
AUFARBEITUNG
Seit den Pogromen in Lichtenhagen versucht die Stadtgesellschaft, Antworten auf die Frage zu finden, wie sie diese 
Ereignisse aufarbeiten und dabei zugleich politische Verbindungen zur Gegenwart herstellen kann. Vor diesem Hintergrund 
beschloss die Rostocker Bürger*innenschaft im September 2015, unter anderem den Kunstwettbewerb „Erinnern und 
Mahnen an Rostock-Lichtenhagen 1992“ auszuloben. Zum 25. Jahrestag des Pogroms wurde der Siegerentwurf „Gestern 
Heute Morgen“ der Künstlergruppe SCHAUM an fünf Standorten realisiert, die konkrete Bezüge zu den rassistischen 
Handlungen und ihren gesellschaftlichen Kontexten aufweisen.

AUFARBEITUNG
KUNSTPROJEKT DER GRUPPE »SCHAUM« 

Gestern Heute Morgen

GESTERN HEUTE MORGEN

Ein gemeinsames, 
wiedererkennbares 
Merkmal der fünf Elemente 
des dezentralen Kunst-
werks ist die kubische, 
weiße Form, die an leere 
Sockel für Skulpturen 
erinnert. Diese symbolische 
„Leerstelle“ verweist 
darauf, dass die Beteiligung 
des Publikums für das 
Funktionieren der 
künstlerischen Arbeit 
ausschlaggebend ist. 
Jeder der fünf Kuben ist, 
dem jeweiligen Standort 
entsprechend, spezifisch 
gestaltet und betitelt. 

Die Kunstwerke wollen 
keine Antworten oder 
Schuldzuweisungen geben, 
vielmehr befragt SCHAUM 
in allen Figuren die Sicht- 
und Handlungsweise jeder 
einzelnen Person. 
Wie hätten wir gehandelt – 
wie handeln wir – und wie 
werden wir in Zukunft mit 
dieser Problematik 
umgehen? 

SCHAUM appelliert an die 
Mitmenschlichkeit – 
die Empathie – 
und verweist durch die Ti-
tel der Figuren gleichzeitig 
auch auf die Säulen der 
Demokratie. Denn nur 
wenn alle demokratischen 
Kräfte wirken, kann eine 
Gesellschaft funktionieren.

Das Werk mit dem Titel Politik steht vor dem 
Rathaus. Die obere Seite des Quaders weist 
eine Vertiefung in Gesichtsform auf. Von den 
Augen verlaufen Bohrungen durch den Stein, 
die sich an dessen Seiten als Kanneluren bis zu 
einem benachbarten Kanaldeckel fortsetzen. 
Diese Gestaltung lädt ein zur Trauer, Demut 
und Verneigung vor den Opfern – und wirft 
zugleich die Frage nach der Glaubwürdigkeit 
öffentlicher, politischer Gesten auf. Mit dem 
Standort vor dem Rathaus als politischer  
Institution wird auch daran erinnert, dass die 
Eskalation der rassistischen Ausschreitungen 
in Rostock-Lichtenhagen 1992 für eine  
Verschärfung des Asylrechts  
instrumentalisiert wurde.

1  POLITIK 2  SELBSTJUSTIZ 3  STAATSGEWALT
Der Kubus mit dem Titel Selbstjustiz steht vor  
dem so genannten Sonnenblumenhaus in  
Rostock-Lichtenhagen, dem Ort des Pogroms.  
Der Kubus steht in einer der Gehwegplatten,  
die schon 1992 zertrümmert und als Wurf-
geschosse missbraucht wurden. Auf der Ober-
seite der Figur ist passgenau ein Bruchstück der 
Bodenplatte lose eingelegt. Die Möglichkeit, es 
herauszunehmen und zu verwenden, 
verdeutlicht eine bis heute anhaltende 
Bedrohungssituation und fordert die 
Betrachtenden dazu auf, ihr eigenes Verhältnis 
zu konkreter, physischer, aber auch zu 
abstrakter, struktureller Gewalt zu reflektieren. 
Der „Stein des Anstoßes“ wurde bereits drei Tage 
nach der Einweihung gestohlen.

Vor der Polizeidirektion Rostock an der  
Straßenecke Ulmenstraße/Hansastraße steht 
der Kubus mit dem Titel Staatsgewalt. Der  
Marmorblock ist in zwei Richtungen geneigt.  
In alle fünf Oberflächen ist Text eingefräst;  
dieser beginnt auf der Oberseite des Kubus mit 
dem Satz „Die Polizei hat ...“ des §7 des  
„Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung in Mecklenburg-Vorpommern“.  
In diesem Paragraphen werden die Aufgaben 
der Polizei als ausführender Staatsgewalt  
formuliert – beispielsweise „im Rahmen der  
Gefahrenabwehr auch Straftaten zu verhüten“.  
Damit ist das Versagen der Polizei in Rostock- 
Lichtenhagen 1992 thematisiert, Gefahren  
abzuwehren und Straftaten zu verhüten.

Vor dem Sitz der Ostsee-Zeitung befindet sich 
der Kubus mit dem Titel Medien.  
Die Oberseite des Kubus trägt ein Verschiebe-
puzzle. Die beweglichen Spielsteine tragen 
die damals wie heute aktuellen Schlagworte 
„Asyl“, „Recht“, „Neid“, „Mut“ und „Angst“  
sowie die Präpositionen „auf“, „zu“ und „vor“. 
So können unterschiedliche Slogans gebildet 
und auf mögliche Bedeutungen überprüft 
werden. Angesprochen wird damit auch die 
Mitverantwortung von Medien für die  
Ereignisse in Rostock-Lichtenhagen und für 
rassistische Denk- und Verhaltensmuster  
allgemein.

4  MEDIEN 5  GESELLSCHAFT

DAS KUNSTBUCH FÜR 
KINDER

Der fünfte Kubus mit dem Titel Gesellschaft ist 
in der Nähe des ehemaligen Standortes des 
Jugend Alternativ Zentrums (JAZ) platziert.  
Im oberen Bereich der zwei Meter hohen  
Stele befindet sich eine Öffnung in Form eines 
stilisierten Vogelhauses. In Anspielung auf  
das „Sonnenblumenhaus“ wird hier dazu  
eingeladen, als empathischen Akt  
Sonnenblumenkerne abzulegen – nachdem 
man die Bepflanzung mit Disteln überwunden 
hat. Der Standort erinnert daran, dass das  
JAZ während des Pogroms Treffpunkt für  
antifaschistische Aktivistinnen und Aktivisten 
war, die versuchten, eine Gegenkraft zu den  
rassistischen Ausschreitungen zu entwickeln.

Das sechste Element des dezentralen 
Kunstwerks Gestern Heute Morgen ist ein 
Kunstbuch, das kostenlos verbreitet wird und 
ein Päckchen Sonnenblumensamen enthält. 

Für den französischen Geschichtsphilosophen 
Pierre Nora sind „Erinnerungsorte“ nicht nur 
konkrete Orte, sondern auch Bücher, Bilder 
oder Ereignisse, an denen sich ein Sinn für  
Gemeinschaft kristallisieren kann. In diesem 
Verständnis ist auch das Kunstbuch  
„Traut euch, kleine Vögel!“ ein solcher „Erinne-
rungsort“. Darin greift die Autorin und  
Gestalterin Ulrike Steinke das Motiv des  
Vogelhauses auf und macht es zum Schauplatz 
einer Fabel. Die unterschiedlichen Tiere  
verhandeln darüber, warum alle von einem  
gelungenen Zusammenleben unter einem 
Dach profitieren können. Das Werk wählt die 
Form und die Sprache eines Kinderbuchs –  
von dem sich auch Erwachsene angesprochen 
fühlen dürfen.

Texte und Fotos:  
Artist Collective SCHAUM
Homepage zum Kunstprojekt:
http://www.rostock-lichtenhagen-1992.de/

Die fünf Stelen wurden anlässlich des 25. Gedenkens an Rostock-Lichtenhagen im Jahr 2017 feierlich 
eröffnet. In Rostock fand eine Gedenkwoche unter dem Motto Vielfalt. Miteinander. Leben statt. Jeden 
Tag begleiteten Veranstaltungen die Enthüllung einer Stele. Verantwortlich für die Veranstaltungen 
waren die Adressat*innen der Stelen: Die Politik, Polizei und Justiz, die Medien, die Gesellschaft. 

Die Stele Selbstjustiz wurde im Rahmen des Tages der Vielfalt am 25. August 2018 unter anderem von 
Menschen aus Vietnam enthüllt, die Opfer der Pogrome von 1992 wurden. Die Gedenkstelen sollen 
mahnen und erinnern, aber auch dazu einladen, über Verantwortung, Versagen, Engagement und 
Rassismus zu sprechen.  

2018 kommt eine neue Stele hinzu, die insbesondere den Betroffenen der Pogrome gewidmet ist.



ZEITLEISTE 
AUFARBEITUNG UND ERINNERUNG

1992 – 2012

1992 
Im Landtag und in der Rostocker Bürger*innenschaft 
wurden nach den Pogromen 
Untersuchungsausschüsse eingesetzt. 
In zwei Untersuchungsberichten wurden u.a. die 
folgenden Defizite festgestellt: Unklar abgegrenzte 
Verantwortlichkeiten, mangelnde Bereitstellung von 
Personal und Notquartieren, mangelnde Umsetzung 
von Willensbekundungen, fehlende Ausführung von 
Beschlüssen und deren Kontrolle, ungenügende 
Beachtung von Hinweisen und Beschwerden, 
gravierende Fehleinschätzung der Situation. 
Für viele Beteiligte und Beobachter*innen blieben 
die Ergebnisse der Ausschüsse unzureichend.

Der Verein Diên Hông – 
Gemeinsam unter einem Dach e.V. wurde im Okto-
ber 1992 von Betroffenen der Pogrome gegründet.

Der Ausländer*innenbeirat der Stadt Rostock (ABRO) 
wurde nach den Pogromen im Oktober 1992 erstmals
gewählt, und wird heute als Migrant*innenrat 
(MIGRO) bezeichnet. Der Migrant*innenrat hat kein 
Stimmrecht in der Rostocker Bürger*innenschaft und 
tritt als beratendes Gremium auf, wennes um die 
Interessen der migrantischen Bevölkerung geht. 
Das Gremium setzt sich seit 1992 für die rechtliche 
Gleichstellung und Verbesserung der Lebenssituation 
für Migrant*innen ein.

6. DEZEMBER
Der Deutsche Bundestag beschloss den 
sogenannten Asylkompromiss und schränkte das 
Grundrecht auf Asyl damit erheblich ein. 
Die Ausschreitungen in Lichtenhagen dienten dabei 
als ein wesentliches Argument.

1993
Der Innenminister des Landes MV, Lother Kupfer 
(CDU), wurde im Februar 1993 entlassen, der 
Rostocker Oberbürgermeister Klaus Kilimann trat 
Anfang Dezember 1993 zurück.

Zwei Ermittlungsverfahren gegen leitende Polizisten, 
den Polizeichef Rostocks Siegfried Kordus und den 
Einsatzleiter Jürgen Deckert, wurden eingestellt.

Während der Ausschreitungen wurden 370 Personen, 
darunter viele Menschen, die sich gegen die 
Ausschreitungen stellten, vorläufig festgenommen 
und 408 Ermittlungsverfahren eingeleitet. 

Die Polizei hatte kaum Beweise gesichert und auf 
eine Video-Dokumentation in diesem Fall 
weitgehend verzichtet. Die meisten Verfahren 
wurden aufgrund einer mangelnden Beweislage
eingestellt, obwohl es reichlich Material gab, das zur 
Identifizierung der Täter hätte verwendet werden 
können: Die großen Presseagenturen, regionale und 
sämtliche Lokalredaktionen hatten die 
Ausschreitungen intensiv dokumentiert. 
Allein: Journalistische Recherche sei nicht Aufgabe 
des Ermittlungsausschusses, so der zuständige 
Staatsanwalt. So wurden nur einige wenige 
Aufnahmen des ZDF von der Rostocker 
Staatsanwaltschaft herangezogen. Als Folge wurden 
insgesamt elf Freiheitsstrafen u. a. wegen schweren 
Landfriedensbruchs mit einem Höchstmaß von 
zweieinhalb Jahren verhängt. Nach Verkündung der 
Urteile 1993 kritisierten Medien das geringe 
Strafmaß.

Allerdings stand Rostock hier nicht allein: 
Die wenigen Verurteilungen nach insgesamt 
657 Brand- und Sprengstoffanschlägen mit 
rassistischem Hintergrund, die das Bundesamt für 
Verfassungsschutz 1992 registrierte, erfolgten sämt-
lich wegen schweren Landfriedensbruchs. Nur die 
Staatsanwaltschaft Schwerin reichte Anklage wegen 
versuchten Tötungsdeliktes ein, nachdem ein 
Sachverständiger bestätigt hatte, dass ein im Raum 
explodierender Molotowcocktail mit großer 
Wahrscheinlichkeit den Tod für im Raum Anwesende 
bedeuten würde. Nach zwei abweichenden Urteilen 
ging die Staatsanwaltschaft in Revision. 

Der Bundesgerichtshof urteilte daraufhin 1994, 
dass derartige Handlungen als Mordversuch zu 
werten seien. Von allen aus Rostock an die 
Staatsanwaltschaft Schwerin verwiesenen 
Ermittlungsverfahren waren dort zu dieser Zeit noch 
vier anhängig. Die Anklagen wurden 1995 dem 
Gericht zugeleitet. Dieses ließ die Verfahren 
weitere sechs Jahre liegen, was dazu führte, dass in 
einem Fall (in dem die Anklage nicht wegen 
versuchten Mordes erhoben wurde) das Verfahren 
wegen Verjährung eingestellt werden musste. 
Begründet wurde dies mit Überlastung und dem 
Vorrang von Verfahren gegen 
Untersuchungshäftlinge.

Vom 21. bis 29. August 1993 verbot der Oberbürger-
meister der Stadt Rostock „alle Versammlungen, die 
der Glorifizierung der ausländerfeindlichen Krawalle in 
Rostock-Lichtenhagen von August 1992 dienen“.  Ein 
Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Greifswald 
bestätigte das Verbot. 

1994
Der Verein Diên Hông – Gemeinsam unter einem 
Dach e.V. zog mit Unterstützung der Stadt-
verwaltung in das Sonnenblumenhaus ein und 
öffnete hier eine deutsch-vietnamesische 
Begegnungsstätte. 

Seit 1994 professionalisierte sich der Verein, öffnete 
sich für weitere Migrant*innen und ist in vielfältigen 
Projekten tätig geworden, beispielsweise in den 
Bereichen interkultureller Bildung, Anti-Rassismus 
und Integration. Im September 1999 zog Diên Hông – 
Gemeinsam unter einem Dach e.V. in den neu 
gebauten Waldemar-Hof um. Heute ist der Verein 
aus der Rostocker Zivilgesellschaft nicht mehr 
wegzudenken und wichtiger Träger verschiedener 
Bildungs- und Integrationsmaßnahmen.

1995 – 1998 
Seit Mitte der 1990er Jahre übernahm Ökohaus e.V. 
die Unterbringung von Geflüchteten in 
Gemeinschaftsunterkünften und betreut Geflüchtete 
auch nach einer dezentralen Unterbringung. 

1998 meldete die NPD ihre Abschlussveranstaltung 
für die Bundestagswahl vor dem Sonnenblumenhaus 
in Lichtenhagen an. Daraufhin organisierte sich 
breiter Widerstand, getragen von demokratischen 
Parteien und der Zivilgesellschaft. Unter dem Motto 
Bunt statt Braun schlossen sich mehr als 
60 Organisationen aus allen politischen Lagern 
zusammen und demonstrierten am 19. September 
vom Stadtzentrum bis nach Lichtenhagen. 10.000 
Menschen beteiligten sich und feierten abschließend 
ein erstes interkulturelles Fest vor dem 
Sonnenblumenhaus. 

Die NPD indes wich auf den Stadtteil Dierkow aus: 
Hier marschierten 3.500 Personen nahezu ungestört, 
fast ausschließlich linke Gruppen zeigten Widerstand. 
Einer von ihnen wurde im Zuge der 
NPD-Demonstration von einem mutmaßlichen 
Neonazi angefahren und lebensgefährlich verletzt.

2000
Aus dem Motto Bunt statt Braun entwickelt sich 
schließlich der gegenwärtige Verein Bunt statt 
braun e.V. Die Organisation von Kultur- und 
Bildungsprojekten, vielfältigen Veranstaltungen und 
die Stärkung zivilgesellschaftlichen Engagements 
zählen bis heute zu den Hauptaufgabenfeldern des 
Vereins. 

2001
LOBBI wird gegründet. Die LOBBI berät nach 
rassistischen, antisemitischen, homophoben und 
anderen rechtsmotivierten Angriffen die Betroffenen, 
Angehörige und Zeug*innen. Vier Mitarbeiter*innen 
unterstützen u.a. bei rechtlichen, finanziellen und 
psychischen Fragen. Das Angebot ist aufsuchend, 
freiwillig, kostenlos und auf Wunsch anonym.

2002
Drei Personen, die 1992 17- bis 19-jährig waren und 
sich an den Ausschreitungen beteiligten, wurden 
wegen Brandstiftung, Körperverletzung und 
versuchten Mordes verurteilt. Sie erhielten dennoch 
milde Strafen: 12 bis 18 Monate Jugendhaft auf 
Bewährung. Anonym und unbestraft bleiben die vie-
len Menschen, die zusahen, klatschten, jubelten und 
sich an den Ausschreitungen beteiligten. 

Am 23. August 2002 organisierten mehr als 
80 Vereine und Unternehmen aus Rostock ein 
fünftes Friedensfest in Lichtenhagen, zu dem 
10.000 Menschen kamen, um zum 10. Jahrestag der 
Pogrome ein erneutes Zeichen gegen Rassismus zu 
setzen und den Ausschreitungen zu gedenken. 
Daneben fanden weitere Veranstaltungen statt, zum 
Beispiel in der HMT Rostock. Derweil war rassistische 
Gewalt nicht verschwunden – so verübten Neonazis 
beispielsweise im Juli 2002 erneut Brandanschläge 
auf einen Imbiss und ein Büro der AWO im 
Sonnenblumenhaus. Die Täter wurden zu Haftstrafen 
von einem bis zu vier Jahren verurteilt.

2012
Zum 20. Jahrestag im August 2012 fanden unter dem 
Motto Lichtenhagen bewegt sich vielfältige 
Gedenkveranstaltungen statt. 

5.000 Menschen beteiligten sich an einer 
Demonstration zum Sonnenblumenhaus, am Rathaus 
wurde eine Gedenktafel angebracht. Die Tafel wurde 
bereits im Dezember von Unbekannten wieder 
entfernt. Diese brachten ein Plakat mit der Aufschrift 
„Für immer Deutschland“ an. 
Joachim Gauck (Bundespräsident), Erwin Sellering 
(Ministerpräsident M-V) und Claudia Roth 
(Bundestagsabgeordnete, Bundesvorsitzende 
Bündnis90/Die Grünen) kamen und sprachen vor 
dem Sonnenblumenhaus. 
Andere Spitzenpolitiker*innen beteiligten sich nicht. 
Zum Gedenken an die Pogrome wurde vor dem 
Sonnenblumenhaus eine „Friedenseiche“ (deutsche 
Eiche) gepflanzt – zwei Tage später wurde diese von 
unbekannten antifaschistischen Aktivist*innen 
abgesägt.



RECHERCHIEREN UND 
SAMMELN

EINBLICKE  
ERMÖGLICHEN

AUSTAUSCH  
UND LERNEN

ARCHIVIEREN

ENTSTEHUNGSKONTEXT
Die Auseinandersetzung mit dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen 1992 verlief über die mehr als fünfundzwanzig  
vergangenen Jahre vielfältig in unterschiedlichen Intensitäten und Stoßrichtungen. Seit 2015 fördert die Hansestadt  
Rostock den Aufbau eines schrittweise entwickelnden Dokumentationszentrums durch den Verein Soziale Bildung e.V.  
Ziel ist es, die vielen verstreuten Quellen und Zeugnisse des Pogroms, seiner Folgen und der Aufarbeitungen  
zusammenzuführen zu sortieren und zugänglich zu machen. 

Es entsteht ein Lernort als aktiver Bestandteil demokratischen Erinnerungskultur.

DOKUMENTATIONSZENTRUM
LICHTENHAGEN IM GEDÄCHTNIS

vom Schuhkarton zum Lernort

gefördert durch

Ausgangspunkt für den Aufbau des Dokumen-
tationszentrums ist das Finden von Quellen, 
welche über das Pogrom, das Handeln von 
staatlichen und nicht-staatlichen Einrichtun-
gen, aber auch über die Menschen der Zeit 
und ihr Leben berichten. 

Dabei besteht der Anspruch vor allem darin, 
möglichst vielfältige Blickwinkel auf die Zeit 
werfen zu können. Daher sind ganz unter-
schiedliche Wege der Recherche und Samm-
lung zu gehen. Einerseits stehen in diesem Zu-
sammenhang Archive, Verlage, Medienhäuser 
und Bibliotheken im Zentrum; andererseits 
schließt dieser Prozess ebenso die Recherche 
von Privatsammlungen ein. 

Unter dem Motto „aus dem Schuhkarton in den 
Lernort“ ruft Lichtenhagen im Gedächtnis daher 
auf, gesammelte Zeitungsausschnitte, Fotos, 
Filme, Tagebücher u.a.m. in das Archiv 
einzubringen und so das private Wissen zum 
Pogrom zu teilen. 

Bereits bis Ende 2017 sind dabei mehr als 
1000 Dokumente zusammengetragen wor-
den, deren Ordnung einen zweiten Schwer-
punkt der Arbeit im Lernort darstellt. Je nach-
dem aus welchem Zeitraum und von wem eine 
Quelle stammt (Provenienz), fand sie Eingang 
in eine der Bestandsgruppen des Lernortes: 

Zusätzlich zu seiner Verortung erhält jedes Do-
kument einen Eintrag in der Archivdatenbank 
sowie eine Auszeichnung mit Schlagworten 
(Tags). Erscheint dies auf den ersten Blick auch 
aufwendig, entsteht hierdurch jedoch ein in-
tuitiver Zugang zu thematischen Fragestellun-
gen. 

Du kannst dich gerne im Bereich der Archivie-
rung einbringen und dabei mithelfen, das Archiv 
zu erweitern und neue Zugänge zu ermöglichen.

Das Dokumentationszentrum möchte Inte-
ressierten einen Zugang zu den gesammel-
ten Dokumente & Medien ermöglichen. Ziel 
ist, dass das Archiv genutzt wird, um sich mit 
dem Pogrom in Rostock Lichtenhagen 1992 
als auch mit der Vor- und Nachgeschichte auf 
Basis von Archivmaterialen auseinandersetzen 
zu können. 

Um dies zu ermöglichen, gibt es in den Räu-
men von Soziale Bildung e.V. einen Archiv-
raum. In Öffnungszeit und nach Absprache 
kann recherchiert und Einsicht in Originaldo-
kumente genommen werden. Projektmitar-
beiter helfen dabei gern, sich in der Dokumen-
tenvielfalt zu orientieren.

Auf der Projekt-Internetseite 
(www.lichtenhagen-1992.de) 
gibt es darüber hinaus auch 
online Möglichkeiten, 
sich dem Thema zu nähern. 

Du hast die Möglichkeit, das Dokumentations-
zentrum zu besuchen und eine Vielzahl von  
interessanten Zeitdokumenten zu erkunden.

Das entstehende Dokumentationszentrum ist 
ein Lernort zur Förderung der politischen  
Meinungsbildung und Handlungsfähigkeit 
von Menschen in Ausbildung, Beruf und  
Engagement.

Den Themenkontext 
'Pogrom Rostock-Lichtenhagen 92' 
aufgreifend und auf Basis der zusammen-
geführten Quellen werden unterschiedliche 
Bildungsformate (Seminare und Workshops, 
Tagung und Informationsveranstaltungen, 
Stadtrundgänge und digitale Formate) zu

• Konsequenzen aus den Ereignissen

• soziale Problemlagen als verstärkende  
Einflüsse auf die Ausschreitungen und  
derer Verarbeitung

• Diskriminierungsformen und  
Möglichkeiten der Bekämpfung dieser

• gemeinsamen Entwicklung von Themen 
und Vorhaben innerhalb der lokalen  
Erinnerungskulturen und 

• methodisch-didaktische Qualifizierung 

entwickelt.

Du hast hier die Möglichkeit, teilzunehmen oder  
dich direkt als Teamer*in in der historisch- 
politischen Bildung ausbilden zu lassen. 

staatliche
Institutionen

Zivil-
gesellschaft

Medien Kultur, Kunst,
Wissenschaft

radikale
Rechte

Bibliothek Mediathek



UND WAS TUST DU?
Gemeinsam gegen 

Gewalt und Rechtsextremismus


