonazi Thomas Lemke erschossen. Er hielt Kemming, der
ihn zuvor angezeigt und belastet hatte, für einen Verräter.

Martin Kemming,
26 years old
Martin Kemming, a former member of the neo-Nazi scene who
had left the movement, was shot to death by the right-winger
Thomas Lemke in Dorsten Rade (North Rhine-Westphalia) on
March 15, 1996. Lemke viewed Kemming, who had previously
reported him to the police, as a traitor.

Bernd G.,
43 Jahre, Geschäftsmann
Er wurde am 8. Mai 1996 in Leipzig-Wahren (Sachsen) nach einer Sauftour mit drei Rechten von ihnen zusammengeschlagen
und erstochen. Die Leiche versenkten die drei Täter im Ammelshainer See, wo sie eine Woche später gefunden wurde.

Bernd G.,
43 years old, business man
Three right-wingers beat and fatally stabbed him after a pub
crawl in Leipzig-Wahren (Saxony) on May 8, 1996. They threw
his body into the Ammelshain lake, where it was found one
week later.

Boris Morawek,
26 Jahre
Er wurde am 11. Juli 1996 auf einem Platz in Wolgast (Mecklenburg-Vorpommern) von zwei rechten Skinheads mit Tritten
und Schlägen traktiert. Sie beschuldigten ihn, ein »Kinderschänder« zu sein, der »keine Rechte mehr habe«. Von Zeugen
gerufene Polizisten verhinderten nicht, dass weiterhin auf ihn
eingetreten wurde. Zwei Tage später starb Morawek an seinen
schweren Kopfverletzungen.

Boris Morawek,
26 years old
Two right-wing skinheads kicked and beat him on a public
square in Wolgast (Mecklenburg-West Pomerania) on July 11,
1996, claiming he was a »child molester« and had »forfeited
his rights«. Policemen called to the scene by witnesses did not
stop the beating. Morawek died from serious head injuries two
days later.

Werner Weickum,
44 Jahre, Elektriker
Er wurde am 19. Juli 1996 am Bahnhof von Eppingen (BadenWürttemberg) von einer rechtsgerichteten Jugendbande überfallen, ausgeraubt und zu Tode geprügelt.

Werner Weickum,
44 years old, electrician
He was attacked, robbed and beaten to death by a rightleaning youth gang at the train station in Eppingen (BadenWürttemberg) on July 19, 1996.

Andreas Götz,
34 Jahre
Er starb an den Folgen eines Überfalls durch sechs rechte
Jugendliche am 1. August 1996 in Eisenhüttenstadt (Brandenburg). Sie erbeuteten 90 DM und erpressten die Geheimnummer seiner EC-Karte, indem sie auf ihn einschlugen und ihm auf
den Kopf sprangen.

Andreas Götz,
34 years old
He died from injuries suffered during an attack by six right-wing
youths in Eisenhüttenstadt (Brandenburg) on August 1, 1996.
They stole 90 DM from him and forced him to give them his credit card pin number by beating him and jumping on his head.

Achmed Bachir,
30 Jahre, Asylbewerber
Er wurde am 23. Oktober 1996 in Leipzig (Sachsen) vor einem
Gemüseladen durch einen Messerstich ins Herz getötet, als er
zwei deutschen Kolleginnen zu Hilfe kommen wollte, die von
zwei Nazi-Skinheads attackiert und als »Türkenschlampen« bezeichnet worden waren.

Achmed Bachir,
30 years old, asylum seeker
On October 23, 1996, he was fatally stabbed in the heart in
Leipzig (Saxony) in front of a grocery store, when he tried to help
two German female colleagues. The women had been attacked
and called »Turkish sluts« by two Nazi skinheads.

Phan Van Toau,
42 Jahre
Er wurde am 31. Januar 1997 am Bahnhof von Fredersdorf
(Brandenburg) von einem Deutschen hochgehoben und mit
dem Kopf auf den Betonboden geworfen. Er starb drei Monate
später in einer Rehabilitationsklinik.

Phan Van Toau,
42 years old
On January 31, 1997, a German man attacked him at the
Fredersdorf train station (Brandenburg) and smashed his head
by throwing him onto the cement floor. He died three months
later in a rehabilitation clinic.

Frank Böttcher,
17 Jahre
Er wurde am 8. Februar 1997 in Magdeburg Neu Olvenstedt
(Sachsen-Anhalt) von einem gleichaltrigen Mitglied der rechten
Szene mit Springerstiefeln getreten. Der Angreifer stach den am
Boden liegenden Punk mit einem Butterflymesser mehrmals in
den Rücken. Böttcher starb kurz darauf im Krankenhaus.

Frank Böttcher,
17 years old
In Magdeburg Neu Olvenstedt (Saxony-Anhalt) on February 8,
1997, Böttcher was attacked by someone of his own age from
the right-wing scene. He kicked him with his combat boots, and
then, while the punk was lying on the ground, the attacker stabbed him in the back several times with a butterfly knife. He died
in the hospital shortly after the attack.

Antonio Melis,
37 Jahre
Er wurde am 13. Februar 1997 in Caputh (Brandenburg) von
einem 18-Jährigen und einem 25-Jährigen mit Schlägen und
Tritten schwer misshandelt und anschließend von dem 18-Jährigen in der Havel ertränkt.

Antonio Melis,
37 years old
On February 13, 1997, in Caputh (Brandenburg), he was badly
beaten by being punched and kicked by an 18 and 25 year
old. In the end, he was drowned in the Havel River by the 18
year old.

Stefan Grage,
33 Jahre, Polizist
Am 23. Februar 1997 wurde er auf dem Autobahn-Parkplatz
Roseburg (Schleswig-Holstein) von dem wegen versuchten
Mordes an einem linken Buchhändler flüchtigen Neonazi Kai
Diesner erschossen.

Stefan Grage,
33 years old, policeman
He was fatally shot at the highway service area Roseburg
(Schleswig-Holstein) on February 23, 1997, by Kai Diesner, a
neo-Nazi who was wanted for the attempted murder of a leftist
bookkeeper.

Horst Gens,
50 Jahre, arbeitslos
Er wurde am 22. April 1997 in Sassnitz (Mecklenburg-Vorpommern) von vier jungen Männern entführt, die »Assis klatschen«
wollten. Er wurde geschlagen und in einen Straßengraben geworfen. Die Täter kamen später nochmals zurück und erschlugen ihn mit einem 30 Kilogramm schweren Stein.

Horst Gens,
50 years old, unemployed
He was kidnapped in Sassnitz (Mecklenburg-West Pomerania)
on April 22, 1997, by four young men who wanted to »beat
up scum«. He was beaten and then thrown into a ditch. The
perpetrators came back again later and killed him with a 60pound rock.

Augustin Blotzki,
59 Jahre, arbeitslos
Am 8. Mai 1997 wurde er in Königs Wusterhausen (Brandenburg) von einer Gruppe junger Rechter zweimal innerhalb
weniger Stunden in seiner Wohnung überfallen. Die Täter beschimpften ihn als »Ausländersau« und prügelten ihn zu Tode.

Augustin Blotzki,
59 years old, unemployed
He was assaulted twice within a few hours by a group of
young right-wingers in his apartment in Königs Wusterhausen
(Brandenburg) on May 8, 1997. The perpetrators called him a
»foreign pig« and beat him to death.

Matthias S.,
39 Jahre
Am 23. September 1997 wurde er in Cottbus (Brandenburg)
von einem 19-jährigen rechten Skinhead erstochen, nachdem
er diesen als »Nazisau« beschimpft hatte.

Matthias S.,
39 years old
On September 23, 1997, he was fatally stabbed by a 19-yearold right-wing skinhead in Cottbus (Brandenburg), after he had
called the skinhead a »Nazi pig«.

Erich Fisk,
obdachlos
Am 23. September 1997 wurde er in Angermünde (Brandenburg) mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden, die ihm
junge Männer »aus purer Langeweile« zugefügt hatten. Knapp
ein Jahr später, am 30. August 1998, starb er im Krankenhaus,
ohne noch einmal aus dem Koma aufgewacht zu sein.

Erich Fisk,
homeless
After an attack by a group of young men, he was found with
severe head injuries in Angermünde (Brandenburg) on September 23, 1997. Apparently it had been perpetrated »out of pure
boredom«. He died in the hospital on August 30, 1998, after
having been in a coma for almost a year without ever regaining
consciousness.

Georg V.,
46 Jahre
Er wurde am 27. September 1997 vom selben rechten Skinhead, der vier Tage zuvor Matthias S. erstochen hatte, in Cottbus (Brandenburg) wegen geringfügiger Geldschulden getötet.

Georg V.,
46 years old
He was killed in Cottbus (Brandenburg) on September 27,
1997, by the same right-wing skinhead who had fatally stabbed
Matthias S. four days before. He was supposedly killed because
he had owed the perpetrator a small amount of money.

Josef Anton Gera,
59 Jahre, Rentner
Am 14. Oktober 1997 wurden ihm in Bochum (NordrheinWestfalen) von einem 26-jährigen und einem 34-jährigen Neonazi mit einem Stahlrohr schwere innere Verletzungen zugefügt,
denen er am 17. Oktober 1997 erlag.

Josef Anton Gera,
59 years old, retiree
On October 14, 1997, two skinheads, aged 26 and 34, attacked him in Bochum ( North Rhine-Westphalia) with a steel
pipe. He died from severe internal injuries on October 17,
1997.

Jana Georgi,
14 Jahre
Sie wurde am 26. März 1998 in Saalfeld (Thüringen) auf offener Straße von einem 15-jährigen Sympathisanten der rechten
Szene erstochen. Der Täter gab laut Polizeiberichten »Rache«
als Tatmotiv an. Georgi habe ihn vor einiger Zeit als »ScheissFascho« beschimpft.

Jana Georgi,
14 years old
On March 26, 1998 in Saalfeld (Thuringia), she was stabbed
to death in public by a 15-year-old right-wing sympathizer. According to the police report, the perpetrator said that his motive
was »revenge«. Some time before the incident, Georgi had
called him a »goddamn fascist«.

Nuno Lourenço,
49 Jahre, Zimmermann
Am 4. Juli 1998 wurde er von acht Männern im Alter zwischen
18 und 20 Jahren, die nach dem WM-Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft »Ausländer klatschen« wollten, in Leipzig (Sachsen) zusammengeschlagen. Er starb am 29.
Dezember 1998 in Portugal an den Folgen der Verletzungen.

Nuno Lourenço,
49 years old, carpenter
He was beaten up by eight men aged between 18 and 20, who
wanted to »beat up foreigners« after the German football team
lost in the World Cup, in Leipzig (Saxony) on July 4, 1998. He
later died from his injuries in Portugal on December 29, 1998.

Farid Guendoul
(auch: Omar Ben Noui),
28 Jahre, Asylbewerber
Er wurde in der Nacht zum 13. Februar 1999 in Guben (Brandenburg) von einer Gruppe junger Neonazis gejagt. Dabei trat
er in Panik eine Glastür ein und zog sich tödliche Verletzungen
zu.

Farid Guendoul
(aka Omar Ben Noui),
28 years old, asylum seeker
He was chased by a group of young neo-Nazis in Guben
(Brandenburg) on the night of February 13, 1999. Panicking,
he smashed through a glass door and was fatally injured.

Egon Efferts,
58 Jahre, Frührentner
Am 17. März 1999 wurde er in Duisburg (Nordrhein-Westfalen)
von drei bekennenden Neonazis »aus purer Lust auf Menschenjagd« totgetreten.

Egon Efferts,
58 years old, retiree
He was kicked to death by three self-confessed neo-Nazis »for
the pure fun of hunting humans« in Duisburg (North RhineWestphalia) on March 17, 1999.

Peter Deutschmann,
44 Jahre, obdachlos
Am 9. August 1999 wurde er in Eschede (Niedersachsen) von
einem 17-Jährigen und einem 18-Jährigen totgetreten, nachdem er sie mehrmals aufgefordert hatte, »den Scheiß mit dem
Skinhead-Gehabe zu lassen«.

Peter Deutschmann,
44 years old , homeless
On August 9, 1999, he was kicked to death in Eschede (Lower
Saxony) by a 17 and 18 year-old, after he had repeatedly demanded that they stop »their skinhead bullshit«.

Carlos Fernando,
35 Jahre
Der Mosambikaner wurde am 15. August 1999 in Kolbermoor
(Bayern) von einem 31-Jährigen so massiv verprügelt, dass er
am 30. September 1999 seinen schweren Kopfverletzungen
erlag. Der Täter gab an, dass Fernando ihn gereizt habe, weil
er ein »Neger« gewesen sei.

Carlos Fernando,
35 years old
On August 15, 1999, the Mozambican was beaten so severely
by a 31-year-old man in Kolbemoor (Bavaria) that he died
on September 30, 1999 from the resulting head injuries. The
perpetrator stated that Fernando had annoyed him because he
was a »nigger«.

Patrick Thürmer,
17 Jahre, Lehrling
In der Nacht zum 2. Oktober 1999 griffen rechte Skinheads ein
Punkfestival in Hohenstein-Ernstthal (Sachsen) an. Thürmer und
einem Freund gelang es zunächst, zu einem in der Nähe gelegenen Bauernhof zu flüchten. Später wurde er dort jedoch von
drei Hooligans, die ihnen gefolgt waren, mit Fußtritten, einer
Axt und einem Billardqueue bewusstlos geprügelt. Am Morgen
darauf fanden ihn Anwohner. Er starb wenige Stunden später
im Krankenhaus.

Patrick Thürmer,
17 years old, trainee
On the night of October 2, 1999, right-wing skinheads attacked a music festival of punks in Hohenstein-Ernstthal (Saxony).
At first, Thürmer and a friend were able to flee to a nearby farmhouse. Shortly after however, three hooligans who had pursued
them beat him into a coma with their boots, an ax and a billiard
cue. In the morning, villagers found him and took him to the
hospital, where he died a few hours later.

Kurt Schneider,
Kurt Schneider,
38 Jahre, Sozialhilfeempfänger
38 years old, welfare recipient
In der Nacht zum 6. Oktober 1999 wurde er von vier rechten On the night of October 6, 1999, he was tortured to death by
Skinheads in Berlin-Lichtenberg zu Tode gequält.
four right-wing skinheads in Berlin-Lichtenberg.
Hans Werner Gärtner,
37 Jahre
In der Nacht zum 8. Oktober 1999 wurde er in Löbejün (Sachsen-Anhalt) aus Rache für eine Anzeige von drei Rechten über
Stunden zu Tode gequält. Laut Gericht hielt besonders einer der
Täter Gärtner wegen »seiner leichten geistigen Behinderung für
einen minderwertigen Menschen«, der es »nicht verdient habe
zu leben«.

Hans Werner Gärtner,
37 years old
On the night of October 7, 1999, he was tortured to death
over a period of hours by three right-wing individuals in Löbejün (Saxony-Anhalt) out of revenge for having filed charges
against them. The court stated that especially one perpetrator in
particular deemed Gärtner to be »an inferior person due to his
minor mental disability«, who »didn’t deserve to live«.

Daniela Peyerl,
18 Jahre
Sie wurde am 1. November 1999 von ihrem 16-jährigen Bruder in Bad Reichenhall (Bayern) erschossen. Der Täter tötete
sich anschließend selbst. Die Polizei entdeckte bei der Durchsuchung seines Zimmers aufgemalte Hakenkreuze, Hitlerbilder,
Gewaltvideos und rechte CDs.

Daniela Peyerl,
18 years old
On November 1, 1999, she was fatally shot by her 16-year-old
brother in Bad Reichenhall (Bavaria). Subsequently, the perpetrator killed himself as well. During the house search, the police
found painted swastikas, pictures of Hitler, violent videos and
right-wing CDs.

Karl-Heinz Lietz,
54 Jahre
Er wurde am 1. November 1999 vom 16-jährigen Bruder von
Daniela Peyerl in Bad Reichenhall (Bayern) erschossen. Der
Täter tötete sich anschließend selbst. Die Polizei entdeckte bei
der Durchsuchung seines Zimmers aufgemalte Hakenkreuze,
Hitlerbilder, Gewaltvideos und rechte CDs.

Karl-Heinz Lietz,
54 years old
On November 1, 1999, he was fatally shot in Bad Reichenhall
(Bavaria) by Daniela Peyerl’s 16-year-old brother, who later
killed himself as well. During the house search, the police
found painted swastikas, pictures of Hitler, violent videos and
right-wing CDs.

Horst Zillenbiller,
60 Jahre
Er wurde am 1. November 1999 vom 16-jährigen Bruder von
Daniela Peyerl in Bad Reichenhall (Bayern) erschossen. Der
Täter tötete sich anschließend selbst. Die Polizei entdeckte bei
der Durchsuchung seines Zimmers aufgemalte Hakenkreuze,
Hitlerbilder, Gewaltvideos und rechte CDs.

Horst Zillenbiller,
60 years old
On November 1, 1999, he was fatally shot in Bad Reichenhall
(Bavaria) by Daniela Peyerl’s 16-year-old brother, who later
killed himself as well. During the house search, the police
found painted swastikas, pictures of Hitler, violent videos and
right-wing CDs.

Ruth Zillenbiller,
59 Jahre
Sie wurde am 1. November 1999 vom 16-jährigen Bruder von
Daniela Peyerl in Bad Reichenhall (Bayern) erschossen. Der
Täter tötete sich anschließend selbst. Die Polizei entdeckte bei
der Durchsuchung seines Zimmers aufgemalte Hakenkreuze,
Hitlerbilder, Gewaltvideos und rechte CDs.

Ruth Zillenbiller,
59 years old
On November 1, 1999, she was fatally shot in Bad Reichenhall
(Bavaria) by Daniela Peyerl’s 16-year-old brother, who later
killed himself as well. During the house search, the police
found painted swastikas, pictures of Hitler, violent videos and
right-wing CDs.

Jörg Danek,
39 Jahre
Er wurde am 29. Dezember 1999 von drei Neonazis im S-Bahntunnel von Halle-Neustadt (Sachsen-Anhalt) zu Tode geprügelt.
Weil sie ihn als »behindert« ansahen, zertraten die Täter Jörg D.
mit Springerstiefeln das Gesicht. Er starb im Krankenhaus.

Jörg Danek,
39 years old
On December 29, 1999, he was beaten to death in a train
tunnel in Halle-Neustadt (Saxony-Anhalt) by three neo-Nazis.
The offenders smashed Jörg D.’s face with their combat boots
because they considered him to be »disabled«. He died in the
hospital.

Bernd Schmidt,
52 Jahre, obdachloser Glasdesigner
Er wurde in seiner Baracke in Weißwasser (Sachsen) von zwei
15-jährigen und einem 16-jährigen Jugendlichen zu Tode
geprügelt. Sie wollten 900 DM für ein Moped erpressen, die
Schmidt nicht zahlen konnte. Er starb nach dreitägigen Misshandlungen am 31. Januar 2000 an Hirnblutungen und einer
Lungenentzündung, die er sich durch das Einatmen seines Bluts
zugezogen hatte. Vor Gericht sagte einer der Täter, Leute wie
Schmidt seien »menschlicher Schrott«.

Bernd Schmidt,
52 years old, homeless glass designer
Three youths, aged between 15 and 16, beat him to death in
his shack in Weißwasser (Saxony). They had tried to extort 900
DM from him for a moped, a sum he could not pay. On January
31, 2000, after three days of physical abuse, he died from a
cerebral hemorrhage and from the pneumonia that he had acquired from inhaling his own blood. During the trial, one of the
perpetrators said that people like Schmidt were »human trash«.

Helmut Sackers,
60 Jahre
Am 29. April 2000 wurde er von einem Neonazi im Treppenhaus eines Plattenbaus in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) erstochen, weil er sich über laute Nazimusik, unter anderem das
Abspielen des Horst-Wessel-Lieds, beschwert und die Polizei
verständigt hatte.

Helmut Sackers,
60 years old
On April 29, 2000, he was fatally stabbed by a neo-Nazi in
the stairwell of a tower block housing complex in Halberstadt
(Saxony-Anhalt) because he had complained about loud Nazi
music, among which being the Horst Wessel song (an unofficial Nazi anthem which is illegal to sing), and had called the
police.

Dieter Eich,
Sozialhilfeempfänger
Am 25. Mai 2000 wurde er von vier rechten Jugendlichen, die
»einen Assi klatschen« wollten, in seiner Wohnung in Berlin-Pankow zusammengeschlagen und erstochen.

Dieter Eich,
welfare recipient
He was beaten and fatally stabbed in his apartment in BerlinPankow on May 25, 2000, by four right-wing youths who wanted to »beat up scum«.

Falko Lüdtke,
22 Jahre
Er wurde am 31. Mai 2000 in Eberswalde (Brandenburg) von
einem Angehörigen der rechten Szene vor ein Taxi gestoßen
und von diesem überfahren. Lüdtke hatte den Neonazi zuvor
auf seine Hakenkreuz-Tätowierung angesprochen. Der Punk
erlag seinen Verletzungen.

Falko Lüdtke,
22 years old
He was pushed in front of a cab by a member of the right-wing
scene in Eberswalde (Brandenburg) on May 31, 2000. Lüdtke
had said something to the neo-Nazi about his swastika tattoo
before the attack. The punk was run over by the cab and later
died of his injuries.

Alberto Adriano,
39 Jahre
Er wurde in der Nacht zum 11. Juni 2000 in der Nähe des
Stadtparks in Dessau (Sachsen-Anhalt) von drei rechten Jugendlichen bewusstlos geschlagen, die ihn anschließend in den
Park schleiften und weiter auf ihn einprügelten, bis die Polizei
eintraf. Drei Tage später starb er an seinen Verletzungen.

Alberto Adriano,
39 years old
Three right-wing youths attacked him in Dessau (Saxony-Anhalt)
n the early morning of June 11, 2000. After clubbing him into
a coma, they then dragged him into the city park, where they
continued beating him until the police arrived. He died three
days later from his injuries.

Thomas Goretzky,
35 Jahre, Polizist
Er wurde am 14. Juni 2000 von einem Neonazi in Dortmund
(Nordrhein-Westfalen) bei einer Polizeikontrolle erschossen. Auf
der Flucht tötete das Mitglied der DVU und der Republikaner
aus »wahnhaftem Hass auf das System« auch die Polizisten
Yvonne Hachtkemper und Matthias Larisch von Woitowitz. Anschließend tötete sich der Täter selbst.

Thomas Goretzky,
35 years old, police officer
He was shot by a neo-Nazi on June 14, 2000, in Dortmund
(North Rhine Westphalia) during a police check. During his
escape, the DVU and Republikaner member also killed the two
police officers Yvonne Hachtkämper and Matthias Larisch von
Woitowitz, out of his »delusional hate of the system«. He then
killed himself.

Yvonne Hachtkemper,
34 Jahre, Polizistin
Sie und ihr Kollege Matthias Larisch von Woitowitz wurden am
14. Juni 2000 von einem Neonazi in Waltrop (Nordrhein-Westfalen) erschossen. Das Mitglied der DVU und der Republikaner
hatte aus »wahnhaftem Hass auf das System« bereits Polizeikommissar Thomas Goretsky ermordet und befand sich auf der
Flucht. Nach der Tat tötete sich der Täter selbst.

Yvonne Hachtkemper,
34 years old, police officer
She and her colleague, Matthias Larisch von Woitowitz, were
shot by a neo-Nazi on June 14, 2000, in Waltrop (North Rhine
Westphalia) during a police check. The DVU and Republikaner member had already killed police commissioner Thomas
Goretzky out of his »delusional hate of the system«, and was on
the run. He then killed himself.

Matthias Larisch von Woitowitz,
35 Jahre, Polizist
Er und seine Kollegin Yvonne Hachtkemper wurden am 14. Juni
2000 von einem Neonazi in Waltrop (Nordrhein-Westfalen) erschossen. Das Mitglied der DVU und der Republikaner hatte
aus »wahnhaftem Hass auf das System« bereits Polizeikommissar Thomas Goretsky ermordet und befand sich auf der Flucht.
Nach der Tat tötete sich der Täter selbst.

Matthias Larisch von Woitowitz,
35 years old, police officer
He and his colleague, Yvonne Hachtkemper, were shot by a
neo-Nazi on June 14, 2000, in Waltrop (North Rhine Westphalia) during a police check. The DVU and Republikaner member
had already killed police commissioner Thomas Goretzky out
of his »delusional hate of the system«, and was on the run. He
then killed himself.

Klaus-Dieter Gerecke,
47 Jahre, obdachlos
Er wurde in der Nacht zum 24. Juni 2000 in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) von einem Mitglied der rechten Szene erschlagen. Eine Begleiterin des Täters trat ebenfalls zu, nachdem
sie den Täter mit den Worten »Da ist der Assi, klatsch ihn tot«
aufgestachelt hatte.

Klaus-Dieter Gerecke,
47 years old, homeless
He was beaten to death in Greifswald (Mecklenburg-West
Pomerania) on the night of June 24, 2000, by a member of
the right-wing scene. The perpetrator’s companion also began
to kick the man after she had spurred him on with the words
»there’s the scum, beat him to death«.

Jürgen Seifert,
52 Jahre, obdachlos
Am 9. Juli 2000 wurde er von fünf Rechten in einem Abrisshaus
in Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) mit Schlägen und Tritten
so schwer misshandelt, dass er wenig später seinen Verletzungen erlag.

Jürgen Seifert,
52 years old, homeless
On July 9, 2000, five right-wingers physically assaulted him in
an abandoned house in Wismar (Mecklenburg-West Pomerania). They kicked and beat him so severely that he died from his
injuries shortly thereafter.

Enver Simsek,
39 Jahre, Blumenhändler
Er wurde am 9. September 2000 von der Neonazi-Terrorgruppe
»Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU) an einem seiner Blumenstände in Nürnberg-Langwasser (Bayern) mit acht Schüssen
aus zwei Waffen ermordet. Der Familienvater starb zwei Tage
später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Enver Simsek,
39 years-old, Florist
He was murdered on September 9, 2000 by the neo-Nazi
terrorist group »National Socialist Underground« (NSU) at one
of his flower shops in Nuremberg-Langwasser (Bavaria); eight
bullets were shot at him from two guns. The father and husband
died two days later at the hospital from serious injuries.

Malte Lerch,
45 Jahre, obdachlos
In der Nacht zum 12. September 2000 wurde er in Schleswig
(Schleswig-Holstein) von zwei rechten Skinheads erschlagen,
nachdem er mit ihnen auf einer Wiese gezecht hatte. Die beiden Täter gaben an, sich beleidigt gefühlt zu haben, da Lerch
schlecht über die Skinhead-Szene gesprochen habe.

Malte Lerch,
45 years old, homeless
Two right-wing skinheads beat him to death in a meadow in
Schleswig (Schleswig-Holstein) on the night hours of September
12, 2000, after they had all been drinking together. The skinheads said that they had felt insulted by Lerch because he had
spoken badly about the skinhead scene.

Eckhardt Rütz,
42 Jahre, obdachlos
Am 25. November 2000 wurde er in Greifswald (MecklenburgVorpommern) vor der Mensa der Universität von drei rechten
Skinheads mit Baumstützpfählen zusammengeschlagen. Als
Motiv nannten die Täter, »so einer wie Rütz liege dem deutschen
Steuerzahler auf der Tasche«. Rütz starb einen Tag später an
seinen schweren Kopfverletzungen.

Eckhardt Rütz,
42 years old, homeless
Three right-wing skinheads attacked him with wooden posts
in front of the university cafeteria in Greifswald (MecklenburgWest Pomerania) on November 25, 2000. The attackers stated
as their motive that »a man like Rütz lives at the German taxpayers’ expense«. Rütz died a day later from severe head injuries.

Willi Worg,
38 Jahre
In der Nacht zum 25. März 2001 wurde er in Milzau (Sachsen-Anhalt) von fünf Männern, von denen mindestens drei
zur rechten Szene gehörten, vor einer Diskothek getreten und
zusammengeschlagen. Die Täter betrachteten ihn als »asozial«.
Drei Tage später erlag er seinen Verletzungen.

Willi Worg,
38 years old
On March 25, 2001, he was attacked and beaten in front of
a discotheque in Milzau (Saxony-Anhalt) by five men, at least
three of them members of the right-wing scene. The perpetrators considered him to be »scum«. He died from his injuries
three days later.

Fred Blank,
51 Jahre, Frührentner
Am 26. März 2001 wurde er in seiner Wohnung in Grimmen
(Mecklenburg-Vorpommern) von zwei jungen Männern aus der
rechten Szene angegriffen. Sie traten ihn und schlugen ihn mit
Stuhlbeinen und Fäusten, nachdem er sich geweigert hatte, den
ihm flüchtig bekannten Angreifern Geld für ihre Sauftour zu
geben. Er starb an Gehirnblutungen.

Fred Blank,
51 years old, retiree
Two young men from the right-wing scene attacked him in his
apartment in Grimmen (Mecklenburg-West Pomerania) on
March 26, 2001. They kicked and beat him with fists and the
legs of a chair after he had refused to give them, whom he had
known only briefly, money so that they could go out drinking.
He died from cerebral hemorrhaging.

Mohammed Belhadj,
31 Jahre, Asylbewerber
Am 22. April 2001 wurde er in der Nähe von Jarmen (Mecklenburg-Vorpommern) von vier Männern erschlagen. Den Tätern
zufolge hatten sie ihn zuvor auf Drogen angesprochen und in
ihr Auto gezerrt. Laut einem Bericht der »Ostsee-Zeitung« war es
zu einem Streit gekommen, weil Belhadj kein Haschisch bei sich
hatte. Nachdem sie ihn bereits im Wagen misshandelt hatten,
brachten sie ihn zu einem Kiessee, wo sie ihm einen schweren
Stein auf den Kopf warfen und ihn damit tödlich verletzten. Als
einer der Täter auf dem Rückweg Gewissensbisse bekam, entgegnete ihm ein anderer: »Ist doch nur ein Scheiß-Ausländer.«

Mohammed Belhadj,
31 years old, asylum seeker
He was murdered by four men close to Jarmen (MecklenburgWest Pomerania) on April 22, 2001. The perpetrators had
reportedly first approached him for drugs and then dragged
him into their car. According to a report in the »Ostsee-Zeitung«
a fight began because Belhadj didn’t have any hash on him.
After they had already beaten him in the car, they took him
to a flooded gravel pit and threw a heavy rock onto his head,
thereby fatally injuring him. When one of the perpetrators expressed remorse on their way back, another replied, »It’s just a
goddamn foreigner«.

Abdurrahim Özüdogru,
49 Jahre, Schneidereibesitzer
Er wurde am Abend des 13. Juni 2001 von der Neonazi-Terrorgruppe »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU) in seiner
Schneiderei in der Nürnberger Südstadt (Bayern) durch zwei
Schüsse in den Kopf getötet.

Abdurrahim Özüdogru,
49 years-old, Tailor Shop Owner
He was killed by two bullets to the head on June 13, 2001 by
the neo-Nazi terrorist group »National Socialist Underground«
(NSU) in his tailor shop in Nuremberg-South (Bavaria).

Süleyman Tasköprü,
31 Jahre, Obst-und Gemüsehändler
Der Familienvater wurde am Vormittag des 27. Juni 2001 von
der Neonazi-Terrorgruppe »Nationalsozialistischer Untergrund«
(NSU) im Verkaufsraum des Familienbetriebs in Hamburg-Bahrenfeld durch drei Schüsse aus zwei Waffen getötet.

Süleyman Tasköprü,
31 years-old, Fruit and Vegetable Seller
The father and husband was killed mid-morning on June 27,
2001 by the neo-Nazi terrorist group »National Socialist Underground« (NSU) on the shop floor of his family business in
Hamburg-Bahrenfeld; three shots were fired from two guns.

Klaus-Dieter Harms,
61 Jahre
Am 9. August 2001 wurde er von zwei Männern in seiner
Wohnung in Wittenberge (Brandenburg) zu Tode geprügelt.
Dem Gerichtsurteil zufolge sahen die Täter ihn aufgrund seiner
Behinderung und seines Alkoholismus als »minderwertig« an.

Klaus-Dieter Harms,
61 years old
Two men beat him to death in his apartment in Wittenberge
(Brandenburg) on August 9, 2001. According to the court, the
perpetrators had regarded Harms as »inferior« due to his physical disability and his alcohol problem.

Dieter Manzke,
61 Jahre
Am 9. August 2001 wurde Manzke, der Alkoholiker war, von
fünf jungen Rechten in Dahlewitz (Brandenburg) in einem Gartenbungalow, in dem er zeitweise gewohnt hatte, erschlagen.
Die Täter gaben an, dass sie sich durch ihn und seine Lebensweise gestört gefühlt hätten und »Ordnung schaffen wollten«.

Dieter Manzke,
61 years old
On August 9, 2001, five young right-wing men beat Manzke,
an alcoholic, to death in a deserted garden house in Dahlewitz
(Brandenburg), where the victim occasionally lived. The perpetrators said that they had felt disturbed by Manzke and his way
of life, and that they wanted to »restore order«.

Dorit Botts,
54 Jahre, Geschäftsinhaberin
Sie wurde am 17. August 2001 von einem 19-Jährigen in ihrem
Military-Geschäft in Fulda (Hessen) erstochen. Botts verblutete
noch am Tatort. Für den Täter war der Mord ein Aufnahmeritual
in die Thüringer Neonazigruppe »Deutsche Heidenfront«.

Dorit Botts,
54 years old, shop owner
She was stabbed to death in her military shop in Fulda (Hesse)
by a 19-year-old, on August 17, 2001. Doris Botts bled to
death at the crime scene. The offender considered his deed to
be his initiation rite into the Thuringian neo-Nazi group, »Deutsche Heidenfront«.

Habil Kiliç,
38 Jahre, Obst-und Gemüsehändler
Er wurde am Vormittag des 29. August 2001 von der Neonazi-Terrorgruppe »National-sozialistischer Untergrund« (NSU) in
seinem Geschäft in München-Ramersdorf (Bayern) niedergeschossen. Der Familienvater starb noch vor dem Eintreffen des
Notarztes an seinen Kopfverletzungen.

Habil Kiliç,
38 years-old, Fruit and Vegetable Seller
He was shot down mid-morning by the neo-Nazi terrorist group
»National Socialist Underground« (NSU) on August 29, 2001,
at his business in Munich-Ramersdorf (Bavaria). The father and
husband died of his head wounds before the emergency physician arrived.

Arthur Lampel,
18 Jahre
Dem aus Russland stammenden Aussiedler wurde am 9. September 2001 bei einem Fest in Bräunlingen (Baden-Württemberg) von einem als Wortführer einer rechten Clique bekannten
Skinhead ein Weizenbierglas an den Kopf geworfen. Ein Splitter
drang in seine Halsschlagader ein, woraufhin er verblutete.

Arthur Lampel,
18 years old
A skinhead, the spokesperson for a right-wing group, attacked
the Russian immigrant during a party in Bräunlingen (BadenWürttemberg) on September 9, 2001, by throwing a large beer
glass at his head. A splinter of glass entered his carotid artery
and he bled to death.

Ingo B.,
36 Jahre
Am 5. November 2001 wurde der Herzkranke in einer Berliner
Wohnung von drei angetrunkenen Rechten getreten, geschlagen und gewürgt, da sie angeblich 40 DM Schulden eintreiben
wollten. Er starb daraufhin an einem Herzinfarkt.

Ingo B.,
36 years old
Three tipsy right-wingers attacked Ingo B., who was suffering
from heart disease, in an apartment in Berlin on November 5,
2001. The attackers kicked, beat and choked him. They later
stated that they wanted to collect a debt of 40 DM. Ingo B. died
from a heart attack.

Kajrat Batesov,
24 Jahre
Am 4. Mai 2002 wurde der Aussiedler zusammen mit einem
Freund in Wittstock (Brandenburg) von mehreren jungen Männern getreten und verprügelt. Anschließend wurde ihm ein 18
Kilogramm schwerer Feldstein auf die Brust geworfen. Am 23.
Mai erlag er seinen schweren Verletzungen.

Kajrat Batesov,
24 years old
On May 4, 2002, an immigrant from Kazakhstan and his
friend were kicked and beaten in Wittstock (Brandenburg) by
several young men. Afterward, a rock weighing 18 kilograms
was thrown onto his chest. He died on May 23 from the serious
injuries sustained during the attack.

Klaus Dieter Lehmann,
19 Jahre
Am 15. Mai 2002 wurde der geistig und körperlich Behinderte
von zwei Naziskins in Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) getötet. Nachdem er sie zu sich nach Hause eingeladen
hatte, rissen sie dort Poster afroamerikanischer Hip-Hop-Sänger von den Wänden. Danach wollten sie gemeinsam zum See
gehen. Da er sie »genervt« habe, schlugen ihn die Neonazis
unterwegs zu Boden. Einer der Täter zertrümmerte ihm mit Tritten den Kopf. Er starb an Hirnquetschungen.

Klaus Dieter Lehmann,
19 years old
On May 15, 2002, the mentally and physically disabled man
was killed by two Nazi skins in Neubrandenburg (MecklenburgWest Pomerania). After he had invited the perpetrators to his
home, they started to tear posters featuring African-American
hiphop artists from the walls. Then they wanted to go to the lake
together. Since he had »annoyed« them, the skinheads threw
him down to the ground on their way to the lake. One of the
perpetrators smashed the victim’s head with his boots. Lehmann
died from brain contusions.

Ronald Masch,
29 Jahre, Dachdecker
Am 1. Juni 2002 wurde er bei einem Raubüberfall von vier
Rechten in der Nähe von Neu Mahlisch (Brandenburg) umgebracht. Nachdem sie ihn verprügelt hatten, stach einer der Täter etwa 40-mal in Niere, Brustkorb und Hals. Die Leiche wurde
sechs Wochen später bei der Rapsernte gefunden.

Ronald Masch,
29 years old, roofer
He was killed on June 1, 2002, by four right-wingers while
they were mugging him, close to Neu Mahlisch (Brandenburg).
After they had beaten him, one of the perpetrators stabbed him
about 40 times in the kidneys, chest and neck. His corpse was
found six weeks later during the harvesting of the field.

Marinus Schöberl,
17 Jahre
Am 12. Juli 2002 wurde er in einer Wohnung in Potzlow (Brandenburg) von drei Rechten geschlagen und über mehrere Stunden gequält. Da er Sprachschwierigkeiten hatte und sein HipHop-Outfit nicht ihrem Geschmack entsprach, betrachteten die
Täter ihn als »minderwertig«. Sie zwangen ihn, sich »Jude« zu
nennen, und prügelten auf ihn ein. Schließlich brachten sie ihn
zu einem ehemaligen Schweinestall, wo sie die Misshandlungen
fortsetzen. Nach vier Stunden war Schöberl tot. Seine Leiche
wurde im November 2002 in einer Jauchegrube gefunden.

Marinus Schöberl,
17 years old
On July 12, 2002, three right-wingers attacked, beat and
tortured him for several hours in an apartment in Potzlow
(Brandenburg). According to them, he was »inferior« because of
his speech disorder and his hiphop outfit which wasn’t to their
liking. They forced him to call himself a »Jew« and beat him.
Eventually, they took him to a pigsty where they went on abusing
him for another four hours until Schöberl was dead. His body
was found in a bog in November 2002.

Ahmet Sarlak,
19 Jahre, Lehrling
Am 9. August 2002 wurde er auf einem Volksfest in Sulzbach (Saarland) von einem Neonazi durch fünf Messerstiche
in Bauch und Brust verletzt. Sarlak starb einen Tag später an
seinen schweren Verletzungen. Er hatte dem Täter versehentlich
eine Zigarettenkippe auf die Glatze geschnippt.

Ahmet Sarlak,
19 years old, apprentice
He was stabbed five times in the stomach and chest by a neoNazi at a fair in Sulzbach (Saarland) on August 9, 2002. Sarlak
died from his severe injuries the next day. He had inadvertently
flipped a cigarette onto the perpetrator’s shaved head.

Hartmut Balzke,
48 Jahre
Am 25. Januar 2003 wurde er in Erfurt (Thüringen) von Rechten
angegriffen, während er seinen Sohn zu einer Punk-Party begleitete. Er stand mit einer Gruppe Punks auf der Straße, als der
Vorfall passierte. Z usammen mit einem Punk erlitt er schwere
Kopfverletzungen, an denen er zwei Tage später starb.

Hartmut Balzke,
48 years old
He was attacked by a group of right-wingers in Erfurt (Thuringia), while taking his son to a punk party on January 25, 2003.
He was standing on the street with a group of punks when the
assault took place. He and a punk suffered severe head injuries. Balzke died two days later.

Andreas Oertel,
40 Jahre, Möbeltischler
Über zwei Tage lang wurde er wiederholt von mehreren Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren in seiner Wohnung
in Naumburg (Sachsen-Anhalt) zusammengeschlagen, gewürgt
und ausgeraubt. Am 21. März 2003 starb Oertel an seinen
Verletzungen.

Andreas Oertel,
40 years old, cabinet maker
He was repeatedly beaten up, strangled and robbed by several
teenagers between the ages of 15 and 17, in his apartment in
Naumburg (Saxony-Anhalt), over the course of two days. On
March 21, 2003, Oertel died from his injuries.

Enrico Schreiber,
25 Jahre
In der Nacht zum 29. März 2003 wurde er in Frankfurt/Oder
(Brandenburg) in der Wohnung einer Plattenbausiedlung von
drei zur rechten Szene gehörenden Männern angegriffen. Sie
misshandelten den Punk so schwer, dass er wenig später seinen
Verletzungen im Krankenhaus erlag.

Enrico Schreiber,
25 years old
Three men who belonged to the right-wing scene attacked
the punk in an apartment of a tower block housing complex
in Frankfurt/Oder (Brandenburg) on the night of March 29,
2003. The abuses were so severe that he died from his injuries
in a hospital soon thereafter.

Gerhard Fischhöder,
49 Jahre, wohnungslos
In der Nacht zum 10. Juli 2003 wurde er von einem Neonazi
in einer Obdachlosen-unterkunft in Scharnebeck bei Lüneburg (Niedersachsen) zu Tode getreten. Der Täter hatte ihn
zuvor schon über eine Woche tyrannisiert und eingeschüchtert.
Fischhöder starb einen Tag später an seinen schweren inneren
Verletzungen.

Gerhard Fischhöder,
49 years old, homeless
On the night of July 10, 2003, he was kicked to death by a
neo-Nazi in a homeless shelter in Scharnebeck, close to Lübeck
(Lower Saxony). Before that, the offender had already bullied
and intimidated him over the course of more than a week.
Fischhöder died on the following day due to his severe injuries.

Mechthild Bucksteeg,
53 Jahre
Sie wurde am 7. Oktober 2003 in Overath (Nordrhein-Westfalen) von einem Neonazi erschossen. Der Täter hatte sich unter
einem Vorwand Zutritt zu der Anwaltskanzlei ihres Mannes
verschafft. Der ehemalige Söldner tötete auch ihren Ehemann
Hartmut Nickel sowie ihre Tochter Alja Nickel. Der Täter sah in
dem Anwalt Nickel, der Jahre zuvor eine Zivilklage gegen ihn
gewonnen hatte, einen Juristen, der sich »am deutschen Rechtswesen aus Habgier und Vorteilsnahme vergriffen« habe.

Mechthild Bucksteeg,
53 years old
She was shot by a neo-Nazi in Overath (North Rhine-Westphalia) on October 7, 2003. The perpetrator, a former mercenary,
had gained access to her husband’s lawyer’s office under false
pretenses. He also killed her husband Hartmut Nickel and their
daughter Alja Nickel. The perpetrator considered Hartmut Nickel, who years before had won a civil lawsuit against him, to
be a lawyer who »abused the German legal system out of greed
and opportunism«.

Alja Nickel,
26 Jahre
Sie wurde am 7. Oktober 2003 in Overath (Nordrhein-Westfalen) von einem Neonazi in der Anwaltskanzlei ihres Vaters hingerichtet. Der ehemalige Söldner zwang Alja Nickel und ihren
Vater zu Boden und tötete sie durch Kopfschüsse. Zuvor hatte er
bereits ihre Mutter erschossen. Der Täter sah in Hartmut Nickel,
der Jahre zuvor eine Zivilklage gegen ihn gewonnen hatte, einen Juristen, der sich »am deutschen Rechtswesen aus Habgier
und Vorteilsnahme vergriffen« habe.

Alja Nickel,
26 years old
She was murdered by a neo-Nazi in her father’s lawyer’s office
in Overath (North Rhine-Westphalia) on October 7, 2003. The
perpetrator, a former mercenary, forced Alja Nickel and her
father down to the floor and killed them both with shots to the
head, having killed her mother first. The perpetrator considered Hartmut Nickel, who years before had won a civil lawsuit
against him, to be a lawyer who »abused the German legal
system out of greed and opportunism«.

Hartmut Nickel,
61 Jahre, Rechtsanwalt
Er wurde am 7. Oktober 2003 in Overath (Nordrhein-Westfalen) von einem Neonazi in seiner Anwaltskanzlei hingerichtet.
Der ehemalige Söldner zwang Hartmut Nickel und seine Tochter zu Boden und tötete sie durch Kopfschüsse. Zuvor hatte er
bereits dessen Ehefrau erschossen. Der Täter sah in Nickel, der
Jahre zuvor eine Zivilklage gegen ihn gewonnen hatte, einen
Juristen, der sich »am deutschen Rechtswesen aus Habgier und
Vorteilsnahme vergriffen« habe.

Hartmut Nickel,
61 years old, lawyer
He was murdered by a neo-Nazi in his lawyer’s office in
Overath (North Rhine-Westphalia) on October 7, 2003. The
offender, a former mercenary, forced Hartmut Nickel and his
daughter down to the floor and killed them both with shots to
the head, having killed his wife first. The perpetrator considered Hartmut Nickel, who years before had won a civil lawsuit
against him, to be a lawyer who »abused the German legal
system out of greed and opportunism«.

Viktor Filimonov,
15 Jahre
In der Nacht zum 20. Dezember 2003 wurde der Aussiedler in
Heidenheim (Baden-Württemberg) von einem 17-jährigen Neonazi erstochen. Dem Täter war der Zugang zu einer Diskothek
verwehrt worden. Da er dort bereits im Oktober mit anderen
rechten Schlägern einen Punk attackiert hatte, bestand Hausverbot gegen ihn. Vor dem Lokal kam es zu einer Auseinandersetzung mit den Opfern, bei der Viktor Filimonov und seine zwei
Begleiter getötet wurden.

Viktor Filimonov,
15 years old
On the night of December 20, 2003, an immigrant from the
former Soviet Union was stabbed to death by a 17-year-old
neo-Nazi in Heidenheim (Baden-Württemberg). The perpetrator
had been refused entrance into a disco. He had been banned
entry to the location because he and other right-wing thugs had
attacked a punk there in October. There was a confrontation
with the victims in front of the club during which Viktor Filimonov and his two companions were killed.

Aleksander Schleicher,
17 Jahre
In der Nacht zum 20. Dezember 2003 wurde der Aussiedler
in Heidenheim (Baden-Württemberg) von einem 17-jährigen
Neonazi erstochen. Dem Täter war der Zugang zu einer Diskothek verwehrt worden. Da er dort bereits im Oktober mit
anderen rechten Schlägern einen Punk attackiert hatte, bestand
Hausverbot gegen ihn. Vor dem Lokal kam es zu einer Auseinander-setzung mit den Opfern, bei der Aleksander Schleicher
und seine zwei Begleiter getötet wurden.

Aleksander Schleicher,
17 years old
On the night of December 20, 2003, an immigrant from the
former Soviet Union was stabbed to death by a 17-year-old
neo-Nazi in Heidenheim (Baden-Württemberg). The perpetrator
had been refused entrance into a disco. He had been banned
entry to the location because he and other right-wing thugs had
attacked a punk there in October. There was a confrontation
with the victims in front of the club during which Aleksander
Schleicher and his two companions were killed.

Waldemar Ickert,
16 Jahre
In der Nacht zum 20. Dezember 2003 wurde der Aussiedler in
Heidenheim (Baden-Württemberg) von einem 17-jährigen Neonazi erstochen. Dem Täter war der Zugang zu einer Diskothek
verwehrt worden. Da er dort bereits im Oktober mit anderen
rechten Schlägern einen Punk attackiert hatte, bestand Hausverbot gegen ihn. Vor dem Lokal kam es zu einer Auseinandersetzung mit den Opfern, bei der Waldemar Ickert und seine
zwei Begleiter getötet wurden.

Waldemar Ickert,
16 years old
On the night of December 20, 2003, an immigrant from the
former Soviet Union was stabbed to death by a 17-year-old
neo-Nazi in Heidenheim (Baden-Württemberg). The perpetrator
had been refused entrance into a disco. He had been banned
entry to the location because he and other right-wing thugs had
attacked a punk there in October. There was a confrontation
with the victims in front of the club during which Waldemar
Ickert and his two companions were killed.

Oleg Valger,
27 Jahre
In der Nacht zum 21. Januar 2004 wurde der Aussiedler in
Gera/Bieblach-Ost (Thüringen) von drei jugendlichen Neonazis mit Schlägen, Tritten und Messerstichen so schwer traktiert,
dass er an seinen Verletzungen starb. Einer der Täter bezeichnete Oleg Valger noch vor Gericht als »Russensau«.

Oleg Valger,
27 years old
Three neo-Nazi youths assaulted the migrant in Gera/BieblachOst (Thuringia) on the night of January 21, 2004. They kicked,
beat and stabbed him. He was treated so roughly that he later
died from his severe injuries. During the trial, one of the perpetrators described Oleg Valger as being a »Russian pig«.

Martin Görges,
46 Jahre
Weil er ihnen als »Kinderschänder« galt, wurde er am 30. Januar 2004 vor einer Diskothek in Burg (Sachsen-Anhalt) von fünf
jungen Männern aus der rechten Szene zusammengeschlagen
und durch einen »Bordsteinkick« nach Vorbild des Films American History X getötet.

Martin Görges,
46 years old
On January 30, 2004, he was beaten up by five young men
from the right-wing scene outside a club in Burg (Saxony-Anhalt) because they considered him to be a »child molester«.
He was killed by a curb stomping, as seen in the movie, American History X.

Mehmet Turgut,
25 Jahre, Imbissmitarbeiter
Er wurde am Vormittag des 25. Februar 2004 von der Neonazi-Terrorgruppe »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU)
an seinem Arbeitsplatz, einem Imbiss in Rostock-Toitenwinkel
(Mecklenburg-Vorpommern), dreimal in den Kopf geschossen.
Im Krankenhaus starb er an seinen schweren Verletzungen.

Mehmet Turgut,
25 years-old, Snack Shop Employee
He was shot three times in the head on February 25, 2004 by
the neo-Nazi terrorist group »National Socialist Underground«
(NSU) at his work, a snack shop in Rostock-Toitenwinkel (Mecklenburg-West Pomerania). He died at the hospital from serious
injuries.

Thomas Schulz,
32 Jahre
Der Punk wurde am 28. März 2005 auf dem U-Bahnhof Kampstraße in Dortmund (Nordrhein-Westfalen) von einem 17-jährigen Neonazi erstochen. Schulz hatte sich ablehnend über das
szenetypische Outfit des Täters geäußert, woraufhin dieser ihm
mit einem Messer mitten ins Herz stach. Er verstarb noch auf
dem Weg ins Krankenhaus.

Thomas Schulz,
32 years old
A 17-year-old neo-Nazi attacked the punk with a knife at the
underground station Kampstraße in Dortmund (North RhineWestphalia) on March 28, 2005. Schulz had made a comment
about the outfit that the neo-Nazi was wearing, saying dismissively that it was typical for the neo-Nazi scene, at which point
Schulz was stabbed straight in the heart. He died on the way to
the hospital.

Ismail Yasar,
50 Jahre, Imbissbesitzer
Der Familienvater wurde am Vormittag des 5. Juni 2005 von
der Neonazi-Terrorgruppe »Nationalsozialistischer Untergrund«
(NSU) in seinem Imbiss in Nürnberg St. Peter (Bayern) mit fünf
Schüssen in Kopf und Herz getötet.

Ismail Yasar,
50 years-old, Snack Shop Owner
In mid-morning on June 5, 2005, the father and husband was
killed by five shots to the head and heart by the neo-Nazi terrorist group »National Socialist Underground« (NSU) at his snack
shop in Nuremberg-St. Peter (Bavaria).

Theodoros Boulgarides,
41 Jahre,
Mitinhaber eines Schlüsseldienstes
Der Familienvater wurde am frühen Abend des 15. Juni 2005
von der Neonazi-Terrorgruppe »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU) in seinem Geschäft im Münchner Westend
(Bayern) durch mehrere Kopfschüsse getötet.

Theodoros Boulgarides,
41 years-old, Lock and Key Service Co-owner
In the early evening on June 15, 2005, the father and husband
was killed by several shots to the head by the neo-Nazi terrorist
group »National Socialist Underground« (NSU) at his business
in Munich-Westend (Bavaria).

Tim Maier,
20 Jahre
Er wurde am 26. November 2005 in Bad Buchau (BadenWürttemberg) von einem Neonazi erstochen. Als er mit
Freunden mit Migrationshintergrund ein Lokal verließ, wurde
die Gruppe von einem ehemaligen NPD-Mitglied und einem
weiteren Rechten verfolgt. Nach rassistischen Parolen kam es
zu einer Rangelei, bei der der Neonazi Maier ein Messer in den
Bauch stieß.

Tim Maier,
20 years old
A neo-Nazi stabbed him to death in Bad Buchau (BadenWürttemberg) on November 26, 2005. After leaving a local
bar together with some friends with foreign backgrounds, the
group was followed by a former member of the National Party
of Germany (NPD), and another right-winger. Racist slogans led
to a quarrel during which the neo-Nazi fatally stabbed Maier in
the stomach.

Mehmet Kubasik,
39 Jahre, Ladeninhaber
Der Familienvater wurde am Mittag des 4. April 2006 von der
Neonazi-Terrorgruppe »Nationalsozialistischer Untergrund«
(NSU) in dem von der Familie Kubas¸ik gemeinsam geführten Kiosk in der Dortmunder Nordstadt (Nordrhein-Westfalen)
durch mehrere Kopfschüsse getötet.

Mehmet Kubasik,
39 years-old, Shopkeeper
At midday on April 4, 2006, the father and husband was killed
by several shots to the head by the neo-Nazi terrorist group
»National Socialist Underground« (NSU) at one of the kiosks
managed by the Kubas¸ik family in Dortmund-North (North
Rhine-Westphalia).

Halit Yozgart,
21 Jahre, Inhaber eines Internetcafés
Er wurde am späten Nachmittag des 6. April 2006 von der Neonazi-Terrorgruppe »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU)
in seinem Internetcafé in der Kasseler Nordstadt (Hessen) mit
zwei Schüssen in den Kopf getötet. Er starb noch am Tatort.

Halit Yozgart,
21 years-old, Internet Café Owner
In the early evening on April 6, 2006, he was killed by two shots
to the head by the neo-Nazi terrorist group »National Socialist
Underground« (NSU) in his internet café in Kassel-North (Hesse). He died at the scene of the crime.

Andreas Pietrzak,
41 Jahre, obdachlos
Er wurde in der Nacht zum 6. Mai 2006 von einem jungen
Neonazi in Plattling (Bayern) getötet. »Weil man dem Polen eine
Abreibung verpassen müsse«, schlug der 19-Jährige ihn mit
einem Holzpflock und trat dann mit seinen Springerstiefeln auf
den Kopf des wehrlosen Mannes ein. Danach übergoss er sein
Opfer mit Spiritus und zündete den Toten an.

Andreas Pietrzak,
41 years old, homeless
He was killed by a young neo-Nazi in Plattling (Bavaria) on the
night of May 6, 2006, »because the Pole deserved a thrashing«.
The 19-year-old perpetrator beat Pietrzak with a dowel and kicked the helpless man’s head with his combat boots. He then
poured alcohol over his victim and set the dead man on fire.

Michèle Kiesewetter,
22 Jahre, Polizistin
Sie wurde am 25. April 2007 von der Neonazi-Terrorgruppe
»Nationalsozialistischer Unter-grund« (NSU) auf der Heilbronner Theresienwiese (Baden-Württemberg) mit einem Kopfschuss
getötet. Ihr Kollege, dem die Täter ebenfalls in den Kopf schossen, überlebte.

Michèle Kiesewetter,
22 years-old, police officer
She was killed with one shot to the head on April 25, 2007 by
the neo-Nazi terrorist group »National Socialist Underground«
(NSU) at the Theresienwiese festival area in Heilbronn (BadenWürttemberg). Her colleague, who was also shot in the head by
the perpetrators, survived.

M. S.,
17 Jahre
Er wurde in der Nacht zum 14. Juli 2007 von einem Neonazi
mit einer Eisenstange in Brinjahe (Schleswig-Holstein) erschlagen. Zuvor war er, der früher Kontakt zu einer rechten Clique
hatte, als »Spitzel« beschimpft worden.

M. S.,
17 years old
He was slain by a neo-Nazi with an iron rod on the night of July
14, 2007, in Brinjahe (Schleswig-Holstein). Before the act, the
victim, who had been in touch with a right-wing group earlier,
was insulted as a »snitch«.

Peter Siebert,
40 Jahre
In der Nacht zum 26. April 2008 wurde er von seinem 22jährigen Nachbarn mit einem Bajonett in Memmingen (Bayern)
erstochen, weil er sich über lauten Rechtsrock aus dessen
Wohnung beschwert und dem Täter seine braune Gesinnung
vorgeworfen hatte.

Peter Siebert,
40 years old
On the night of April 26, 2008, he was stabbed to death with a
bayonet by his 22-year-old neighbor in Memmingen (Bavaria),
because he had complained about loud right-wing rock music
coming from his apartment and had accused the perpetrator of
being a fascist.

Bernd Köhler,
55 Jahre, Meliorationstechniker
In der Nacht zum 22. Juli 2008 wurde er von zwei Neonazis in
seiner Werkstatt in Templin (Brandenburg) zu Tode gequält, die
ihn als Arbeitslosen und Alkoholkranken verachteten. Bei der
Auswahl des Opfers habe das »neonazistische Menschenbild«
der Täter eine wichtige Rolle gespielt, so das Gericht.

Bernd Köhler,
55 years old, land improvement technician
He was tortured to death by two neo-Nazis in his atelier in Templin (Brandenburg) on the night of July 22, 2008, who despised
him for being unemployed and an alcoholic. The court stated
that »neo-Nazi ideology« had played a key role in the offenders’
decision to choose Köhler as a victim.

Karl-Heinz Teichmann,
59 Jahre, obdachlos
In der Nacht zum 23. Juli 2008 wurde er von einem 18-jährigen Neonazi auf einer Parkbank am Leipziger Schwanenteich
(Sachsen) schlafend zweimal brutal verprügelt und zusammengetreten. Zwischendurch verließ der Täter den Schwerverletzten,
um sich mit Freunden zu treffen. Teichmann starb zwei Wochen
später im Krankenhaus.

Karl-Heinz Teichmann,
59 years old, homeless
Teichmann was brutally beaten up and kicked twice by an 18year-old neo-Nazi while he was sleeping on a park bench at
the Schwanenteich in Leipzig (Saxony-Anhalt) on the night of
July 23, 2008. In between, the perpetrator left the badly injured
victim to meet some friends. Two weeks later, Teichmann died
in the hospital.

Hans-Joachim Sbrzesny,
50 Jahre
In der Nacht zum 1. August 2008 prügelten zwei Mitglieder
der rechten Szene den auf einer Parkbank schlafenden Sbrzesny
vor dem Dessauer Bahnhof (Sachsen-Anhalt) zu Tode, weil er in
ihren Augen ein »Penner« und »Asozialer« war.

Hans-Joachim Sbrzesny,
50 years old
Because they considered him to be a »tramp« and »asocial«,
two members of the right-wing scene beat Sbrzesny to death on
August 1, 2008, while he was sleeping on a park bench in front
of the Dessau train station (Saxony-Anhalt).

Rick Langenstein,
20 Jahre, Kunststudent
In der Nacht zum 17. August 2008 wurde er in der Nähe einer
Diskothek in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) von einem Neonazi
getötet. Da »ein Hobby-Nazi« nichts von ihm bekäme, hatte
Langenstein dem einschlägig Vorbestraften eine Zigarette verweigert. Daraufhin trat und prügelte ihn der Gleichaltrige zu
Tode.

Rick Langenstein,
20 years old, art student
He was killed by a neo-Nazi close to a club in Magdeburg (Saxony-Anhalt) on the night of August 17, 2008. Langenstein had
refused to give a cigarette to a »hobby Nazi«, and the 20-yearold offender, who had been previously convicted for similar
offenses, kicked and beat him to death.

Marwa El-Sherbini,
31 Jahre, Apothekerin
Am 1. Juli 2009 erstach ein angeklagter NPD-Anhänger die
Muslima während eines Prozesses wegen rassistischer Beleidigungen vor dem Landgericht Dresden. Sie verblutete noch im
Gerichtssaal. Ihr Mann, der ihr zur Hilfe kam, wurde ebenfalls
niedergestochen und von einem hinzueilenden Polizisten irrtümlich angeschossen. Er überlebte schwer verletzt.

Marwa El-Sherbini,
31 years old, pharmacist
During a trial concerning racist slurs at the Dresden (Sachsen)
district court on July 1, 2009, the accused NPD supporter
stabbed the Muslim woman to death. She bled to death in the
court room. Her husband, who came to her rescue, was also
stabbed, and mistakenly shot by a police officer rushing to the
scene. He survived with severe injuries.

Kamal Kilade,
19 Jahre
Er wurde in der Nacht zum 24. Oktober 2010 auf dem Heimweg von einem Neonazi und dessen Begleiter in der Nähe des
Leipziger Hauptbahnhofs (Sachsen) angegriffen. Die Täter prügelten und stachen mit einem Messer auf ihn ein. Kilade starb
im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Kamal Kilade,
19 years old
On the night of October 24, 2010, he was attacked by a neoNazi and his companion close to the Leipzig (Saxonia) main
train station. The offenders beat him and stabbed him repeatedly with a knife. Kilade died in the hospital from his severe
injuries.

Duy-Doan Pham,
59 Jahre, Pfandflaschensammler
Er wurde in der Nacht auf den 27. März 2011 von einem
18-jährigen Neonazi und seinem 37- jährigen Mittäter auf
dem TÜV-Gelände in Neuss (Nordrhein-Westfalen) ermordet.
Duy-Doan Pham hatte sich Schlafen gelegt, als die Täter ihn
ausraubten und durch Schläge und Tritte töteten. Bereits in den
Wochen vor der Tat wurde Pham von einem der Täter aus rassistischen Motiven gedemütigt, bestohlen und misshandelt.

Duy-Doan Pham,
59 years-old, Deposit Bottle Collector
He was murdered by an 18-year-old neo-Nazi and his 37year-old accomplice on the TÜV company’s premises in Neuss
(North Rhine-Westphalia) during the night of March 27, 2011.
Duy-Doan Pham had lain down to sleep when the perpetrators
robbed him and killed him by beating and kicking him. Pham
had already been humiliated, robbed and abused by one of
the perpetrators based on racist motives in the week before this
occurred.

André K.,
50 Jahre, obdachlos
Er wurde am Abend des 25. Mai 2011 im Warteraum des
Oschatzer Südbahnhofs (Sachsen) von fünf Männern im Alter
zwischen 16 und 27 Jahren geschlagen und getreten. Mehrere
Stunden später fand eine Passantin den bewusstlosen André K.
Am 1. Juni 2011 starb er im Krankenhaus an seinen schweren
Verletzungen. Einer der Täter gehörte zum Zeitpunkt der Tat zum
Umfeld der nordsächsischen Neonazi-Gruppe »Junge Nationaldemokraten«.

André K.,
50 years-old, homeless
On May 25, 2011, he was kicked and beaten by five men
between the ages of 16 and 27 in the Oschatz South Station’s
waiting room (Saxony). Hours later a passer-by found André K.
unconscious. On June 1, 2011, he died of his serious injuries
at the hospital. At the time of the crime, one of the perpetrators
was associated with the North Saxon neo-Nazi group »Young
National Democrats«.

