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1. Einleitung
Wie in den jährlichen Berichten des Bundesamtes für Verfassungsschutz deutlich
wird, spielt Rechtextremismus in der Bundesrepublik Deutschland nach wie vor eine
große Rolle. So blieb die Zahl der eindeutig dem Bereich der politisch rechts
motivierten Kriminalität zugeordneten Straftaten im Jahr 2007 mit 17.607 (2006:
18.142) trotz eines leichten Rückgangs auf hohem Niveau.1 Die Nationaldemokratische
Partei Deutschlands (NPD), inzwischen in zwei Landesparlamenten vertreten, hat einen
stetigen Mitgliederzuwachs - auf 7200 Mitglieder im Jahr 2007 (2006: 7000) - zu
verzeichnen.2 Nach wie vor bemühen sich sowohl die NPD als auch ihre
Jugendorganisation ‚Junge Nationaldemokraten‘ (JN), durch Demonstrationen und
Veranstaltungen in der Öffentlichkeit präsent zu bleiben.3
Der Zuwachs der Mitgliederzahlen der NPD und ihre politischen Erfolge lassen sich
einerseits durch ihre Funktion als ‚Auffangbecken’ für die Mitglieder verbotener
neonazistischer Gruppen und Parteien erklären, andererseits spielen aber auch ihre
Bemühungen um Einfluss auf die Jugendkultur eine Rolle. So wurde zum Beispiel im
Bundestagswahlkampf 2004 und in etwas veränderter Version im Landtagswahlkampf
in Mecklenburg-Vorpommern 2006 von der NPD eine ‚Schulhof-CD’ verteilt, die
rechtsextreme

Musik

und

Kontaktadressen

von

Rechtsrock-Händlern

und

rechtsextremen Gruppen enthielt sowie die politische Programmatik der NPD vorstellen
sollte.4 Wie sehr die Jugendszene zu einem Erfolg der NPD beitragen kann, lässt sich
zum Beispiel am Landesverband Sachsen beobachten, der durch den massenhaften
Zulauf von Neonazi-Skins auf 1.400 Mitglieder anwuchs und so zum „bundesweiten
Vorzeigeobjekt“5 wurde.
Dass sich um den rechten Lifestyle – neben Musik prägen auch entsprechende
Kleidung, Literatur und Accessoires das Erscheinungsbild der Szene – ein eigener
Markt mit beinahe professionellen Produktionsbedingungen und Vertriebswegen
entwickelt hat, lässt sich ebenfalls an den Zahlen des Bundesamtes für
1

Vgl. Verfassungsschutzbericht 2007, hrsg vom Bundesministerium des Inneren, Berlin 2007, S. 31.
Vgl. ebd., S. 52.
3
Vgl. ebd., S. 54.
4
Vgl. Pfeiffer, Thomas: Menschenverachtung mit Unterhaltungswert. Musik, Symbolik, Internet – der
Rechtsextremismus als Erlebniswelt, in: Erlebniswelt Rechtsextremismus. Menschenverachtung mit
Unterhaltungswert. Hintergründe – Methoden – Praxis der Prävention, hrsg. von Stefan Glaser u. Thomas
Pfeiffer (= bpb Schriftenreiche, Bd 629), Bonn 2007, S. 46.
5
Weiss, Michael: Begleitmusik zu Mord und Totschlag. Rechtsrock in Deutschland, in: Searchlight –
Antifaschistisches Infoblatt – Enough is enough – rag (Hrsg.): White Noise. Rechts-Rock, SkinheadMusik, Blood & Honour – Einblicke in die internationale Neonazi-Musik-Szene (= Reihe
antifaschistischer Texte, 7), Hamburg/Münster 2000, S. 69.
2

2

Verfassungsschutz erkennen. Die Anzahl der Versandhändler und Vertriebe stieg von
2001 (40) bis 2006 (91) beständig an.6 Obwohl die Zahl der aktiven Bands im Jahr 2007
auf 146 (2006: 152) leicht zurückgegangen ist und es ständige Auflösungen sowie
Neugründungen und Umbenennungen gibt, sind etwa 30 Bands bereits seit Mitte der
neunziger Jahre aktiv.7 Sie scheinen sich also der Unterstützung einer beständigen
Fangemeinde sicher sein zu dürfen.
Die Bedeutung der rechtsextremen Musik für die Szene selbst sowie ihre Bedeutung
für Außenstehende, bei der Ergründung der Ideologie und des Wirkens dieser Szene,
machen eine Beschäftigung mit rechtsextremer Musik wichtig und sinnvoll.
Vor einer Beschäftigung mit dieser Thematik müssen allerdings die Bedeutung und
Verwendung einiger Bezeichnungen in diesem Zusammenhang geklärt werden. In der
Fachliteratur werden die Ausdrücke ‚rechtsextrem’ und ‚rechtsextremistisch’ nicht
unterschieden und austauschbar verwendet. In dieser Arbeit soll von ‚rechtsextrem’ die
Rede sein, da nach Erachten der Autorin ‚rechtsextremistisch’ nur einer Betonung des
extremen, gewalttätigen und verfassungsfeindlichen Aspektes des Phänomens dient.
Darauf weist unter anderem die ausschließliche Verwendung von ‚rechtsextremistisch’
vom

Bundesamt

für

Verfassungsschutz

hin.

Dies

ist

aber

für

eine

sprachwissenschaftliche Untersuchung, im Gegensatz zum Beispiel zu einer
sozialwissenschaftlichen, nicht von Bedeutung. Das damit bezeichnete Phänomen bleibt
dasselbe.
Der amtliche Begriff des Rechtsextremismus richtet sich nach dem Kriterium der
Haltung zum Rechtsstaat. Handlungen und Bestrebungen, die sich gegen die freiheitlich
demokratische Grundordnung richten, gelten als extremistisch. Dieser Begriff klammert
allerdings die dem Verhalten vorgelagerten politischen Einstellungen aus, die für
sozialwissenschaftliche

Analysen

der

Verbreitung

und

der

Ursachen

des

Rechtsextremismus – und gerade auch für die vorliegende Arbeit – eine unabdingbare
Rolle spielen. Rechtsextreme Einstellungen waren auch bei der Erstellung des Korpus
rechtsextremer Liedtexte der Universität Hannover das entscheidende Kriterium. So soll
hier ein sozialwissenschaftlicher Begriff von Rechtsextremismus verwendet werden.
Richard Stöss stellt Rechtsextremismus als ein Zusammenspiel von Einstellungen und
Verhalten dar. Die Einstellungen sind durch Nationalismus, Ethnozentrismus,

6
7

Vgl. Rechtsextremistische Musik, hrsg. vom Bundesamt für Verfassungsschutz, Köln 2007, S. 22.
Vgl. Verfassungsschutzbericht 2007, S. 103.
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Sozialdarwinismus, Antisemitismus, Pro-Nazismus, Befürwortung einer RechtsDiktatur und Sexismus geprägt.8
Davon gilt es den Begriff des Rechtsradikalismus abzugrenzen. Rechtsradikal ist
jemand, der eine radikale politische Auffassung vertritt, die Verfassung aber anerkennt.
Wichtig ist diese Unterscheidung also gerade für den amtlichen Begriff des
Rechtsextremismus.9
Neonazis bilden eine Gruppe innerhalb der Rechtsextremisten, die sich zur Ideologie
des Nationalsozialismus bekennen. Die meisten streben eine staatliche Ordnung wie im
‚Dritten Reich’, einen totalitären Führerstaat, an. Einige jedoch betrachten Hitlers
Politik nicht als den ‚wahren’ Nationalsozialismus und befürworten stattdessen eine
Rückkehr zur ‚reinen Lehre’ des Nationalsozialismus.10
Die hier angenommenen Definitionen, vor allem von ‚rechtsextrem’, ‚rechtsradikal’
und ‚neonazistisch’, werden in der wissenschaftlichen Literatur zum Thema nicht
übereinstimmend verwendet. So ist bei Bezügen auf die Literatur die Übereinstimmung
des

dort

verwendeten

Begriffes

mit

dem

hier

verwendeten

Begriff

des

Rechtsextremismus zu beachten.
Skinheads vermitteln Außenstehenden nach wie vor das Bild des typischen
rechtsextremen Schlägers und sind daher bei verschiedenen Landes- und Ortsverbänden
der NPD, die sich um einen Imagegewinn in bürgerlichen Kreisen bemühen, inzwischen
nicht mehr gern gesehen.11 Sie bilden aber „eine Jugendkultur, die in der Tradition
unpolitisch und bis heute keineswegs geschlossen rassistisch ist“12. Auch wenn der
Rechtsrock ursprünglich aus dieser Szene stammt und die rechte Musik-Szene auch
heute noch hauptsächlich von Skinheads organisiert wird, sind längst nicht mehr alle
rechtsextremen Bands und Hörer Skinheads.13
‚Rechtsrock’ bezeichnet Musik mit rechtsextremen Inhalten. Der Musikstil ist dabei
höchst unterschiedlich. War nationalistische und rassistische Ideologie anfangs vor
allem im Schlager und volkstümlichen Liedgut zu finden, welche auch von älteren
Generationen gehört wurden, gab es mit Heavy Metal und Oi!-Punk eine ‚eigene’

8

Vgl. Stöss, Richard: Rechtsextremismus im Wandel, hrsg. von Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin 2007, S.
21 ff.
9
Vgl. Nandlinger, Gabriele: Wann spricht man von Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus oder
Neonazismus...?, aus: http://www.bpb.de/themen/VSBMKQ.html, am 26.8.2009, S. 3.
10
Vgl. ebd., S. 4.
11
Vgl. Weiss, Michael: Begleitmusik zu Mord und Totschlag. Rechtsrock in Deutschland, S. 70 f.
12
Pfeiffer, Thomas: Menschenverachtung mit Unterhaltungswert, S. 41
13
Vgl. Dornbusch, Christian u. Jan Raabe: Einleitung, in: RechtsRock. Bestandsaufnahme und
Gegenstrategien, hrsg. von Christian Dornbusch u. Jan Raabe, Münster 2002, S. 11.
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rechtsextreme Musik für die Jugend, was deren Begeisterung dafür erheblich steigerte.14
Inzwischen werden „Musikelemente aus praktisch allen populären Sparten, zumindest
vereinzelt, auf[gegriffen] – darunter schnelle und aggressive Rhythmen, die an Punkund Metal-Stile angelegt sind, aber auch Balladen kommen vor sowie Coverversionen
bekannter Schlager oder Pop-Stücke.“15 Durch diese Mischung lassen sich nicht nur
Jugendliche, sondern zum Beispiel durch Liedermacher auch ein älteres Publikum
ansprechen. Auch werden Jugendliche, die von der Skinhead-Bewegung nicht
angesprochen wurden, nun vielleicht eher von dem in der rechtsextremen Musikszene
weit verbreiteten ‚Hatecore’ beeindruckt, der auf viele zeitgemäßer wirkt und einen
Kleidungsstil fern von den für Skinheads typischen Bomberjacken, Springerstiefeln
usw. erlaubt.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz unterscheidet zwischen „Konzerten, die sich
an

ein

überwiegend

junges,

subkulturell

geprägtes

Publikum

wenden“16,

„Liederabenden, deren Besucher eher aus dem Spektrum der rechtsextremistischen
Parteien

und

Organisationen

stammen“

und

„von

der

NPD

organisierten,

rechtsextremistischen Veranstaltungen“. Dies macht deutlich, wie zielgerichtet die
unterschiedlichen rechtsextremen Musikstile und Bands für bestimmte Hörergruppen
und bestimmte Situationen eingesetzt werden.
Da rechtsextreme Musik auf viele bei Jugendlichen beliebten musikalischen Stile
zurückgreift, wirkt Rechtsextremismus auf sie eher modern als rückwärts gewandt. Dies
entspricht den Bemühungen rechtsextremer Parteien und Verbände, Jugendliche mit
jugendgerechten Mitteln anzusprechen, auf diesem Weg ihre politische Programmatik
zu vermitteln und dadurch neue Anhänger zu rekrutieren.
Aufgrund dieses vielseitigen Angebots und der dadurch steigenden Anzahl von
Bands, Labels und Versandhändlern entstand in den 1990er Jahren in Deutschland „die
weltweit größte extrem rechte Musikszene“17. Nicht nur die Blood&Honour-Bewegung,
sondern auch die Hammerskins verfügen hier über mehrere Bands und Fanzines.18

14
Vgl. Farin, Klaus u. Henning Flad: Reaktionäre Rebellen. Rechtsextreme Musik in Deutschland, in:
Archiv der Jugendkulturen (Hrsg.): Reaktionäre Rebellen. Rechtsextreme Musik in Deutschland, Berlin
2001, S. 10.
15
Pfeiffer, Thomas: Menschenverachtung mit Unterhaltungswert, S. 40.
16
Rechtsextremistische Musik, hrsg. vom Bundesamt für Verfassungsschutz, S. 14.
17
Jentsch, Ulli u. Michael Weiss: Die rechtsextreme Szene in Deutschland. Zeichen, Jugendkultur,
Musik, in: Lern- und Arbeitsbuch. Gegen Rechtsextremismus. Handeln für Demokratie, hrsg. von
Dietmar Molthagen u.a., Bonn 2008, S. 54.
18
Vgl. Farin, Klaus u. Henning Flad: Reaktionäre Rebellen, S. 29.
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Doch das Schwarzbrennen von CDs und die zunehmenden Möglichkeiten des
Internets, Dateien auszutauschen, haben die Gewinnspanne von CDs auch der
rechtsextremen Szene deutlich eingeschränkt. Geld wird daher inzwischen eher mit
Accessoires, Kleidung u.ä. verdient. Auf der anderen Seite machen diese Entwicklungen
die Musik auch für immer mehr Hörer zugänglich.19 Vor allem Jugendliche, die nicht
das Geld für CDs haben, haben es nun deutlich einfacher, sich rechtsextreme Musik zu
beschaffen. Verbote wirken dabei hilflos und fast kontraproduktiv, weil sie das Interesse
am Rechtsrock eher wecken.
Auch die Reaktionen der Medien auf bestimmte Bands oder Veröffentlichungen
können durchaus das Gegenteil der beabsichtigten abschreckenden und aufklärenden
Wirkung haben. Zuvor nahezu unbekannte Bands können durch Berichte und
Diskussionen in den Medien ihren Bekanntheitsgrad fördern und geben ihnen die
Möglichkeit, rechtsextreme Themen in den Alltagsdiskurs einzubringen. Dies war
Anfang der 1990er Jahre zum Beispiel mit der Band Störkraft der Fall.20
Musik hat für Jugendliche eine identifikationsstiftende Bedeutung. Sie prägt
„Denkweisen und Selbstwahrnehmungen sowie -darstellungen“21 der jeweiligen Szene.
Auch

die

Konzerte

rechtsextremer

Bands

tragen

zu

einer

Stärkung

des

Gemeinschaftsgefühls und der Konstruktion einer kollektiven Identität bei.
Daher ist sinnvoll, auf rechtsextreme Musik und die dazu gehörenden Texte
zurückzugreifen,

um

das

Selbstbild

der

Szene

zu

analysieren.

In

dieser

sprachwissenschaftlichen Arbeit soll der musikalische Aspekt, zum Beispiel das
Unterstreichen bestimmter Aussagen durch die Musik, dabei in den Hintergrund treten –
die Liedtexte stellen die Grundlage der folgenden Untersuchungen dar.
Die Liedtexte haben auch deshalb eine so große Bedeutung für die Szene, da sie für
viele Anhänger „aufgrund der sozialstrukturell begründeten geringen Nutzung anderer
(Print)Medien eine der wenigen Quellen für politisch-ideologisches Wissen bilden.“22
Somit speisen sich die Ideologie, die Feind- und Selbstbilder vieler Rechtsextremisten
zu einem großen Teil aus den von ihnen gehörten und mitgesungenen Liedern.

19

Vgl. Farin, Klaus u. Henning Flad: Reaktionäre Rebellen, S. 87 ff.
Vgl. Tewes, Michael: ‚Der Schrecken aller linken Spießer und Pauker!’ Kulturelle Subversion –
Zeitgenössische Formen und Ziele rechtsextremer Propaganda, in: Zeitschrift ‚Der Deutschunterricht’,
2007, 5, S. 64 f.
21
Kronenberg, Michaela: Die demagogische Kraft des Wortes. Ideologiebildung von rechts. Eine Analyse
rechtsradikaler Sprachspiele und Denkmuster in Medientexten, Berlin: dissertation.de 2002, S. 219.
22
Hoyningen-Huene, Stefan von: Religiosität bei rechtsextrem orientierten Jugendlichen (= Religion und
Biographie, Bd. 7, hrsg. von Detlev Dormeyer, Friedhelm Munzel u. Linus Hauser), Münster 2003, S.
254.
20
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Die politischen Botschaften, die in den Liedtexten transportiert werden, sind von den
Bandmitgliedern durchaus ernst gemeint wie zum Beispiel durch ihre Äußerungen in
Interviews deutlich wird.23 Im Gegensatz zum Beispiel zum Punk sollen die Texte eben
nicht nur als Provokationen und Protest dienen, sondern sind frei von Ironie und
drücken die tatsächlich dahinterstehenden Überzeugungen aus.24
Es ist davon auszugehen, dass diese Botschaften auch so bei den Hörern ankommen
und dass eine weitgehende Übereinstimmung der Rezipienten mit den in den Liedtexten
getroffenen Aussagen besteht, da rechtsextreme Musik kaum als Hintergrundmusik
gespielt, sondern bewusst angehört wird und vor allem bei Konzerten die Texte auch
mitgesungen werden.25 Die Texte verstärken und manifestieren bereits vorhandene
Denkmuster. Sie dienen aufgrund ihrer fehlenden inhaltlichen Überzeugungskraft und
argumentativen Strukturen kaum dazu, bis dahin politisch vom Gegenteil überzeugte
Menschen zu einem rechtsextremen Denken zu bewegen. Doch auf die bereits durch
Vorurteile, Ängste und Minderwertigkeitsgefühle geprägten Jugendlichen scheint die
Musik mit ihren Texten durchaus überzeugend zu wirken und Antworten zu geben. Vor
allem eine Motivation zu Taten scheint von den Produzenten der Texte angestrebt zu
sein.26
Die Musik dient durchaus als ‚Einstiegsdroge’ in die rechtsextreme Szene, wobei die
Texte nach Einschätzung von Aussteigern eine geringere Rolle spielen als die Musik,
die dem Wunsch nach Provokation entgegenkommt und bei Konzerten ein neues Gefühl
von Zugehörigkeit zu einer starken Gemeinschaft fördert. Allerdings sind es die Texte,
durch die sich die Einstellungen der Jugendlichen langsam aber sicher verändern.27
Autoren, die die musikalische Qualität als miserabel beurteilen und deswegen die
Bedeutung der Texte für die Attraktivität des Rechtsrock wesentlich größer einschätzen,
führen die ebenfalls schlechte Qualität der Texte auf ihre positive Wirkung beim
Publikum zurück. Schlechte Texte gelten als authentisch – die Fans haben das Gefühl,
der Verfasser stamme aus ihren Reihen, sei ‚einer von ihnen’.28 In jedem Falle sind es
die Liedtexte, die das Denken und Verhalten der Hörer dauerhaft prägen.

23

Vgl. Fromm, Rainer: We play NS-Hardcore! Die Mythisierung rechten Gedankenguts in der Musik,
aus: http://www.bpb.de/themen/F2U2XB.html, am 3.8.2009, S. 3 f.
24
Vgl. Hoyningen-Huene, Stefan von: Religiosität bei rechtsextrem orientierten Jugendlichen, S. 254.
25
Vgl. ebd., S. 254.
26
Vgl. Farin, Klaus u. Henning Flad: Reaktionäre Rebellen, S. 93.
27
Vgl. Mathias, Alexa u. Kathrin Nehm: Am Anfang steht der Wunsch nach Provokation. Jugendliche in
der ‚rechten Szene’ – Wege und Auswege, in: Zeitschrift ‚Der Deutschunterricht’, 2007, 5, S. 77.
28
Vgl. Farin, Klaus u. Henning Flad: Reaktionäre Rebellen, S. 35.
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Das Anwerben der Jugendlichen spielt eine große Rolle, weil eine Gemeinschaft nur
durch Nachwuchs fortbestehen kann, aber auch weil sich Jugendliche eben leichter
durch Gleichaltrige für die Szene begeistern lassen als zum Beispiel durch Politiker.
Deswegen sollen die jungen Menschen durch die Musik nicht nur angeworben werden,
sondern ihre Einstellungen sollen auch gefestigt und nachhaltig geprägt werden.
Doch die Musik dient nicht nur zu einer Beeinflussung der Einstellungen der
Jugendlichen. Die Kontrolle, die durch die Musik im Rechtsextremismus über das
Denken der Anhänger erreicht wird, hat wie jede gesellschaftliche Kontrolle die
„Gleichförmigkeit des Verhaltens“29 zum Ziel – die Sprache dient dabei als „wichtigstes
Mittel innerhalb der symbolischen Methode Verhaltenssteuerung“. Damit diese
Verhaltenssteuerung funktioniert, muss der Einzelne zuerst einmal in die Sprache der
Gemeinschaft eingeführt werden, was auch zum Erwerb bestimmter Verhaltensmuster
führt, denn es werden nicht nur Begriffe vermittelt, sondern auch die Beurteilung der
vermittelten Wirklichkeit. Diese gemeinsame Sprache schafft dann außerdem ein
Zusammengehörigkeitsgefühl und bestimmt die Identität des Einzelnen als solidarisches
Mitglied dieser Gemeinschaft.30 Für die Einführung in diese gemeinschaftsspezifische
Sprache ist eben die Musik ein äußerst hilfreiches Mittel. Die durch Liedtexte
vermittelten Begriffe, Denkmuster, Feind- und Selbstbilder prägen das Denken von
Rechtsextremisten.

Bei der Beschäftigung mit dem Korpus rechtsextremer Liedtexte der Universität
Hannover fällt auf, dass die höchstfrequenten Lemmata eher Selbstzuschreibungen
beziehungsweise positiv konnotierte Lemmata sind als Feindbilder beziehungsweise
negativ konnotierte Lemmata. Von den Lemmata mit einer Frequenz von 1000 aufwärts
sind 60 Selbstbilder beziehungsweise positiv konnotierte und 17 Feindbilder
beziehungsweise negativ konnotierte Lemmata. 13 Lemmata sind keiner Kategorie
eindeutig zuzuschreiben. Eine Erklärung dafür dürfte sein, dass die Feindbilder breiter
gestreut sind. Insgesamt lassen sich in den rechtsextremen Liedtexten etwa 260
Feindbilder und -zuschreibungen finden, aber nur etwa 100 Selbstbilder und zuschreibungen. Eine weitere Erklärung für die unter höchstfrequenten Lemmata
vorherrschenden Selbstbilder ist aber wohl auch die Bedeutung der Lieder für die
29

Dieckmann, Walther: Sprache in der Politik. Einführung in die Pragmatik und Semantik der politischen
Sprache, 2. Aufl. (= Sprachwissenschaftliche Studienbücher, 2. Abteilung, hrsg. von Ludwig Erich
Schmitt), Heidelberg 1975, S. 30.
30
Vgl. ebd., S. 30 ff.
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Selbstzelebrierung, Identitätsbildung und das Werben für eine starke, geeinte
Gemeinschaft.
Kollektive Identität entsteht durch negative Abgrenzung nach außen und positive
Identifikation nach innen. Es wird eine „unzweideutige Unterscheidung in ‚Ingroup’
und ‚Outgroup’ ermöglicht“31. Dafür ist das Gefühl wichtig, selbst zu einer
‚Gegenkultur’ zu gehören, zu einer starken Gruppe, deren Identität über die
„Bestimmung des Eigenen und die Ausschließung des Fremden“ konstruiert wird.32
Hierzu trägt nicht nur die Musik, sondern auch Literatur, Ideengeschichte u.a. bei. Da
Musik aber das rechtsextreme Medium ist, was sich am schnellsten und am weitesten
verbreiten lässt, übernimmt sie diese Aufgabe wohl zu einem Großteil.
Zur Identitätsbildung tragen sowohl die Hervorhebung der ‚Größe’ und Vorteile der
eigenen Gemeinschaft als auch die Abgrenzung gegenüber den Feinden bei. In dieser
Arbeit sollen die Heldenmythen untersucht werden, die für die Identität der ‚Ingroup’
eine herausragende Bedeutung haben. Sie werden vielfach aus einer Verharmlosung
oder sogar Verherrlichung des Nationalsozialismus und einem übersteigerten
Nationalismus gespeist. Aufgrund des Gefühls, individuell sowie als ‚weiße Rasse’
bedroht zu sein, besteht eine empfundene Notwendigkeit, die Bedeutung sowohl des
Individuums als auch der ‚Bewegung’ durch eine gemeinsame Geschichte, einen
gemeinsamen Kult, gemeinsame Treffpunkte und Medien zu stärken. Für die
‚histologische’ Rechtfertigung der Ideologie und des eigenen (angestrebten) Verhaltens
dienen Mythen und Märtyrer-Legenden.33
Natürlich

basiert

die

kollektive

Identität

einer

Gruppe

nicht

nur

auf

Selbstzuschreibungen, sondern auch auf Zuschreibungen durch Außenstehende. Die
negative Fremddefinition durch Politik und Medien als verfassungsfeindlich ist im Falle
der Rechtsextremisten sogar so übermächtig, dass die Selbstdefinition in der
Öffentlichkeit nicht durchdringt. Dies ist jedoch dem Protestthema zuträglich, welches
als Bezugspunkt für die Selbstbeschreibung dient. Rechtsextremisten verurteilen die
herrschenden Verhältnisse als nicht dem Wohle des Volkes dienend. Die Darstellung

31

Benthin, Rainer: Auf dem Weg in die Mitte. Öffentlichkeitsstrategien der Neuen Rechten (= Campus
Forschung, 875), Frankfurt a.M. 2004, S. 110.
32
Ebd., S. 114.
33
Vgl. Grumke, Thomas: Rechtsextremismus in Deutschland: Begriff – Ideologie – Struktur, in:
Erlebniswelt Rechtsextremismus. Menschenverachtung mit Unterhaltungswert. Hintergründe – Methoden
– Praxis der Prävention, hrsg. von Stefan Glaser u. Thomas Pfeiffer (= bpb Schriftenreiche, Bd 629),
Bonn 2007, S. 26.
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ihrer ‚Bewegung’ in der Öffentlichkeit unterstützt dieses Bild. Demgegenüber verstehen
sie sich selbst als ‚wahre Deutsche’, die sich zum ‚Wohle der Nation’ opfern.34

Obwohl sich eine umfangreiche Fachliteratur mit Rechtsextremismus, vor allem mit
Wahlverhalten, Parteien und Einstellungen, aber auch mit rechtsextremen Liedern
beschäftigt, lässt sich dazu wenig aus linguistischer Perspektive finden. Oftmals ist das
Problem bei der Beschäftigung der Sprachwissenschaft mit der Sprache in der Politik,
die sich vor allem auf die Sprache des Dritten Reiches, die Sprache im geteilten
Deutschland und die Sprache der Propaganda – am Beispiel des Dritten Reiches und der
DDR – konzentriert, dass sie ihre Methoden durch ihre politischen Haltungen
beeinflussen lässt. So wird oft gewertet, wo es nicht um Wertungen geht oder wo
Wertungskriterien unklar sind.35 Vor allem sprachwissenschaftliche Analysen
rechtsextremer Argumentationen gibt es kaum, eher schon Argumentationsanalysen mit
politikwissenschaftlichen

oder philosophischen

Methoden,

die

oftmals

einem

pädagogischen Ziel dienen. Manch Titel verspricht zwar eine ‚Argumentationsanalyse’,
diese findet dann aber oft gar nicht oder zumindest nicht systematisch statt.
Bei der Beschäftigung mit dem Begriff des Mythos fällt auf, dass die Definition von
‚Mythos’ sowie die Deutung seiner Rolle in der Gesellschaft äußerst abhängig von dem
politischen und sozialen Hintergrund des Autors ist. Auf die verschiedenen Zugänge zu
diesem Thema und Methoden zu einer Erforschung desselben soll kurz hingewiesen
werden, um die Bandbreite der möglichen Funktionen von Mythen und damit auch ihre
Funktion für den Rechtsextremismus zu verdeutlichen.
Bei manchen rechtsextremen Heldenmythen, wie zum Beispiel Horst Wessel oder
Rudolf Heß betreffend, überwiegt die Quellenlage zu den historischen Persönlichkeiten
bei weitem gegenüber den wissenschaftlichen Untersuchungen der Mythenkonstruktion.
Dabei ist es für eine Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus und für ein
Entgegenwirken dieser Ideologie unabdingbar, die „mittels der Musik transportieren
Identitätsangebote zu fokussieren und zu dekonstruieren“36. Deshalb soll sich diese
Arbeit mit dem Mittel der Argumentationsanalyse, also der Analyse des Bezugs der
34

Vgl. Bergmann, Werner u. Rainer Erb: ‚In Treue zur Nation’. Zur kollektiven Identität der
rechtsextremen Bewegung, in: Kai-Uwe Hellmann u. Ruud Koopmans (Hrsg.): Paradigmen der
Bewegungsforschung. Entstehung und Entwicklung von Neuen sozialen Bewegungen und
Rechtsextremismus, Opladen/Wiesbaden 1988, S. 150 ff.
35
Vgl. Dieckmann, Walther: Sprache in der Politik, S. 24 f.
36
Dornbusch, Christian u. Jan Raabe: 20 Jahre RechtsRock. Vom Skinhead-Rock zur Alltagskultur, in:
RechtsRock. Bestandsaufnahme und Gegenstrategien, hrsg. von Christian Dornbusch u. Jan Raabe,
Münster 2002, S. 44.
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Aussagen in Liedtexten aufeinander, dem wichtigsten positiven Identitätsbezug – den
‚Helden’ – des Rechtsextremismus nähern. Denn um diesen demontieren zu können, ist
es wichtig zu verstehen, welche Argumente dazu führen, dass die Hörer die Texte
überzeugend finden und dazu gebracht werden, ihr Denken und Handeln daran
auszurichten.

2. Mythen im Rechtsextremismus
2.1. Zum Mythos-Begriff
Die Wortgeschichte von ‚Mythos’ soll an dieser Stelle nicht umfassend dargestellt
werden. Da es sich aber um einen Begriff handelt, der für die folgenden
Untersuchungen von grundlegender Bedeutung ist und um sich einer Definition von
‚Mythos’ zu nähern, sollen einige Entwicklungen der Wortgeschichte in der Neuzeit
kurz angeführt werden. Während zum Beispiel in Bibelübersetzungen des 15.
Jahrhunderts noch der ‚unwahre’ Charakter des Mythos hervorgehoben wird, beginnt im
18. Jahrhundert eine Aufwertung desselben „zur antiken Göttererzählung, Sage und zum
Dichtungsthema“37. Die Beschäftigung mit Mythen wird zwar versachlicht, doch noch
immer ist man sich über die Rechtmäßigkeit der Verwendung dieses Wortes im
Deutschen überhaupt nicht einig und versucht, es durch ‚Sage’ oder ‚Fabel’ zu ersetzen.
Durch die fehlende Übereinstimmung kommt es auch zu der Verwendung von Formen
wie ‚Mythe’ und ‚Mythus’.38 In der Mythenforschung der deutschen Romantik findet
eine „Kennzeichnung (...) als einer urzeitlichen mündlichen geschichtlichen
Überlieferung“39 statt, gleichzeitig wird eine Beziehung des Mythos zu Gott, Göttern
und dem Volk hergestellt. ‚Mythos’ bewegt sich nun irgendwo zwischen Geschichte
bzw. historischen Fakten, Fantasie und Religion. Im 20. Jahrhundert dann gibt es
Versuche, einen politischen Mythos zu begründen, zum Beispiel bei Georges Sorel den
Mythos des Generalstreiks, und einen rassischen Mythos wie bei Alfred Rosenberg den
Mythos des Blutes bzw. der nordischen Rasse. Umgangssprachliche Charakteristika,
dass ein Mythos irgendetwas mit Mystik zu tun hat und einer vergangenen Zeit

37

Betz, Werner: Zur Wortgeschichte von ‚Mythos’, in: Zeitschrift ‚Deutsche Sprache: Geschichte und
Gegenwart. Festschrift für Friedrich Maurer zum 80. Geburtstag, Separatum, Bern/München 1978, S. 23.
38
Vgl. ebd., S. 21.
39
Ebd., S. 24.
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angehört, haben sich laut Werner Betz wohl bis heute gehalten. Somit findet in der
Gegenwart eher wieder eine Abwertung der Mythen statt. Sie gelten vielfach als veraltet
und unverständlich. Teilweise wird der Ausdruck heute aber auch einfach anstelle von
‚Legende’ oder ‚Märchen’ verwendet.40

2.2. Funktionen und Dimensionen von Mythen im
Rechtsextremismus
Mit dem Mythos haben sich viele wissenschaftliche Disziplinen beschäftigt. Andreas
Dörner gibt einen umfassenden Einblick in den Diskurs der Mythenforschung und
kommt zu dem Schluss, dass der Mythos als bloßer Gegenbegriff zum Rationalen wohl
kaum so im Brennpunkt des disziplinübergreifenden Interesses gestanden hätte.41 So
habe sich zum Beispiel der Neukantiner Ernst Cassirer „gegen eine lange
Forschungstradition gewendet, die den Mythos schlicht als defizitäre, vorrationale
Erkenntnis- und Daseinsform abwertete“42. Der Unterschied zwischen dem empirischwissenschaftlichen und dem mythischen Weltbild lässt sich laut Cassirer nicht am
Begriff der Rationalität feststellen, sondern die Weltbilder unterschieden sich „in der
Betrachtung und Deutung des Wirklichen[, indem sie] ganz verschiedene Kategorien
verwenden.“43 Mythisches Denken trenne nicht zwischen ‚Grund’ und ‚Begründetem’,
was für das empirisch-wissenschaftliche Denken dagegen typisch sei, ebenso wie es
zum Beispiel nicht zwischen der Sphäre des Lebens und der des Todes unterscheide.44
Diese Trennungen werden „durch eine bestimmte Form der kausalen Analyse (...)
gefordert“45. Das heißt, mythisches Denken ist nach Cassirer nicht in dem Sinne rational
wie es empirisches Denken ist, aber es ist doch wohl in einem gewissen eigenen Sinne
‚rational’, da es überzeugend ist. Dies sei u.a. an den mythischen Kosmogonien und
Theogonien zu erkennen, die als Naturmythen den Ursprung der Welt und ihrer
einzelnen Objekte ‚erklären’ und damit „durchaus ‚explikativen’ Charakter“46 besäßen.

40

Vgl. Betz, Werner: Zur Wortgeschichte von ‚Mythos’, S. 28 ff.
Vgl. Dörner, Andreas: Politischer Mythos und symbolische Politik. Sinnstiftung durch symbolische
Formen am Beispiel des Hermannsmythos, Opladen 1995, S. 20.
42
Ebd., S. 23.
43
Cassirer, Ernst: Philosophie der symbolischen Formen. Zweiter Teil. Das mythische Denken (= Ernst
Cassirer. Gesammelte Werke. Hamburger Ausgabe, 12, hrsg. von Birgit Recki), Hamburg 2002, S. 74.
44
Vgl. ebd., S. 44 f.
45
Ebd., S. 45.
46
Ebd., S. 54.
41
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Das Vorhandensein von allgemeinen Kategorien wie ‚Ursache’ und ‚Wirkung’ ließe
sich auch an Kulturmythen wie zum Beispiel Heldengeschichten erkennen, die den
Besitz eines bestimmten Kulturgutes auf einen einzelnen Heros zurückführten. Dieses
formale Merkmal des Mythos lässt sich auch in den Heldenmythen des
Rechtsextremismus wiederfinden. Sie geben den Anhängern einen ‚Grund’, warum sie
selbst in der ‚Tradition’ dieser ‚Helden’ stünden, warum es sich überhaupt um ‚Helden’
handele und warum sie wie ihre ‚Helden’ handeln beziehungsweise kämpfen sollten.
Die Kausalität des Mythos unterscheidet sich laut Cassirer von wissenschaftlich
anerkannten kausalen Erklärungen dadurch, dass empirische Kausalität „eine eindeutige
Beziehung zwischen bestimmten ‚Ursachen’ und bestimmten ‚Wirkungen’“47 herstellen
will. Im mythischen Denken dagegen „kann noch alles aus allem werden, weil alles mit
allem sich zeitlich oder räumlich berühren kann.“ Typisch für politisches Handeln ist
für Cassirer, dass es eher mythischem Denken als empirisch-rationalem folge.
„When it comes to political action man seems to follow rules quite different from those
recognized in all his mere theoretical activities.” „Perhaps the most important and the most
alarming feature in this development of modern political thought is the appearance of a new
poster: the power of mythical thought.”48

Am Beispiel des Volkes der Joruba stellt Cassirer dar, wie das Anrufen des jeweils
für eine einzelne Tätigkeit zuständigen Gottes als Schützer und Helfer jede Tätigkeit mit
Geistigkeit versieht und so erst jeder profanen Handlung eine sakrale Bedeutung
verliehen wird. Diese Praxis führe aber auch dazu, dass jegliches Tun „als bloße
‚Äußerung’ ebendieses Gottes“49 verstanden wird, als eine Wirkung dieses Gottes.
Diese doppelte Funktion haben Heldenmythen auch für Rechtsextremisten. Sie
rechtfertigen mit einem Verweis auf die ‚Helden’ ihr eigenes Denken und Handeln und
entbinden sich gleichzeitig von der Verantwortung für ihr Handeln und dessen Folgen,
weil sie ja ‚nur’ etwas fortführten.
Walter F. Otto wendet sich gegen Cassirers These, dass Mythen in einem ‚anderen
Sinne’ logisch seien als ‚unsere’ Denkweise, dass es sich bei ihnen um eine
„prälogische Denkweise [handele], die im Grunde ebenso berechtigt sei wie die unsere,
nur für wissenschaftliche und technische Operationen ungeeignet.“50 Stattdessen stellt
Otto dar, dass die mythischen Erzählungen in keinerlei ‚prälogische’ Denkweise
47

Cassirer, Ernst: Philosophie der symbolischen Formen. Zweiter Teil. Das mythische Denken, S. 58.
Cassirer Ernst: The Myth of the State (= Ernst Cassirer. Gesammelte Werke. Hamburger Ausgabe, 12,
hrsg. von Birgit Recki), Hamburg 2007, S. 7.
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Cassirer, Ernst: Philosophie der symbolischen Formen. Zweiter Teil. Das mythische Denken, S. 239.
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Otto, Walter F.: Mythos und Welt, hrsg. von Kurt von Fritz, Darmstadt 1963, S. 235.
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eingebunden sind, sondern ganz für sich stehen. Bezogen auf andere Gegenstände,
andere Aspekte ihrer Lebenswirklichkeit zeigten die ‚Primitiven’ eine genauso
vernünftige und sachliche Denkweise „wie wir“, sodass überhaupt nicht von einer
‚Prälogik’ die Rede sein könne. Eine solche habe nie existiert.51 Was diese Annahme für
die wissenschaftliche Analyse von Mythen bedeutet, zeigen vor allem Claude LéviStrauss und Kurt Hübner, auf die im Folgenden noch eingegangen wird. Otto versteht
unter dem ‚eigentlichen’ Mythos einen Göttermythos52, also Geschichten, in denen von
Göttern und gleichzeitig vom Ursprung des Stammes, der Welt o.ä. die Rede ist. Der
Begriff Göttermythos wird dabei weit gefasst. Er beinhaltet auch Geschichten zum
Beispiel von Halbgöttern oder Heroen, die „entweder stiften und darin einen Anfang
machen oder säubern, retten, heilen und wiederherstellen. Wenn es sich dabei um
Menschen handelt, so sind sie im Bunde mit den Göttern oder wenigstens mit den
Geistern oder den Toten.“53 Sie übernehmen die Funktion, die nach allgemeiner
Überzeugung Gesetzen oder Grundsätzen zugeschrieben wird, nämlich das menschliche
Handeln zu leiten, indem sie Vorbilder und Ideale kreieren.54 Dies trifft auch auf die
Heldenmythen der Rechtsextremisten zu. Ihre ‚Helden’ der Gegenwart, das heißt die
Mitglieder ihrer eigenen Bewegung, sind mit verstorbenen ‚Helden’ im Bunde – sie
sollen die Welt ‚säubern’. Die ‚Helden’ gelten als persönliche Vorbilder, denen der
Einzelne unbedingt nachzustreben habe.
Für den Religionsphilosophen Mircea Eliade wird der Mythos dazu benötigt, eine
Lücke in der Gesellschaft zu füllen, einem Sakralitätsbedarf nachzukommen, der auch
in den modernen Gesellschaften vorhanden ist, die als ‚entzaubert’ gelten. Mythen
machen für die Menschen das Heilige erfahrbar.55 Sie vermitteln eine ‚Wahrheit’, die
ansonsten nirgendwo zu finden ist. Eliade zeigt, dass die Pawnee „die Mythen – ‚wahre
Geschichten’ – sehr genau von den Fabeln oder Märchen unterscheiden, die sie ‚falsche
Geschichten’ nennen.“56 Diese ‚wahren’ Geschichten handeln vor allem von den
Ursprüngen der Welt und „die Akteure sind göttliche, übernatürliche, himmlische oder
astrale Wesen“. Aber auch Geschichten über Nationalhelden, die das Volk erretteten,
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indem sie es vom Hunger erlösten oder andere edle Taten vollbrachten und Geschichten
über Medizinmänner gelten als wahr. ‚Falsche’ Geschichten dagegen erzählen
Abenteuer und von schlechten Taten. Zusammenfassend hält Eliade sein Verständnis
von ‚Mythos’ fest, welches sich in der Bedeutung der Mythen für den
Rechtsextremismus widerspiegelt:
„Der Mythos erzählt eine heilige Geschichte, das heißt ein ursprüngliches Ereignis, das
zu Beginn der Zeiten stattgefunden hat und dessen Gestalten Götter oder Kulturheroen sind.
Deshalb begründet der Mythos die absolute Wahrheit. Deshalb bildet der Mythos, indem er
offenbart, wie eine Wirklichkeit entstanden ist, das exemplarische Vorbild nicht nur der
Riten, sondern auch jeder bedeutsamen menschlichen Tätigkeit (...).“57

Auch die Rechtsextremisten betrachten ihre Mythen als ‚absolute Wahrheit’ und als
‚Beginn der Zeiten’ dürften sie den Beginn ‚ihrer’ Zeit verstehen, die mit dem Wirken
ihrer ‚Helden’ begann, was durch Rückgriffe zum Beispiel auf die Wikinger möglichst
weit in der Vergangenheit verortet wird. Die Funktion der ‚wahren’ Geschichten ist laut
Eliade, alltäglichen wie auch rituellen Handlungen durch ihre mythischen, in der Zeit
der ‚Anfänge’ stattgefundenen exemplarischen Vorbilder überhaupt einen Sinn
beizumessen. Sie gelten dadurch nicht mehr als profan. Gleiches trifft auf Gegenstände
zu und kann auch auf Personen übertragen werden.58 Diese Funktion erklärt den
existenziellen Wert, den ein Mythos für die Menschen hat, denn er beschwichtigt ihre
Ängste und gibt ihnen ein Gefühl von Sicherheit. Obwohl Eliade zu dieser Erkenntnis
gelangt, ist er der Meinung, dass der heutige Mensch kein Bedürfnis mehr nach solchen
Archetypen und mythischen Umgestaltungen

der Geschichte habe. Als einzige

Ausnahme lässt er die „ländlichen (= archaischen) europäischen Gemeinschaften“59 zu.
Dass dies nicht der Realität entspricht, zeigt die Existenz der Mythen im
Rechtsextremismus, aber auch in der gesamten Gesellschaft, wie im folgenden Kapitel
dargestellt wird.
Auf die nationale Dimension von Mythen macht vor allem Jakob Grimm aus
philologischer Sicht aufmerksam, der Sprache und im Zusammenhang damit auch
Sitten, Gebräuche und eben die Mythologie zum entscheidenden Identitätskriterium der
deutschen Nation heraufbeschwört.60 Auch dieses Mythenverständnis spiegelt sich in
den Funktionen der rechtsextremen Mythen wider. Mit der politischen Dimension von
57

Eliade, Mircea: Vom Wesen des Religiösen. Schriften und Erinnerungen, S. 201.
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Mythen im Allgemeinen wird sich ebenfalls das folgende Kapitel ausführlicher
beschäftigen.
Die psychologische Dimension des Mythos wird durch Sigmund Freud
ausgearbeitet, der den Mythos nach dem Muster der Traumdeutung untersucht und ihn
dadurch als „die imaginäre Erfüllung unbewußter, teilweise verdrängter oder infantiler,
häufig sexueller Wünsche“61 definiert. Dieser Ansatz ist vor allem aufgrund der
unzulässigen Gleichstellung von Träumen und Mythen, u.a. da erstere immer eine
individuelle Botschaft vermitteln, letztere aber nie privat und persönlich sind, sondern
Vorbildlichkeit und Allgemeingültigkeit schaffen, äußerst umstritten und soll hier nicht
weiter verfolgt werden. Doch sollte die psychische Dimension des Mythos auch für den
Rechtsextremismus nicht unterschätzt werden. „’Archaische’ Triebregungen und
emotionale Energien sind im Spiel, die (...) in je spezifischer Weise kanalisiert,
gebunden und politisch nutzbar gemacht werden.“62
Der Ethnologe und Soziologe Bronislaw Malinowski ist der Überzeugung, dass
Mythen nicht bloß Fiktionen sind, sondern ‚gelebte Wirklichkeit’, da sie die Welt und
das Schicksal der Menschen bestimmen, indem sie Normen und Verhaltensregeln mit
einem tieferen, ‚heiligen’ Sinn versehen und legitimieren. Deshalb seien Mythen für
‚primitive Kulturen’ unentbehrlich.63 Seine These, dass eine enge Beziehung zwischen
den Mythen eines Stammes einerseits und seinen Riten, sowie alltäglichen, profanen
Handlungen und seiner sozialen Ordnung andererseits besteht, weist er am Beispiel der
Bewohner der Trobriand-Inseln nach. Diese Melanesier unterschieden Geschichten in
Geschichten, die zur Unterhaltung dienen, Geschichten, die etwas ‚Seriöses’ zum
Ausdruck bringen sollen und Geschichten, die für wahr und heilig gehalten werden.64
Letztere bedeuteten für sie „die Darstellung einer uralten, größeren und relevanteren
Wirklichkeit, durch die das gegenwärtige Leben, die Schicksale und Aktivitäten der
Menschheit

bestimmt

werden“65.

Die

Glaubwürdigkeit

zum

Beispiel

von

Entstehungsmythen gelte aufgrund ihres soziologischen Ursprungs als gesichert.
Reaktionen, die Akteure der Mythen aufweisen, sowie Naturereignisse finden sich in
der Gegenwart wieder, werden von den Hörern selbst erlebt und somit als plausibel
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empfunden. Malinowskis Erkenntnisse zeigen erstens die Wichtigkeit, sich mit den
Mythen der Rechtsextremisten zu beschäftigen, um ihr Denken und Handeln zu
begreifen und mögliche Gegenstrategien entwerfen zu können, und zweitens die
Tatsache, dass Mythen von ihren Hörern als glaubwürdig empfunden werden müssen,
um als Erklärung, Lösung oder Handlungsoption zu funktionieren:
„Die Funktion des Mythos ist, kurz gesagt, die Tradition zu stärken und sie mit
größerem Wert und Prestige auszustatten, indem er sie auf eine höhere, bessere,
übernatürliche Wirklichkeit ursprünglicher Ereignisse zurückführt. (...) Der Mythos ist ein
konstantes Nebenprodukt des lebendigen Glaubens, der Wunder braucht; des sozialen
Status, der ein Beispiel verlangt; der Sittenlehre, die Bestätigung erfordert.“66

Als Kritik an dem von Malinowski geprägten Funktionalismus der Mythenforschung,
der sich auf die kulturstabilisierende Funktion von Mythen konzentriert, ist eingewendet
worden, dass Mythen auch kulturellen Wandel und soziale Veränderungen hervorrufen
können.67 Dies macht den Doppelcharakter von Mythen deutlich, der auch im
Rechtsextremismus zum Tragen kommt. Einerseits sollen Mythen hier die Verhältnisse
innerhalb der Gruppe festigen und den Zusammenhalt stärken, andererseits sollen die
Verhältnisse der ‚feindlichen’, sie umgebenden Gesellschaft verändert werden. Die
Mythen sollen den Wunsch nach dieser Veränderung und die Überzeugung von deren
Rechtmäßigkeit fördern.
Ein vom Funktionalismus abgewandter Ansatz, nämlich die strukturalistische
Mythenanalyse, wurde von Claude Lévi-Strauss geprägt. Dieser versteht in Anlehnung
an Ferdinand de Saussure, den Begründer der strukturalistischen Sprachwissenschaft,
Mythen als Sprachen. Das heißt er betrachtet sie als Systeme, in denen einzelne
Mytheme als konstitutive Einheiten zu sinnhaften Geschichten verknüpft werden.
Hinter diesen Geschichten ließen sich dabei immer wieder die gleichen Tiefenstrukturen
ausmachen.68 Damit wendet sich Lévi-Strauss gegen die bisherigen MythenDefinitionen von Ethnologen und Psychoanalytikern, deren eindeutige Interpretationen
er zu einfach und einseitig findet.69 Stattdessen solle man erkennen, dass einerseits der
Inhalt der Mythen ganz zufällig ist, in dem Sinne dass die Reihenfolge der Ereignisse
sowie die Zuordnung von Subjekten und Prädikaten beliebig sei. Andererseits aber
seien sich die Mythen auf der ganzen Welt auffallend ähnlich.70 Dieser grundlegende
66
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Widerspruch müsse sich in der Analyse von Mythen wiederfinden, was der
funktionalistische Ansatz nicht leiste. Ihn selbst führt diese Erkenntnis zu der These,
dass die „Substanz des Mythos“ „weder im Stil noch in der Erzählweise oder der
Syntax, sondern in der Geschichte [liegt], die darin erzählt wird.“71 Die inhaltlichen
‚Versatzstücke’, aus denen ein Mythos letztendlich bestehe, nennt Lévi-Strauss „große
konstitutive Einheiten“ oder „Mytheme“. Diese müssten auf der Satzebene zu finden
sein, denn wenn sie auf der Phonem-, Morphem- oder Semantem-Ebene liegen würden,
„wäre der Mythos von einer beliebigen Form der Rede nicht zu unterscheiden“. Als
‚große’ Einheiten versteht er ‚Beziehungsbündel’, durch deren Kombination dann ihre
jeweilige Bedeutung entsteht. So schafft es Lévi-Strauss, aus der scheinbaren
Unordnung, Willkürlichkeit und Sinnlosigkeit, die Mythenerzählungen auf der ganzen
Welt innehaben, eine Ordnung zu rekonstruieren, aus der ihre Bedeutung entsteht.72
Anhand einer Beispielanalyse des Ödipusmythos zeigt er, dass die Suche nach der
ursprünglichen Form eines Mythos überflüssig wird, da jede Version eines Mythos in
das angelegte Schema einfach eingefügt werden kann.73 Lévi-Strauss kommt nach
weiteren Analysen schließlich zu einer „kanonischen Beziehung“74, einer Art
mathematischer Formel, auf die jeder Mythos zurückzuführen sei.
Es ist fraglich, inwiefern diese Herangehensweise das Verständnis der Hörer von
einem Mythos widerspiegelt. Aber dieser Ansatz scheint gerade für die linguistische
Analyse von Mythen sinnvoll und hilfreich zu sein und scheint durchaus zur Erklärung
der Glaubwürdigkeit eines Mythos beizutragen. Dabei darf natürlich nicht aus den
Augen verloren werden, dass vor allem bei der Untersuchung von Mythen aus zum
Beispiel soziologischer, religionswissenschaftlicher, politologischer oder pädagogischer
Perspektive wohl der funktionalistische Ansatz eine größere Bedeutung hat. Doch in
dieser Arbeit soll der Strukturalismus Lévi-Strauss’ anhand der Analyse der den
Heldenmythen im Rechtsextremismus zugrunde liegenden Argumentationsstrukturen
weiter verfolgt werden. Diese dürfte durchaus im Sinne Lévi-Strauss’ geschehen und
auch ihm als legitime Methode zur Analyse von Mythen gelten, der am Ende seiner
Analysen zu einem Schluss kommt, der Walter F. Ottos Aussagen über die
Unterschiede mythischen und empirischen Denkens auffallend ähnlich ist:
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„Die Logik des mythischen Denkens erschien uns ebenso anspruchsvoll wie die, auf der
das positive Denken beruht, und im Grunde kaum anders. Denn der Unterschied liegt
weniger in der Qualität der intellektuellen Operationen als in der Natur der Dinge, auf die
sich diese Operationen richten. (...) Vielleicht werden wir eines Tages entdecken, daß im
mythischen und im wissenschaftlichen Denken dieselbe Logik am Werke ist und daß der
Mensch allezeit gleicht gut gedacht hat.“75

Lévi-Strauss ist wie Otto der Ansicht, dass das Denken der schriftlosen Völker, die
Malinowski noch die ‚primitiven’ nennt, im Gegensatz zu dessen Thesen nicht
eigennützig und im Gegensatz zu Lucien Lévy-Bruhls Thesen nicht emotional und
affektiv ist, sondern dass diese Völker durchaus mit Hilfe des Intellekts vorgehen, um
ein bestimmtes Ziel zu erreichen, ein Bedürfnis oder einen Wunsch zu erfüllen oder die
eigene Gesellschaft und die Natur zu verstehen.76
Auch Kurt Hübner stellt dar, dass ein Mythos systematische Erklärungen liefert und
eine bestimmte Ordnung darstellt. Den Nachweis dazu führt er durch eine einfache
Anwendung des logischen Argumentationsmodells in verschiedenen Beispielen, mit der
er zeigt, dass es sowohl im Mythos als auch in der Wissenschaft ‚Basissätze’ gibt, die
die „Form singulärer Sätze“ haben und Sätze mit der „Form von Allsätzen“77 und dass
daher

mythische

Erklärungsmodelle

nicht

weniger

kompliziert

sind

als

wissenschaftliche. Auch der mythisch denkende Mensch wolle einen Irrtum
ausschließen, wolle die ‚heilige Wahrheit’ für gesichert halten können und ‚überprüfe’
zu diesem Zweck die mythischen Voraussetzungen der im Mythos geschilderten
‚Tatsachen’. Dies tut er nach Hübner ebenso empirisch wie die Wissenschaft. Der
Unterschied liege darin, dass in der Wissenschaft Theorien anhand von Naturgesetzen
und Regeln überprüft würden, im Mythos anhand von „Archai“78. Ein Arché ist dabei
„der göttliche Ursprung gesetzesartig ablaufender Ereignisse“79. Sollte die im Mythos
überlieferte ‚Wahrheit’ empirisch jedoch enttäuscht werden, dann gebe es auch dafür
Erklärungen. So könne es sein, dass der ‚Erkennende’ für den Empfang der Wahrheit
noch nicht bereit sei, dass er durch den Gott selbst getäuscht worden sei oder dass
inzwischen andere Götter ‚die Macht‘ übernommen hätten, was wiederum nach
verschiedenen mythischen Regeln erfolge. Neue Erfahrungen beziehungsweise ein
neuer empirischer Fortschritt werde entweder in den Rahmen eines bestehenden Mythos
eingefügt, das heißt dieser werde auf weitere Gebiete angewendet, oder es würden neue
75
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Mythen

geschaffen,

die

die

neuen

archaischen

Voraussetzungen

bildeten.80

Zusammenfassend hält Hübner Folgendes fest:
1. „Wissenschaftliche und mythische Erfahrung haben die gleiche Struktur. Sie
verwenden dasselbe Erklärungsmodell.“
2. „Im Gegensatz hierzu wird die Rationalität einer Semantik gerade durch die
empirischen Inhalte bestimmt, worauf sie sich bezieht.“
3. „Das gleiche gilt für die Kriterien über die Art und das Ausmaß der Verwendung
logischer wie operativer Rationalität in Wissenschaft und Mythos.“
4. „Zwischen den normativen Zwecken, denen Wissenschaft und Mythos dienen, gibt es
keine rationale Entscheidung. Die Wahl zwischen ihnen ist vielmehr eine faktisch
historische, obgleich sie rationale Elemente insofern enthalten kann, als sie zum Teil aus
faktisch historischen Bedingungen abzuleiten ist.“81

Hübners Erkenntnisse machen erstens deutlich, dass ein Mythos innerhalb des
mythischen Denkens durchaus überprüft wird und über seine Glaubwürdigkeit und
‚Wahrheit’ entschieden wird. Innerhalb des rechtsextremen Gedankenguts werden
dementsprechend

auch

die

Heldenmythen

des

Rechtsextremismus

auf

ihre

Überzeugungskraft hin überprüft. Zweitens wird hierdurch die Rechtmäßigkeit der
Anwendung wissenschaftlicher Methoden auf die Rekonstruktion der mythischen
Erklärungsmodelle gestützt.

Die in diesem Kapitel aufgeführten Aspekte der magisch-religiösen Dimension von
‚Mythos’, wie zum Beispiel eine Erklärung für die Entstehung der Welt zu liefern oder
das ‚Heilig-sein’ von Orten, Dingen oder Personen zu begründen, werden unter
anderem durch die politisch-soziale Dimension ergänzt. Da diese für die Beschäftigung
mit den Heldenmythen des Rechtsextremismus eine zentrale Rolle spielt, soll sie im
folgenden Kapitel ausführlicher behandelt werden.

2.3. Merkmale politischer Mythen
Gerd Brand kennzeichnet politische Mythen im Unterschied zu sakralen Mythen
durch ihren auf die jeweilige Gemeinschaft begrenzten Bezug. „Das, was im
umfassenden, absoluten Mythos der Ursprung ist, ist hier die Gründung.“82 Dies trifft
auch auf die Mythen der Rechtsextremisten zu. Sie besingen Mythen über ihre eigene
‚Bewegung’.
80
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Für Herfried Münkler haben Mythen grundsätzlich eine politische Bedeutung, da es
ihnen nie um historische Wahrheit gehe, sondern um eine Gliederung der Zeit. Sie
wollten der Geschichte Bedeutsamkeit verleihen in Hinsicht auf das, was für die
Gegenwart von Bedeutung ist und zwar, um auf die Gegenwart Einfluss zu nehmen. Sie
hätten eine identitätsstiftende Wirkung nicht nur auf Individuen, sondern auch auf
politisch-gesellschaftliche Gemeinschaften.83 Die Bundesrepublik Deutschland im
internationalen Vergleich nennt er dabei „eine weithin mythenfreie Zone – zumindest,
wenn es um politische Gründungs- und Orientierungsmythen geht“84. Alle
mythenähnlichen Erzählungen, die die deutsche nationale Identität prägten, das
politisch-militärische Scheitern Deutschlands in beiden Weltkriegen und die Verbrechen
des Nationalsozialismus sowie deren Aufarbeitung, seien negativ konnotiert. Somit
gebe es nichts in der ‚nationalen Erinnerung’, für das Deutsche ‚Stolz’ empfinden
könnten. Aufgrund dieses Mangels hätten sich in Deutschland Mythen entwickelt, die
sich „auf den individuellen Wohlstand und dessen Zurschaustellung bezogen“85 und der
fehlende Gründungsmythos der Bundesrepublik sei ersetzt worden durch einen
„wirtschaftlichen Gründungsmythos, in dem das materielle Wohlergehen herausgestellt
wurde, das man sich in Krieg und Nachkriegszeit nur als ‚Wunder’ erklären konnte.“86
Das Fehlen von politischen Mythen, die Zutrauen, Mut und begeisterte Zustimmung
schaffen könnten, bringe vor allem dort Probleme mit sich, wo es um politische
Reformen gehe, wo Veränderungen angestrebt würden. Trotz aller Schwierigkeiten, die
durch den Mangel an Mythen in Deutschland entstünden, ist Münkler davon überzeugt,
dass ein „überbordender Reichtum an Mythen“87 einen wesentlich größeren Preis hätte.
Doch für Personen, für die diese ‚individuellen Wohlstands-Mythen’ mit der
persönlichen Realität nicht in Einklang zu bringen sind, für die sie nur zu
Enttäuschungen führen, können diese Mythen ihre Sinngebungs- und Leitungsfunktion
nicht erfüllen. Dies könnte ein Grund dafür sein, warum bestimmte Gemeinschaften
innerhalb

der

Großgesellschaft

durchaus

ihre

eigenen

Gründungs-

und

Orientierungsmythen herausbilden. Die ‚Bewegung’ der Rechtsextremisten ist eine
davon. Aber auch politische Parteien, religiöse oder soziale Gruppierungen haben ihre
eigenen Mythen. Laut Dirk Aschwanden ist überall dort, wo beim Individuum aufgrund
83
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politischer, sozialer oder sonstiger Veränderungen Ängste entstehen, Umbrüche nicht
als Gewinn, sondern als Krise erlebt werden und das daraus entstehende Bedürfnis nach
Erklärungen und Versprechen für die Zukunft nicht gestillt wird, die Gefahr groß, dass
‚auf eigene Faust’ nach ‚Antworten’ gesucht wird und dass die Akzeptanz
rechtsextremer ‚Antworten’ steigt.88
Eine Definition für ‚politische Mythen’ liefert auch Andreas Dörner nicht, doch er
beschreibt sie als „Instrument symbolischer Politik, als Ausdruck von Politischer Kultur
und als Erscheinungsform der ästhetischen Funktion in der Politik“89. Er charakterisiert
sie des Weiteren durch fünf Funktionen.90
1.

Sinnkonstruktion: Sie sollen die politischen Realität und das eigenen Handeln
sinnvoll machen.

2.

Erfahrung des ‚Heiligen’: Indem Mythen das ‚Heilige’ erfahrbar machen,
können sie auch zum Beispiel Gewalt ‚heiligen’.

3.

Komplexitätsreduktion: Die komplexe und als unverständlich empfundene
‚Umwelt’ wird geordnet und vereinfacht. Dies geschieht v.a. durch
„dichotomische Strukturen, seien es räumliche (innen-außen), zeitliche (vor
und nach der Wende) oder soziale (wir und sie)“91

4.

Legitimation/Delegitimation des politischen Systems

5.

Selbstthematisierung: Eine Identität wird konstruiert.

Zwischen diesen Funktionen bestehen enge Zusammenhänge. Sie dienen sich
gegenseitig. Diese Beschreibung stimmt mit dem Begriff politischer Mythen bei Brand
und Münkler überein und soll hier als Kennzeichnung dieses Begriffs dienen.
In der Fachliteratur lässt sich eine Vielzahl von Beispielen für politische Mythen
finden, von denen hier einige dargestellt werden sollen, um zu verdeutlichen, wo
Heldenmythen in diesem Konzept zu verorten sind. Denn wie im vorangegangenen
Kapitel bereits deutlich wurde, verstehen viele Ethnologen, Soziologen und
Religionswissenschaftler unter ‚Mythos’ vor allem Götter- oder Heldengeschichten.
Demnach diente der Ausdruck ‚Heldenmythos’ allein zur Abgrenzung von
Göttergeschichten. Hier jedoch soll er vor allem die Unterscheidung von ‚abstrakten’
Mythen wie zum Beispiel den im Folgenden genannten verdeutlichen.
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Georges Sorel beschäftigt sich mit dem Mythos des Generalstreiks, der das
‚Industrieproletariat’ zusammenschweiße und bewege, als der einzigen Kraft in der
Gesellschaft, die noch eine soziale und politische Macht haben könne. Dafür spiele es
weniger eine Rolle, was der Generalstreik wirklich bedeutet, als welche Bedeutung das
Proletariat ihm beimisst, welchen Glauben und welche Hoffnungen es mit ihm
verbindet. Nach Sorel schafft sich eine begeisterte Masse außerdem selbst einen
Mythos, der sie dann vorantreibt, ihre Opferbereitschaft stärkt und ihre Bereitschaft zur
Gewaltanwendung fördert. Ein Mythos könne nicht von Ideologen erfunden werden, er
müsse

der

Masse

selbst

entspringen.92

Dieser

Aspekt

bestätigt

sich

im

Rechtsextremismus. Die Sänger, die zur Schaffung der Mythen einen großen, wenn
nicht sogar den größten Beitrag leisten, gehören selbst zu der ‚Masse’, die sich von
diesen Mythen leiten lässt.
Sorels Thesen entgegnet Carl Schmitt, dass man aus Mythen nur den Mut schöpfen
könne, etwas zu zerstören oder es zumindest zu verändern. Wenn aber das Proletariat
die Mechanismen der Produktion beibehalten und sie steigern wolle, was es, um seine
eigene Existenz zu sichern auf jeden Fall tun würde, müsse es auf seinen Mythos
verzichten.93 Mythen stoßen also nach Schmitt dort an ihre Grenzen, wo sie sich mit der
Realität konfrontiert sehen, wo sie nicht mehr destruktiv, sondern produktiv sein
müssen, weil sie sich nur gegen etwas richten könnten. Doch wie schon im
vorangegangenen Kapitel dieser Arbeit gezeigt, ist es eine grundlegende Funktion von
Mythen, die Realität zu stützen, nicht nur indem sie sich gegen etwas wenden, sondern
auch indem sie sich für die bestehenden Verhältnisse aussprechen und ihnen einen Sinn
geben. Sollte ein Mythos sich dafür als ungeeignet erweisen, wird er an die aktuellen
Bedürfnisse angepasst, umgedeutet oder ein neuer Mythos entsteht. Als die bessere
Alternative zu Mythen des Klassenkampfes sieht Schmitt den ‚nationalen Mythos’94,
der auch Kurt Hübner im Zusammenhang mit ‚Mythen in der Politik heute’ als Beispiel
dient95. Da nationale Gegensätze sich als Mythos nicht so schnell auflösten wie
Klassengegensätze und innerstaatliche Gegensätze durch die Notwendigkeit des
Zusammenhaltes der ‚Nation’ nach außen hin schnell überwunden würden, gehen sie
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laut Schmitt aus „einem offenen Gegensatz der beiden Mythen“96 immer als Sieger
hervor. Auch wenn Schmitts Charakterisierung von Mythen also fraglich ist, findet die
Bedeutung, die er dem Mythos der ‚Nation’ beimisst, im Rechtsextremismus durchaus
Bestätigung. Dort gibt es zwar Versuche, die Zugehörigkeit zu einer ‚Arbeiterklasse’ zu
beschwören, doch Bezüge auf die ‚deutsche Nation’, die ‚nationalen Feinde’ und die
‚Helden der Nation’ überwiegen deutlich.
Auch Jost Müller nennt als einen ‚Mythos der Rechten’ den ‚nationalen Mythos’.
Dieser definiere sich durch eine Darstellung der Gegensätze in Sprache, Tradition, dem
Bewusstsein gemeinsamer Kultur und dem Bewusstsein einer Schicksalsgemeinschaft.
Die Geschichte werde dabei so dargestellt, dass sie der Bildung dieses Mythos
zuträglich ist.97 Dieser Mythos habe eine politische Funktion, weil er dazu diene, die
sozialen Unterschiede innerhalb einer Nation zu überdecken und eine ‚vereinte’ Nation
anderen Nationen gegenüberzustellen. Um dies zu erreichen, impliziere ein ‚nationaler
Mythos’

immer

die

Ausschließung

von

Individuen

oder

Gruppen

nach

verwandtschaftlichen oder solidargemeinschaftlichen Kriterien.98 Dieses Ziel wird auch
in rechtsextremen Liedtexten verfolgt. Als weitere ‚rechte’ Mythen, die außerdem zum
Mythos der Nation ihren Beitrag leisten, führt Müller den ‚Mythos der deutschen
Sprache’, den ‚Mythos einer Kultur’ und den ‚Mythos einer Ethnie’ auf. Immer wieder
werden dabei auch Rückgriffe auf einen ‚Mythos der Rasse’ deutlich. Die ‚deutsche
Sprache’ wird laut Müller im Mythos als die Sprache der Elite, einer ‚Rasse’ und mit
einer mythischen Geschichte dargestellt.99 Botho Strauß, ein von ihm zitierter „elitärer
Traditionalist“100, dessen Argumentationen gerne von den Rechten aufgegriffen würden,
kennzeichne die Bedeutung der ‚deutschen Sprache’ folgendermaßen:
„Nur Sprache selbst kann auf sinnliche, partikuläre, nicht-historische Weise
Vergangenheit, Zeitenstaub enthalten, Sprache, die ihrer Herkunft nach eine aus Werken
gebrochene Sprache ist, also eine aus erhöhtem Bewußtsein hervorgegangene, die neues
erhöhtes Bewußtsein schafft. Dies macht vielleicht den tieferen Sinn von Muttersprache
aus. In einer fremden trägt einen die Eigenerinnerung der Sprache nicht.“101

Rechtsextreme wollten aus dieser Denkweise der ‚Traditionalisten’ ein Handeln
herleiten. Der Mythos einer Kultur, die rassistisch definiert und deren Ideologie mit
96

Schmitt, Carl: Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar – Genf – Versailles 1923-1939, S. 17.
Vgl. Müller, Jost: Mythen der Rechten. Nation, Ethnie, Kultur, Berlin 1995, S. 23.
98
Vgl. ebd., S. 64 ff.
99
Vgl. ebd., S. 22.
100
Ebd., S. 22.
101
Botho Strauß in ‚Bedeutungslosigkeit’ 1992, zitiert nach Jost Müller: Mythen der Rechten. Nation,
Ethnie, Kultur, S. 22.
97

24

„technizistischen Herrschaftsutopien“102 verknüpft werde, werde von den Neuen
Rechten teilweise als Ersatz für den Rassebegriff verwendet, denn Rassismus
verschiebe seinen Akzent ständig zwischen Biologismus und Kulturalismus.103 So
werde zum Beispiel von einem ‚Kulturkrieg’ gesprochen. ‚Kultur’ diene hierbei als
„Kampfbegriff“104, der wie die Mythen der ‚Nation’ und der ‚Ethnie’ eine gemeinsame
Identität begründen solle und gleichzeitig nach außen abgrenze. Die Ethnie wiederum
sei definiert als eine ‚sprachliche Gemeinschaft’, die einen angeblich gemeinsamen
Sprachcode verwende und durch eine gemeinsame Muttersprache identifizierbar sei,
sowie als eine ‚rassische Gemeinschaft’, die auf der ursprünglichen Verwandtschaft
ihrer Mitglieder basiere.105 Hierbei wird die enge Verbindung der fünf Mythen deutlich.
Keine kann ohne die andere existieren, sie sind jeweils durch die anderen definiert und
in diesem Zirkel bewegen sich auch die Argumentationen der Rechten, die sich
bemühen, diese Mythen lebendig zu halten.
Ein weiterer ‚rechter’ Mythos ist zum Beispiel der der ‚Blutsverwandtschaft’. Der
Begriff der Gemeinschaft der deutschen ‚Nation’, ‚Rasse’ oder ‚Ethnie’ ist neben dem
kulturellen Faktor durch den biologischen Faktor des ‚reinen, arischen Blutes’
bestimmt. Seit der Begriffsverwendung durch die NSDAP sind das ‚Blut’ und seine
‚Weitergabe’ hierbei symbolisch zu verstehen und bezeichnen „keineswegs immer
durch den realen Austausch von Körperflüssigkeiten gekennzeichnete“106 Handlungen.
In diesem Sinne wird der Mythos des ‚nordischen’ bzw. ‚arischen’ Blutes auch von
Rechtsextremisten verwendet.
Vor allem aufgrund seiner gewaltheiligenden Funktion wird der politische Mythos
von verschiedenen Autoren, wie zum Beispiel Herfried Münkler und Andreas Dörner,
als demokratiegefährdend eingestuft. Da „Irritationen durch das Gewissen oder durch
zivilisatorische Standards ausgeschlossen werden zugunsten einer entfesselten
psychischen Energie, die bis zum Rauscherlebnis gehen kann“107, können politische
Mythen laut Letzterem in einer Demokratie nur schwer unter Kontrolle gehalten
werden. Auch ‚Helden’ könnten in einer Demokratie nur eingeschränkt ‚heldenhaft’
tätig werden, da sie nicht auf einen Mehrheitsbeschluss warten könnten, bevor sie ein
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Problem ‚in die Hand nehmen’ oder einen Staat, eine Idee oder eine Personengruppe
‚retten’. Dem entspricht die Ansicht von Kritikern der parlamentarischen Demokratie,
dass Mythen „das Mobilisierungsmittel der politischen Moderne“108 seien, da sie dieser
Regierungsform mit ihren schwerfälligen Institutionen und Verfahren einiges an
Energie voraus hätten.
Mythen können zwar nicht nur in gesellschaftlichen Krisenlagen die Oberhand
gewinnen, sondern auch in Normallagen, wie es zum Beispiel in den USA der Fall
sei,109 doch vor allem in einer Krisenphase der Gesellschaft, in der das einzelne
Individuum verunsichert und verängstigt ist, da seine Lebenswelt und seine persönliche
Identität zerstört zu werden drohen, wird gerade keine Individualisierung angestrebt,
sondern es wird nach einem Halt, nach Geborgenheit und Heimat gesucht. Diese
Bedürfnisse werden durch Rituale, gemeinsame Gesten und Zusammenkünfte
aufgefangen.110 Mythen bilden den Zugang zu dieser Gemeinschaft, die das ‚verlorene’,
sich allein fühlende Individuum aufnimmt, sowie ihre Rechtfertigung und ihre
‚Handlungsperspektive’. Auch im Rechtsextremismus sind Mythos und Ritus
untrennbar verbunden. Vor allem bei Konzerten, bei denen Lieder mit mythischen
Inhalten gemeinsam gesungen werden, bei denen gemeinsam getrunken wird,
gemeinsame Gesten vollzogen werden und ein gemeinsamer Kleidungsstil gepflegt
wird, zeigt sich dies. Nicht selten liefern diese Veranstaltungen den Impuls und die
Entschlossenheit, die Rückwendung zu dieser ‚heilen’ Vergangenheit, zu diesen
‚heldenhaften’ Taten direkt selbst in die Hand zu nehmen und durch konkrete Taten
Wirklichkeit werden zu lassen, sodass es zu Gewaltanwendung kommt.
Auch die in diesem Kapitel genannten ‚abstrakten’ politischen Mythen werden neben
den Heldenmythen in rechtsextremen Liedtexten aufgegriffen und fortgeführt. Doch aus
den im folgenden Kapitel genannten Gründen sollen die Heldenmythen Gegenstand
dieser Untersuchung sein.
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2.4. Heldenmythen im Rechtsextremismus
2.4.1. Charakteristika des Helden
Thomas Carlyle hielt in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts eine
Vorlesungsreihe über Helden und ihre Verehrung in der Geschichte. Zwar bietet er an
keiner Stelle eine Definition des Begriffes an und auch seine Einordnung der
verschiedenen Heldentypen in verschiedene religiöse Entwicklungsstufen und
historische Epochen ist durchaus anfechtbar, aber seine Ausführungen und Beispiele
machen überaus deutlich, was einen Helden charakterisiert, wie er zu identifizieren ist
und welche Rolle er in der Welt spielt. Diese Erkenntnisse tragen zum Verständnis der
Heldenmythen des Rechtsextremismus bei.
Wie für die Rechtsextremisten ist auch für Carlyle das Wirken von großen
Persönlichkeiten das, was die Geschichte der Menschheit grundlegend ausmacht.111
Helden sind für ihn vor allem inspirierte Lehrer, die den Menschen den richtigen Weg
weisen. So kann ein Held für ihn genauso eine Göttlichkeit sein wie ein Prophet, ein
Poet, ein Priester, ein Literat oder ein König.
„(...) all sorts of Heroes are intrinsically of the same material; that given a great soul,
open to the Divine significance of Life, then there is given a man fit to speak of this, to sing
of this, to fight and work for this, in a great, victorious, enduring manner; there is given a
Hero, - the outward shape of whom will depend on the time and the environment he finds
himself in.”112

Odin gilt ihm als Beispiel eines göttlichen Helden, der den Menschen die Bedeutung
von Tapferkeit und Heldenmut lehrte. Daran macht Carlyle deutlich, wie ein Held das
Handeln der Menschen beeinflussen kann und wie dieser Held dadurch überhaupt erst
zu einem Helden wird. Denn ein Held kann nur sein, wer von den Menschen als solcher
verehrt wird.
That the man Odin, speaking with a Hero’s voice and heart, as with an impressiveness
out of Heaven, told his People the infinite importance of Valour, how man thereby became
a god; and that his People, feeling a response to it in their own hearts, believed this message
of his, and thought it a message out of Heaven, and him a Divinity for telling it them
(…).”113

Im Gegensatz zu den Göttern oder Göttlichkeiten werde ein Prophet wie zum
Beispiel Mohammed nicht als Gott unter seinesgleichen betrachtet, sondern als ein von
111
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Gott Inspirierter, der den Menschen endlich etwas prophezeie, was sie glauben könnten
und Licht in ihre bis dahin düstere Welt bringe.114 Ein Dichter wie Shakespeare oder
Dante könnte laut Carlyle nicht auf so wundervolle Art heroische Taten besingen, wenn
er nicht letztendlich selbst ein heldenhafter Krieger wäre.115 Priester seien wie
Propheten eine ‚Stimme des Himmels’, ein ‚Licht der Inspiration’ für die Menschen.
Zum Beispiel Luther ist für Carlyle ein Priester, da er nie ein Reformer geworden wäre,
wenn er nicht an die tiefe Wahrheit geglaubt hätte und sich deswegen gegen die
irdischen Kräfte aufgelehnt hätte. Carlyle sieht Priester jedoch auf einer Stufe unterhalb
der Propheten, da es gleichzeitig mehrere von ihnen geben könne und da sie dieselben
Inhalte wie ein Prophet, „the ‚open secret of the Universe’“116, vermittelten, dies
allerdings auf eine verständlichere, einfachere Art und Weise täten. Literaten wie
Rousseau oder Goethe wollten ihre Inspirationen durch gedruckte Bücher verbreiten
und obwohl sie zu Lebzeiten nicht anerkannt würden und ein ärmliches Dasein fristen
müssten, ‚regierten’ sie nach ihrem Tod ganze Nationen und Generationen.117 ‚Wahre’
Könige wie Oliver Cromwell oder Napoleon vereinten alle heldenhaften Charakterzüge
in sich. Sie wendeten die ‚Inspiration’ in der Praxis an und zögen aus ihr konkrete
Handlungsanweisungen, die sie an das Volk weiterleiteten.
„The Commander over Men; he to whose will our wills are to be subordinated, and
loyalty surrender themselves, and find their welfare in doing so, may be reckoned the most
important of Great Men. He is practically the summary for us of all the various figures of
Heroism; Priest, Teacher, whatsoever of earthly or of spiritual dignity we can fancy to
reside in a man, embodies itself here, to command over us, to furnish us with constant
practical teaching, to tell us for the day and hour what we are to do.”118

Die Merkmale, die Thomas Carlyle Helden zuschreibt, werden den ‚Helden’ des
Rechtsextremismus auch von ihren Anhängern nachgesagt. ‚Helden’ zeigen ihnen, auf
welche ‚Tugenden’ es im Leben ankommt, ‚Helden’ bringen die Aussicht auf eine
bessere Zukunft in die düstere Gegenwart, ‚Helden’ wird zumindest eine späte
Gerechtigkeit widerfahren, sie werden spätestens nach ihrem Tod für ihr Handeln
verehrt werden und ihre ‚Helden’ sprechen ihre ‚Sprache’, jeder Rechtsextremist
‚versteht’, was sie getan haben und warum sie es getan haben. Wie Carlyles
Ausführungen außerdem deutlich machen, führt die stetige Verherrlichung von Helden
zu einer Denkweise, die weniger nach einer Demokratie verlangt als nach einem starken
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Mann an der Spitze des Volkes, einem König, der sagt, ‚wo es lang geht’, der für das
Wohl der Nation sorgt und der dabei als ‚Inspirierter’ immer richtig liegt. Auch dieses
Denken ist den Rechtsextremisten eigen.
Die Problematik der Heldenverehrung für eine Demokratie stellt auch Sidney Hook
dar. Seiner Darstellung des Geschichtsunterrichts in der Zeit nach dem Zweiten
Weltkrieg ist zu entnehmen, welchen dauerhaften Eindruck die Taten großer
Persönlichkeiten auf Jugendliche machen.119 So lassen sich auch rechtsextrem
orientierte Jugendliche leicht von Heldenmythen beeinflussen. Außerdem macht Hook
deutlich, dass die Menschen sich in einer problematischen Situation immer nach einem
Helden umsehen, der sie retten kann.
„Ein sozialer und politischer Notstand – d.h. eine Lage, in der etwas geschehen muß,
und zwar schnell – erhöht ganz von selbst das Interesse für den Helden. Ganz gleich
welcher politischen Hautfarbe einer ist – die Hoffnung auf die Lösung einer Krise geht
immer Hand in Hand mit der Hoffnung auf eine tatkräftige und umsichtige Führung, die
den Schwierigkeiten und Gefahren ins Auge blickt.“120

Die von Rechtsextremisten zumindest empfundene eigene Notlage macht es für sie
ebenfalls notwendig, einen ‚Helden’ zu suchen und auf einen ‚Führer’ zu hoffen, der
ihre Probleme lösen wird. So sind ‚Helden’ eine Gefahr für jede Demokratie.
„Wenn man den Helden begrifflich als einen geschichtsgestaltenden Menschen erklärt,
der die Geschichte in neue Bahnen weist, so ergibt sich daraus unverzüglich, daß die
demokratische Gemeinschaft allezeit vor ihm auf der Hut sein muß. (...) Denn in einer
solchen Gesellschaft kann sich die Führung nicht die Machtbefugnisse eines Helden
anmaßen.“121

Hier bietet Hook auch eine Definition des Begriffes an: Ein Held ist jemand, der
Einfluss auf den Lauf der Geschichte nimmt. Auf diese Definition und die von Carlyle
dargestellten Merkmale von Helden soll in dieser Arbeit zurückgegriffen werden.

2.4.2. Die Funktion der Heldenmythen im Rechtsextremismus
Die Mythen werden nicht nur über die Liedtexte vermittelt, sie sind es auch, die die
Attraktivität dieser Musik ausmachen oder doch zumindest einen großen Anteil an ihr
haben. Denn sie spiegeln das Weltbild der Rechtsextremisten wider, welches sie in einer
119
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Welt des ewigen Kampfes verortet, in der ohne Gewalt keine Veränderung zu
bewerkstelligen ist. Deutschland gilt als etwas Heiliges, ein Ideal, welches es zu
erreichen gilt.122 Dieses Weltbild wird vor allem durch Heldenmythen aufgefangen.
Auch das Selbstbild der Rechtsextremisten wird durch sie untermauert. Beide, sowohl
das Weltbild als auch das Selbstbild, ergeben sich aus der Vorstellung einer idealisierten
Vergangenheit und einer feindlichen Gegenwart. Die gefeierten ‚Helden’ stammen fast
ausschließlich aus dieser Vergangenheit und sollen als leuchtendes Beispiel für das
eigene Handeln in der Gegenwart dienen. Desto mehr sich Rechtsextremisten mit der
‚Geschichte’ identifizieren, umso selbstsicherer werden sie in ihrem Auftreten und
Denken und umso sicherer sind sie, dass ihr Handeln unbedingt erfolgreich sein wird.
In der Darstellung der ‚Helden’ spiegeln sich viele die rechtsextreme Ideologie
kennzeichnende Aspekte wider. Wie die Vorstellung vom Leben als Kampf, in dem nur
der Stärkere gewinnt und überlebt und der Verlierer zum Untergang bestimmt ist. Der
Einzelne hat sich der Bluts- und Schicksalsgemeinschaft unterzuordnen und dem
‚Führer’ an der Spitze bedingungslos zu folgen. Wer dieser Gemeinschaft nicht
angehört, wer nicht Freund ist, ist automatisch Feind. Dieser Feind, der auch an der
individuellen Lage ‚schuld’ ist, ist eine bestimme Person oder Personengruppe, die es
zu bekämpfen gilt. Die ‚natürliche’ Ordnung der Welt muss wiederhergestellt werden.
Dazu gehört auch, dass Deutschland und das ‚deutsche Volk‘, welche zum ‚Opfer’ der
Geschichte wurden, ihre ‚ursprüngliche’ Rolle in der Welt wieder einnehmen.123 Diese
Ideologeme werden durch Heldenmythen untermauert und verinnerlicht.
Sich selbst sehen sie als eine Art Nachfolger der Sturmabteilung (SA) des ‚Dritten
Reiches’. Wie die SA, die ‚Sturmtruppe der Nation’, betrachten sie es als ihre Aufgabe,
für die politische Führung, die Straßen im Kampf zu erobern.124 Innerhalb dieser
Kameradschaftstruppe hat somit jedes Individuum seine Daseinsberechtigung, seine
‚Lebensaufgabe’, den ‚Helden’ der SA nachzueifern ist das höchste Ziel. Wer sich
gegen dieses Selbstverständnis wehrt, sich nicht am Kampf beteiligt, gilt schnell als
‚Kameradenschwein’, als Verräter. Denn das rechtsextreme Selbstbild wird außerdem
durch Tugenden wie Treue, Ehre, Disziplin und Gehorsam bestimmt, die ebenfalls den
verschiedenen ‚Helden’ zugeschrieben werden.
Die historischen Hintergründe dieser Personen, Götter oder Institutionen sind nicht
Gegenstand dieser Untersuchung und sollen an dieser Stelle auch nicht dargelegt
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werden. Auf eine umfangreiche Fachliteratur sei verwiesen. In dieser Arbeit soll allein
die Konstruktion der Mythen analysiert werden. Viele Jugendliche beziehen ihre
historischen ‚Kenntnisse’ allein aus diesen Liedern. Das macht ihnen die – immer
eindeutige – Unterscheidung zwischen gut und böse, zwischen Held und Feind um
einiges leichter.125
Viele der ‚Helden’ im Rechtsextremismus werden als Märtyrer gefeiert. So gelten
zum Beispiel die Angehörigen der Waffen-SS als Märtyrer, die sich heldenhaft für die
Nation und den ‚Führer’ opferten.126 Auch Rudolf Heß wird regelmäßig als
‚Friedensflieger’ und Märtyrer tituliert. Nach Überzeugung der Rechtsextremisten saß
er für seine Überzeugung im Gefängnis – unschuldig natürlich, da er mit den
Verbrechen der Nationalsozialisten nichts zu tun hatte – und wurde zum Opfer der
Alliierten, die ihn heimtückisch ermordeten.127 Ein Märtyrer nimmt, ohne zu klagen,
grenzenloses Leid auf sich, zeigt also uneingeschränkten ‚Heldenmut’ und ist dazu
bereit, sich für eine ‚große Sache’ zu opfern und in letzter Konsequenz sogar zu
sterben.128 Einmal im Leben eine solche Anerkennung zu erfahren, wünscht sich wohl
auch so mancher Rechtsextremist.
Die für das rechtsextreme Selbstbild konstitutiven Tugenden und Werte werden vor
allem den Soldaten der deutschen Wehrmacht zugeschrieben.129 Verbrechen der
Nationalsozialisten werden verharmlost oder verleugnet und die Taten der ‚Landser’
und Führungspersonen des Nationalsozialismus werden verherrlicht.130 Die Opfer dieser
‚Helden’ werden grundsätzlich nicht thematisiert, gelitten haben höchstens die
deutschen Soldaten selbst.131 Dieses Leid verpflichtet. Was die Wehrmacht in der
Vergangenheit nicht erreicht hat, will die ‚Bewegung’ heute erkämpfen, was die
Soldaten der Wehrmacht erleiden mussten, soll heute gerächt werden.
Auch Mitglieder der eigenen Szene können eine Verehrung als Helden erfahren. Das
beste Beispiel dafür ist Ian Stuart Donaldson. Dieser 1993 verstorbene Sänger war der
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„einzige wirkliche Pop-Star des Rechtsrock“132 und wird noch heute als solcher gefeiert.
Verschwörungstheorien über die Todesursachen tragen bei ihm ebenso wie bei Rudolf
Heß zur Mythisierung der Person bei. Der Kult um die Helden ist in diesem Falle
besonders gut zu beobachten. Vor allem über das Internet ist eine Vielfalt an Ian Stuart
würdigenden Kleidungsstücken, CDs, Accessoires, Bildern usw. zu erhalten und
jährlich findet ein Gedenkkonzert zu Ehren Ian Stuarts „üblicherweise mit über tausend
Teilnehmern aus ganz Europa“133 statt.
Infolge der zunehmenden Verbote von Texten mit offen nationalsozialistischen
Aussagen

wurde

von

den

Rechtsrockern

auch

nach

Alternativen

zu

den

nationalsozialistischen ‚Helden’ gesucht. Verstärkt wird seitdem auf Helden und Götter
der alten germanischen Mythen zurückgegriffen. Vor allem Odin und die Wikinger
werden häufig besungen.134 Der Bezug auf die ‚Helden’ aus grauer Vorzeit dient
außerdem dazu, den eigenen Ursprung möglichst weit in die Vergangenheit zu verlegen,
um in der ‚Geschichte’ und den vermeintlichen ‚Blutsvorfahren’ möglichst viele
„Beispiele nationaler Gesinnung“135 und Möglichkeiten „zur Beschreibung und
Plausibilisierung immer wiederkehrender Konfliktlinien“ zu finden. Es wird eine
Analogie zwischen dem eigenen und dem Verhalten der Wikinger gesehen, die darin
liegt, „dass sie gehasst werden, aber trotzdem stolz für ihr Ziel und gegen die Christen
kämpfen“136. Die Männlichkeit der Wikinger, die zum Beispiel durch die in ihrem
Kontext genannten Waffen, Schwertern und Äxten, Ausdruck findet, wird so auf das
Selbstbild übertragen. Auch ist der Bezug auf den Nationalsozialismus des ‚Dritten
Reiches’, der vielen Rechtsextremisten als ‚Verrat an der wahren Lehre‘ des
Nationalsozialismus gilt, in der Szene nicht unumstritten. Die ‚germanischen Helden’
bieten dagegen eine die gesamte rechtsextreme ‚Bewegung’ einende Klammer.
Aus diesem Grund ist auch Adolf Hitler „keineswegs der größte Held dieser
Szene“137. Horst Wessel dagegen gilt wie Rudolf Hess als Märtyrer, der von
Kommunisten hinterlistig ermordet einen Opfertod für das ‚deutsche Volk’ und die
‚nationalsozialistische Sache’ starb.138
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3. Argumentation
Da in den letzten Kapiteln immer wieder von der Rolle der Logik in Mythen und
logischer Argumentation die Rede war, soll hier nun der Begriff der Logik im
Zusammenhang mit der Argumentationsanalyse dargestellt sowie das in dieser Arbeit
verwendete Analyseschema Toulmins erläutert werden.

3.1. Die Logik von Argumenten
Die Beschäftigung mit Argumenten stammt aus der Antike und wurde zum Beispiel
von Aristoteles ausgearbeitet.139 Seit der Antike wird von Logikern der Anspruch
erhoben beziehungsweise von anderen an die Logik gestellt, „die Wissenschaft zu sein,
die sich mit der Erforschung und Analyse, mit der Beurteilung und Bewertung von
Argumentationen beschäftigt.“140 Dieser Anspruch wurde erst mit den Arbeiten von
Perelman/Olbrechts-Tyteca und Toulmin in Zweifel gezogen, die die Logik als ein
unzureichendes Modell für die Analyse von Argumentationen anderen Modellen
gegenüberstellten.141
Unter ‚Argument’ verstehen Logiker die Gesamtheit mehrerer Sätze – einer
Konklusion und der sie stützenden Gründe, den so genannten Prämissen.142 Dargestellt
wird dies traditionell anhand eines Syllogismus wie zum Beispiel
„Sokrates ist ein Mensch;
Alle Menschen sind sterblich;
Also ist Sokrates sterblich.“143
Eine Argumentation ist folglich eine sprachliche Handlung, bei der ein oder mehrere
miteinander verknüpfte Argumente geäußert werden.144 Damit entspricht der Ausdruck
‚Argument’ in der Logik nicht dem gewöhnlichen, alltagssprachlichen ‚Argument’, das
139
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oft auf eine Streitigkeit hindeutet. Nach der logischen Verwendung des Ausdrucks
können auch dann Gründe für eine Konklusion hervorgebracht werden, wenn sie nicht
umstritten ist.145 Dies ist auch in den rechtsextremen Liedtexten der Fall, die zum
Aufbau der Heldenmythen beitragen. Es handelt sich bei ihnen nicht um ein
Streitgespräch oder einen Dialog über die Mythen, sondern sie werden den Zuhörern
von einem Sänger vorgetragen. Somit soll ‚Argument’ hier dem Verständnis der Logik
entsprechend verwendet werden. Ein weiterer Grund hierfür ist, dass die Logik
aufgrund dieses Verständnisses nicht zwischen ‚Argumentieren’, ‚Schlussfolgern’,
‚Begründen’ und ‚Erklären’ unterscheidet.146 Diese Unterscheidung ist für die hier
durchgeführte Analyse der Argumentation rechtsextremer Heldenmythen ebenfalls nicht
relevant, da die Überzeugungskraft der Texte auf allen in ihnen getroffenen Aussagen –
sowohl expliziten als auch impliziten – beruht und daher ‚Argumentation’ hier in einem
weiteren Verständnis verwendet wird.
Allerdings ist der Untersuchungsgegenstand der Logiker zu eingeschränkt, um mit
ihrem Modell die Überzeugungskraft von Argumenten erklären zu können. Doch gerade
dies ist Gegenstand dieser Arbeit, in der der Frage nachgegangen werden soll, warum
die Liedtexte für die Zuhörer überzeugend sind und für sie glaubhafte Heldenmythen
aufbauen können. Der Logik dagegen geht es (nur) um die Gültigkeit der jeweiligen
Übergänge von den Prämissen auf die Konklusion.147 Zu diesem Zweck müssen
Prämissen haltbar und relevant sein, was ebenfalls von der Logik untersucht wird.148
Aber durch die strikte Anwendung verschiedener Typen von Syllogismen muss eine
Argumentation nur passend formuliert sein, um bereits gültig zu sein.149 Mit der
Wahrheit der Prämissen beschäftigt sich die Logik genauso wenig wie mir ihrer
Überzeugungskraft,150 doch die (historische) Wahrheit soll auch hier nicht Gegenstand
der Untersuchung sein.
Weitere Kritik an der Untersuchung der Logik von Argumenten entzündet sich an
ihrer fehlenden Praktikabilität und Entferntheit von Alltagsargumentationen. So sind
Argumente sowohl im Alltag als auch in der Wissenschaft oft gar nicht als solche zu
erkennen, die Prämissen und die Konklusion müssen aus dem Verlauf eines Textes oder
Gesprächs erst einmal zusammengesucht oder überhaupt explizit gemacht werden und
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die Konklusion, die im Modell der Logik erst auf die Prämissen folgt, steht in einem
realen Gespräch dagegen meistens am Anfang und die sie stützenden Gründe folgen
später.151 Gerade die Problematik der impliziten Konklusionen und Prämissen ergibt
sich auch bei der Untersuchung der rechtsextremen Liedtexte. Typische Indikatoren für
Prämissen (z.B. weil, da, denn, als, alle, erstens) und für Konklusionen (z.B. folglich,
deshalb, eben) sind hier kaum zu finden. Im alltäglichen Sprachgebrauch können eine
geringere Präzision und Mehrdeutigkeit durchaus beabsichtigt und erwünscht sein, doch
mit dem Analysemodell der Logik können sie nur schwer dargestellt und in ihrem
Kontext bewertet werden.152 So werden im Alltag teilweise Schlüsse gezogen, bei denen
das Argument jedenfalls in einem logischen Sinne nicht gültig ist, doch aufgrund von
Assoziationen, Analogien oder Intuition werden Begründungen akzeptiert oder
Schlussfolgerungen gezogen.153 Da die Sprecher jedoch auch in Alltagsargumentationen
„an ihren Wahrheitsansprüchen festhalten“154 und „die erreichten Konklusionen zur
Richtschnur eigenen und fremden Handelns machen wollen“, müssen sie die Regeln der
Logik akzeptieren. Wie dies bei der Analyse von Liedtexten jedoch nachvollziehbarer
und der Realität entsprechender als mit dem Modell der Logik darzustellen ist, wird im
folgenden Kapitel erläutert.
Des Weiteren wird die Ansicht mancher Logiker kritisiert, dass eine Präzisierung
natürlicher Sprachen das Problem von Manipulationen oder Missverständnissen lösen
könnte. Doch wie Völzing darstellt, sind diese Probleme weniger durch die Logik als
durch die Pragmatik zu lösen.
„Nicht daß unsere Sprache syntaktisch oder semantisch unpräzise ist oder gebraucht
wird, macht Argumentationen undurchsichtig, mehrdeutig oder manipulativ, jedenfalls
nicht ausschließlich oder zu einem großen Teil, sondern die Möglichkeit, etwas zu sagen
und es nicht zu meinen bzw. nicht danach zu handeln. Und das hat vor allem mit Problemen
zu tun, die auf der pragmatischen Ebene angesiedelt sind.“155

Zunächst soll jedoch im folgenden Abschnitt aufgeführt werden, welche Aspekte
außer der Relevanz und Haltbarkeit der Prämissen für die Überzeugungskraft von
Argumenten in Alltagsargumentationen eine Rolle spielen.
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Vgl. Bayer, Klaus: Argument und Argumentation, S. 93.
Vgl. ebd., S. 126.
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Vgl. ebd., S. 19 ff.
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Ebd., S. 150.
155
Völzing, Paul-Ludwig: Begründen, Erklären, Argumentieren. Modelle und Materialien zu einer
Theorie der Metakommunikation (= UTB 886), Heidelberg 1979, S. 53.
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3.2. Die Überzeugungskraft von Argumenten
Die meisten Argumentationstheoretiker sind

sich darin einig,

dass eine

Argumentation nur dann nötig ist, wenn eine Angelegenheit (Kopperschmidt156) bzw.
Frage (Dürr/Schlobinski157) bzw. Proposition (Kienpointner158) bzw. die Wahrheit einer
Behauptung (Öhlschläger159) strittig ist. Von dieser Annahme ausgehend wird dann die
Rolle der Überzeugungskraft der Argumente erläutert.
Doch es lässt sich sowohl an wissenschaftlichen wie auch an Alltagsargumentationen
beobachten, dass sie auch dann erfolgen, wenn eine Frage strittig werden könnte. Um
einer möglichen Erwiderung zuvorzukommen, wird im Anschluss an eine Behauptung
oftmals sofort eine stützende Argumentation angeführt. Auch Mythen werden für die
Adressaten möglichst überzeugend gestaltet, damit sie gar nicht erst hinterfragt, sondern
als Orientierung, Werte- und Sprachsystem übernommen werden. Sie müssen auf die
Adressaten glaubwürdig wirken, damit sie dieses Ziel erreichen. Die mögliche
Strittigkeit der Frage sowie mögliche Gegenargumente sind dabei von dem Sprecher
oder Autor also nur impliziert. Sie müssen nicht während der Argumentation oder in
ihrem Vorfeld von einem Kommunikationspartner explizit gemacht werden. So kann
nur von einer angenommenen Strittigkeit der Frage die Rede sein. Dem entspricht die
primäre Funktion von Argumentationen nach Toulmin – die Rechtfertigung.160 Denn
eine Rechtfertigung kann auch vorbeugend erfolgen, das heißt, ohne dass die betroffene
Angelegenheit bereits strittig geworden ist.
Diese Beobachtung spielt auch für die Kennzeichnung einer Argumentation als
Dialog eine Rolle. Nicht jede Argumentation findet als Dialog statt, wie es auch in den
rechtsextremen Liedtexten der Fall ist. Die Behauptung, dass eine bestimmte Person
oder Personengruppe heldenhaft ist oder war, wird argumentativ begründet, doch einen
Dialog gibt es zumindest während des Vortragens des Liedes nicht. Im Gegenteil
werden die Texte von einem oder mehreren Sängern einem Publikum vortragen, das
außerdem in den weitaus meisten Fällen nicht einmal als sonderlich kritisch gelten
dürfte. Trotzdem führen die Sänger beziehungsweise Autoren der Texte Argumente auf,
156
Vgl. Kopperschmidt, Josef: Methodik der Argumentationsanalyse (= problemata, 119), Stuttgart/Bad
Cannstatt 1989, S. 14.
157
Vgl. Dürr, Michael u. Peter Schlobinski: Deskriptive Linguistik. Grundlagen und Methoden, 3.,
überarbeitete Auflage (= Studienbücher zur Linguistik, Bd. 11., hrsg. v. Peter Schlobinski), Göttingen
2006, S. 238.
158
Vgl. Kienpointner, Manfred: Alltagslogik. Struktur und Funktion von Argumentationsmustern (=
problemata 126), Stuttgart/Bad Cannstatt 1992, S. 17.
159
Vgl. Öhlschläger, Günther: Linguistische Überlegungen zu einer Theorie der Argumentation, S. 42.
160
Vgl. Toulmin, Stephen: Der Gebrauch von Argumenten, S. 18.
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die möglichen Einwänden vorgreifen, die Überzeugungskraft ihrer Texte stärken und
vielleicht auch den Zuhörern selbst Argumente für Auseinandersetzungen mit
Außenstehenden liefern sollen. Auch hier liegt also keine zwischen Sprecher und
Adressaten strittige Frage vor. Strittig ist die Frage nur gegenüber Außenstehenden, an
die sich die Texte aber nicht richten. Um die eigene Argumentation überzeugender zu
gestalten, wird allerdings implizit auf die möglichen oder in der Vergangenheit
geäußerten Gegenargumente Außenstehender zurückgegriffen.
Die Rolle der Überzeugungskraft von Argumenten macht Kopperschmidt unter
anderem

durch

einen

Bezug

auf

die

„primär

an

der

Produktion

von

überzeugungskräftigen Texten interessierten Überlegungen der Rhetorik“161 deutlich.
Aufgrund dieser Übereinstimmung von Argumentationstheorie und Rhetorik sei es
gerechtfertigt, auf die Erkenntnisse der Rhetorik für die Analyse von Argumenten
zurückzugreifen. Die von der Rhetorik beabsichtigte Beeinflussung des Adressaten im
Sinne des Redners kann nur dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn der Inhalt der
Rede als wahr akzeptiert wird. Mit ‚Wahrheit‘ ist dabei jedoch im Sinne Habermas‘ ein
Geltungsanspruch gemeint, der mit einem konstativen Sprechakt verbunden ist. Wenn
dieser Geltungsanspruch berechtigt ist, gilt die behauptete Aussage als wahr.162
Daher bezieht Kopperschmidt auch die Strittigkeit einer Angelegenheit auf die
Geltungsansprüche der jeweils vollzogenen Sprechhandlung. Bei Behauptungen, also
konstativen

Sprechhandlungen,

werden

Wahrheitsansprüche

erhoben

und

bei

Vorschlägen und Empfehlungen, also regulativen Sprechhandlungen, handelt es sich um
Richtigkeitsansprüche. Eben diese Geltungsansprüche sind es nun, die strittig werden
können. Zur Rechtfertigung dieser Ansprüche werden dann Argumente benötigt. Im
Gegensatz zu Geltungsfragen handelt es sich bei Sachfragen dagegen um Ursachen oder
Motive, die zur Erklärung oder Deutung eines Ereignisses angeführt werden können.163
„Argumente sind also eine spezifische Art von Gründen, mit denen eine spezifische Art
von Warum-Fragen, nämlich Geltungsfragen, überzeugungskräftig zu beantworten versucht
wird.“164

Überzeugungskräftig ist ein Argument demzufolge, wenn es selbst nicht strittig ist,
wenn es selbst dem betroffenen Sprachsystem beziehungsweise -feld zuzuordnen ist
161

Kopperschmidt, Josef: Methodik der Argumentationsanalyse, S. 124.
Vgl. Kopperschmidt, Josef: Überzeugen. Problemskizze zu den Gesprächschancen zwischen Rhetorik
und Argumentationstheorie, in: Schecker, Michael (Hrsg.): Theorie der Argumentation (= Tübinger
Beiträge zur Linguistik, 76), Tübingen 1977, S. 224.
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Vgl. Kopperschmidt, Josef: Methodik der Argumentationsanalyse, S. 33 ff.
164
Ebd., S. 74.
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und wenn es dazu geeignet ist, die betroffene Aussage zu stützen, wozu es eine
„einsichtige materiale Beziehung zwischen p und q geben muss, aufgrund deren die
Gültigkeit von q die Gültigkeit von p zu verbürgen fähig ist.“165 Dabei bezieht
Kopperschmidt

sich

auf

die

argumentative

Kurzformel

‚p,

weil

q‘.

Die

Überzeugungskraft von Argumenten, die Kopperschmidt auch „ihre spezifische
Güte“166 nennt, ist also in deren Gültigkeit, Relevanz und Eignung zu suchen. Die Rolle
der Überzeugungskraft von Argumenten für eine erfolgreiche Argumentation wird in
Kopperschmidts Definition von Argumentation deutlich.
„Argumentation ist ein rationales Verfahren, dessen pragmatische Voraussetzung
problematisierte GAe [d.h. Geltungsansprüche, Anm. d. Verf.] sind (‚dubia‘), dessen
Methode die systematische Vermittlung zwischen problematisierten und nichtproblematisierten GAn (‚certa‘) ist und dessen Ziel darin besteht, aus dieser Vermittlung
(‚per‘) eine überzeugungskräftige und konsensuell ratifizierbare Stützung (‚fidem
adferens‘) der problematisierten GAe zu ermöglichen.“167

Auch von Kienpointner wird der Bezug von Wahrheit in Bezug auf Propositionen,
also die Satzinhalte der Argumente beziehungsweise der Konklusionen eingeschränkt.
Auch er zieht eine Beurteilung normativer Propositionen nach ihrer Richtigkeit vor.
Dies entspricht den Richtigkeitsansprüchen regulativer Sprechhandlungen bei
Kopperschmidt. Kienpointner spricht zwar statt von der Überzeugungskraft von
Argumenten von ihrer Plausibilität, doch auch er führt als Kritierien für diese die
Haltbarkeit der Argumente, das heißt ihre Richtigkeit bzw. Wahrheit, und die Relevanz
der Argumente, das heißt ihren inhaltlichen Zusammenhang mit der jeweiligen
Konklusion, an. Relevanz ist für Kienpointner ein gradueller Begriff. Das heißt, ein
Argument kann mehr oder weniger relevant für eine Konklusion sein.168 Die graduellen
Unterschiede verschiedener eine Konklusion stützender Argumente hinsichtlich ihrer
Relevanz lassen sich zum Beispiel anhand von hierarchischen Strukturen darstellen, wie
im folgenden Kapitel ausgeführt. Auch die Rolle der Schlussregeln, die laut
Kienpointner die Relevanz eines Arguments garantieren, wird im Folgenden genauer
dargestellt.
Der von Kienpointner angeführte Grad der Relevanz von Argumenten verdeutlicht
die Rolle des Kommunikationspartners bei der Beurteilung der Überzeugungskraft von
Argumenten.

Dem

entspricht

Öhlschlägers

Feststellung,

dass

der

165

Kopperschmidt, Josef: Methodik der Argumentationsanalyse, S. 112.
Kopperschmidt, Josef: Argumentationstheorie zur Einführung, Hamburg 2000, S. 52.
167
Kopperschmidt, Josef: Methodik der Argumentationsanalyse, S. 122.
168
Vgl. Kienpointner, Manfred: Alltagslogik, S. 16.
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Kommunikationspartner glauben oder wissen muss, dass der Sprecher seine eigene
Argumentation für schlüssig hält und dass er die Argumente für wahr halten muss - und
nicht, dass sie wahr sein müssen – damit er von der Argumentation überzeugt ist.169
Dies bedeutet erstens, dass die Überzeugungskraft nur aus Sicht des Adressaten
beurteilt werden kann und zweitens, dass Argumente zum Beispiel auf die
Überzeugungen und den Sprachgebrauch des Adressaten zugeschnitten sein müssen.
Diese Aspekte finden im folgenden Kapitel eine weitergehende Berücksichtigung.
Einen möglichen Grund dafür, warum die rechtsextremen Sänger ihre Behauptungen
mit Argumenten stützen, ohne auf Gegenargumente zu warten, und warum ihre
Argumente von den Adressaten als überzeugend beziehungsweise als plausibel
akzeptiert und unter Umständen sogar gegenüber Außenstehenden wiederholt werden,
führt Bayer an. Laut ihm ist „das Recht zu argumentativer Prüfung und Begründung
zentraler Aussagen meist auf bestimmte Personen, etwa auf Priester, Richter, Lehrer,
Wissenschaftler oder politische Führer beschränkt.“170 Da die Sänger in der
rechtsextremen Szene als Sprecher für die ‚Bewegung‘ gelten und ihnen die Kompetenz
zugesprochen wird, bestimmte ‚Wahrheiten‘ zu formulieren und laut auszusprechen,
besitzen sie auch das Recht, diese mit Argumenten zu untermauern. Daher nehmen sie
einfach ein ihnen ‚angestammtes‘ Recht wahr, wenn sie das Heldentum bestimmter
Personen begründen. Sie haben das Recht auf die ‚Argumentationshoheit‘ in der
rechtsextremen Szene und dieses nutzen sie, um ihre Wertvorstellungen im
Gedankengut der Szene zu verfestigen.

3.3. Die Analyse von Argumenten
Im vorangegangenen Kapitel wurde bereits die Rolle der Gültigkeit, Relevanz und
Eignung von Argumenten für ihre Überzeugungskraft dargestellt, an der sich nach
Kopperschmidt ihre Qualität messen lässt. Da in dieser Arbeit untersucht werden soll,
warum die Argumentationen in den Heldenmythen der Rechtsextremisten für deren
Anhänger überzeugend sind, müssen genau diese Aspekte hier eine Berücksichtigung
finden.
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Vgl. Öhlschläger, Günther: Über das Argumentieren, in: Schecker, Michael (Hrsg.): Theorie der
Argumentation (= Tübinger Beiträge zur Linguistik, 76), Tübingen 1977, S. 13.
170
Bayer, Klaus: Argument und Argumentation, S. 18.
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Bei der Analyse von Argumenten muss jedoch auch ein Blick auf die Argumentation,
in die sie eingebunden sind, geworfen werden sowie auf den Prozess des
Argumentierens. Dieser kann erstens von einem oder mehreren Sprechen, zweitens
kooperativ oder antagonistisch und drittens in formellen oder informellen Kontexten
erfolgen.171
Des Weiteren muss bei der Analyse von Argumenten beachtet werden, dass sowohl
die betroffene strittige Frage als auch die hergestellten Kausalzusammenhänge,
beziehungsweise die „‘Begründungsrelation‘“172 in der natürlichen Sprache nicht immer
explizit gemacht werden. In einer Analyse müssen sie daher oftmals erst rekonstruiert
werden. Dies ist unter Berücksichtigung von Wahrscheinlichkeiten und alltäglicher
Erfahrungen möglich.173
Kopperschmidt stellt für eine Typologie von Argumentationen verschiedene
Kriterien vor. Dabei handelt es sich um ein „funktions- bzw. rollenspezifisches“174, ein
„bereichs- bzw. problemspezifisches“ und ein „formspezifisches“. Daran richtet er das
Vorgehen einer Argumentanalyse aus: Zuerst müsse die Rekonstruktion der situativen
Problemlage erfolgen, was hier bereits in der Einleitung und dem ersten Kapitel
geschehen ist. Dann folge die Rekonstruktion der argumentativen Problembewältigung.
Dabei sei sowohl die Makro- wie auch die Mikrostruktur der Argumentation zu
berücksichtigen. Eine makrostrukturelle Argumentationsanalyse müsse die einzelnen
argumentativen Redebeiträge segmentieren sowie die Argumentationsstränge und die
globale Argumentation rekonstruieren. Eine mikrostrukturelle Argumentationsanalyse
bestehe

aus

einer

Argumentationsanalyse.

funktionalen,
175

einer

materialen

und

einer

formalen

Die in einer konkreten Analyse durchgeführten Schritte

beziehungsweise die gesetzten Schwerpunkte hingen dabei vom Ziel der Analyse
beziehungsweise von der zu beantwortenden Frage ab.176 Auf die von Kopperschmidt
vollzogenen Schritte einer Argumentationsanalyse soll nun näher eingegangen werden.
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Vgl. Schlobinski, Peter: Empirische Sprachwissenschaft, Opladen 1996 (= WV studium, Bd. 174), S.
190.
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Ebd., S. 194.
173
Vgl. ebd., S. 194.
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Kopperschmidt, Josef: Argumentationstheorie zur Einführung, S. 108.
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Vgl. Kopperschmidt, Josef: Methodik der Argumentationsanalyse, S. 228.
176
Vgl. ebd., S. 206.
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3.3.1. Funktionale Argumentationsanalyse
Bei der Funktionalen Argumentationsanalyse geht es nach Kopperschmidt darum,
die „Rollen einzelner Äußerungen (…) als argumentative Funktionsträger“177
herauszuarbeiten. Kopperschmidt nennt diesen Schritt einer Argumentationsanalyse
auch eine ‚Rollenanalyse‘, was seine Orientierung am Schema Toulmins deutlich
macht. Immer wieder greift er auch auf von Toulmin geprägte Begriffe zurück. So
könne eine „informationshaltige Äußerung“178 zum Beispiel die Funktion haben, in der
vorliegenden Argumentation als Datum zu dienen. Wenn diese Äußerung allerdings
selbst hinterfragt wird, verliere sie ihre Rolle als Datum und benötige stattdessen ein
Datum zur eigenen Sicherung. Eine weitere Funktion zum Beispiel von Regeln und
Hypothesen nennt Kopperschmidt nach Toulmin ‚Schlussregeln‘, „weil sie den
‚Übergang‘ von der stützenden Äußerung zu der zu stützenden Äußerung regeln“179.
Auch ‚Konklusion‘, ‚Stützung‘, ‚Modaloperator‘ und ‚Ausnahmebedingung‘ nennt
Kopperschmidt

als

Funktionen.180

Da

Kopperschmidts

Funktionale

Argumentationsanalyse auf dem Schema Toulmins aufbaut, indem er die funktionale
Dimension der von Toulmin genannten Rollen stärker hervorhebt, soll auch hier auf
dieses zurückgegriffen werden.
Toulmin geht von der Frage aus, wie verschiedene Arten von Argumentationen
anhand eines einheitlichen Maßstabs bewertet werden können.181 Die Arten von
Argumentationen wie zum Beispiel Berichte, Voraussagen, Empfehlungen und
Schuldsprüche ließen sich unterschiedlichen Lebensbereichen beziehungsweise
unterschiedlichen sprachlichen Bereichen zuordnen. Demnach unterschieden sich die
Art der Gründe, die zur Rechtfertigung einer bestimmten Schlussfolgerung vorgebracht
werden, und die Kriterien zu ihrer Anwendung von Bereich zu Bereich. Sie könnten
zum Beispiel aus dem physischen, dem moralischen oder dem mathematischen Bereich
stammen. Doch die Rolle, welche eine Äußerung in einer bestimmten Argumentation
einnimmt, hängt nicht von dem betroffenen Sprachbereich ab. So bleibt ein Satz wie ‚es
kann nicht der Fall sein, dass…‘ immer eine Schlussfolgerung.182
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Kopperschmidt, Josef: Methodik der Argumentationsanalyse, S. 123.
Ebd., S. 124.
179
Ebd., S. 125.
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Vgl. Ebd., S. 125 ff.
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Vgl. Toulmin, Stephen: Der Gebrauch von Argumenten, S. 19.
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Vgl. ebd., S. 37.
178

41

„ Alle Kanons für die Kritik und die Beurteilung von Argumentationen sind, so folgere
ich, praktisch bereichsabhängig, während alle unsere Bewertungsterme bereichsunabhängig
bezüglich ihrer Rolle sind.“183

Dementsprechend

richtet

sich

Toulmins

für

alle

Argumentationsbereiche

vergleichend anwendbarer Bewertungsmaßstab nach der Rolle der Sätze. Die Form der
Argumentationsanalyse, welche seit Aristoteles die Gültigkeit einer Argumentation
durch eine Darstellung ihrer Mikrostruktur in einer sehr einfachen Weise überprüft,
bezeichnet Toulmin als mathematisch und betrachtet sie als nicht ausführlich genug.
Denn nicht alle Elemente einer Argumentation ließen sich in die Kategorien
‚Oberprämisse‘, ‚Unterprämisse‘ und ‚Konklusion‘ einfügen. So hätten zum Beispiel
Äußerungen viele verschiedene Funktionen wie im Recht das Geltendmachen von
Ansprüchen, die Diskussion der Gültigkeit eines Gesetzes, Zeugenaussagen oder
ähnliches. Deswegen bevorzugt Toulmin ein Analysemodell, welches er ‚juristisch‘
nennt.184 Dieses orientiert sich weniger an der Form der Argumentation als an ihrem
Prozess, das heißt an Formalia, die Argumente in ihrer Abfolge und Präsentation
einhalten müssen.
Toulmins Modell besteht aus einer Konklusion (conclusion), die schließlich als
gesichertes Ergebnis feststehen soll und Daten (data), das heißt Tatsachen, die als
Begründung zu diesem Zweck herangezogen werden. Um zu zeigen, dass der Schritt
von diesen Daten auf die ursprüngliche Behauptung beziehungsweise auf eine
Schlussfolgerung „angemessen und legitim“185 ist, werden außerdem Schlussregeln
(warrants)

benötigt. Gerade zwischen Daten und Schlussregeln sei nicht immer

eindeutig zu unterscheiden. Welche Rolle ein Satz einnimmt, komme auf die jeweilige
Situation an. Jedoch könne man eine Unterscheidung anhand der Merkmale treffen, dass
im Gegensatz zu Schlussregeln auf die Daten explizit Bezug genommen werde und dass
Schlussregeln allgemein seien und daher für alle Argumentationen des betreffenden
Typs gelten.186 Unter Umständen muss auch die allgemeine Gültigkeit einer
Schlussregel begründet werden. Als Nachweise dient dann eine Stützung (backing),
welche im Gegensatz zu der Schlussregel wie die Daten in Form von „kategorischen
Tatsachenaussagen“187 ausgedrückt werde, im Unterschied zu Daten aber nicht explizit
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Toulmin, Stephen: Der Gebrauch von Argumenten, S. 38 f.
Vgl. ebd., S. 87 f.
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184

42

gemacht werden müsse.188 Des Weiteren führt Toulmin Ausnahmebedingungen
(rebuttal) ein, unter denen die Schlussfolgerung nicht oder nur eingeschränkt gültig ist
sowie einen Modaloperator (modal qualifier), der explizit auf den Grad der Stärke
verweist, der der Behauptung durch die angeführten Daten verliehen wird.189 Die Art
der Gründe oder der Stützung sei – im Gegensatz zur Schlussregel – abhängig vom
Bereich der Argumentation.190 Diese Bereichsabhängigkeit und die dadurch
bestehenden Unterschiede zwischen Argumentationen werden mit dem traditionellen
Modell der Logik nicht ausreichend dargestellt. Auch der Vielzahl von Funktionen, die
eine Äußerung in praktischen Argumentationen übernehmen kann, wird durch Toulmins
Kategorien besser Rechnung getragen. Das Toulmin’sche Schema wird üblicherweise
folgendermaßen dargestellt191:

Kritik an diesem Schema und der Herangehensweise Toulmins an Fragen der
Argumentationsanalyse bezieht zum Beispiel Schmidt auf Toulmins Bezugnahme auf
die formale Logik, die er zwar so bezeichne, aber an keiner Stelle genauer definiere.
Diese würde sich nach Toulmin hauptsächlich mit dem analytischen Syllogismus der
Form ‚Alle A sind X; B ist ein A; also ist B ein X‘ beschäftigen, der aber in der Realität
kaum vorliege, weshalb sie zu Aussagen käme, die nicht auf praktische
Argumentationen anwendbar seien. Doch laut Schmidt versucht die moderne Logik
durchaus, „z.B. durch Einführung modaler Operatoren und pragmatischer Indizes auch
komplexe Argumentationen aufzuarbeiten“192. Allerdings kritisiert Toulmin nur die
188

Vgl. Toulmin, Stephen: Der Gebrauch von Argumenten, S. 97.
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189

43

Logik, die eben diesen Schritt nicht vollzogen hat – die eben nur nach formalen
Kriterien urteilt.
Ein weiterer Kritiker ist Öhlschläger, der sich vor allem mit dem Begriff der
Wahrheit und ihrer Rolle bei der Beurteilung von Argumentationen beschäftigt,
wodurch er eigene Begriffe und ein eigenes Argumentationsmodell entwickelt. So
spricht

er

zum

Beispiel

von

einem

durch

eine

Behauptung

aufgestellten

Wahrheitsanspruch – im Gegensatz zu Toulmin, der stattdessen von einem
Geltungsanspruch ausgeht.193 Da hier jedoch die Überzeugungskraft der Argumente
rechtsextremer Heldenmythen im Mittelpunkt der Untersuchung steht und nicht die
(historische) Wahrheit der Inhalte ebendieser Mythen, soll auf Toulmins Begriffe
zurückgegriffen werden.
Für die Anwendung seines Schemas spricht außerdem, dass es immer wieder in der
einschlägigen Literatur verwendet wird und sich dadurch seine Praktikabilität für
Argumentationsanalysen gezeigt hat.194 Des Weiteren bietet es einen allgemeinen
Rahmen, in den unterschiedliche Argumentationstypen eingeordnet, und einen
einheitlichen Maßstab, an dem sie gemessen werden können. Es ist mit den Annahmen
der Logik vereinbar, aber differenzierter. Dadurch ist es auch eher in der Lage,
Alltagsargumentationen zu erklären.
Andere Argumentationstheoretiker wie zum Beispiel Völzing greifen auf Toulmins
Schema zurück, entwickeln es aber weiter oder setzen es unter Verwendung ihrer
eigenen Begriffe um. Völzing geht von einem Unterschied von kooperativen und
strategischen Argumentationen aus. Kooperativ argumentiere man, wenn zwar
bestimmten Werten und Zielen Beachtung verschafft werden solle, wenn man aber
prinzipiell bereit sei, die Werte und Ziele des anderen zu tolerieren und bereit sei, sich –
bei besseren Argumenten als den eigenen - von diesen überzeugen zu lassen. In einer
strategischen Argumentation dagegen weiche man überhaupt nicht von den eigenen
Zielen ab und wolle den Kommunikationspartner mit allen Mitteln von der eigenen
Meinung überzeugen.195 Durch die kooperative Argumentation sei zu sehen, dass es
bestimmte Argumentationsstrukturen geben müsse, da ohne die Befolgung bestimmter
Regeln oder Unklarheit in der Regelauslegung der gewünschte Konsens verhindert
werde. Jemand, der strategisch argumentiere, müsse so tun, als argumentiere er
kooperativ und müsse dafür sorgen, dass sein Gegenüber ihn als kooperativ
193

Vgl. Öhlschläger, Günther: Linguistische Überlegungen zu einer Theorie der Argumentation, S. 80.
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interpretiert.196 Das heißt, nur wenn ein Sprecher P so tut, als wäre auch er selbst bereit,
die Argumente eines Sprechers Q in Betracht zu ziehen, kann P von Q erwarten, das
gleiche mit Ps Argumenten zu tun und Q so dazu bewegen, von selbst, das heißt durch
Überzeugung, Ps Argumente zu übernehmen. Strategische Argumentationen müssen
also den gleichen Regeln folgen wie kooperative und sind daher auch genauso zu
analysieren. Dort
„wo die strategische Argumentation als solche entlarvt wird, muß nachzuweisen sein,
daß sie genau hier die ideale Argumentationsstruktur verläßt: daß ein angegebener Grund
kein wirklicher Grund ist, daß er überhaupt nicht auf die Handlung zu projizieren ist, daß P
für seine Argumente nicht einsteht, daß er sie nicht ernst meint, daß er seine Handlungen
nicht rechtfertigen kann, sondern das nur zum Schein tut und so weiter.“197

Allerdings

funktioniert

die

Überprüfung

nur

einseitig.

Eine

ideale

Argumentationsstruktur kann die Entlarvung einer strategischen Argumentation nicht
garantieren, das heißt nicht als festes Muster zur Unterscheidung zwischen diesen
Argumentationstypen dienen, sondern eher als „Gradmesser für die Wahrhaftigkeit“198.
Bei der Aufstellung der ‚idealen Argumentationsstruktur‘ richtet sich Völzing nach
Toulmin und betrachtet dabei vor allem die Gründe, die angeführt werden können. Als
Gründe taugten Beobachtungen, Erfahrungen und Annahmen. Und genau wie bei
Kopperschmidt und Kienpointner der Fall, müssen diese auch laut Völzing sowohl mit
dem behaupteten Sachverhalt beziehungsweise der in Frage gestellten Handlung in
Verbindung stehen und diese stützen als auch von beiden Kommunikationspartnern als
berechtigt anerkannt werden.199 Sollte diese Berechtigung von einem bestritten werden,
werde die vorliegende Argumentation abgebrochen, entstehe also kein Konsens,
sondern es müsse nun zuerst einmal eine Argumentation über diese Berechtigung
beginnen. Diese könne nun durch kategorische Tatsachenaussagen und durch Normen
und Werte gestützt werden. Zur Rechtfertigung dieser Normen wiederum müssten deren
Brauchbarkeit, Vertretbarkeit und moralischer Charakter überprüft werden. Diese von
Völzing gesetzten Schwerpunkte bei der Betrachtung einer Argumentation und die von
ihm verwendeten Begriffe schlagen sich auch in der von ihm aufgestellten ‚idealen’
Argumentationsstrategie nieder.200 Doch auch wenn in der in dieser Arbeit
durchgeführten Analyse von Völzing angeführte Aspekte, vor allem die Typologie von
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Argumentationen und die Betrachtung der Gründe betreffend, miteinbezogen werden,
sollen hier das Schema und die Begriffe Toulmins verwendet werden.

3.3.2. Materiale Argumentationsanalyse
Wie bei der Erläuterung des Toulmin’schen Schemas bereits erwähnt, können
Argumentationen unterschiedlichen Sprachbereichen angehören. Kopperschmidt nennt
diese ‚Begründungssprachen‘ beziehungsweise ‚kategoriale Sprachsysteme‘ (SY), die
im Argumentationsschema Beachtung finden müssten: „p, weil q aufgrund von SR in
SY“201. Die materiale Argumentationsanalyse will dieses Sprachsystem rekonstruieren.
„Bemerkbar machen sich solche Begründungssprachen bzw. kategorialen
Sprachsysteme zunächst durch die Signifikanz bestimmter – etwa ethischer, rechtlicher,
religiöser usw. – Begriffe, mit deren Hilfe ein Problem thematisiert wird und in denen sich
ein bestimmtes – etwa ethisches, rechtliches, religiöses usw. – Problemverständnis mitteilt
(…).“202

Aufgrund des Problemverständnisses, das in dem jeweiligen Sprachsystem
vorherrscht, stehe implizit immer auch fest, welche materialen Typen von Äußerungen
überhaupt als Argument innerhalb dieses Sprachsystems in Frage kommen.203
Kopperschmidt verdeutlicht diese Bereichsabhängigkeit des in einer Argumentation
behandelten Problems, indem er das Toulmin’sche Schema der bereichsunabhängigen
Rollen in verschiedene kategoriale Sprachsysteme verlagert. So könnten Argumente je
nach problemspezifischem Bedarf auf moralischen, psychologischen, ökonomischen
oder anderen Kategorien basieren. Sie müssen laut Kopperschmidt eben dem jeweiligen
Problemverständnis angemessen und relevant sein. Damit dies gelingen könne, müsse
unter den Kommunikationspartnern ein Einverständnis über den kategorialen Rahmen,
auf den zurückgegriffen werden darf, bestehen.204 Dem entspricht auch Kienpointners
Feststellung, dass „die Plausibilität von Alltagsargumentationen letztlich auf den
Gebrauchsregeln für sprachliche Ausdrücke in einer Sprechgemeinschaft beruht.“205 In
den Liedtexten der Rechtsextremisten spiegelt sich dies zum Beispiel durch die
Verwendung religiöser Attribute in Bezug auf Feind- und Kultobjekte und esoterische
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Ausdrücke wider, die „deutliche Parallelen zur NS-Zeit auf[weisen]“206. So prägen NSVokabular und NS-Einstellungen zu einem erheblichen Teil das in den rechtsextremen
Liedtexten betroffene kategoriale Sprachsystem.
Mit dieser materialen Dimension der Argumentationsanalyse berücksichtigt
Kopperschmidt auch die Perspektive des Kommunikationspartners, der die Argumente
als gültig akzeptieren muss und dessen Perspektive, Einstellungen und Sprachgebrauch
mit dem gemeinsam verwendeten kategorialen Sprachsystem vereinbar sein müssen.
Die

im

Zusammenhang

mit

dem

vorliegenden

Problemverständnis

von

Kopperschmidt angeführten Begriffe der Angemessenheit und Relevanz in Bezug auf
die Akzeptierbarkeit von Argumenten weitet er an anderer Stelle aus. Bei der
Beschäftigung mit der Überzeugungskraft von Argumenten spricht er von der
Gültigkeit, Eignung und Relevanz, die ein Argument erfüllen müsse, um eine
Behauptung stützen zu können. Dies sei der Fall, da nach Habermas eine
Sprechhandlung immer vier Geltungsansprüche erhebe und zwar Verständlichkeit,
Wahrheit, Richtigkeit und Wahrhaftigkeit.207 Dort, wo die Geltungsansprüche selbst in
Frage gestellt würden, sei es notwendig, die ursprüngliche Argumentation, also die
vorliegende Sprechhandlung, zu unterbrechen und erst einmal einen Diskurs zur
Klärung der Geltungsansprüche einzufügen, bei dem das explizit gemacht werde, was
bei einer Sprechhandlung sonst implizit bleibe.208

Des Weiteren spielt nach

Kopperschmidt auch die Glaubwürdigkeit des Sprechers eine große Rolle.209
Bei diesem Ansatz greift Kopperschmidt, wenn auch unter Verwendung anderer
Ausdrücke, auf Begriffe von Grice zurück. Nach Grice hat jeder Sprecher die Pflicht,
seinen Redebeitrag so zu gestalten, dass der Adressat das Gemeinte, das heißt die
Implikaturen, auch dann verstehen kann, wenn sie über das wörtlich Gesagte
hinausgehen.210 Dazu müsse er erstens das Kooperationsprinzip (KP) beachten, welches
jedem Gespräch zugrunde liege. Das heißt, er müsse seinen Gesprächsbeitrag dem von
beiden Gesprächspartnern akzeptierten Zweck oder der akzeptierten Richtung des
Gesprächs entsprechend gestalten. Zu diesem Zweck müsse er zweitens bestimmten
Konversationsmaximen folgen. In Anlehnung an Kant nennt Grice diese ‚Quantität‘,
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‚Qualität‘, ‚Relation‘ und ‚Modalität‘.211 Das heißt, der Gesprächsbeitrag müsse so
informativ sein, wie für den gegebenen Gesprächszweck nötig, der Sprecher darf nichts
sagen, was er für falsch hält, oder wofür ihm angemessene Gründe fehlen, er darf nur
Relevantes sagen und muss klar sein, also zum Beispiel Mehrdeutigkeit vermeiden.
Grice betont selbst das zentrale Kommunikationsziel der Beeinflussung anderer,
welches nur unter Berücksichtigung dieser Maximen erreicht werden könne. Dies spielt
eine Rolle für die Beschäftigung mit rechtsextremen Liedtexten, da es auch den
rechtsextremen Sängern wesentlich um die Beeinflussung ihrer Anhänger geht.
„ Wem es um die für Konversation/Kommunikation zentralen Ziele geht (beispielsweise
Informationen geben und empfangen, beeinflussen und von anderen beeinflusst werden),
dem muß – passende Umstände vorausgesetzt – ein Interesse daran unterstellt werden, an
einem Gespräch teilzunehmen, das nur von Gewinn sein wird, falls es in allgemeiner
Übereinstimmung mit dem KP und den Maximen verläuft.“212

Überzeugend können Argumente also nur dann sein, wenn sie von dem Adressaten
so verstanden werden, wie der Sprecher sie gemeint hat. Dazu müssen alle
Konversationsmaximen erfüllt werden. Um die Überzeugungskraft von Argumenten
erklären zu können, wäre also zu untersuchen, inwieweit der Sprecher diese Maximen
befolgt. Bei der Analyse von Argumentationen sind die Konversationsmaximen
außerdem notwendig, um zum Beispiel implizite Schlussregeln zu rekonstruieren.

3.3.3. Formale Argumentationsanalyse
Hierbei werden nach Kopperschmidt Argumente hinsichtlich struktureller Muster
untersucht. Dadurch kann die Form der Argumente hinsichtlich struktureller
Übereinstimmungen untersucht und ein Vergleich der Argumente in dieser Hinsicht
angestellt

werden.

Als

Beispiel

dafür

nennt

Kopperschmidt

„Wenn/Falls

{schon/selbst/sogar} p (gilt), dann erst recht q“213. Dies sei jedoch kein Variante des
traditionellen Modells der Logik ‚wenn p, dann q‘, denn bei einer Aussage, die der von
ihm angeführten Struktur entspreche, hinge die Gültigkeit dieser Aussage auch von den
inhaltlichen Bedingungen der dabei verbundenen Aussagen ab. So sei es bei der oben
angeführten Struktur der Fall, dass eine unterstellte Gültigkeit von p gewissermaßen die
Gültigkeit von q miteinschließe und dadurch eine Plausibilitätsdifferenz zwischen p und
211
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q entstünde. Das heißt, diese Struktur sei wesentlich eher geeignet, die Gültigkeit von q
zu stützen als die Gültigkeit von p.214 Die formale Logik könne dieser Dimension mit
ihren Mitteln nicht gerecht werden.215 Bei der Analyse der in rechtsextremen
Heldenmythen verwendeten Argumente wird zu sehen sein, inwiefern die formale
Argumentationsanalyse zwecks Klärung der Überzeugungskraft der Argumente zum
Beispiel zu einer Typologisierung der Argumente beitragen kann.

3.3.4. Makrostrukturelle Rekonstruktion von Argumentationen
Doch es gibt auch nicht-elementare beziehungsweise komplexe Argumentationen,
deren Rekonstruktion Kopperschmidt mit ‚makrostrukturell‘ bezeichnet. Wenn in einer
Argumentation der Makroebene mehrere Argumente prozessual entfaltet werden, ordnet
Kopperschmidt sie als ‚mehrgliedrig‘ beziehungsweise ‚mehrsträngig‘ ein, ansonsten
als

‚eingliedrig‘

beziehungsweise

‚einsträngig‘.

Im

Falle

mehrsträngiger

Argumentationen verwendet er den Ausdruck ‚Argumentation‘ für den globalen
Rahmen und spricht ansonsten von ‚Argumentationssträngen‘. Mehrsträngige
Argumentationen, deren einzelne Argumentationsstränge alle einen Geltungsanspruch
stützten oder schwächten, bezeichnet er als ‚konvergent‘. Diese könnten aber sowohl
von einer Person als auch von mehreren Kommunikationspartnern erarbeitet werden.
Wenn die einzelnen Argumentationsstränge dagegen einen Geltungsanspruch nur zum
Teil stützten oder schwächten, handele es sich um ‚kontroverse‘ Argumentationen, die
in jedem Fall mindestens zwei Kommunikationspartner voraussetzten.216 Dies stützt die
Beobachtung, dass nicht eine strittige Angelegenheit vorliegen muss, damit
argumentiert wird, sondern dass auch ohne Gegenargumente eine Behauptung durch
Argumentation gestützt werden kann.
Aufgabe einer makrostrukturellen Argumentationsanalyse ist es laut Kopperschmidt
also, zu rekonstruieren, inwiefern die einzelnen Redebeiträge zu einer Stützung oder
Schwächung des erhobenen Geltungsanspruchs dienen und die verschiedenen
Argumente den einzelnen Argumentationssträngen zuzuordnen.217
Bayer stellt ein Modell dar, wie eine solche Rekonstruktion vorgenommen
beziehungsweise dargestellt werden kann. Dabei ist es zwar sein Ziel, eine Hierarchie
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der Argumente darzustellen, aber es lassen sich auch die verschiedenen Stränge einer
Argumentation gut erkennen. Als Darstellungsform schlägt er ein Baumdiagramm
vor.218 Dies ist übersichtlicher als zum Beispiel eine tabellarische Darstellung der
Argumentationsstränge. Die hierarchische Struktur lässt sich laut Bayer gerade auch bei
Alltagsargumentationen sinnvoll analysieren, sodass sie bei der Analyse rechtsextremer
Liedtexte ebenfalls berücksichtigt werden sollte.

3.3.5. Typologie von Argumenten
Ein weiterer, je nach Analyseziel bei der Analyse von Argumentationen zu
berücksichtigender Schritt ist eine Typologisierung der Argumente. Dieser wird von
vielen Argumentationstheoretikern vollzogen und je nach gesetzten Kriterien zur
Einteilung

bestimmter

Argumenttypen

lässt

sich

dieser

Analyseschritt

in

Kopperschmidts Analyseschritte einfügen.
Kienpointner ist der Ansicht, dass sich eine Klassifikation von Argumenten nicht an
inhaltlichen Kriterien orientieren könne, „da die Zahl der als Argument, Schlußregel
oder Konklusion denk- und formulierbaren Propositionen unendlich ist“219. Dagegen
könnten „die als Schlußregeln formulierten inhaltlichen Relationen auf eine endliche
Zahl (mehr oder weniger) kontextunabhängiger Relationen zurückgeführt werden“220.
Kienpointner sieht in den Schlussregeln das einzig mögliche Kriterium für eine
Typologie der Argumente, da ein vorliegendes Argument weder allein durch die
Konklusion noch allein durch die zur Stützung angeführten Daten gekennzeichnet
werde. Sondern erst durch die Zusammenhang stiftende Schlussregel entstehe aus ihnen
ein Argument. So könnten zum Beispiel die angeführten Daten auch zur Stützung einer
völlig anders gearteten, vielleicht sogar gegensätzlichen Konklusion verwendet
werden.221 Die Verbindlichkeit der Schlussregeln basiert nach Kienpointner wiederum
auf ihrer Akzeptierbarkeit in der jeweiligen Sprechgemeinschaft. Somit könnte sie
vielleicht durch die Ergebnisse von Kopperschmidts Materialer Argumentationsanalyse
erklärt werden. Für Alltagsargumentationen führt Kienpointner eine dreifache
Gliederung an. Dabei wird erstens zwischen ‚deskriptiv‘ und ‚normativ‘ unterschieden,
das heißt zwischen Argumenten, die deskriptive Prämissen und Konklusionen enthalten
218
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und zum Erwerb von Wahrheit beziehungsweise Wahrscheinlichkeit von strittigen
Propositionen dienen und Argumenten, die deskriptive und normative Prämissen
enthalten und zu normativen Konklusionen führen.222 Zweitens wird zwischen ‚pro‘ und
‚kontra‘ differenziert, wobei nach Kienpointner berücksichtigt werden muss, dass Sätze
hier nicht einfach anhand ihrer affirmativen beziehungsweise negativen Form
eingeordnet werden könnten. Als dritte Dimension nennt er die Unterscheidung
zwischen ‚real‘ und ‚fiktiv‘. Dies bezieht sich darauf, ob der Sprecher davon ausgeht,
dass seine Prämissen in Bezug auf die reale oder „weniger nahestehende bzw. ähnliche
mögliche Welten“223 wahr oder wahrscheinlich sind.
Bayer führt vor allem eine Unterscheidung zwischen deduktiven und induktiven
Argumenten durch, die sich ebenfalls an der Schlussregel orientiert. Für induktive
Schlüsse, die vom Einzelnen auf das Allgemeine schließen, sei charakteristisch, dass
„die Prämissen die Wahrheit der Konklusion keineswegs garantieren, sondern nur mehr
oder weniger wahrscheinlich machen, und daß ihre Konklusion etwas besagt, was in
den Prämissen nicht enthalten ist.“224 Für deduktive Schlüsse, die vom Allgemeinen auf
den Einzelfall schließen, sei dagegen charakteristisch, dass die Wahrheit der Konklusion
garantiert sei. „Diese an sich erfreuliche Sicherheit wird jedoch dadurch erkauft, daß die
Konklusion nichts besagt, was nicht schon, wenigstens implizit, in den Prämissen
enthalten gewesen wäre.“ Korrekte deduktive Argumente seien ‚gültig‘ zu nennen,
wobei die Gültigkeit durch ihre Form bestimmt werde.225 Wohlgeformte induktive
Argumente seien als ‚korrekt‘ zu bezeichnen und an ihnen sei nicht nur die Beziehung
zwischen Prämissen und Konklusion, sondern auch die Vollständigkeit der Prämissen
zu untersuchen.226
Perelman/Olbrechts-Tyteca klassifizieren Argumente nach der Art der zur Stützung
angeführten Daten, die vom Hörer akzeptiert werden. Dabei handele es sich erstens um
Tatsachen, die sich durch Zustimmung einer universellen Hörerschaft auszeichneten,
die keiner weiteren Verstärkung bedürfe. Von Perelman/Olbrechts-Tyteca werden sie in
Beobachtungstatsachen, konventionell vorausgesetzte Tatsachen und mögliche oder
beweisbare Tatsachen unterteilt. Als zweiten Typ nennen sie Wahrheiten, die
komplexere Systeme als Tatsachen darstellten und „sich auf Verknüpfungen von
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Tatsachen beziehen“227. Drittens führen sie ‚Vermutungen‘ auf, denen die Hörer zwar
zustimmten, aber mit einer weiteren Verstärkung dieser rechneten. Viertens handele es
sich um Werte, die in abstrakte Werte „wie Gerechtigkeit oder Wahrheit“228 und in
konkrete Werte „wie Frankreich oder die Kirche“ zu unterteilen seien. Auch der fünfte
Typ, Hierarchien, könne in konkrete wie „die Überlegenheit des Menschen über
Tiere“229 und abstrakte „wie die Überlegenheit des Gerechten über das Nützliche“
unterteilt werden. Als sechste und letzte Klasse werden Topoi genannt, bei denen es
sich um „Prämissen von sehr allgemeinem Rang“230 handle, die zum Beispiel dazu
dienten,

Werte

oder

Hierarchien

zu

begründen.

Diese

Typologie

dient

Perelman/Olbrechts-Tyteca dazu, die Möglichkeiten zur Überzeugung anderer – zum
Beispiel durch unterschiedliche Formulierungsmöglichkeiten und die Auswahl und Art
der Prämissen – zu untersuchen.

4. Korpusanalyse
4.1. Erstellung des Analysekorpus
Das für die Analyse rechtsextremer Heldenmythen in Liedtexten hier verwendete
Textkorpus basiert auf dem Korpus der Leibniz Universität Hannover. Dieses wurde im
Rahmen eines von der DFG geförderten Forschungsprojektes unter Leitung von Prof.
Dr. Peter Schlobinski und Dr. Michael Tewes aus dem ‚Paderborner Korpus‘ und der
‚Datenbank Rechtsextremismus‘ (DAREX) des Bundeskriminalamtes aus 2005
zusammengestellt. Dabei wurden vollständig doppelte Texte aussortiert, sowie Texte,
die nicht der deutschsprachigen rechtsextremen Szene zuzuordnen sind. Dazu zählen
sowohl Texte, die bereits vor Ende des zweiten Weltkriegs entstanden sind als auch
Texte, die entweder keinerlei oder einen anderen – zum Beispiel linksextremen –
politischen oder ideologischen Hintergrund aufwiesen. Darunter fielen unter anderem
reine Liebeslieder, Texte reiner Gewaltverherrlichung und mythologische Texte ohne
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erkennbare politische Zielsetzung. So entstand ein Korpus, welches 5553 rechtsextreme
Liedtexte umfasst.
Um einen Analysekorpus rechtsextremer Liedtexte mit Bezug auf Heldenmythen
zusammenzustellen, wurden sämtliche Lieder berücksichtigt, in denen eine bestimmte
Person oder Personengruppe als Helden beziehungsweise heldenhaft bezeichnet wird.
Die Anzahl der Texte, in denen die so bezeichneten Personen oder Personengruppen
überhaupt erwähnt werden, ist um ein Vielfaches größer und auch diese Texte tragen
selbstverständlich zu dem jeweiligen Heldenmythos bei. Die am häufigsten besungenen
Heldenfiguren sind dabei die deutschen Soldaten des ersten und zweiten Weltkriegs (in
insgesamt 392 Texten), Adolf Hitler (178), Rudolf Heß (80), die SS einschließlich der
Waffen-SS (64), die Germanen (64), die Wikinger (60), Ian Stuart Donaldson (26),
Horst Wessel (25), die SA (25), Joseph Goebbels (13), Heinrich Himmler (12) und
Rommel (4). 23 weitere historische Personen des Kaiserreichs beziehungsweise des
Nationalsozialismus sowie 10 Angehörige der eigenen Szene werden in jeweils weniger
als 4 Texten mit positiver Konnotation genannt. Doch für die hier vorgenommene
Analyse sollte sichergestellt werden, dass die Autoren der analysierten Texte die
Darstellung einer Person oder Gruppe als Helden – und nicht zum Beispiel allein als
Märtyrer, Opfer, Retter oder ähnliches – beabsichtigt hatten und dass eine eindeutige
Referenz auf die benannten Personen vorliegt und nicht etwa eine verdeckte Referenz
auf die eigene, heutige Szene. Das so entstandene Analysekorpus setzt sich aus der
folgenden Anzahl Texte mit Referenz auf die folgenden Personen beziehungsweise
Gruppen zusammen:
1. die deutschen Soldaten des ersten und des zweiten Weltkriegs: 60
2. Rudolf Heß: 19
3. Adolf Hitler: 9
4. Wikinger und Germanen: 8
5. Ian Stuart Donaldson: 7
6. (Waffen-)SS: 4
7. Horst Wessel: 2
8. Hermann Göring: 1
9. Joseph Goebbels: 1
10. SA: 1
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Da die Referenz auf die Soldaten des ersten und zweiten Weltkriegs als auch auf die
Wikinger und Germanen in den Texten oftmals nicht eindeutig ist, werden diese
Personengruppen hier zusammengefasst betrachtet.231

4.2. Untersuchung des argumentativen Aufbaus der
Heldenmythen
Es ist davon auszugehen, dass die vorliegenden Texte in den meisten Fällen von einem
Sprecher vorgetragen werden und somit der Prozess des Argumentierens monologisch
ist. Allerdings gibt es Ausnahmen wie zum Beispiel ‚Panzer-Division Wiking‘ von
Michael Müller232. In dem Text wird ein historischer Textmitschnitt verwendet, also auf
mindestens einen zweiten Sprecher zurückgegriffen. Des Weiteren könnte es in
manchen Bands mehrere Sänger geben. In diesen Fällen würde dialogisch argumentiert.
Da das Publikum dieser Bands größtenteils die gleichen Einstellungen wie die Band
vertritt oder zumindest bereit ist, diese zu übernehmen, wird kooperativ argumentiert.
Wenn diese Texte auf Konzerten vorgetragen werden und auch wenn sie als Aufnahmen
privat angehört werden, handelt es sich um einen informellen Kontext. Sind Konzerte in
den Rahmen zum Beispiel einer Parteiveranstaltung eingebunden, könnte es sich aber
zumindest teilweise auch um einen formellen Rahmen handeln, in dem das Verhalten
und die Äußerungen der Sänger und Zuhörer unter Umständen dementsprechend durch
polizeiliche oder gerichtliche Auflagen beeinflusst ist.

4.2.1. Funktionale Argumentationsanalyse
Die funktionalen Strukturen der Argumente in den rechtsextremen Liedtexten sollen
hier anhand der Analyse zweier Beispiele dargestellt werden. Dabei wird deutlich, dass
ein Großteil der Daten, Schlussregeln und Stützungen erst einmal explizit gemacht
werden muss. Ist dies jedoch einmal geschehen, lassen sich die Strukturen der einzelnen
Argumente in den meisten Fällen jedoch durchaus rekonstruieren.
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Die Texte sind in alphabetischer Reihenfolge im Anhang aufgeführt.
Text 46 im Anhang.
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Abb. 1: Argumentstruktur basierend auf 'Rudolf Hess' von Signum
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weil

Die Soldaten hatten die
Pflicht, ihr Vaterland zu
verteidigen.

Ihr Vaterland wurde
vom Rest der Welt
angegriffen.

weil

Wer sein Vaterland
verteidigt, ist ein Held.

weil

weil

Wer vieles auf sich
nimmt, ist ein Held.

Die Soldaten waren Helden.

Die Soldaten haben zur Erfüllung ihrer
Pflicht gegenüber ihrem Vaterland
vieles auf sich genommen.

stützt

weil

Wer seine Pflicht seinem Vaterland
gegenüber erfüllt, ist ein Held.

weil

deshalb

Wer gegen den Rest
der Welt kämpft,
nimmt vieles auf sich.

Die Soldaten
kämpften gegen den
Rest der Welt.

Wessen Vaterland angegriffen wird, hat
die Pflicht, es zu verteidigen.

Ihr Vaterland
wurde angegriffen.

Die Soldaten (der Wehrmacht)
verteidigten ihr Vaterland.

Die den einzelnen Argumenten zugrunde liegenden Strukturen lassen sich
nachvollziehen und es lässt sich auch nicht nachweisen, dass die Sprecher ihre eigene
Argumentation für unstimmig und ihre Gründe für ungeeignet hielten. Das Gegenteil ist
der Fall. Die Argumente sind gültig und die Sprecher scheinen an ihre eigenen
Argumente zu glauben. Trotzdem handelt es sich um eine strategische Argumentation,
da sie eben nicht bereit wären, Gegenargumente zu übernehmen und ‚die Seite zu
wechseln‘. Dies ist zum Beispiel daran zu erkennen, dass für jeden Helden auf die
gleichen oder zumindest ähnliche Prämissen zurückgegriffen wird: Die betreffende
Person oder Gruppe habe für Deutschland gehandelt und für Deutschland zu handeln sei
das heldenhafteste auf der Welt. Außerdem wird nur auf den eigenen Sprachgebrauch
zurückgegriffen, was im folgenden Schritt der Analyse näher zu zeigen ist.

4.2.2. Hierarchische Struktur
Bei einer zusammenfassenden Betrachtung aller in diesem Textkorpus genannten
Argumente

für

das

‚Heldentum‘

der

jeweiligen

Personen

beziehungsweise

Personengruppe, also einer Analyse der Makroargumentation im Falle mehrerer auf
einen ‚Helden‘ bezogenen Texte, lassen sich folgende Argumentationshierarchien und stränge erkennen.
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Die dt. S. haben nie bereut, was sie getan hatten,
kennen die Wahrheit, aber „alt und grau,
zerbrechlich sind sie geworden“ und können sich
somit nicht mehr aufbäumen.

Die dt. S. wurden mit Verbrechern
gleichgestellt, verraten, „als Mörder bespieen“
und ernteten nur noch Schmach und Hohn.

Die Wehrmachtsausstellung/
Ausstellung der Lüge stellt die
dt. S. als Verbrecher hin.

Die dt. S. mussten es ertragen,
von Feindeshand gedemütigt,
geknechtet, geschunden und
entehrt zu werden.

Die dt. S. waren beim
Volk angesehen, wurden
als Helden verehrt,
geachtet, als Elite
Mitteleuropas bezeichnet,
„früher waren sie noch
was wert“, „man konnte
offen zu ihr [der
Wehrmacht] stehen“.

Die dt. S. waren
in der ganzen
Welt gefürchtet.

Die dt. S. waren das edelste Geschlecht, die Sieger der Schlacht, treue Gesellen/Kameraden, die tapfersten Männer/Soldaten/die Elite der
Welt, keine Feiglinge, Vorbilder für die Ewigkeit, keine Mörder, Zeugnis der Unbeugsamkeit, einige heilige Heldenschaft.

Die deutschen Soldaten waren Helden.
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Viele dt. S. sind in
Gefangenschaft gekommen.

Dt. S. starben in
Kriegsgefangenschaft. Die
Sieger hatten ihnen Stolz und
Ehre genommen.

Nicht alle dt. S. waren tot, ein paar sind „aus
Ruinen wieder aufgestanden“.

Sie kamen nach dem
großen Krieg nach
Hause.

Die Siegermächte hatten
alles, woran sie glaubten,
verbrannt.

Dt. S. fielen/sanken in
München/einem fremden/fernen
Land/in Stalingrad/Russland/
Polen/ in heißem Wüstensand/an
den gnadenlosen Fronten, sind
im Eis erfroren, „im Kugelhagel
verhungert oder erfroren“,
wurden zu Tode gefoltert bzw.
die roten Truppen haben ihnen
das Leben genommen. Sie
starben einen einsamen Tod.

Die dt. S. fielen/gaben ihr
Leben/vergossen ihr Blut für
Ehre, Freiheit, Brot, Volk,
Heimat, Kameraden, ihr
Vaterland, Deutschland „uns“/
„unsere Freiheit/Zukunft“ bzw.
„für die Wahrheit und nicht mehr
für den Sieg“.

Die dt. S. waren im Sturm
stets geeint/standen an
der Front wie ein
Mann/Seit an Seit. Es war
ihre Welt, zu marschieren
und zu stürmen.

Die dt. S. haben uns von
den Juden befreit,
erkämpften Land für
Land, hielten den Feind
bei Tag und Nacht in
Schacht, überrannten
manch Gegner, hatten mit
der roten Pest kein
Erbarmen, „jagten Russen
und Amerikaner vor sich
her wie Vieh“
bzw. „allein die Panzer
der Division Wiking
konnten den Feind
kurzzeitig aufhalten“.
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Die dt. S. hatten selbst kaum Verluste, trotzten stets
der Gefahr, niemand konnte sie aufhalten, niemand
zwang sie in die Knie.

Dt. S. gingen über Grenzen und durch Asche, ertrugen die Schmerzen aufrecht mit Stolz, opferten sich selbst auf/schonten sich nicht/gaben
ihr junges Leben, teilten mit ihren Kameraden das letzte Stück Brot, bewiesen unsterblichen Kampfgeist. Sie trotzten jeder
Versuchung/Hunger und Kälte, verrieten nie ihr Heimatland, trugen im Herzen das Ritterkreuz. In ihren Herzen schmerzte die Sehnsucht
nach dem Heimatland. „Die Hand zum letzten Gruß bereit“. Es war ihnen klar, dass es keinen Rückweg gab. Sie waren tapfer, mutig, treu,
gehorsam, stolz bis zum Tod, stark und fest entschlossen, gaben niemals auf, nahmen jede Strapaze in Kauf, kannten nur Ehre und Pflicht,
brachen nie den Eid.

Die dt. S. kämpften ohne Angst und ohne Schmerzen/bereit zu sterben/noch im Blute weiter/bis zum Erschöpfen/eisern/im Stand bis zur
letzten Patrone/kämpften sauber, ob bei Rückzug oder Sieg. Sie setzten sich mit allen Mitteln zur Wehr, hielten jeden Tag und jede Nacht
im Kreuzfeuer der Alliierten aus, dachten nie an Kapitulation, wichen auch im Angesicht des Todes nicht, marschierten „ins Herz der Feinde
“/wochenlang durch Schnee und Eis/ohne Widerspruch, harrten in Stalingrad lange aus, waren oft mehrere Jahre vom Vater entfernt, zogen
allen Feinden entgegen/an einen unbekannten, fernen Ort/von Front zu Front, „Europas Freiwillige“ gegen den Rest der Welt.

Dt. S. kämpften einen heiligen Krieg/das heilige Gefecht/starke Gefechte, in Schlachten.

Die dt. S. wurden vom Feind eingeschlossen, von „Massen an Panzern
und feindlicher Infanterie letztlich doch in die Knie gezwungen“, waren
das Ziel feindlicher Kanonen. Der Endsieg war nicht zu erringen.
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Die dt. S. mussten zu ihrem Eid
stehen.

Dt. S. taten schweigend/ohne zu klagen ihre
Pflicht, fragten nicht nach dem Sinn des
Kampfes, handelten nur nach Befehlen. Sie
kannten nicht die pure Lust am Töten.

Die dt. S. kämpften nicht zum
eigenen Zweck, nicht für
Reichtum und Geld, haben nicht
nur an sich gedacht, es ging
ihnen nicht um irgendwelche
Orden.

Die dt. S. kämpften allein gegen
viele Nationen/Rote und andere
Besatzer/des Feindes
Scharen/Kugeln und
Stahl/Kommunismus/
Bolschewismus/die eisige Kälte.

Dt. S. waren noch halbe Kinder, Pimpfe, tapfere
Jugend, auch Greise, Deutschlands Söhne.

Die dt. S. verließen Frau und Kinder, wurden beim
Abschied von der Mutter umarmt, ließen trauernde
Mütter zurück, sahen ihre Familie oft jahrelang nicht.

Die dt. S. hatten versprochen, zurückzukommen
bzw. es war nicht sicher, ob sie zurückkommen.

Dt. S. wollten nicht mehr als ihren Helm, ihr Gewehr und ein Grab irgendwo.
Sie waren fest entschlossen, ihr Blut zu geben. Sie gingen freiwillig, in ihrem
Herzen „die feurige Glut“, voller Hoffnung, waren mit Überzeugung dabei.
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zu diesem Zweck
wurde R.H. vor
das „Rachetribunal
“ bzw. Gericht
gezerrt

Doch R.H. hat
auch gar keine
Gnade gewollt.

R.H. musste Schläge und ‚Hungerlohn‘ ertragen,
wurde in Einzelhaft gequält/gemartert und ist in den
Jahren langsam gestorben.

Doch all diesem Leid zum Trotz hat R.H. immer sein
Land geliebt, an Deutschland geglaubt, niemals die
Hoffnung aufgegeben, viele Wunden überstanden, ist
bis zum bitteren Ende standhaft geblieben und hat
sich nicht brechen/beugen lassen.

Odin hat ihn in sein Reich geholt
bzw. „deinem Tod, den du
[R.H.] dir selber zolltest.“

R.H. ist als stolzer
Märtyrer für den
Frieden/ für
Deutschland
gestorben.

die Dauerhaftigkeit seines Heldentums: „Dein Ruhm und deine Ehre werden nie vergehen.“,
„Über deinen Tod hinaus strahlst du Ideale aus“, „blieb der Sieger über’n Tod hinaus“

R.H. war eine Legende, ein Perfektionist in eigener Sache, ein aufrechter/großer
Mann, ein Lehrer, ein Freund, ein Kämpfer, ein Vorbild, ein Garant.

Rudolf Heß war ein Held.

R.H. wird heute
für seine Taten
von
Deutschland
verbannt.

Abb. 9: Argumentationshierarchie Rudolf Heß 2/3
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A.H. schuf
SS, WaffenSS und SA

A.H. ist „in der
letzten Schlacht“
gefallen.

A.H. hat die Juden/die Feinde
überrollt, „mit seiner Kraft wurde
Leben ausgemerzt“, das deutsche
Vaterland vom Dreck befreit.

A.H. war mutig, sein ganzes Leben
lang ein einsamer, aufrechter
Kämpfer für Volk und Rasse, stand
immer für Deutschland bereit, hielt
allen Feinden stand.

Juden und Freimaurer
wollten A.H. immer
wieder ermorden =>
Attentat des 21. Juli

A.H. „schuf uns neue
Welten“, unter ihm
„stieg das Reich
empor“, wurde jeder
Feind besiegt.

A.H. hat
den neuen
Krieg nie
gewollt.

Noch heute wird nicht
anerkannt, was A.H. für
unser Land getan hat,
sondern sein Werk wird
verkannt und verteufelt.

A.H. war /ist unser Führer, des deutschen Volkes größter Sohn, der Retter
unserer Nation/Deutschlands/des deutschen Volkes, der größter Revolutionär
der Welt/Vater unserer Revolution, „leuchtende Figur aus der Masse“.

Adolf Hitler war ein Held.
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Abb. 13: Argumentationshierarchie Wikinger/Germanen 1/2
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Abb. 14: Argumentationshierarchie Wikinger/Germanen 2/2
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Abb. 15: Argumentationshierarchie Ian Stuart 1/2
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Abb. 16: Argumentationshierarchie Ian Stuart 2/2
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I.S. war immer zum
Kampf bereit, kämpfte
sein ganzes Leben gegen
Kommunisten, gegen die
Polizei „und die anderen
Idioten“, wollte Rudolf
Heß befreien.

I.S. träumte von der weißen Welt/stand für die weiße Rasse
ein/White Power war sein größtes Ziel.

I.S. war ein treuer Mann mit Stolz/Ehre/einem starken Willen,
der seinen Weg allein gehen wollte/ohne Reue ging.

I.S. hat mit seinen Liedern
- den besten, die es je
gab, die mehr wert waren
als Gold - die Skins in
aller Welt vereint, ‚uns‘
Kraft gegeben.

I.S. hat seit `82 die
Bewegung aufgebaut/sie
ist durch ihn erwacht.
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„seine Lieder für das deutsche Reich,
im Kampf gegen jüdische Gierigkeit“

H.W. wollte „fürs Reich bessere Wege wählen.“

H.W. war ein aufrechter Patriot, ein Mann so hart wie Eichenholz.

H.W. starb im Mordkessel durch rote
Hand/wurde von den Roten feige
ermordet und öffentlich gequält/wurde
vom Feinde überrannt, musste so jung
für Deutschland sterben.

H.W. war unser Garant, unser Mann, der SA größter Stolz.

Horst Wessel war ein Held.

Hermann Göring war ein Held.

H.G. war beteiligt an der „Tat gegen das Judenpack“.

H.G. stand für Deutschland bereit.

Abb. 20: Argumentationshierarchie Hermann Göring

Joseph Goebbels war ein Held.

J.G. war beteiligt an der „Tat gegen das Judenpack“.

J.G. stand für Deutschland bereit.

Abb. 21: Argumentationshierarchie Joseph Goebbels

Die Angehörigen der SA waren Helden.

… heute für viele die ‚Sturmabteilungsmänner‘ Verbrecher sind.

Die jüdische Presse und die Roten in diesem Land bewirken, dass …

Abb. 22: Argumentationshierarchie SA
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Die Argumenthierarchien unterscheiden sich deutlich von üblichen Hierarchien in
Argumentationen, bei denen sich die Vielfalt der Argumente über die verschiedenen
Ebenen hinweg auf die Konklusion zu verdichtet und auf einige Hauptargumente
zuläuft. In vielen Fällen sind die Argumentationen hier so konfus, dass sich kaum
einzelne Argumentationsstränge ausmachen lassen, wenn sich auch eine Hierarchie der
Argumente ausmachen lässt. In einigen Fällen lässt sich aufgrund fehlender Argumente
jedoch nicht einmal letztere rekonstruieren. Unter den Texten über Hitler ist sogar ein
Text zu finden, in dem jegliches Argument für das Heldensein Hitlers fehlt, sondern
allein ein Selbstbezug erfolgt: „wir stehen für dich wie [...] bereit, alle Zeit“233.
Da die obigen Strukturen die Argumente in den im Text vorkommenden
Zusammenhängen darstellen, werden Widersprüche erkennbar. So heißt es einmal, Heß
habe „treu geschwiegen“234 ein andermal wollten die Feinde die Wahrheit einfach nicht
hören: „es sollte nie die Wahrheit erklingen“235. Auch Hitler wird einmal als „einsamer
Kämpfer“236 bezeichnet, ein andermal heißt es: „Hinter ihm stand eine Masse, ihr
Kampf war stets geeint“237. Des Weiteren herrscht keine Einigkeit darüber, ob Heß sich
selbst getötet habe oder getötet worden sei. So wird manch Ereignis an einer Stelle der
Absicht beziehungsweise dem Einfluss des jeweiligen Helden als auch an anderer Stelle
dem Einfluss der Gegner zugeschrieben. Dabei wird ein solches Argument in jedem Fall
verwendet, um die Heldenhaftigkeit zu stützen. Egal, ob der Held aktiv oder passiv an
einem Ereignis beteiligt war, es wird als Argument für ihn gedeutet. Diese Beobachtung
spielt vor allem für die im Folgenden durchgeführte Einteilung der Argumente eine
Rolle.
An der Argumentation für die Heldenhaftigkeit der Soldaten fällt deutlich auf, dass
der Schwerpunkt der Argumentation auf ihren Werten und Einstellungen sowie ihrem
Verhalten im Kampf liegt. Dies ist bei den Wikingern ähnlich, ist dort allerdings
weniger offensichtlich, da diese Argumente sich auf mehrere Argumentationsstränge
verteilen.

233

Arisches Blut: Das Vermächtnis des Führers, Text 3 im Anhang.
X.x.X. (Pseudonym für D.S.T.; Deutsch Stolz, Treue): Sein Vermächtnis, Text 24 im Anhang.
235
Herbststurm: R.H., Text 19 im Anhang.
236
Hassgesang: [Titel unbekannt], Text 31 im Anhang.
237
WAW-Kampfkapelle: Held in ewiger Zeit, Text 40 im Anhang.
234
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4.2.3. Materiale Argumentationsanalyse
Wie man argumentiert, hängt davon ab, ob man (nur) die Einstellungen, also das
Wissen, die Wünsche, Meinungen und Gefühle238 des anderen ändern will oder auch
sein zukünftiges Handeln oder Verhalten beeinflussen will. Die rechtsextremen Sänger
wollen durchaus das Verhalten ihres Publikums beeinflussen und es unter Umständen
sogar zu bestimmten Handlungen bewegen. Eine Typologie der verwendeten
Argumente kann einen möglichen Ansatz dazu bieten, die Rolle der Argumentation bei
der Beeinflussung des Publikums zu erklären. Hier wird das inhaltliche Kriterium der
Aktivität des Helden für eine Einteilung der Argumente gewählt. Die Charakterisierung
der Helden wird in vielen Fällen mehr oder weniger direkt auf die Angehörigen der
eigenen Szene übertragen. In etwa: Rudolf Heß war ein Held. Wir sind seine
Nachfolger. Also sind auch wir Märtyrer/starke Kämpfer für das Vaterland/von der
Gesellschaft ungerecht behandelt. Ein Großteil der Argumentationsstrukturen könnte
man spiegelbildlich über die Konklusion ‚Rudolf Heß war ein Held‘ kopieren und auf
die Konklusion ‚Wir sind Helden‘ hin zulaufen lassen. So spielt die Darstellung ihrer
Helden als aktiv oder passiv eine große Rolle für das Selbstverständnis der
rechtsextremen Szene und kann zu dessen Erklärung beitragen.
Als ‚aktiv‘ werden Argumente eingeordnet, die auf etwas referieren, was die
besungene Person oder Gruppe selbst gewollt oder getan habe beziehungsweise wie sie
sich verhalten habe. Als ‚passiv‘ dagegen werden Argumente eingeordnet, die sich auf
etwas beziehen, was der jeweiligen Person oder Gruppe (nicht) angetan worden sei
beziehungsweise wie man auf sie reagiert oder was man von ihnen verlangt habe oder
was ihnen widerfahren sei, also alle äußeren Einflüsse. Argumente, die allein eine
Charakterisierung der ‚Helden‘ beinhalten, zum Beispiel durch Attribuierung, werden
hier nicht gewertet. Kriterium ist also nicht die grammatikalisch aktive oder passive
Formulierung eines Arguments. Ereignisse, die in manchen Texten als aktiv und in
manchen als passiv ausgelegt werden, werden je einmal gewertet. Jeder Kasten in den
oben abgebildeten Argumentationsstrukturen wird als ein Argument betrachtet.

238

Völzing, Paul-Ludwig: Begründen, Erklären, Argumentieren, S. 138.
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Soldaten

Anzahl Argumente
Aktiv
19

Anzahl Argumente
Passiv
13

Rudolf Heß

10

10

Adolf Hitler

10

7

Wikinger und Germanen

9

4

Ian Stuart

9

2

(Waffen-)SS

9

2

Horst Wessel

2

1

Hermann Göring

2

0

Joseph Goebbels

2

0

SA

0

2

insgesamt
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41

Helden

Das Selbstverständnis der Rechtsextremisten sowohl als Opfer der Gesellschaft
beziehungsweise des Staates als auch als die Bewegung, die die Situation verändern
kann und wird oder dies bereits tut, spiegelt sich in dem Bild wider, welches sie von
ihren Helden haben. Diese qualifizieren sich sowohl durch ihre eigenen Taten als
Helden wie auch durch das, was ihnen angetan worden ist. Deutlich mehr Argumente
heben in den Liedtexten jedoch die Aktivität des Helden hervor. Außer im Falle Hitlers
und der SA spielt die Aktivität in der Argumentation immer eine größere Rolle. Dabei
ist zu beachten, dass die Zahlen der in der Tabelle zuletzt aufgeführten drei ‚Helden‘
sich jeweils nur auf einen Text beziehen, also nur das Bild eines einzigen Autors von
dieser Person oder Gruppe darstellen können.
Wie an der Darstellung der Argumentationsstränge oben zu erkennen ist, werden alle
in den Texten genannten Argumente von den Autoren als relevant und geeignet
betrachtet und zur Stützung der Konklusion verwendet. Von den Zuhörern dürften sie
auch als relevant und geeignet akzeptiert werden, weil sie dem rechtsextremen
Sprachsystem entsprechen. Viele in der rechtsextremen Szene mit bestimmten
Konzepten und Konnotationen verbundenen und das Selbst- und Geschichtsverständnis
der Szene prägenden Begriffe werden auch hier immer wieder verwendet und gehören
zu den höchstfrequenten Wörtern in diesem Analysekorpus: ‚Deutschland‘, ‚Ehre‘,
‚Stolz‘, ‚Kampf‘, ‚Tod‘, ‚Vaterland‘, ‚Blut‘, ‚Freiheit‘, ‚Reich‘, ‚Feind‘, ‚Heimat‘,
‚Frieden‘, ‚Sieg‘, ‚Kameraden‘, ‚Schlacht‘, ‚gefallen‘, ‚Wahrheit‘, ‚Krieg‘. Da die
78

Autoren der Texte immer wieder auf diese Ausdrücke zurückgreifen und den Zuhörern
bekannte Phrasen und Begriffe verwenden, wird in den Augen ihrer Zuhörer ihre
Glaubwürdigkeit gestärkt, was sich wiederum positiv auf die Akzeptanz ihrer
Argumente auswirkt. Die Zuhörer, die in vielen Fällen bereits das rechtsextreme
Sprachsystem verinnerlicht haben, sind außerdem eher bereit, die in diesen Texten
angeführten Argumente zu übernehmen und in einem anderen Kontext selbst zu
verwenden. Gleichzeitig kann die Einbettung der Argumente für die Heldenhaftigkeit
einer bestimmten Person oder Gruppe in das rechtextreme Sprachsystem ein Hinweis
darauf sein, warum rechtsextreme Musik vor allem für viele Jugendliche den Einstieg in
die

rechtsextreme

Szene

und

die

Übernahme

rechtsextremer

Denk-

und

Argumentationsmuster darstellt. Die rechtsextremen Heldenbilder und die mit diesen in
engem Zusammenhang stehenden Begriffe stellen ein anzustrebendes Idealbild dar und
geben einen sinnvollen Lebenswandel vor. Die Eindeutigkeit der Argumentation, das
heißt die eindeutigen Zusammenhänge zwischen bestimmten Ereignissen, bestimmtem
Handeln oder Verhalten und der Würdigung einer Person oder Gruppe als Helden, gibt
außerdem das Versprechen, bei ähnlichem Handeln beziehungsweise Behandeltwerden
eine ähnliche Würdigung zu erfahren. Dies kann zu einer Übernahme der
rechtsextremen Begriffe und Argumente führen, die mit diesem Versprechen in
direktem Zusammenhang stehen.
Inhaltlich auffallend ist die Darstellung Rudolf Heß‘ als eine Art Heiland, der schon
als Held geboren worden sei, also von einer höheren Instanz von Geburt an dazu
berufen worden sei, heldenhaft zu agieren. Auch Adolf Hitler wird als eine Art Prophet,
Heiland oder Erlöser dargestellt, der den Menschen die wahre Lehre gebracht habe und
als Held auserkoren gewesen sei.
Es gibt kaum Indikatoren, die einen expliziten Argumentationszusammenhang
herstellen, sodass viele Argumente als solche rekonstruiert werden müssen. Von den bei
Bayer aufgeführten Indikatoren239 sind in diesen Texten in Bezug auf die
Heldenhaftigkeit einer Person oder Gruppe stützende Argumente allein folgende zu
finden: 6-mal ‚als‘, 16-mal ‚denn‘, einmal ‚deshalb‘, 3-mal ‚doch‘, 4-mal ‚drum‘, 16mal ‚jeder‘, einmal ‚und so‘, zweimal ‚wegen‘, 5-mal ‚weil‘. Des Weiteren sind
Konjunktionen und Präpositionen zu finden, die ein (oftmals implizites) Argument in
seiner Relevanz stärken oder ein Hinweis darauf sind, dass hier im Grunde ein
Argument vorliegt wie ‚doch‘, ‚trotz‘, ‚durch‘. In einigen Texten werden u.a. mit ihnen
239

Vgl. Bayer, Klaus: Argument und Argumentation, S. 94 f.
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Zusammenhänge von Ereignissen hergestellt und als für den Helden sprechend
interpretiert: „Trotz des Heldenflugs für den Frieden auf Erden sperrten sie dich ein“240
und „Trotz Heldentaten für den Frieden vor Gericht gezerrt“241.
Die meisten ‚Helden‘ werden sowohl in der 3. Person genannt als auch in der 2.
Person angesprochen. Doch in den Texten, in denen die Soldaten oder die Wikinger
besungen werden, wird zum eindeutig größten Teil – im Falle der Soldaten sogar in
mehr als der doppelten Anzahl an Texten – über die betroffenen Personen gesprochen,
wohingegen sich die Sänger von Texten, die sich mit Ian Stuart befassen, deutlich
häufiger direkt an diesen wenden. Ein Grund dafür mag in der zeitlichen Distanz
zwischen den Sängern und dem Publikum auf der einen Seite und dem ‚Helden‘ auf der
anderen Seite liegen, die bei Ian Stuart wesentlich geringer ist als bei den Wikingern. In
jeweils einem Text, der sich mit der SS und den Soldaten befasst, versetzt sich der
Autor außerdem in die Perspektive der jeweiligen ‚Helden‘ und stellt die Situation unter
Verwendung der 1. Person dar.

Da bereits bei der Materialen Argumentanalyse verschiedene Typen von Argumenten
– nach inhaltlichen Kriterien, die zur Erklärung der Überzeugungskraft in diesem
Kontext wesentlich erscheinen und das verwendete Sprachsystem deutlich machen, –
deutlich geworden sind und da die Freilegung von zugrundeliegenden Strukturen der
Argumente sich hier überhaupt nur durchführen ließe, indem erst einmal ein Großteil
dieser Strukturen explizit gemacht würde soll an dieser Stelle auf eine Formale
Argumentanalyse verzichtet werden.

5. Fazit und Ausblick
Die in dieser Arbeit durchgeführten Analysen rechtsextremer Liedtexte mit
eindeutiger Referenz auf eine bestimmte Person oder Gruppe als Held(en) ließe sich nun
noch auf die rechtsextremen Liedtexte ausweiten, in denen keine eindeutige Referenz
erfolgt und keine explizite Bezeichnung einer Person oder Gruppe als Helden. Die hier
aufgezeigten Argumentationsstränge machen es dabei unter Umständen einfacher, die
Texte den einzelnen ‚Helden‘ zuzuordnen und Referenzen zu klären. Eine weitere für
240
241

Südsturm: Rudolf Heß, Text 29 im Anhang.
Division Germania: Rudolf Hess, Text 63 im Anhang.
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das Verständnis des Selbstbildes der Rechtsextremisten wichtige, aber über die
Fragestellung dieser Arbeit hinausgehende Frage wäre die nach der Übertragung der
Heldenmythen

auf

die

eigene

Szene.

Welche

Schlüsse

werden

aus

den

Mythenerzählungen für die eigene ‚Bewegung‘ gezogen? Welche expliziten oder
impliziten

Handlungsaufforderungen,

Übertragungen

von

Attribuierungen

und

Zielsetzungen, welche ‚Rechtfertigungen‘ der eigenen Feindbilder gibt es? Welche
Mytheme werden dabei direkt auf die eigene ‚Bewegung‘ übertragen? Außerdem wäre
eine Untersuchung der Texte im Zusammenhang mit den verwendeten Musikstilen
interessant. Sind die Texte, die sich mit Heldenmythen befassen, also vor allem das
Selbstbild prägen, zum Beispiel eher aggressiv oder sentimental-ruhig? Wie
unterscheiden sie sich von den Texten, die sich hauptsächlich auf Feindbilder beziehen?
Gibt es Unterschiede zwischen den Textpassagen, in denen die ‚Helden‘ besungen
werden und den Passagen, in denen es um die eigene ‚Bewegung‘ geht? Und gibt es
Bands, die sich besonders häufig mit der Heldenthematik befassen?
Doch aufgrund der hier durchgeführten Analyse lässt sich bereits festhalten, dass die
verwendeten Argumente sowohl gültig als auch relevant sind und aus Sicht der
Rechtsextremisten außerdem geeignet zur Begründung der Heldenhaftigkeit einer
Person oder Gruppe sind. Somit erfüllen sie die Kriterien zur Überzeugungskraft von
Argumenten. Die erhobenen Geltungs- beziehungsweise Wahrheitsansprüche, sind aus
Sicht der Zuhörer berechtigt und somit gelten die Prämissen als wahr und werden nicht
weiter hinterfragt. Vor allem Jugendliche, die unter Umständen noch keine gefestigten
Gegenargumentationen oder -positionen verinnerlicht haben, lassen sich wohl so
überzeugen. Die sich vielfach wiederholenden Argumentationsstrukturen verstärken
dies. Die Jugendlichen können dadurch die angebotenen Argumentationen schnell
übernehmen und selbst verwenden. Eine Gegenargumentation ist in diesen
Argumentationen nicht vorgesehen. Gegenargumente werden von vornherein vor allem
dadurch abgeblockt, dass fast alle Argumentationen auf dem Hauptargument des
‚Vaterlandes‘ beruhen, welches alle anderen Argumente stützt und für diesen Zweck
geeignet macht: Deutschland ist das höchste Gut, welches unbedingt anzustreben ist.
Somit ist für Deutschland zu handeln das heldenhafteste auf der Welt – was die
jeweilige Person oder Gruppe eben auch getan habe. Überzeugungskräftig sind die
Argumente außerdem, da sie sich in das rechtsextreme Sprachfeld einfügen und auf
bereits bekannte und mit bestimmten Konzepten und Konnotationen verbundene
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Begriffe zurückgreifen. Dadurch erscheinen den Zuhörern die Argumente automatisch
als geeignet und relevant.
Anders als in der Literatur weithin angenommen, ist Hitler einer der
meistbesungenen Helden der Rechtsextremisten. Mehr Texte beschäftigen sich nur mit
den Soldaten des ersten und zweiten Weltkriegs.
Die Heldenmythen sind in Texte eingebunden, die auch der Identifikationsbildung
des Einzelnen und der Gruppe dienen. Vielfach werden die dem ‚Helden‘
zugeschriebenen Tagen, Fähigkeiten und Charakteristika auf die eigene ‚Bewegung‘
übertragen. Die Charakterisierung der ‚Helden‘ vor allem als Akteure, die ‚die Sache in
die Hand genommen‘ hätten – und weniger als Opfer, denen Schlimmes angetan
worden sei – ist in diesem Zusammenhang interessant. Man sieht sich erstens als
‚Erben‘, die die Pflicht haben, ihrem ‚Erbe‘ gerecht zu werden und mit den gleichen
Mitteln für die gleichen Ziele wie ihre ‚Vorfahren‘ zu kämpfen. Zweitens sieht man sich
durch das Verhalten der Gesellschaft gegenüber den ‚Helden‘ der Vergangenheit wie
auch gegenüber der eigenen ‚Bewegung‘ dazu legitimiert, gegen diese zu kämpfen und
als ‚Rächer‘ für die ‚Vorfahren‘ zu fungieren. Ein gewaltsames Verhalten wird nicht nur
legitimiert, sondern sogar gefordert. Die Heldenmythen befördern auch bestimmte
Feindbilder: Da „die Roten“, „ihr“, „die Alliierten“ o.ä. die ‚Helden‘ nicht als solche
anerkennen, also Verräter sind, sind sie nicht nur die Feinde der ‚Helden‘, sondern auch
der ‚Bewegung‘. Wenn man bedenkt, dass bei rechtsextremen Veranstaltungen nicht nur
Texte gesungen werden, die dem Selbstbild dienen, sondern auch Texte, die Feindbilder
schaffen, ist ersichtlich, wie die aufgebauten Aggression – unter völliger Überzeugung
von ihrer Rechtmäßigkeit – direkt auf einen bestimmten ‚Feind‘ gelenkt werden können
und direkt zu bestimmten Gewalthandlungen führen können.
Vielfach werden bestimmte Phrasen oder Ausdrücke aus ihrem eigentlichen Kontext
gerissen und völlig umgedeutet, um sie in Verbindung mit rechtsextremen
Heldenmythen verwenden zu können. So seien die Soldaten nach dem zweiten
Weltkrieg „aus Ruinen wieder aufgestanden“, ein Rückgriff auf den Titel der
Nationalhymne der DDR. Die Waffen-SS sei „zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl“
gewesen, eine Forderung, die Hitler ursprünglich auf die Hitler-Jugend bezogen hatte.
Der Leitspruch ‚Alles für Deutschland‘ als „das heilige Gebot“ verdeutlicht den
‚göttlichen‘ Status des ‚Vaterlandes‘ und dass dieses Ziel absolut indiskutabel sei.
Die

auf

einen

Außenstehenden

willkürlich

oder

konfus

wirkenden

Begründungszusammenhänge, die Tatsache, dass einfach alles als Argument für die
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Heldenhaftigkeit einer Person herangezogen oder umgedeutet wird, ist ein typisches
Merkmal von Mythen. Die gleichen Argumente werden immer wieder in
unterschiedlichen

Argumentationssträngen

verwendet.

Auch

zeigt

sich,

wie

unterschiedlich, teilweise sogar gegensätzlich, ein Argument von den verschiedenen
Autoren ausgelegt werden kann – und doch immer als Argument zur Stützung der
Heldenhaftigkeit ausgelegt wird. Des Weiteren gelten Mythen als ‚wahre‘ Geschichten
beziehungsweise als ‚Geschichte‘, was auch hier der Fall ist. Eine große Rolle spielt
dabei die den Sängern zugesprochene Glaubwürdigkeit und Autorität in Bezug auf die
Mythenerzählung. An der Darstellung der Argumentationshierarchie ist außerdem zu
erkennen, dass alle Texte, die sich mit einem Mythos befassen, problemlos in den
Gesamtmythos eingegliedert werden können und gleichzeitig zu diesem beitragen. Kein
Text entwirft einen völlig neuen Mythos, sondern greift auf Mytheme aus anderen
Texten zurück und führt diese weiter oder ergänzt sie. Aus diesem ‚Fundus‘ an
Argumenten, der Gesamtstruktur des Mythos, lassen sich beliebige Mytheme
auswählen, um einen neuen Text zu kreieren und mit diesem wiederum den
Gesamtmythos um eine Person oder Gruppe zu stärken.
Um diese Argumentationen anzugreifen, müsste man die hier immer wieder
verwendeten Ausdrücke und Phrasen diskutieren und vor allem das Hauptargument in
Frage stellen. Da jedoch jemand, der diese Argumente einmal verinnerlicht hat, sie auf
alles anwenden, stetig wiederholen und in einer Argumentation mit Außenstehenden
immer wieder auf diese zurückgreifen wird, besteht kaum die Möglichkeit einer
sachlichen Argumentation. Hilfreicher ist es wohl, der Verinnerlichung dieser
Argumentationsstrukturen bereits vorzubeugen. Wichtig sind also Maßnahmen zur
Vorbeugung, um zu verhindern, dass überhaupt die Bereitschaft entsteht, ohne
Gegenargumente diese Argumentationen anzuhören und als überzeugend zu
akzeptieren.
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7. Anhang
Analysekorpus und Onlinequellen
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1) Signum
Rudolf Hess
[...] gelebt und am Ende verbannt
Als Mörder beschuldigt von der roten Schand
[...] und massakriert
Wie konnte es nur geschehen ich kann es nicht kapieren
Doch Rudolf Hess wir vergessen dich nicht
Doch Rudolf Hess Rache ist unsere Gericht
Doch Rudolf Hess wir vergessen dich nicht
Und irgendwann stehen deine Mörder vor Gericht
Für Deutschland da galt dein streben
Doch [...] wollten keinen Frieden
Drum sperrt dich kurzerhand in das ewige Verlies
Wo du dein Ende fandest
30 Jahre da ist es jetzt schon her und es fällt uns gar nicht schwer
Zu glauben an den Helden der Vergangenheit
Rudolf Hess du lebst in uns für alle Zeit

2) Noie Werte
Rudolf Hess
46 Jahre warst du im Knast.
Es ist unglaublich, was du ertragen hast.
Dein halbes Leben haben sie dir geraubt,
doch bis zum Schluß hast du an Deutschland geglaubt.
Du bleibst immer treu, kanntest keinen Verrat.
Drum wartet auf dich diese feige Tat.
Für diese Welt warst du viel zu gut,
ja nur deshalb floß dein Blut.
In einer dunklen Nacht haben sie den Tod gebracht.
Ein Märtyrer bis du,
im Grabe fandest du endlich deine Ruh'.
Dein heldenhafter Friedensflug paßte nicht ins Intrigenspiel.
Die Vernichtung unseres Landes war ihr Ziel.
Und so haben sie dein Leben zerstört,
daß die Welt niemals die Wahrheit hört.
Doch über deinen Tod hinaus,
strahlst du Ideale aus.
Du warst und bis ein großer Held,
doch schlecht ist diese Welt.
Aber dennoch, wir verstehen ihre Sprache,
und einst, da kannst Du sicher sein,
da kommt der Tag der Rache

3) Arisches Blut
Das Vermächtnis des Führers
Adolf Hitler, Adolf Hitler
Wir geben in deine Hände was der Führer uns einst anvertraut.
Wir glauben an Treue und Ehre, in unseren Köpfen neu erbaut.

A1

Das Vermächtnis des Führers und sein Blut,
das Vermächtnis für Reich und Gut.
In deinen Herzen wird's tragen, was niemand hier wahrlich erblickt.
Sollst Judentum hier zerschlagen, nur so gedeiht uns aller Glück.
Wir am Wegesrand stehen, den [...] unseren Schritt,
Ich will uns marschieren sehen, das Reich kommt zu uns zurück.
Wir wollen nicht bleiben die Knechte, die Zeit war schlimm genug.
Wir erkämpfen unsere arischen Rechte, zerschlagen die Judenbrut.
Adolf Hitler, bleib unser Held in ewiger Zeit.
Adolf Hitler, wir stehen für dich wie [...] bereit, alle Zeit.
Die Zeit unserer Feinde kommt näher, sie erkennen bereits unsere Wut
Kameraden treten unser[...],von nun an soll blühen unser [...]
Adolf Hitler, bleib bestehen, Adolf Hitler, wir dürfen nicht untergehen.
Du sollst nicht alleine stehen, das Reich gibt dir dafür den Halt.
Du sollst wie der Führer leben, sein Hakenkreuz flattert in die Zeit.
Du sollst wie der Führer leben ,seine Fahne führt uns in die Zeit.
Wir grüßen dich Adolf Hitler, sei unser Held in ewiger Zeit.
Für dich stehen wir im Kampf gegen die Juden bereit.
Blond und blau soll sein die [...], von dir und Himmler für alle Zeit bewahrt.
Adolf Hitler

4) Arisches Blut
Unser Held
Adolf Hitler unser Held ,soll unser Führer sein.
Adolf Hitler unser Held ,für dich stehen wir ein.
Adolf Hitler unser Held, wir tragen die Hakenkreuzfahnen.
Adolf Hitler unser Held, mit deiner Kraft wurde Leben ausgemerzt.
Adolf Hitler unser Held, hast die Waffen-SS geschaffen.
Adolf Hitler, deinen Mut im Kampf gibt uns die Kraft.
Adolf Hitler, in dieser Zeit müssen stehen wir ,wie Eichen fest.
Adolf Hitler unser Held, wir bekämpfen die Judenpest.
Adolf Hitler unser Held, Ketten in ewiger Zeit.
Adolf Hitler unser Held, nur für Deutschland stehen wir bereit.
Blut und Ehre in unseren Herzen aus längst vergangener Zeit.
Wir stehen so treu wie die Waffen-SS,
für dich zum Sturm gegen Russen, Juden bereit.
Adolf Hitler unser Held, wir errichten eine Gaskammer.
Adolf Hitler unser Held, es stört uns nicht jüdisches Jammern, jüdisches Jammern.
Adolf Hitler unser Held, wir glauben an die Zeit.
Adolf Hitler ,wir stehen bereit - Sieg-Heil.

5) N.N.
Helden für Deutschland
Allein gegen viele Nationen
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Haben sie die Heimat bewacht
Und ohne sich jemals zu schonen
Ihre Taten als Helden vollbracht
Und ob auch die Feiglinge schweigen
Wir ziehen für die Wahrheit ins Feld
Und werden in erfurcht uns neigen
Vor den tapfersten Männern der Welt
Helden für Deutschland
Mann soll ihnen endlich nun geben
Was mancher im Herzen schon spührt
Den Toten und denen die Leben
Die Ehre die ihnen gebührt
Wir werden sie niemals verraten
Nicht einmal für Wohlstand und Geld
Denn sie haben uns [...]
Die besten Soldaten der Welt

6) Sturmangriff / Volksverhetzer
Heute Verbrecher / Braunhemd
Alleine sind wir im Stadtpark wo niemand ihn finden kann,
er denkt an vergangene Zeiten ein alter Sturmabteilungsmann.
Noch einmal holt er die Fotos der Kameraden hervor
jungen Männer dort im Braunhemd vorm Brandenburger Tor
Ja für viele sind sie heute Verbrecher als deutsche Helden nicht anerkannt
das ist das Werk der jüdischen Presse und der Roten in diesem Land
Und er denkt auch an Horst Wessel den er selber noch hat gekannt
jenen aufrechten Patrioten der so jung starb für sein Land.
ja viele hatten damals einen ähnlichen Weg gewählt
von den Roten feige ermordet und öffentlich gequält
Doch ich, ich bin sein Enkel Für mich holt er das Braunhemd hervor
Und wieder stehen jung Männer vorm Brandenburger Tor
Sie hissen die Hakenkreuzfahne die man so lang, so lang hat verhöhnt
damit sich die deutsche Jugend an einen aufrechten Kampf gewöhn.
Doch für viele sind wir heut schon Verbrecher, als stolze Helden nicht anerkannt,
wir sind das Werk der jüdischen Presse und der Roten in diesem Land.

7) Nationalisten
Wir werden dich rächen
Am 26. April denken wir an dich,
oft genug standest du vor einem Gericht,
doch die Wahrheit wollten sie dir nicht glauben,
nur die Freiheit wollten sie dir rauben,
Rudolf Heß, wir werden dich rächen,
Rudolf Heß, wir werden dich nicht vergessen,
Die Wahrheit hören, die Wahrheit hören, die Wahrheit hören,
wollten sie nicht und schlugen dir einfach ins Gesicht,
nach 46 Jahren Einzelhaft, haben sie dich einfach umgebracht,
Deutsches Volk erwache, zeigt eure Rache,
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Rudolf Heß wir werden dich rächen,
Adolf Hitler, wir werden dich rächen,
Joseph Göbbels, wir werden dich rächen,
Heinrich Himmler, wir werden dich rächen,
Horst Wessel, wir werden dich rächen,
Rainer Sonntag, wir werden dich rächen,
Ian Stuart wir werden dich rächen,
Und alle vergessenen Kameraden
Rache, Rache, Rache, für unsere Helden
Sieg Heil, Sieg Heil, ja

8) Entwarnung
Rudolf Hess
Am 26. April wurdest du geboren
Als geistiger Vater Deutschlands auserkoren
Als Lehrer und Freund zu zeigen
Was es heißt, stark zu sein in Glaube und Geist
Den Frieden, den du erhalten wolltest
Ab deinen Tod, den du dir selber zolltest
Niemand da, der verstand
Wurdest nach dem Krieg nach Spandau verbannt
Aus war's mit dem großen Ziel
Du sahst Deutschland, wie es zum zweiten Mal fiel
Die großen Worte eines großen Mannes
Dessen große Taten nie vergehen
Dessen großer Stolz und große Treu
Wird immer und ewig für Heldentum stehen
Jeder weiß, von wem ich rede
Jeder weiß, auch wen ich mein
Rudolf Heß ein alter Held
Soll die Hoffnung unserer Herzen sein
Irgendwann dann 46, das Urteil erging
Ein Netz voller Lügen, sich in der Wahrheit verfing
Nicht vom eigenen Volk wurdest du gerichtet
Alliierte haben dich und auch Deutschland vernichtet
Man verurteilte dich für anderer Leute's Taten
Doch du warst stolz, wie einst deine Soldaten
46 Jahre hat man dich gequält
46 Jahre sich nur Lügen erzahlt
Man hat dich umgebracht und nochmals verraten
Und trotz aller Zeit leben noch heute deine Soldaten

9) Daniel Eggers
Abschied Ian Stuart
Auch wenn die Zeit schnell schreitet
Haben wir es doch gespürt
Odin hat dich selbst begleitet
Und dich mit in sein Reich geführt
Nun ruhst du in Walhalla
Als Held in ewiger Zeit
Für dich, Ian, sind wir immer da
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Und sind zur Totenwache bereit
Ian Stuart, was ist geschehen?
Was ist damals passiert?
Warum hat man dich am Septembertag
Aus unserem Bunde geführt
Wir verwirklichen deine Ideen
In unseren Herzen wirst du leben
In Walhalla werden wir uns sehen
Ian, wir werden unser Bestes geben
Mag man uns auch verspotten
Der Kampf wird weitergehen
Wir haben es dir versprochen
Nur so kann dein Glaube weiterleben

10) Schwarzes Korps
Auf dem Weg nach Wahalla
Auch wenn man unseren Helden nicht mehr helfen kann.
Sie sind gefallen und sie sind der Ehre wert.
Wir lieben sie heute noch, alle die, die für uns gefallen sind.
Für Deutschland im Kampf.
Wer denkt noch an sie, die im eisigen Nebel von Rußlands Weiten entzogen - Stalingrad.
Wer hat heute noch ein klares Bild vom Deutschen Soldat.
Um das wir durch Ausstellung werden betrogen.
Warum habt ihr uns belogen, warum.
Und die Soldaten sind längst auf dem Weg nach Wahalla.
Auf dem Weg nach Wahalla, auf dem Weg nach Wahalla.
Kennst du noch das Gefängnis in dem er saß, Spandau.
Doch traurig und feige wird alles belogen.
Doch seinen Erben bleibt dennoch der Nachlaß.
Rudolf Hess war nicht feige nach England geflogen.
46 Jahre hinter Gittern für Rudolf Hess.
Rudolf Hess ist längst auf dem Weg nach Wahalla.
Auf dem Weg nach Wahalla,auf dem Weg nach Wahalla.
Weißt du noch, wer durch seine Lieder die Wahrheit in Europa ließ klingen.
Für ein weißes Europa.
Wir bleiben dir treu hören sie immer wieder.
Aus Wahalla hören wir dich noch singen.
Ian Stuart ist längst auf dem Weg nach Wahalla.
Auf dem Weg nach Wahalla, auf dem Weg nach Wahalla.
Ich hör heute noch trotz bitteren Unterstand
die Reden des Mannes,der uns hier erzogen.
Der alte Mann. War er doch treu seinem Deutschen Vaterland und seinem Reich.
Obwohl die Roten uns belogen, sie haben uns nur belogen.
Unser Retter / Führer ist längst auf dem Weg nach Wahalla.
Auf dem Weg nach Wahalla, auf dem Weg nach Wahalla.
Sie alle sind auf dem Weg nach Wahalla, für Deutschland,für die Sache.
Sie haben gekämpft und dafür ehren wir sie. Unsere Helden auf dem Weg nach Wahalla.
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11) Schlachtruf
Aus Ruinen
Aus Ruinen wieder aufgestanden,
nicht alle waren tot, ein paar haben's überstanden.
Waren auch viele in Gefangenschaft gekommen,
die Sieger hatten ihnen Stolz und Ehre genommen.
Ehre den deutschen Soldaten.
Was mußten sie nicht alles ertragen ?
Ehre den deutschen Soldaten,
manche werden sie niemals verraten.
Wir konnten uns nicht wehren, das Heer, es war zu groß,
und zog gegen unseren [...] los.
[...] führten die Umerziehung ein
und jeden Abend war jeder deutsche Held ein Schwein.
Auch ihre Kinder hat man umerzogen,
sie wurden in den Schulen nur belogen.
Und hat mal jemand die Wahrheit gesprochen,
haben sie ihm alle Knochen gebrochen.
Alle Rechte hat man uns aberkannt,
wir sind nun Fremde im eigenen Land.

12) Daniel Eggers
Soldatengrab
Da liegt ein Soldatengrab ganz weit auf dem Feld
Ein Stahlhelm und ein Kreuz, von vergangenen Zeiten erzählt
Was war damals geschehen, als Mörder werdet ihr heute bespiehen
Eure Taten, sie waren Verbrechen, in Lüge wird man sich rächen
In Funk und Fernsehen, in Politik, die Taten von damals belogen
So wird hier ein Volk aufs Schärfste und mit allen Mitteln betrogen
Helden der Zeit, was ist mit euch geschehen?
Die Vergangenheit, man kann sie heute sehen
Helden der Zeit, was ist damals geschehen
Nun kann die Gegenwart, man kann es noch sehen
Die Mutter umarmt ihren Sohn, er zieht aus dem Haus
Er zieht jetzt an die deutsche Front und es geht zum Feinde hinaus
Einen Mann verloren, einen Sohn, so geht es zum letzten Gefecht
Denn Blut ist dein Heldenlohn, von uns wirst du irgendwann gerächt
Was ist geschehen?
Wir stehen zum Kampf bereit
Soldaten der Zeit, was ist passiert?
Seht ihr nicht hier, wie die Lüge uns regiert

13) Frank Rennicke
Damals im Mai - Rudolf Heß
Damals im Mai - die Flugmotoren dröhnten er suchte Rettung für sein Vaterland;
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für ganz Europa wollte er den Frieden bringen,
doch Churchills Clique schürt den Weltenbrand, den Weltenbrand.
Damals im Mai - die Flugmotoren dröhnten Hess startete zum Flug nach Engeland;
doch die Engländer, sie wollten ihn nicht hören,
sperrten ihn ein, für immer kurzerhand, kurzerhand.
Mit Rudolf Hess ist und ein Held geboren,
er ist uns Lehrer, Vorbild und Garant!
Die deutsche Jugend sollt' alles von ihm hören,
damit Wahrheit und Lüge leicht erkannt, leicht erkannt!
Ein schlimmes Los war ihm seitdem beschieden,
er konnt' nicht fassen, daß es nicht gelang,
die Wallsteet-Kriegsgewinnler ihn verhöhnten
und hinter Gittern wurde er verbannt.
Ein schlimmes Los war Rudolf Hess beschieden,
man stieß zurück die off'ne Freundes-hand.
Für den Frieden hat er dann sehr gelitten,
und weil er treu blieb für ein Leben lang!
In Nürnberg, wo er Treue einst geschworen,
da zerrt' man ihn vor's Rachetribunal.
Er ruft nach Recht, er fand nur taube Ohren.
Stolz blieb er treu seinem Ideal, ja seinem Ideal.
"Den Krieg hat er gewollt und vorbreitet!"
so lügen sie der Welt es heut' noch vor.
Die Rache wurd' im Urteilsspruch gekleidet:
"Nie öffne sich ihm mehr das Kerkertor!"
So mußt' er 46 Jahre leiden,
der Feinde Rache tobt' sich an ihm aus.
Sie konnten ihn nicht brechen oder beugen er blieb der Sieger über'n Tod hinaus, ja hinaus.
Doch als der Ruß' die Freiheit wollte wagen,
aus England kam da die Mörderhand.
Der Greis sollte die Wahrheit nie mehr sagen,
zum Wohle für's deutsche Vaterland, seinem Vaterland.
Die Polizei man hat die aufgeboten,
mit über 1000 Mann, mit Waffen und Gerät.
Die Trauerfeier wurd' willkürlich verboten,
von den Vertretern der "Humanität".
Nicht mal das Grab des Helden darf man ehren,
weil es der Sieger Art und Wille ist Doch wir wollen immer Stolz sein Erbe lehren,
bis der Tag kommt er allen Vorbild ist!
Stünde ich wieder am Anfang, würde ich wieder handeln wie ich handelte, auch wenn ich wüßte, daß am Ende
ein Scheiterhaufen für meinen Flammentod brennt. Gleichgültig, was Menschen tun, dereinst stehe ich vor dem
Richterstuhl des Ewigen; ihm werde ich mich verantworten und ich weiß, er spricht mich frei.

14) Jungsturm
Ausstellung der Lüge
Damals noch, vor vielen Jahren waren sie voller Eifer dabei.
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Nach dem Krieg war diese Phase jedoch gleich vorbei.
Finanziell und tatkräftig unterstützten sie das Deutsche Reich.
Doch die Werte, die sie einst vertraten, sind ihnen heute gleich.
Damals genau wie heute zählen sie zu den Reichen.
Hindernisse in ihrem Weg müssen ihren Interessen weichen.
Heute seh'n sie sich gar gerne als Verbesserer dieser Welt.
Eine Ausstellung voller Lügen wurde hierzu auserwählt.
Wehrt euch gegen die Ausstellung der Lüge.
Sagt die Wahrheit über die Ausstellung der Lüge.
Opfer, die von Stalins Schergen durch G'nickschuss liquidiert,
nun als Zivilisten ohne Schuld von der Wehrmacht exekutiert.
So manches Bild hat den Unmut im Betrachter erweckt,
da es als Fotomontage schon lange vorher aufgedeckt.
Drohend erhoben den Zeigefinger drehen sie uns Märchen an.
Ihr Finanzier, selbst Kommunist, spielt den Saubermann.
Der Landser, der die Wahrheit kennt, ist zu alt, sich aufzubäumen.
Deshalb ist es uns're Pflicht, mit diesen Lügen aufzuräumen.
Ein so genanntes Institut soll bei uns Eindruck schinden.
Wahre Argumentation ist jedoch nicht zu finden.
Keine der Medien wagt sich an diesen Schwindel ran.
Zu mächtig und zu einflussreich ist der Hintermann.
Doch wir lassen uns nicht beirren von diesen Herren.
Ihre Lügenmärchen können uns niemals belehren,
denn wir wissen um die Wahrheit uns'rer Wehrmachtssoldaten.
Unvergessen bleiben bis heute des Landsers Heldentaten.
Lüge
Hier marschiert der Nationale Wiederstand
Ausstellung der Lüge

15) Wotan
N.N.
Das nächste Stück ist dem Mann gewidmet, den man für seine Taten einsperrte,
den Märtyrer des Friedens Rudolf Hess.
Verraten von dem, woran er glaubte
was einst für ihn sein Leben war.
schuldig gesprochen für Dinge,
[...] wo man lieber nicht nach der Wahrheit fragt.
Doch im Dunkel seiner Zelle wenn die Bomben fallen,
Und die Schreie der Kameraden durch die Straßen hallen
[...] Blut und Leben für ein Land, daß ihn heute
dafür verbannt, dafür verbannt.
für seine Taten verbannt.
Nur einen Schuldigen hat man gesucht für ein Mahnbild der Nation
Scham wurde vergessen und dafür die Schuld einer Generation.
[...] Kameraden haben die Schnauze voll.
Blut und Tränen vergossen für ein Land,
daß [...] Deutsche
dafür verbannt, dafür verbannt
für seine Taten verbannt.
Den Stolz dieses Mannes hat man nie gebrochen.
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Er stand dazu, wer er war.
seine Ehrlichkeit war‘s, die wirklich störte
er war ein Held ohne Blumen am Grab
doch [...]
Rache für Rudolf HESS!!!

16) Andre Lüders & Nordmacht
Divisionen des Sieges
Der Ruf der Heldenahnen ist noch lange nicht verstummt
er zieht mahnend über das Land und tut Kampfeswillen kund.
Wir wollen unsere Väter vor Verrat und Lüge schonen
die, die kämpften an allen Fronten in den tapferen Divisionen
Ihr Leitspruch und ihr Handeln
sollte uns Vorbild sein
im Kampf gegen Unrecht und Not.
Durch ihre Taten sind wir nicht allein
und tapfer bis in den Tod.
Sie waren treu dem Eide, treu dem Vaterland gegen den Terror der roten Gefahr
es kämpften Mann für Mann Europas Freiwillige, ein jeder ein Held für sein Land war.
Stark und fest entschlossen zogen sie von Front zu Front
und mit ungebrochener Kraft mancher Gegner wurd' überrannt.
Als Elite Mitteleuropas man sie schnell bezeichnet hat
in der ganzen Welt gefürchtet das war der Frontsoldat
Kein Versagen, keine Reue wir haben den Willen nicht verlor'n
denn auch unsere Treue lebt ewig einst das Reich wird neu gebor'n
Denn eure Taten sind unsterblich im Geist die Treue-Rune weht
und wir werden niemals ruhen eh der Feind untergeht.

17) Daniel Eggers
Allerseelen
Deutsche Heldengräber in Bergen und Wüstensand,
liegen geschmückt in Franken und Russenland.
Darunter schläft tapfere Jugend, darunter schläft reife Kraft,
darunter schläft Deutschlands heilige Heldenschaft.
Gefallen, gefallen als Held im fremden Land.
Gefallen, gefallen, nehmt unser aller Dank
Heute ist Allerseelen. Heut` stehen in deutschen Landen
viele tausend Frauenaugen in brennenden Tränenbrand.
Zu jedem einsamen Grab, das der fremde Wind umweht,
trägt weiße Engelsschwinge ein weinendes Frauengebet.
Was beugt sich über die Gräber mit dankbarem Gesicht?
Was deckt die einsamen Toten mit Blumen und Wünschen so dicht?
Was schwebt über die Felder der Schlachten dahin mit der Hand?
Das ist unser aller Mutter, das heilige Vaterland.
Die ihr in der belgischen Ebene die müden Glieder streckt,
ihr in den Wäldern des Elsaß [...] die Nordfrankreich deckt.
Jeder der in Polen und Russland sank,
heut` ist Allerseelen, nehmt unser aller Dank.
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18) Arisches Blut
Deutschlands Söhne
Deutsche Soldaten, Helden der Zeit.
Ihr kämpfet für den Führer, für Deutschland und das Reich wart ihr bereit.
Ihr deutschen Soldaten, am Sturmgewehr der Zeit,
euer Kampf der Volkes Wut, euer Kampf fürs Reich.
Deutschlands Söhne, geknechtet, geschunden, Deutschlands Söhne, verschollen.
Heute wird gemordet, in der Presse angehängt.
Und eure Taten von damals, in ein Gut des Verbrechens gezwängt.
Doch eure Treue waren ritterlich, im Sturm stets geeint.
Euer Schwur war ritterlich, der Treue Seit an Seit.
Deutschlands Söhne, entehrt,
Deutschlands Söhne, im Tode verhärmt.
Doch wir sind jetzt auferstanden in dieser bitteren Zeit.
Wir tragen ihre Ideale in ein neues Reich.
[...] wir schwören dir Adolf Hitler, Adolf Hitler, Adolf Hitler.
[...] wir kämpfen gegen die Verbrecher, ewig eingesperrt in der Zeit.
So soll uns einer [...], unser eisener Schwur.
Bewahren unsere Helden und unsere Kultur.

19) Herbststurm
R. H.
Die selben Wände Tag ein, Tag aus.
Verkrampfte Hände, du wolltest nur raus.
46 Jahre Betrug, Verleumdung.
Wegen deiner Überzeugung.
In England gelandet um Frieden zu finden.
In Spandau gestrandet wegen angeblicher Sünden.
Deinem Leben beraubt bis zum Lebensende.
Ermordet durch Besatzerhände.
Rudolf Hess dein Tod war entschieden.
Rudolf Hess Märtyrer für den Frieden.
Rudolf Hess du wartest auf die Wende.
Bis zu deinem bitteren Ende.
87 haben sie es gemacht.
Im August in einer dunklen Nacht.
Die feige Mörderschar sie stand bereit.
Die Welt von einem Helden befreit.
Es sollte nie die Wahrheit erklingen.
Die Umerziehung sollte gelingen.
Der Himmel wird schwarz.
Der deutsche Bürger geht vor die Hunde.

20) Edelweiß
Wehrmacht
Die Soldaten unsrer Wehrmacht, mit Verbrechern gleichgestellt
Sie verteidigten ihr Vaterland gegen den Rest der Welt
Kinder und auch Greise kämpften eisern an der Front
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Ihr heldenhafter Einsatz heut mit Schmähungen belohnt
Wehrmachtssoldaten - Verleugnet, verkauft und verraten
In der Blüte ihrer Jugend ging es von der Heimat fort
An einen ihnen unbekannten, fremden, fernen Ort
Im Kampf an allen Fronten, wo es keine Gnade gab
Fand so mancher Landser sein Soldatengrab
Die pure Lust am Töten, die hat man nicht gekannt
Man verteidigte die Heimat - längst zerbombt und ausgebrannt
Sie zogen für die Freiheit, für die Einigkeit - das Recht
Und die Zukunft ihres Volkes in das heilige Gefecht
Damals gab's noch Ideale, die es heute nicht mehr gibt
Ein jeder dieser Männer hat sein Vaterland geliebt
Und war bereit dafür zu kämpfen und notfalls in den Tod zu geh'n
Denn sie wußten: Eines Tages wird Volk und Heimat aufersteh'n

21) Westsachsengesocks
Deutsche Soldaten
Die USA ehrt ihre Veteranen
Frankreich schwört auf seine Legion
Bomber Harris war der Größte
Er ist Englands größter Sohn.
Doch was ist mit unseren Soldaten?
Wo bleibt ihr gerechter Lohn?
Verscharrt in unbekannte Gräben
ernten sie den blanken Hohn.
Deutsche Soldaten entehrt und verraten
Deutsche Soldaten - wir stehn zu euren Heldentaten.
Die Wehrmachtsausstellung und ihre Lügen
stellen euch als Verbrecher hin.
Doch wir lassen uns nicht betrügen
für uns ergibt das keinen Sinn.
Unsere Großväter waren keine Mörder,
sie handelten nur nach ihren Befehlen
Denn sie haben einen Eid geschworen
und sie mussten dazu stehn.

22) Stefan / Boot Boys Weisswasser
Es lebe der Toten Tatenruhm
Die Wehrmacht war ein großes Heer
und Du weißt, dass ich sie verehr.
Ich hoffe, Du bist Dir im klaren,
dass sie keine Mörder waren.
Nein, sie taten ihre Pflicht,
und Taten, die vergisst man nicht.
Helden wie sie gibt’s nicht mehr,
drum halt ich diesen Ruhm hier her.
Es lebe der Toten Tatenruhm lass sie nun jetzt in Frieden ruhn!
Es lebe der Toten Tatenruhm für sie wird ich das gleiche tun!
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Deutschlands Helden, stolz und klar,
wie sie einst die Wehrmacht war.
Wurde damals gern gesehn,
man konnte offen zu ihr stehn.
Heut hör ich Euch von ihr sprechen,
Euer gesülze vom Verbrechen.
Ein ganzes Volks wohn scheinbar blind,
sehr ihr nicht, das das Helden sind?
Ein ganzes Volk manipuliert,
und Vater Staat, der applaudiert.
Denn das Volk fällt ja noch rein,
auf die ganzen Schweinerein,
die man sich zu sagen wagt,
über den deutschen Soldat.
Über den, der für uns fiel,
sein Leben gab nur für ein Spiel.

23) 08/15
Septembertag
Die Zeit schreitet unaufhaltsam, auch wir haben es gespürt
Am 24. September hat Odin dich in sein Reich geführt
Abgerufen in seine Welt, vielleicht hat er es so gewollt
Denn du warst ein großer Held und deine Lieder waren mehr Wert als Gold
Du hinterläßt ein großes Loch und wir fragen uns, wie es weitergeht
Doch die Spur, die du sätest in deinem Leben hat noch nicht der Wind verweht
Deine Gedanken lesen wir in deinen Liedern und du wußtest es nur zu gut
Nimmer sich beugen, aufrecht sich zeigen, mit vollem Mut, mit vollem Mut
Ian Stuart - wir denken heute an dich
Ian Stuart - und vergessen werden wir dich nicht
Ian Stuart - in Walhalla werden wir uns wiedersehen
Ian Stuart - die Legende, dein Leben
Du wolltest deinen Weg von Anfang an alleine gehen, trotz der Bosheit, die du täglich spürtest
Bliebst du einfach aufrecht stehen, sie konnten dich nicht brechen
Dein Wille war viel zu stark, doch alles endet mit einem Schlag
An diesem Septembertag, an diesem Septembertag
Nun schaust du auf uns mit fragenden Blicken. Wie wird es bei uns weitergehen?
Doch wir tragen deine Hoffnung und deine Träume und werden deinen Weg zu ende gehen
Sei stolz auf das, was du geschaffen hast, nie hat ein Mensch so viel vollbracht
Wir wissen, daß du weiterlebst und dein Schein hält über uns Wacht

24) X.x.X. (Pseudonym für D.S.T.; Deutsch Stolz, Treue)
Sein Vermächtnis
Dies ist die Geschichte des treuen Rudolf Hess
Der, weil er sein Land liebte alles hinter sich lässt
1933, da kam er an die Spree
Als stellvertretender Führer der NSDAP
In einer dunklen Nacht, es war am 10. Mai
Begann seine Mission, Hess war ganz allein
Er bestieg ein Flugzeug, Schottland war sein Ziel
Der Friedensflieger Hess riskierte mehr als viel
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Heil - den germanischen Kriegern
Heil dem Schwarzen Orden
Heil dem Friedensflieger
Vorbild für eine Jugend von morgen
Rudolf Hess wird eingesperrt. weil er den Frieden will
Die Einstellung des Bruderkrieges ist sein einzig Ziel
Bis der Krieg vorüber ist. lässt man ihn noch hoffen
Fairness und Gerechtigkeit hat man ihm versprochen
Was wirft man ihm nicht alles vor. doch was davon ist wahr?
Das Urteil lautet Hölle „ für mehr als 40 Jahr
In den all den vielen Jahren stirbt er langsam in der Zelle
Weil er den Frieden wollte, schickten sie ihn in die Hölle
Der Identität beraubt, er hieß jetzt Nummer 7
Er wollte keine Gnade, Hess hat treu geschwiegen
Er trat seine Reise an, an einen besseren Ort
Im Jahr ’87, wir glauben es war Mord!
Rudolf Hess, Du bist gegangen, doch niemals vergessen
An Deinem Todestage werden wir unsere Fahnen hissen
In würdiger Erinnerung wollen wir salutieren
Einem stolzen Märtyrer, einem von so vielen
Heil Rudolf Hess, dein Vermächtnis lebt
Dein Ruhm und Deine Ehre werden nie vergehen
Heil Rudolf Hess, der Friede war Dein Ziel
Da lebst weiter in der Ruhmeshalle, denn Helden sterben nie!

25) N.N.
Das waren noch Helden
Dort liegt ein Soldat im Grab, ganz weit auf einem Feld,
ein Stein und ein Kreuz aus vergangenen Tagen erzählt.
So schritt dieser Soldat für sein Heimatland,
und durch Treue im Herzen wurde manch Feind überrannt.
Er gab seinen Eid dem Vater [...] in der Zeit,
und auch trotz starken Gefechten, brach er nie seinen Eid.
So hielt an Welten fest, im Herzen er sie trug.
Er kämpfte nie zum eigenen Zweck, sondern für Heimat und Gut.
Oft war er mehrere Jahre vom Vater [...] entfernt.
Doch seine Kameraden hatten ihn manch Gutes gelernt.
In jeder bitteren Stunde stand jeder Seite an Seit',
sie kühlten ihre Wunden, denn noch nicht besiegt war der Feind.
Der Bruder, Mann oder Sohn, die Frauen auf sich gestellt,
ihr Erbe sei nun unser Lohn, denn jeder starb als Held.
Trotz täglichem Spott und Verrat wir halten euer Lebensziel,
auch wenn geknechtet durch den Staat, noch werden wir geben viel.
So ruh nun du, treuer Gesell, wir verwirklichen deine Ideen,
und stehen stets treu zur Stell', so kann ein Erbe bestehn.

26) Nordmacht
Der Landser
Du hast hart gekämpft gegen Kugeln und Stahl
Für dein Land zu kämpfen war für dich normal
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Du bist über Grenzen und durch Asche gegangen
Um nach Jahren in die Schlacht zu gelangen
Und noch heute denken wir oft an dich
Die Trauer steht geschrieben in unserem Gesicht
Deinen Mut und Stolz hast du niemals verloren
In der Schlacht um Russland da bist du gestorben
Du warst der beste, ein richtiger Held
Du hast nicht gekämpft für Reichtum und Geld
Deine Feinde, sie haben auf dich geschossen
Dein Blut hast du für deine Heimat vergossen!

27) Sturmwehr
Deutschlands wahrer Sohn
Du kamst nach Hause vom großen Krieg,
alles verloren, verwehrt der Sieg.
Die Siegermächte zogen in dein Land,
sie haben alles, an was du glaubtest verbannt.
Ideale, gehaßt und verschmäht,
Intrigen und Lügen gesät.
Besatzungstruppen dir den Glauben rauben,
wahre Gefühle, die heute verstauben.
Du bist der Held, du hast gekämpft für die Nation,
heute erntest du nur noch Schmach und Hohn.
Du bist der Held, du hast gekämpft für die Nation,
doch nur du alleine, bist Deutschlands wahrer Sohn.
Soldat, du Sohn deines Vaterlands,
für Volk und Heimat ist alles was du kanntest.
Ungebrochen ist dein Stolz bis zum Tod,
alles für Deutschland, das heilige Gebot.

28) Hauptkampflinie
Sie starben für die Wahrheit
Du siehst ein Foto aus alter Zeit bei dem es Dir die Sprache verschlägt,
ein kleines Kind in Uniform das eine Panzerfaust auf der Schulter trägt.
Du sprichst von Verhetzung, Verbrechertum - Du kannst es nicht verstehen,
wenn man die Wahrheit gar nicht wissen will wird man sie auch niemals sehen.
Sie starben für die Wahrheit und nicht mehr für den Sieg,
sie starben für die Freiheit in einem verlorenen Krieg.
Für das Recht so frei zu leben, so wie es einem gefällt,
sie starben für die Wahrheit, die letzten auf dieser Welt.
Was weißt Du schon vom Heldenmut aus der vergangenen Zeit,
ist es auch erst ein paar jahre her scheint es Dir so unendlich weit.
Damals war längst nicht alles gut - doch auch nicht alles schlecht,
mit erhobenem Finger voller Vorurteile wirst Du dieser Zeit niemals gerecht.
Es ist ja gar kein Wunder dass man nicht mehr versteht,
in dieser hochmodernen Zeit wo das Leben vor der Freiheit steht.
Wo man allein das Wort schon falsch interpretiert,
wo ein schnelles Auto Freiheit ist und einem außer Geld nichts interessiert.
All die tapferen Soldaten die für ihr Land gefallen sind,
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Millionen in Tausenden von Jahren waren sie wirklich alle dumm und blind?
Ein Mädel, Stolz und Ehre war ihnen noch was wert,
sie lebten ohne das geistige Gift das man heute unseren Kindern nährt.

29) Südsturm
Rudolf Heß
Ein alter Mann hat sein Leben lang sein Land geliebt
und hatte sich geschworen, daß er nie aufgibt.
Trotz Schlägen im Kerker und Hungerlohn
sein Leben war traurig und voller Hohn.
Doch er hatte vor ihnen keine Angst, denn er war Deutschlands Sohn.
Rudolf Heß, du überstandest viele Wunden,
in Wunsiedel du deinen Frieden gefunden.
Trotz des Heldenflugs für den Frieden auf Erden, sperrten sie dich ein,
du flogst für den Frieden und kamst ganz allein.
Sie nahmen dir dein Leben und nahmen dein Gewand,
doch brechen konnten sie sich nicht und deinen Verstand.
Nach 46 Jahren Kerker hat er dich in sein Reich geholt
und du wurdest von Odin dafür reich belohnt,
du nahmst deinen Platz ein am großen Kreis der Krieger,
der nur für Helden steht und nicht für ewige Verlierer.

30) Arisches Blut
An einen Helden
Ein Mann so hart wie das Eichenholz, der Horst Wessel, der SA größter Stolz.
Seine Lieder für das deutsche Reich, im Kampf gegen jüdische Gierigkeit.
Horst Wessel unser Mann, unser Mann,
Horst Wessel unser Garant unser Garant.
Horst Wessel Stunde kam, seine Stunde kam.
Horst Wessel, vom Feind überrannt,
vom Feind überrannt, vom Feind überrannt.
Seine Lieder klangen aus tausend Kehlen,
wolltest fürs Reich bessere Wege wählen.
Trotz feigem Mord mußtest du herlegen,
deine Ziele kann man uns nicht nehmen.
Das Wessel-Lied bleibt unser [...],
daß sein Glauben niemals verderbe.
So handeln wir nach arischem Recht,
wie soll der Deutsche sein jüdischer Knecht.

31) Hassgesang
N.N.
Einst in den Wirren dunklen Zeiten
Sah man einen Kämpfer aufrecht streiten
Den eine stolze Mutter in der Ostmark gebar
Und dessen Ziel später unmißverständlich war
Ein einsamer Kämpfer für Volk und Rasse
Die leuchtende Figur aus der Masse.
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Alles für Deutschland, das war dein Bestreben
Dafür hast du im Kriege an der Front gelegen
Freiwillig und ungezwungen
Hast du für’s deutsche Land gerungen
Doch als das Kaiserreich am Ende war
Wurde dir dein wahres Ziel schnell klar.
Adolf Hitler - im Kampf für unser Land
Adolf Hitler - sein Werk verteufelt und verkannt
Adolf Hitler - du machst es uns vor
Adolf Hitler - Sieg Heil tönt zu dir empor.
In München marschiert, um das Land zu erlösen
Von Juden, Kommunismus und von allem Bösen
Gestoppt durch die Kugeln feiger Feindeshand
Aufgehalten und kurzzeitig in den Kerker verbannt.
doch beflügelt vom Blute deiner Streiter
War es klar - Dein Kampf, der geht weiter.
Nicht umsonst hattest du dich bis dahin gequält
Zum Führer des Reiches wurdest du gewählt
Unter deinem Befehl stieg das Reich empor
Als der Versaller Schandvertrag die Gültigkeit verlor
Deutschlands Feinde hatten nichts mehr zu lachen
Die Flamme des Hasses ließen sie nun entfachen.
Den Frieden Rudolf Heß nach England bringen sollt‘
Doch Judas Mächte haben den Frieden nicht gewollt
Vereint mit den Ami-Zionisten
Wollt der Jud‘ sich in Europa fest einnisten
Und da kam ein Krieg ihm gerade Recht
Um die Zukunft Europas stand es schlecht.
Und so kam es, wie es kommen muß
Mit der Blüte Europas war nun Schluß
In Berlin war deine letzte Bastion
Dort führtest du zum letzten mal unsere Nation
Gefallen bist du in dieser letzten Schlacht
An diesem Tag wurde es in Deutschland Nacht.
Heldenhaft gekämpft, dein ganzes Leben
Wollte dir dein Volk nicht mal ein Andenken geben
Und auch noch heut‘ erkennt man es nicht an
Was du hast für unser Land getan
Konntest du gegen den Ewigen auch nicht gewinnen
Auf ewig werden wir uns deiner Idee entsinnen

32) Blutrausch
Sie waren Soldaten
Er kämpft einst in jungen Jahren
er selber war noch fast ein Kind
Vor sich noch sein ganzes Leben
doch für die Freiheit wollte er es geben
Ein Bild von ihm erinnert an sein Leben
seine Kameraden noch heute von ihm erzählen
Die letzten Soldaten dieser Zeit
die wahren Zeugen der Vergangenheit
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Ich sehe den Schmerz in seinem Gesicht
was sie erlebten nein so was kennen wir nicht
Für uns sind sie die wahren Helden werden sie auch von euch verlacht
Sie wollten nur in Frieden leben und sich befreien von dieser Schand
Schaut sie an alt und grau zerbrechlich sind sie geworden
Nie bereut das was sie taten, ein Vorbild für die Ewigkeit

33) Freikorps
Odins Helden
Er kämpft mit dem Schwert in der Hand
ein Soldat von Odin gesandt
er kämpft für sein Volk und auch sein Land
mit dem Rücken an der Wand.
Odins Helden, Odins Helden
So viele Schlachtfelder hat er gesehen
überall ließ er seine Fahne wehn
dafür gab man ihm Wein und Brot
für seine Freunde war er der Tod.
An seinem Schwerte ja da klebt das Blut
getrieben vom Hass und seiner Wut
der Wikinger, der weiße Krieger
am Ende bleibt er der Sieger.

34) Daniel Eggers, Ronny Papenbrock
Der Rebell
Er kannte sein einfaches Leben lang
nur Ehre und Pflicht und nicht Orden und Rang
Und war er nur einer im Heer ohne Zahl
war er nicht geringer als sein General
Marschieren und Stürmen, das war seine Welt
verlachte gar Tod und Granaten im Feld
Sein ganzer Besitz war sein Helm, sein Gewehr
ein Grab irgendwo und er wollte doch nie mehr
Drum denket im stillen und klaget nicht mehr
wir wollen sie ehren - die Helden vom deutschen Heer

35) WAW-Kampfkapelle
Unser Führer
Er war der Retter unserer Nation
des deutschen Volkes größter Sohn,
er beseitigte die Schranken der Klasse,
und brachte uns die Botschaft der Rasse.
Adolf Hitler, unser Führer
Adolf Hitler, unser Held
Adolf Hitler war der größte Revolutionär der Welt.
Juden und Freimaurerhorden
wollten ihn immer wieder ermorden
am zwanzigsten Juli haben sie es versucht
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auf ewig seien ihre Namen verflucht.
Die Juden mit ihrer Unmenge Geld
hetzten gegen Deutschland die Armeen der Welt
wir glauben nicht an des Führers Selbstmord
in unserem Herzen lebt er ewig fort.

36) Freikorps
Ein Tag im September
Er war ein Held, ein Feldherr, ein Kämpfer,
für uns ein Inspiration
Es war 84 als ich das erstemal seine Lieder vernahm
Ian Stuart, wir vergessen Dich nie
Der Tag an dem Ian Stuart starb
Der Tag an dem Ian Stuart verstarb
Ein Tag im September
When the boats come in, before the night falls
Die besten Lieder, die es je gab
Wir trinken auf die Ehre von Skrewdriver
Ian wir trinken auf Dich

37) Reichswehr
Deutsche Landser
Er war ein Sturmsoldat ein deutscher Landser
Er kämpfte gegen Rote und andere Besatzer
Die Reichshauptstadt wollte er dem Feind nicht überlassen
Dafür musste er sein Leben lassen
Massen an Panzern und feindlicher Infanterie
Zwangen Ihn letztlich doch in die Knie
Als einfacher Soldat mit Überzeugung dabei
Als letzter Verteidiger des Reiches im Mai
Ich gedenke Euch ihr deutschen Soldaten
Genau wie Ihr wird ich mein Land nicht verraten
Was Volksverräter machen das ist mir gleich
Eines ist sicher es lebe das Reich
Tapfer, mutig, treu und gehorsam
Im Kampf gegen des Feindes Scharen
Ausgehoben hat er so manches Feindes Stellung
Wir haben gesiegt lautet seine Meldung
Es ging ihm dabei nicht um irgendwelche Orden
Er verteidigte sein Land gegen des Feindes Horden
Für Frau und Kind, bis zu seinem Untergang
Stand er als deutscher Landser, treu seinen Mann
Seine Familie hat ihn nicht oft gesehen
Heute wird ihnen die Todesmeldung vorgelesen
24 junge Jahre ist er nur geworden
Als Held für Deutschland ist er gestorben
Eine Frau und 2 Kinder hat er hinterlassen
Die Meldung konnte sie erst gar nicht fassen
Er hatte ihnen versprochen zurück zu kommen
Doch die Roten Truppen haben ihm das Leben genommen
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38) Daniel Eggers
Es fiel manch Held
Es fiel manch Held in Stalingrad
Bei Kugeln, Schnee und Eis
Und ihnen wollen wir gedenken hier
Sie liebten die Heimat innig heiß
Unzählige Helden, unzählige Helden
Sind gefallen fürs deutsche Vaterland
Es fiel manch Held in [...] Schlacht
Er viel in heißem Wüstensand
Im Herzen schmerzte Tag und Nacht
Die Sehnsucht nach dem Heimatland
Es fiel manch Held in [...] Schlacht
Der Deutschland nie mehr sah
Doch seine Tat die er vollbracht
Ist im Herzen verwurzelt stark
Und manch Held der hier ungenannt
War doch einer Mutter Sohn
Liegt irgendwo im fernen Land
Erntet nur Spott, nur Hohn
Die Väter warn so sag ich’s dir
Glaub nicht das sie das [...]
Der Heimat stets verbunden doch
Ganz gleich an welchem Ort

39) Kommando 99
Dem deutschen Soldat
Es gab einmal ein Land so stolz und frei
In Europas Norden vor langer Zeit
Das Volk marschierte Hand in Hand
Gegen des Reiches Feinde
Jederzeit zum Kampf bereit
Dem Führer treu in alle Zeit
Des Reiches Soldaten zogen in den Krieg
Vollbrachten Heldentaten, niemand zwang sie in die Knie‘
Jagten Russen und Amerikaner vor siech her wie Vieh
An Kapitulation dachten sie nie
Ruhm und Ehre dem deutschen Soldat
Wir gedenken dir mein treuer Kamerad
Ruhm und Ehre dem deutschen Soldat
Wir werden dich nicht vergessen
Mein treuer, mein treuer Kamerad
Meine Ahnen waren mit dabei beim heiligen Krieg
Gegen Bolschewismus und Führers Reiches Sieg
Vergossen ihr Blut, gaben ihr Leben
Für des Volkes Wohl, für ein besseres Leben
Heute sieht`s in deutschland ganz anders aus
Juden und Kanaken leben hier in Saus‘ und Braus‘
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Doch dies ist unser Land, wir sind die eisernen Germanen
Und wir werden sie befreien unsere schwarz-weiß-rote Fahnen

40) WAW-Kampfkapelle
Held in ewiger Zeit
Es gab mal einen Retter für ein ganzes deutsches Volk.
Er war der größte Führer, er hat die Feinde überrollt.
Adolf Hitler, Held in ewiger Zeit.
Adolf Hitler, nur für dich stehen wir bereit.
Er war für unsere Rasse,
und Erfolg vor jedem Feind.
Hinter ihm stand eine Masse,
ihr Kampf war stets geeint.
Er schuf uns neue Welten,
und er weihte uns "Mein Kampf".
Mag es Feindes [...] schelten,
Adolf Hitler hielt stets stand.
Und wir tragen stolz das Zeichen,
was uns allen heilig ist.
Und wir werden niemals weichen,
Adolf Hitler man nie vergißt.

41) Daniel Eggers / Endlösung
Held in ewiger Zeit
Es gab mal einen Retter für ein ganzes deutsches Volk.
Es gab mal einen Führer, der hat die Juden überrollt.
Adolf Hitler, Held in ewiger zeit
Adolf Hitler, für dich stehen wir bereit
Es gab mal einen Mann, leider ist er heut’ nicht da.
Es gab mal einen Führer, schuf SS und SA.
Wir werden nicht schweigen und auch nicht gedenken still.
Wir werden uns verneigen vor dem 20. April.
Sie können uns verbannen, weit weg von dieser Welt.
Wir werden ihn doch ehren, Adolf Hitler, unsern Held.
So sei dir ein Teil beschieden und ein Gruß heut’ an dich geht.
Mag man’s drehen, wenden, schieben, Adolf Hitler in uns besteht.

42) Stormkings
Die besten der Welt
Es war das Reich der toten Krieger
Walhalla wurde es genannt
Sie bekam damals keiner nieder
Sie waren in der ganzen Welt bekannt
Helden, die Geschichte schrieben
Auf dem Kampfesfeld blutend liegen geblieben
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Ihre Feinde hatte keine andere Wahl
Kämpfen oder sterben in Angst und Qual
Sie waren die Besten
Die Besten auf der Welt
Niemals haben sie sich
Dem Gegner kampflos gestellt
Auf dem Drachenschiff in die Schlacht
Die Waffen in den Händen
Das Feuer des Kampfes wurde entfacht
Sie wußten genau, sie würden niemals kentern
Jahrelang auf der hohe See
Der Abschied von Nordland er tat sehr weh
Doch sie wußten die Heimkehr kommt bald wieder
Denn wahre Wikinger kriegt niemand nieder
Wikinger mit purem Hass im Gesicht
Blut auf dem Körper verteilt
Das ist der Held, wie er der Legende entspricht
Der Tod hatte sie zu schnell erreicht
Doch sie ziehen nach Walhalla ins Heldenreich
Dort werden wir uns wiedersehen
Und mit Mut und Stolz zusammenstehen

43) Sturmflagge
Namenloser Held
Es war ein alter [...] Soldat,
der für sein Vaterland alles tat.
Er opferte sich für seine Heimat auf,
jede Strapaze nahm er in Kauf.
Ein Feigling nein, das war er nicht,
für das [...] Heer tat er seine Pflicht.
An allen Fronten im großen Krieg,
kämpfte er tapfer für den Sieg.
Ein namenloser Held, ein Soldat,
der einmal so in Ehre seiner Tat.
Ein namenloser Held, einer von vielen,
die stolz und treu für ihre Heimat fielen.
In diesem Volk werden tapfer und mutig,
[...] Schlacht schlug [...] blutig.
Doch er hat niemals aufgegeben,
der Kampf um seine Heimat war sein Leben.
Gezogen war er in jeder Schlacht,
so kämpfte er bereit bei Tag und Nacht.
Er wußte genau was für ihn zählt,
der beste Soldat der Welt.

44) Jagdstaffel
Soldat
Es war einmal ein deutscher Mann,
den kotzte der Kommunismus an
Er ging kämpfen fürs Vaterland,
denn seine Meinung war fest, so wie er stand
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Soldat für Deutschland, in Stalingrad er den Tode fand
Er war gefürchtet in der ganzen Welt
Im Heimatland war er ein großer Held
Er lieferte sich mit den Russen Gefechte
Er war fürs Gute, sie fürs Schlechte
Sie wollten den Tod unserer [...]
Dagegen stand die deutsche Herrenrasse
Viele Kameraden fallen sehen
Trotzdem noch zur Heimat stehen
Sein Herz das hing am deutschen Land
Die Fahne wehte in seiner Hand

45) Yggdrasil
Stalingrad
Es war in Stalingrad noch vor unserer Zeit
da machte sich Kummer und Elend breit
die Luft sie roch nach Schwefel und Blut
und schon jedem Soldaten fehlte der Mut
sie dachten ein jeder sei ein guter Soldat
und ihre Kreuze stehen heut in Stalingrad
Es waren tapfere Soldaten ein jeder ein Held
und dann diese Lügen die ein jeder heut erzählt
sie sagen sie waren Verbrecher und sie waren verdorben
dabei sind sie für ihr Vaterland gestorben
Ihre Leichen lagen erfroren und kalt
all diese Soldaten waren noch nicht alt
doch sie kämpften weiter Tag und Nacht
und so viele Hunderttausend wurden dort umgebracht
ihr ganzes Leben war zerstört und lag in Scherben
sie sahen ihre besten Freunde sterben
Es war ihnen klar einen Rückweg gab es keinen
und so viele mußten um ihre Freunde weinen
ein Toter Soldat lag da am Wegesrand
mit dem Bild seiner Tochter in seiner Hand
in der anderen ein Brief darin stand geschrieben
Frau und Tochter ich werd euch ewig lieben

46) Michael Müller
Panzer - Division Wiking
Februar 1944, Russlandfeldzug: 50000 deutsche Soldaten und europäische Freiwillige sind im Kessel von
Tscherkassi von einer überwältigenden Übermacht der Roten Armee eingekesselt. Es galt dem Befehl zum
Ausbruch aus dem Kessel Folge zu leisten. Eine herausragende Rolle in diesem Unternehmen spielte die 5. SSPanzerdivision Wiking. In Schandorowka fand am 5. Februar 1944 die letzte Befehlsausgabe bei der Division
Wiking statt. Die klaren Worte des Kommandeurs werden im Folgenden von Leon de Grell widergegeben:
Nur eine verzweifelte Anstrengung kann uns noch retten. Warten ist zwecklos. Morgen um 5 Uhr treten die
50000 Mann des Kessels gegen jeden Widerstand nach Südwesten an. Durchbruch oder Tod, eine andere Lösung
gibt es nicht. Heute Abend um 23 Uhr beginnen die Truppenbewegungen. Doch kurz vor dem Ausbruch trat
noch einmal eine schwere Krise ein. Feindliche gepanzerte Verbände brachen in den Nachrückstellungen
ein, um der Ausbruchsbewegung in den Rücken zu stoßen. Einzig und allein die Panzer der Division Wiking,
waren in der Lage, den Feind für eine kurze Zeit aufzuhalten. Und über diese Helden handelt folgendes Lied.

A22

Panzer rollen im Bombenhagel im Feuer der Artillerie
Zum letzten Kampf im Osten gegen die feindliche Infanterie.
Den Tod zum Feind gebracht,
Auf auf in die tobende Schlacht.
Dem Tod ins Angesicht
Schauen sie und weichen nicht.
Zu sterben bereit,
Kämpfen sie Seit an Seit.
Dem Tode geweiht,
Kameraden befreit.
Kämpfend und sterbend
In Treu Seit an Seit.
Achtzehn Panzer im Todesritt der 5. SS-Division.
Der Kameraden Leben und Rückzug zu sichern gegen eine halbe Million.
Die Hand zum letzten Gruß bereit
Sturm bricht los.
Für Kameraden gaben sie ihr Leben hin
Als es kein Entrinnen mehr gab.
Im letzten Kampf gegen die Übermacht
Fanden sie ihr ehernes Grab.
Ich sah sie kurz bevor sie sich auf den Feind stürzten, diese jungen Panzersoldaten boten ein wunderbares Bild.
In ihren kurzen, schwarzen, mit Silber verzierten Uniformenröcken standen sie in der Panzergruppe und wussten,
dass sie dem Tode entgegen fuhren. Mehrere trugen am Hals stolz das Band mit dem großen schwarzsilbernen
Ritterkreuz. Glänzende Ziele für den Feind. Keiner dieser hervorragenden Kämpfer schien erregt oder auch nur
bewegt. Sie rollten auf ihren Ketten durch den Schnee und durch das Gewirr der Rückzugsarmee. Keiner kam
zurück, kein Panzer, kein Mann. Befehl war Befehl. Um eine Stunde Zeit zu gewinnen, die Stunde die vielleicht
noch zehntausende von Soldaten des Reiches und Europas zu retten vermochte, starben die deutschen
Panzersoldaten bis zum letzten Mann im Süden von Schandorowka am Morgen des 17. Februar 44.

47) Noibeginn
Alte Kämpfer
Fern von der Heimat, fern ab von Frau und Kind
lagst Du im Schützengraben und sehnst Dich zurück nach ihnen.
Von Hunger und Durst gezeichnet, blutig ist Deine Stirn,
voll Hoffnung beim schmettern der Gewehre und auf geht’s wieder ins Gefecht.
Gefallen für Volk und Heimat, in einem für euch fremden Land
Euer Leben galt ganz allein - nur unserm Vaterland.
Ruht in Frieden, ihr alten Kämpfer - in unsern Herzen bleibt ihr unvergessen!
Ruht in Frieden, ihr alten Kämpfer - wir wollen uns heute an euren Taten messen!
Ruht in Frieden, ruht in Frieden - ihr alten Kämpfer!
Schreiende Kameraden, der Boden verfärbt sich blutig rot,
noch eben hat er bei der Dir gestanden, doch nun ist er tot.
Panzer rollen weiter, es gibt kein zurück,
den Tod stets vor Augen, dem Feind im Angesicht.
Deutsche Soldaten damals im Freiheitskampf, standen in Osten und Westen
gegen eine Übermacht. Den Feind aufzuhalten, das war ihre Pflicht.
Heldenhaft und mutig - es kehrten viele - viele nicht mehr zurück.
Heute werdet ihr verhöhnt und verraten und als Verbrecher hingestellt,
dabei wissen wir doch alle, ihr seid die besten - die besten Soldaten der Welt.
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48) Frontschwein
Wehrmachtssoldaten
Großväter, ihr seid keine Verbrecher,
eure Enkel stehen zu euch.
Wir sind Deutsche und wissen es besser,
glaubt nicht an dieses dumme Zeug.
Ihr habt euer junges Leben gegeben,
mit der Waffe in der rechten Hand.
Ihr habt nicht nur an euch gedacht,
wie die Bonzen in diesem Land.
Nasen wollen über euch richten,
über die besten Soldaten der Welt.
Sie wollen euer Erbe vernichten,
das ist das, was uns nicht gefällt.
Euren Glauben werden wir weiterführen,
mit dem gleichen Mut wie früher.
Sie haben den Eid auf die Fahne geschworen,
auf das Reich so wie früher.
Viele Jahre sind ins Land gegangen,
vergessen werden wir euch nicht.
Es werden bald wieder eure Taten besungen,
das machen wir zu unsrer Pflicht.
Ihr wißt, für wen wir dieses Lied hier spielen,
für deutsche Soldaten, die Sieger der Schlacht.
Für die Kämpfer, die fürs Vaterland fielen,
für die gefallenen Krieger der Wehrmacht.
Es kam ein Befehl, und sie standen bereit;
Wehrmachtssoldaten, die Helden für die Ewigkeit.

49) Stahlgewitter
Ruhm und Ehre
Helden sterben nie vergebens
kannst du ihren Sieg nicht melden
so entstehen neue Höllen
aus dem Opfer ihres Lebens
Ruhm und Ehre, Ruhm und Ehre der deutschen Wehrmacht
Über staubige Straßen über Eis und Schnee
mit Schützenpanzern und auf LKW beim Sturmangriff oder auf einsamer Wacht
allen Feinden entgegen mutig in die Schlacht
feldgrau der Rock, Helm und Sturmgepäck
durch Ardennen und Balkan
im größten Dreck
in der Wüste und Bergen
mit dem Panzer und Krad
sprengten sie Kessel
ob in Steppe oder Stadt
Und schon wieder hetzt der Reemtsma
und sein Zirkus rollt durchs Land
gegen die tapferste Armee
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die treu an allen Fronten stand
Reemtsma ist ein Lügner
er beschmutzt das Vaterland
auf die Strassen Kameraden
nationaler Widerstand
Sie kämpften für uns bei Tag und Nacht
ewiger Ruhm unserer Wehrmacht
Sie kämpften für uns in jeder Schlacht
Ruhm und Ehre der deutschen Wehrmacht
Euer [...] blieb rein das wissen wir
egal ob Mannschaft oder Offizier
heilige [...]
doch wir kämpften sauber
ob bei Rückzug oder Sieg
obwohl euch schon lange fremde Erde bedeckt
werdet ihr Helden heute wiedergeweckt
von Lumpen die selber erbärmlich und klein
müssen wir hören ihr sollt Verbrecher sein

50) N.N.
Ruhm und Ehre der Waffen-SS
Helden sterben nie vergebens,
kannst du ihren Sieg nicht melden
so entstehen neue Höllen aus
dem Opfer ihres Lebens
Ruhm nur Ehre, Ruhm und Ehre, Ruhm und Ehre der Waffen-SS.
Wo sie auch standen, war immer ganz vorn
ewige Treue hatten sie geschwor’n
immer bereit für Deutschland zu sterben
dem Feinde brachten sie Not und Verderben.
Verwegen, tapfer, Heldenmut,
Idealisten kämpfen doppelt so gut
Ihre Gegner kamen nicht mehr zur Ruh,
stahlhart im Kampf und der Teufel lachte dazu
Für Deutschland und Europa,für ein freies Abendland
zeigten als letzte in Berlin in Treu’ dem Feind noch Widerstand
Gegen Bolschewismus und seine dunklen Mächte
der Gott der Eisen wachsen ließ der wollte keine Knechte.
Ich weiß, dass ihr sie nie vergesst, Ruhm und Ehre der Waffen-SS
Für die gab es nur ein Sieg oder Grab
die besten Soldaten die es jemals gab.
Wurde auch nur ihr Name genannt,
ist der Gegner oftmals schon gerannt.
Ihr tatet vor der Ewigkeit bestehn
Sie wollten nur den Weg zur Freiheit gehen
So kämpften sie die schwarzen Scharen,
sie wollten frei sein wie es die Väter es waren.

51) Bataillon 500
Bataillon 500
Hinter ihnen die Heimat, vor ihnen der Feind
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Im Schatten des Mondes mit ihren Kampfdolchen zwischen den Zähnen hört man ihr Gemurmel
Abschlachten, abschlachten, abschlachten, abschlachten, abschlachten
Ausdrucksleere Gesichter, ihre Kehlen voller Staub
Antlitz in Antlitz mit dem Feinde, viele von ihnen waren tot geglaubt
Ohne ein Zeichen des [...] trotzten sie stets der Gefahr
Degradierte Offiziere und Soldaten, ein jeder von ihnen ein Held für sein Land war
Bataillon 500, eine Einheit, ein Verband
Soldaten des [...]
Geächtet, anerkannt
Bataillon 500, eine Einheit, ein Verband
Junge Soldaten
Kameraden für unser Vaterland
Die eisige Kälte war der größte Feind
Und die endlose Einsamkeit war das größte Leid
Und das Blut und die Treue zu den Kameraden
Nach dem Sinn des Kampfes sie niemals fragten
Ohne Angst und ohne Schmerzen
Galt nur der Schwur in ihren Herzen
Der Ruf nach Freiheit, er trieb sie in die Schlacht
Und die Liebe zur Heimat bei Tag und bei Nacht
Mit ihnen einmal im Graben zu liegen
Ja, das wäre unser größtes Glück
Und mit ihnen laut die Parole zu brüllen
Vorwärts für Deutschland und niemals zurück
Bataillonsgebet
Wen heut das Schicksal abberuft, der kann beruhigt gehen
Die anderen werden fest und treu, im Kampf zusammen stehen
Wer heute fällt aus unseren Reihen, der braucht nicht zu verzagen
Er wird in fernen Tagen noch immer bei uns sein
Solange unsere Herzen schlagen
Werden sie mit sich tragen
Nun Kameraden seid bereit
Für Deutschland zu kämpfen
Zu sterben, heute und in alle Zeit

52) Spreegeschwader / No Remorse
Lebwohl Ian Stuart
Ian Stuart, ich vermisse dich.
Das Schicksal hat dich uns genommen, die Götter ließen dich im Stich.
Du warst ein Freund, ein Kamerad, du hast uns alle inspiriert.
Und ich weiß Millionen Menschen haben genau wie du gefühlt.
Wir wollen deinem Beispiel folgen und den langen, harten Weg gehen,
mit Stolz in unserem Herzen voller Hoffnung in die Zukunft sehen.
Ich weiß genau, das letzte Mal konnte ich das Feuer in deinen Augen sehen.
Dass dies der letzte Abschied war, kann ich bis heute nicht verstehen.
Mit feuchten Augen und gebrochenem Herz wird` ich von deinem Tod berichten
und um an Ian Stuart zu erinnern, werden wir deine Feinde richten.
Lebewohl mein Kamerad,
lebewohl mein bester Freund.
Du hast dein Bestes gegeben,
warst allen überlegen.
Hast von der weißen Welt geträumt.
Lebewohl Ian Stuart.
Vergessen werden wir dich nie.
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In unseren Herzen wirst du ewig leben,
denn Helden, Helden sterben nie.
Seit `82 sahen wir dir zu, du hast die Bewegung aufgebaut.
Deine White Power Songs, die waren niemals falsch. Die ganze Welt hat auf dich geschaut.
Und all die Jahre, der Spaß und das Bier, die Freunde, die du kennen gelernt hast.
Du bleibst deinen Idealen immer treu, trotz der Hölle, die Jahre im Knast.
Gegen die Polizei und die Roten und die anderen Idioten standest du und wolltest die Welt.
Du warst immer für uns da, das war wunderbar. Für dich hat die Freundschaft nur gezählt.
Ja, wir machen weiter, es wäre falsch jetzt aufzuhören. Nein, wir lassen uns nicht unterkriegen.
Wir kämpfen für dich, das ist unsere Pflicht. Ian Stuart, du weißt, wir werden siegen.

53) Arisches Blut
Heldenehrung
Ich danke Dir, Adolf Hitler, Adolf Hitler .
Ich danke Dir Rudolf Hess, Rudolf Hess.
Ich danke Dir, Hermann Göring ,Hermann Göring,
daß eure Kraft uns nie verläßt.
Ich danke dir Josef Göbbels, Josef Göbbels,
ich danke Dir in der Zeit.
Ihr wart die Helden für´s Vaterland
und stand´t für Deutschland bereit.
Danke für ihre Tat gegen das Judenpack.
Sieg Heil und Treue auf Lebzeit, für das was einst geschah.

54) N.N.
Gefallen als Helden
Ihr seid von uns geschieden, euer gutes, stolzes, treues Herz,
euch sei der letzte Gruß beschieden, wir tragen still den bittren Schmerz.
Gefallen als Helden, gefallen für Volk und Vaterland.
Wir hörn ein Wort durch Blut und Not, die toten Helden, sie sind nicht tot.
denn wer da stirbt getreu der Pflicht, wir kennen euch und vergessen euch nicht.
Hoch [...] überwunden Not und Schmerz, ihr treuen Soldaten bleibt in unsrem Herz,
drum hebt eure Augen aus Leid und Not, ihr seid doch Helden, ihr seid nicht tot.
Über tausend Brücken seid ihr marschiert, fremde Völker haben immer kapituliert,
ihr seid deutsche Soldaten, wir stehn zu euch, werden euch nie verraten.

55) Edelweiß
Germanenland
Ihre Freunde waren die Stürme, Ihre Heimat war die See
Sie kamen aus dem Norden - aus dem Land aus Eis und Schnee
Sie vernichteten die Feinde mit heldenhaftem Mut
Sie waren unsre Ahnen, in uns fließt Germanenblut
Dein sei die Rache, von Odins Hand geführt
Empfängst Du wieder Ruhm und Ehre, wie es Dir gebührt
Dein sei die Rache, geführt von Odins Hand
Wirst Du wieder auferstehen, Germanenland
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Es nahte das Verderben, wenn man die Drachenschiffe sah
Die Besiegten mußten sterben, Odins Erben waren da
Der Tod hatte einen namen, und zwar in aller Welt bekannt
Keine Gnade, kein Erbarmen - dem Feind das Schwert ins Herz gerammt
Auf der letzten großen Reise, da ging es im Geleit
Der Walküren nach Valhalla, dem Totenreich der Ewigkeit

56) Nordwind
Stolz und Stark
Im achten und neunten Jahrhundert unserer Zeitrechnung waren die Wikinger der Schrecken des Nordmeeres,
die Geißel der Menschheit. Sie verehrten Odin einen heidnischen Kriegsgott und nutzten ihre Geschicklichkeit
als Schiffsbauer, um von der Enge des Fjords und ihrer Schnee- und eisbedeckten Gletscher aus auf Raubzüge
auszuziehen. Die an Gewalt und Brutalität alles übertrafen was die Geschichte bis dahin gekannt hatte. Der
heiligste Wunsch eines jeden Wikingers war es, mit dem Schwert in der Hand zu sterben, um in Walhall
aufgenommen zu werden, Wo Gott Odin ihn als Helden willkommen hieß.
So vieles ist geschehen und so manches ist passiert
Ein Segel taucht auf am Horizont
Man hat die Warnungen nie akzeptiert
Ein Sturm zieht auf aus Norden
Gnade gibt es nicht
Die Kriegerschar aus Asgar
Halten Gericht
Sie bringen Recht und Ordnung, etwas das kaum noch einer mag
Lehren uns wie sie zu leben, stolz und stark, stolz und stark
Alle eure Sünden werden nun gesühnt
Ein Urteil unausweichlich
Jeder kriegt was er verdient
Sie zeigen, was es heißt ihren Weg zu gehen
Und auch wenn sie jetzt sterben
Heißt es in Walhalla Wiedersehen

57) Radikahl
Tod der Pimpfe (1916)
Im Alter von 16 zog ich in den Krieg,
für mein Land als Held zu sterben.
Jener Gott an meiner Seite, ein Gewehr in der Hand,
so zählt' ich die mir bleibenden Tage.
Ich marschiert', ich stritt, ich blutete und fiel,
als ich merkt', ich wurde' nicht mehr älter.
Als ich dann erwacht', ward' ein Jahr längst vorbei,
ein Jahr, lang genug für uns Kinder.
Wir gingen freiwillig und wir schwörten den Eid.
Doch wir waren nicht mehr als nur Pimpfe.
Gierig nach Leben sahn wir es als ein Spiel
und standen bereit für deren Orden.
Wo wir kämpften floß Blut, und es starben so viel,
zehntausend Schulter an Schulter.
Durstig nach Ehre warn wir doch nur das Ziel,
das Ziel feindlicher Kanonen.
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Ich hört' mein Freund schrein und er sank in die Knie,
blutspuckend flehte er nach der Mutter.
Ich fiel an seine Seite, dort spürt' ich den Tod.
Denn wir umklammerten uns wie einst als Kinder.
Und ich lag im Dreck, getränkt von unsrem Blut,
da spürte ich seinen Körper, er wurd' kälter.
Und ich schrie nach der Mutter, doch sie konnt' mich nicht hörn.
Es ward wohl mein Fehler, für den ich mein Leben hier ließ.
Der Tag ward kaum über, und Zehntausend lagen dar,
und heut' gibt es keinen, der nach unsren Namen noch fragt.
So einsam ist der Tod der Soldaten.

58) Weisse Wölfe
Ruhm und Ehre
Im Bombenhagel an der vordersten Front hielten eisern dem Feinde sie stand
Sie kämpften bis zum bitteren Ende für Volk und Vaterland
Sieg Heil!
Ruhm und Ehre der Waffen SS, Die besten Soldaten der Welt
sie kämpften für die wahren Werte, nicht für Reichtum oder Geld
Ruhm und Ehre der Waffen SS, In stiller Trauer wollen wir ihnen gedenken,
ihre Treue soll und ein Vorbild sein, bei unserm Handeln und Lenken
Viele Kämpfer gaben ihr Leben auf dem Schlachtfeld der Ehre hin
och im Kampf gegen die rote Gefahr machte selbst das Sterben einen Sinn
Heute lügt man Tat ein, Tag aus, Mörder und Verbrecher seien sie gewesen,
doch wer die Ehre toter Helden beschmutzt soll in der Hölle verwesen

59) Sleipnir
Unbekannter Soldat
Im letzten Gefecht um Stalingrad
bist du gefallen unbekannter Soldat
Wochenlang marschiert durch Schnee und Eis
Für die Freiheit zu kämpfen um jeden Preis
Viele Kameraden hast du schon verloren
Im Kugelhagel verhungert oder erfroren
Unbekannter Soldat, wir danken dir für jeden Tag
Für deinen Mut in jeder Stunde, in jeder Sekunde
Unbekannter Soldat, verneigen uns vor deinem Grab
Und die Lügen und Heucheleien richten wir zu grunde
Im letzten Gefecht um Stalingrad, bist du gefallen unbekannter Soldat
Jahrelang bist du getrennt von Frau und Kind
Warst du ein Held im eisigen Wind
Dein Stolz und Mut von dem heute keiner mehr spricht
Doch wir sind noch da und vergessen dich nicht

60) Kommando99
Gedenket Ihrer
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Im Sturz erschossen, die Faust verkrampft
das Leben ausgeloschen für sein Heimatland
ein Verfechter seiner Ideale, gedemütigt von Feindeshand.
Hoch für ihn, die deutschen Werte,
die Kraft erschöpft vom langen Kampf.
Sie waren nicht nur Soldaten im Kampf fürs eigene Land
Sie waren Helden, kämpften Hand in Hand .
nicht leicht war für ade dieser Krieg, trauernde Mütter, sie
blieben zurück und die Gegner zerbrachen Deutschland Stück für Stück
Das Licht scheint in sein Gesicht, es wird leise um ihn rum
ein letzter Ton in seinen Ohren,
er hat die große Schlacht verloren,
der Mut hatte ihn nie verlassen, kein Pardon für die rote Brut,
im Stand gekämpft bis zur letzten Patrone, in seinem Herzen die feurige Glut.

61) Kurzer Prozess
Der heilige Feldzug
Im Winter des Krieges, die Zeiten waren hart
Den tapfersten Krieger, die besten sie fielen
Denk immer daran, damit ihr Land leben kann
Der heilige Feldzug der letzten Armee
Kesselschlachten Eis und Schnee
Ehret die Helden von Stalingrad
Wie lange haben sie ausgeharrt
Kälte und Hunger, haben sie ertragen
Erfüllt die Pflicht, ohne zu klagen
Ins Herz des Feindes, sind sie marschiert
Keiner der Helden hat kapituliert
Eiserne Blicke trotzten der Nacht
Und jeder Versuchung , die man ihnen bot
So gedenken wir ihrer, für alle Zeit
Als ewiges Zeugnis, der Unbeugsamkeit

62) Kahlkopf
Der Erste fällt
In den Schützengräben stehen die Landser bereit
Erst wenn alle Feinde schweigen ist die Heimat befreit
In den Händen die Granaten und die Sturmgewehre
Sie kämpfen für die Freiheit und für Deutschlands Ehre
Der Erste fällt und gibt das Zeichen
Unser Sterben wird fanal
Auf der Stirn der Todesbleichen
Flammt dann hell der Freiheit Mal
Soldaten wissen um den Tod. Sie fragen nicht warum
Und wenn er ihren Namen ruft, dann folgen sie ihm stumm
Ihr Marsch ist ohne Widerspruch, was immer sie bedroht
Denn Männer, die bei Fahne stehen, die wissen, die wissen um den Tod
Einer fällt und ist der Erste
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In der stummen Heldenheer
Und sein Opfer ist das Schwerste
Sieht er doch den Sieg nicht mehr

63) Division Germania
Rudolf Hess
In der dunklen Kammer da, da saß ein alter Greis
Der sein halbes Leben gab, für Frieden ein hoher Preis
Was mich mit diesem Mann verband, das war der heilige Bund
Einzustehen für Volk und Freiheit, für Europas Heimatgrund
Trotz Heldentaten für den Frieden,
vor Gericht gezerrt 46 Jahre lang hinter Gittern weggesperrt
Dass es ihnen noch nicht reichte, das stellten sie unter Beweis
Sie kannten keine Gnade und erdrosselten den Greis
Rudolf Hess, wir stehen treu zu dir Rudolf Hess, ewig gedenken wir dir
Ewig ist die Schuld mit ihnen, deine Mörder können nie mehr ruhen
Denn heut' schon durch deine tapferen Taten gebührt dir aller Ruhm
Wir werden dafür sorgen, dass man nie vergisst
Zum Helden geworden, als Märtyrer gestorben, das ist es, was du bist

64) Propaganda
Heldentaten
In einer armen Familie wurde er geboren,
doch voller Liebe und Geborgenheit,
desto größer war der Schmerz seiner Mutter,
als der Marschbefehl zu ihm nach Hause kam.
Doch der Glaube an die Sache gab ihm Mut,
eine Flamme in seinem Herzen war schön längst entfacht.
So zog er los, trotz Tränen seiner Mutter
und sie hoffte auf seine Wiederkehr
Gedenkt den deutschen Soldaten, deren Heldentaten,
die für ihr Land ihr Leben gaben
zu Tode gefoltert, in der Kälte erfroren
für die Freiheit ihrer Kinder waren sie gestorben.
Er schwörte, nur das Beste zu geben,
für sein Land sein Leben zu geben
und waren die Nächte auch noch so kalt
er kämpfte weiter für den Frieden - und die Freiheit!
Es floss viel Blut in dieser grausamen Schlecht,
ein Schuss brach, er fiel und er lag
er wurde gefoltert, in der Kälte erfroren
für die Freiheit ihrer Kinder,
für die Freiheit ihrer Kinder waren sie gestorben.
Für die Freiheit seiner Kinder
Für die Freiheit meiner Kinder
Für die Freiheit unserer Kinder
Für die Freiheit ihrer Kinder
Für die Freiheit eurer Kinder
Für die Freiheit unserer Kinder
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Für die Freiheit meiner Kinder - waren sie - gestorben!

65) Arisches Blut
Hitlers 100. Geburtstag
In einer großen Halle
Die sich auch Treue nennt
Da trinken heute alle
In denen noch Treue brennt
Adolf Hitler unser Held
Adolf Hitler wir sind wie Eichen gestellt
Sie reden und sie singen
Von Deutschlands großer Zeit
Und lassen Gläser klingen
Auf deutsche Einigkeit
Sie stehen wie eine Mauer
Und alt und Jung sind gleich
Es vermischt sich Stolz und Trauer
Sie trinken auf das Reich
Ob's draußen Teufel regnet
Wir lassen keinen rein
Die Halle sei gesegnet
Hier soll uns Deutschland sein
Du hast so viel geschaffen
In deiner großen Zeit
Und auch die Juden, die noch raffen
Die denken noch an die Zeit

66) Schutzstaffel Germania
Wehrmacht
In Reih und Glied standen sie da
Man vergisst was wirklich geschah
Damals waren deutsche Soldaten
Immer noch die besten Kameraden
Vom Kampf gezeichnet und geschunden
Mit mut stillte man seine Wunden
Wehrmacht – Elite der Welt
Wehrmacht – Stolz auf jeden Held
Wehrmacht – Deutsches Heer
Wehrmacht – Setzte sich zur Wehr
Ob in Eis, Schnee oder Sand
Erkämpfte man sich Land für Land
Bei Tageslicht oder bei Nacht
Hielt man den Feind in Schach
IN Afrika und im tiefsten Osten
Stand man auf seinem Posten
In der Luft und auf dem Lande
Wurde der Feind überrannt
Die Kriegsflotten auf dem Meer
Setzten sich mit allen Mitteln zur Wehr
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Es starben Millionen Soldaten
Und wir werden Euch nie verraten
Deutsche Soldaten – Heldentaten

67) Volksverhetzer / Sturmangriff
Ian Stuart
Jedes Jahr im September, wiederholt sich der Tag, der Tag,
an dem der beste, der beste von uns starb.
Ihr führt gegen [...] Es war wie ein Stich,
wie ein Stich in mein Herz, es war unfaßbar für mich.
Ian Stuart für mich warst du ein wahrer Held.
Ian Stuart warum mußtest du so früh gehn aus dieser Welt.
Ian Stuart du kämpftest Dein ganzes Leben,
für mich warst Du ein wahrer Held, egal was andere über Dich reden.
Deine Lieder ließen keine Zweifel, für die weiße Rasse standest du ein.
du kämpftest gegen Kommunisten, Rudolf Hess wolltest du befreien.
Dein Tun und Handeln konnten sie nicht verstehen, doch Du gingst Deinen Weg ohne Reue,
Du gingst diesen Weg bis in den Tod, denn Deine Ehre hieß Treue.
Deine Lieder sind unvergessen, die Bewegung ist durch dich erwacht,
Du entfachtest in uns das Feuer, Deine Lieder geben uns die Kraft,
die Kraft unseren Weg zu gehen, in diesen so schwierigen Tagen.
Dein Erbe werden wir ewig ehren. Dein Vermächtnis auf unseren Schultern tragen.
Ja, wenn Du jetzt auch nicht mehr hier bist, in unseren Herzen wirst Du weiterleben.
Für uns bleibst Du ein wahrer Held, nach Deinen Idealen werden wir leben.

68) Sturmwehr
Gedenk der Toten
Juni 41 – 170 Divisionen
Im Angriff auf Russland ohne sich selbst zu schonen
ein siegreicher Vormarsch durch Tapferkeit und Mut
man war fest entschlossen zu geben sein Blut
Gedenk der toten Soldaten in dem nie endenden Krieg
der gefallenen Helden die ihr Leben gaben für den Sieg
das Leid und die Tränen und den Tod stets bei der Hand
so ging ihr Vormarsch durch Sumpf und Sand
bedenkt der Toten von Russland
Zwischen Don und Wolga bei Stalingrad
lag die sechste Armee im Beschuss bei Nacht und bei Tag
Eingeschlossen vom Feind stand diese Armee
mit Schmerzen am Leib durch Hunger Kälte und Schnee
Und dann 43 die Kapitulation
durch Generalfeldmarschall Paulus und seine Division
Operation Barbarossa zurückgeschlagen und verlorn
der Mythos von Stalingrad von fortan geborn

69) Daniel Eggers
N.N.
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Kameraden, befreit Deutschland aus dieser Not. Ehrt die Helden wie Rudolf Hess, Horst Wessel und alle
anderen Kameraden, die für Deutschland sterben mußten.
Hebt eure Fahnen,
Lasset euch mahnen
Ihr treues Germanenblut
Laßt uns kämpfen
Die Not ewig dämpfen
Für das Schwert in der Glut
Heimat wir weihen dir
das Leben, das Blut
Gegen Not und Gier
trotz der Feinde Wut
Deutschland ist verraten, die Fremden ein und aus marschieren in Deutschland, vergewaltätigen deutsche
Frauen, morden und rauben und der Deutsche sieht tatenlos zu. Warum?
Sprengt jeden Glauben
Laßt euch nicht rauben
Was die Ahnen einst erreicht
Schützt deutsche Erde
Niemals verderbe
Wird der Kampf auch nicht leicht
Horst Wessel haben sie feig’ umgebracht, Rudolf Hess in der Zelle gemartert und getötet. Warum?
Ehrt die Soldaten
Für heilige Taten
Für Führer, Volk und Reich
Zieht auch die Lüge
Trotz ihrer Siege
Und ist es den meisten stets gleich
Trotz vieler Toten
Gegen die Roten
Die Mord und Brand geschafft
Auch unser Wessel starb im Mordkessel
Durch rote Hand vollbracht

70) Frank Rennicke
Unseren Toten
Kommst Du nach Osten in Steppe und Sumpf und weiter zum Wolgastrand,
so grüß uns're Soldaten dort, die Helden in fernem Land.
Sag' In der Heimat da blüht jetzt der erste Mohn,
und die Stare, sie brüten schon,
kräftig und hoch steht im Felde der Klee,
und die Lerchen steig'n wie eh' und jeh.
Sag' es den Toten, behutsam und leis,
vergiß es nicht - sie liebten Deutschland ja so heiß!
Sieht Du im Norden das eisige Land und spürst Du sein tiefes Weh,
so grüß uns're toten Soldaten dort, die Helden in Nordlands Schnee.
Sag' In der Heimat das spielt jetzt so manches Kind,
in Locken greift sie der Wind,
Korn wogt im Feld und duftet im Blüh'n.
und die Erste steht im Maiengrün,
Sag' es den Toten sie ruhen im Eis,
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vergiß es nicht sie liebten Deutschland ja so heiß!
Kommst Du nach Weste zum Dünenrand und weiter zum grauen Meer,
so grüß' uns're toten Soldaten dort, die Helden vom deutschen Heer.
Sag In der Heimat beginnt jetzt die schönste Zeit,
in Wäldern der Kuckuck schreit,
Trollblumen leuchten und Löwenzahn weht,
und die Wiese in Blüte steht.
Sag es den Toten, sie ruhen im Meer,
vergitß es nicht sie liebten Deutschland ja so sehr!
Kommst Du nach Lybyen und siehst Du in den Nil und Afrikas heißes Land,
so grüß uns're toten Soldaten dort, die Helden im Wüstensand.
Sag, daß zu Hause noch immer der Brunnen klingt,
von uralten Dingen singt,
Pfingsrosen stehen am Gartenzaun
und Frauen die voll Trauer schau'n.
Sag' es den Toten, die Wüste ist leer,
vergiß es nicht - sie liebten Deutschland ja so sehr!
Eines nur, sag uns'ren Toten nicht , verschweig es tief,
- sag ihnen nicht, daß sie verraten sind!

71) Sturmwehr
Stolze Krieger
Kraft und Stärke wie einst die Wikinger
Die kamen über das große Meer
Wotans Erben, erdverwachsen und voller Kraft
Stolze Krieger, das Schwert glänzend in seinem Schaft
Für ihr Volk, ihre Heimat alles geben,
in Ehre sterben um in Walhalla zu leben.
Ganz hoch im Norden, in Schnee und Eis,
bewundernswerte Menschen, blond und weiß.
Stolze Krieger hoch aus dem Norden,
aus einem Land mit Seen und Fjorden.
Wikinger, die Kämpfer auf dem Meer,
sie setzen sich gegen jeden Feind zur Wehr.
In ihren Schiffen kreuzten sie über die Meere der Welt,
jeder von ihnen war ein großer Held.
Vorm Feind und fern von ihrem Heimatland
trug ein jeder das Schwert in seiner Hand.
Wikinger, die Herrscher der Meere,
nordischer Krieger lebt nach Odins Lehre.
Immer waren sie zur Schlacht bereit
mit ihrer Stärke, Kraft und Einigkeit.
Ich weiß, die goldene Stunde, sie ist nicht mehr weit,
wir sind Söhne Wotans und machen uns zur Schlacht bereit.
Der Tag wird kommen und wir sind auserwählt, ein gigantischer Sturm
fegt dann über das ganze Land und nichts und niemand hält ihm stand.

72) Nordmacht
Rudolf Heß
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Licht fällt leicht in seine Zelle
Tristes grau umrahmt den Mann
der doch nur wollte bringen den Frieden
und Freiheit hier für jedermann
Seine Tat ist unvergessen bis zum [...] Haft
Rudolf Heß, ein Held für Deutschland
Uns sein Werk gib uns die Kraft
Entschlossenheit und Mut bewiesen
Er flog allein nach Engeland
Frieden für ganz Europa
sollte bringen seine Hand
In Haft genommen, an Klang verloren
seine Worte in dieser Zeit
Und angeklagt im eigenen Lande
zu Unrecht nun dem Tod geweiht
Trotz des feigen Mordverbrechens
an Rudolf Heß, seiner Person
Wird unser Kampf um Deutschlands [...]
nicht verstummen trotz Haß und Hohn

73) N.N.
Frontsoldaten
Marschiert im [...] Land, sie litten und sie starben,
im Schnee und Hitzeglut, im Schlamm der Schützengraben,
verkrüppelt und zerfetzt von Mörsern und Granaten,
doch ihr Heimatland, das haben sie nie verraten.
Wir gedenken heut den deutschen Frontsoldaten,
ihre Treue, ihren Mut, ihre Heldentaten.
Eure Lügen glauben wir euch nie,
wir sind und bleiben stolz auf sie.
Sie verließen Frau und Kinder und folgten ihrer Pflicht,
und ob sie je zurückkamen, wußten sie nicht.
Ein paar Briefe war alles, was sie mit zu Haus verbannt,
so gingen sie tapfer kämpfen für unser Vaterland.
Und heutzutage will man uns belehren,
denn Tote können sich ja nicht mehr wehren.
Sie verbreiten ihre Lügen, sie geifern und sie hetzen,
ihr Ziel ist es der Toten Ehre zu verletzen.
Wir gedenken heute den Millionen,
die ihr eigenes Leben nie verschonten,
ihr Leben war Entbehrung und [...],
würd ich heute über sie richten.
Sie kämpften fürs Land in blutiger Schlacht,
jetzt werden sie heute ausgelacht.
Und tobt ihr auch noch so wild,
für uns bleiben sie ein Vorbild.

74) Sleipnir
Heldengedenken
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Mit 17 Jahren in den Krieg gezogen,
für wahre Werte, wie Heimatboden.
Doch heute wird es euch nicht mehr gedankt,
ihr werdet gemeine Verbrecher genannt.
Ihr wart große Helden, jeder einzelne von Euch,
Ihr standet ein für euer deutsches Reich,
brechen konnten sie euch nicht,
kanntet ihr doch nur eure Pflicht.
Die Stimme des Blutes schrie tief in euch,
den Bolschewismus zu besiegen, war heiliger Eid.
Deutsch Soldaten, im Kampf geblieben,
deren Gebeine auf dem Schlachtfeld liegen,
wir denken an euch und wir vergessen euch nicht.
In unseren Herzen brenne für euch ein Licht.
Am 8. Mai, als das Reich in Trümmer ging
und in Berlin die rote Fahne hing,
starben tausende von euch den Foltertod
und unser deutsches Land versank in tiefer Not.
Als man Rudolf Hess in Spandau quälte
und in Nürnberg die Geschichte verdrehte,
glaubte Alliierte unser Volk gebrochen,
doch die deutsche Jugend lässt wieder hoffen,
unser Blut ist dicker, als eure Lügen
und wir lassen uns nicht länger von euch betrügen.
Das Heldengedenken ist unsere Pflicht,
vergesst die treuen Toten nicht.
Großväter noch ist nicht alles verloren,
eure Enkel haben Rache geschworen,
der Widerstand wächst und die Jugend erwacht,
wir führen Deutschland aus finsterer Nacht.

75) Schutzstaffel
Heldengedenken
Nun ist es soweit, Abruf in die große Schlacht,
deutsche Helden im Geleit der glorreichen Wehrmacht.
Vater und auch Sohn stehn gemeinsam in Reih und Glied,
sie zogen aus in Feindesland und Auftrag war stets der Sieg!
Den letzten Kuss der Frau, die Tochter fest im Arm,
denn sicher war’s gewiss nicht, ob der Vater wiederkam.
Auf geht es nun, der Weg führt tief in rotes Land,
Unternehmen Barbarossa, auch euren Enkeln noch wohlbekannt.
Ernstzunehmenden Widerstand gibt es vorerst kaum,
zu groß die Entschlossenheit, das Herz gefüllt mit Selbstvertrauen.
Der Russe und seine Macht auf eigenem Gebiet,
durch jeden Ort der Welt zur Mahnung hallt das deutsche Siegeslied.
Vorwärts, vorwärts, Landser [...] stets unverdrossen,
wird der Feind mit Altem kaltem Eisen niedergeschossen.
Für die Nation alles gegeben,
für unsere Zukunft gaben sie ihr Leben.
In Walhalla, steht Euer Thron,
doch für Heldentaten erntet ihr nur Hohn.
Geschunden Eure Namen,
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von Menschen aller Fahnen,
wir führen den Kampf weiter,
eure Symbole sind uns Wegbegleiter.
Doch unsere Zeit, die kommt bald, gemeinsam mit Euch, stehn wir erneut für das Reich bereit.
Die Jungs [...] im Wind, sie haben’s Euch nicht leicht gemacht,
doch der Sieg war Euer, auch in dieser kessen Schlacht.
Ihr hattet selber kaum, Verluste zu beklagen,
und gleichzeitig mit roter Pest zu keiner Zeit erbarmen.
Weiter ging’s für Euch, Heerestruppe Süd,
langsam war das nichts mehr für ein schwaches Gemüt.
Tapferkeit und Treue, jetzt immer mehr gefragt,
er wird nun immer steiniger, Euer Kampfestag.
Doch einer für alle, alle für einen,
so machtet ihr der Brut noch mancherorts Beine.
War der Endsieg für Euch auch nicht zu erringen,
rückt der Rest der Welt nicht auf die Knie zu zwingen.
Habt ihr auf ewig einen Platz tief in unseren Herzen,
wir gedenken Eurem Mut, Tapferkeit und Herzen.
Lasset Euch Juden zu Hetzern und schlecht reden [...],
wir werden den Kampf fürs Vaterland nie aufgeben,
Ihr seid uns ein Vorbild, und eins das kann ich sagen,
schon bald werdet ihr einig sein und sie erneut zum Henker jagen.

76) Annett & Michael
Stalingrad
Nur noch ein letzter Spatenstich,
für das Grab eines weiteren Toten Kämpfers des Lichts.
Keine Zeit für Trauer und Schmerz,
„Zu den Waffen“, der Befehl, die Erinnerung bricht Dir das Herz.
40 Grad Kälte, doch glühend heiß,
die Geschütze der Hölle aus Feuer und Eis.
Du ertrugst die Schmerzen aufrecht mit Stolz.
Und Du trägst im Herzen das Ritterkreuz,
Deutscher Soldat in Stalingrad.
Bis zur letzten Patrone, bis ans Ende der Welt,
unsterblicher Kampfgeist, ewiger Held –
Deutscher Soldat in Stalingrad!
„Haltet die Stellung getreu bis zum Tod!“
Mit Kameraden teilst Du Dein letztes Stück Brot.
Keinen Nachschub keine letzte Ration.
Und in Deiner Tasche nur noch eine Handvoll Munition.
Auf den Lippen ein Stoßgebet,
während über die Leichen der Eiswind weht.
Eine tödliche Salve aus der Ferne kracht.
Das Pulver blitzt, das Feuer des Schicksals entfacht.
Schwer verwundet, das Leben verrinnt,
während Kimme und Korn das letzte Ziel aufnimmt.
Dein letzter Zug in diesem Spiel,
Und der bleierne Rächer trifft sein Ziel.
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77) Hauptkampflinie
Der unbekannte Soldat
Ohne Erkennungsmarke fand man ihn draußen auf dem Feld,
niemand kannte die Familie, denen er so fehlt.
Man legte ihn ins Massengrab bei einer fremden Kompanie,
von seiner Tapferkeit erfuhr die Nachwelt nie.
Der unbekannte Soldat,
der schweigend seine Pflichten tat,
der nie sein Land verriet,
ihm gilt dieses Lied.
Nichts zeugt von seinem Ruhm,
seinem unbemerkten Heldentum
den Opfern und dem Leid
vor längst, längst vergangener Zeit.
In der Kommode der Großmutter liegt ein vergilbter Brief
aus dem Jahre 1944, es war der letzte, den er schrieb.
Er äußerte die Hoffnung, vielleicht komme ich bald heim
einen Monat später fiel er, und sie blieb ewig allein.
Nach [...] zu Tausenden fest,
sie starben erst umsonst, wenn ihr sie vergeßt.
Sie gaben uns ein Beispiel von unfassbarem Mut
vergossen als halbe Kinder fürs Vaterland ihr Blut.
Habt Respekt und Ehrfurcht wenn ihr von ihnen sprecht
den deutschen Frontsoldaten, dem edelsten Geschlecht.
Denn wer sie frech verleugnet, der stört der Toten Ruh`
dass Chaoten sie beschimpfen lassen wir nicht länger zu.

78) N.N.
Waffen SS
Ost und West uns scheißegal,
wir, die SS ist immer da.
Allzeit bereit, braucht’s nur zu sagen
es gibt nichts was wir nicht wagen.
Wir sind zäh wie Leder, sind hart wie Kruppstahl
Ich bin in der Waffen SS,
Ich bin ein SS-Mann ein Held [...]
Führer befiehlt, wir folgen dir, unser Leben geben wir nur dir.
Wir kämpfen für das Deutsche Reich unser Schlachtruf ist Sieg Heil.
Ein Volk, ein Reich, ein Führer,
die Waffen SS ist immer Sieger
Uns’re [...] Stalingrad,
Führer, wir machen alles platt.
[...] Kommunisten und Kapitalisten
wir in der Waffen-SS sind alles Faschisten
wir sind alle in der Waffen SS

79) Hauptkampflinie
Rudolf Hess
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Rudolf Hess war sein Name er stand für Deutschland an der Front
Kämpfte unter Deutsche Fahnen hat sein Leben nie geschont
Als die Polen ins Reich einfielen stand er in den [...] rein
Kämpfte gegen Angreifer, ließ die Heimat nie allein
Kein Vergeben kein Vergessen, und wenn noch so viel Zeit verrinnt
Wir schwören am Grab unseres Helden, der Tag der Rache kommt bestimmt
Rudolf Hess war ein Kämpfer und [...] Soldatenpflichten
Für Deutschland [...] halbe Sachen gab es nicht
[...] schwor er sich in seiner Not [...]
Völkerrechtswidrig gefangen genommen, verurteilt eines Verbrechens, das es gar nicht gibt, 46 Jahre in
Einzelhaft gequält, an einem Stromkabel erhängt aufgefunden, kurz vor Deiner Freilassung, Rudolf Hess Dein
einziges Verbrechen war, daß Du an Deutschland glaubtest, wir vergessen Dich nie

80) Endlöser
Verlogene Freiheit
Schon nach dem ersten Tag nach den Nürnberger Prozessen.
Habt ihr die Heldentaten unserer Wehrmacht schon vergessen.
Für unsere Freiheit gaben sie ihr Leben.
Doch durch euere Feigheit war alles vergebens.
Unter Beschuss des Feindes kämpften sie für unser Land.
Für unser Deutschland, dass von der BRD seit 60 Jahren verbannt.
Jetzt reicht ihr dem Feind die Hände.
An denen deutsches Blut noch klebt.
Eure Lügen sprechen Bände.
Und der letzte Funken Stolz verweht.
Ihr redet heute noch von Freiheit. Doch unser Volk wird unterdrückt.
Es glaubt blind euren Worten, damit ist euch schon zu viel geglückt.
Ihr redet immer von der Gleichheit. Doch wir sind nicht alle gleich.
Ihr propagiert für Multikulti und der Tod des Volkes ist euch gleich.

81) White Destiny
Ahnen
Sei stolz auf unsere Ahnen sie kämpften nur für unser Land
Viele wussten nicht wohin es ging, in welches fremde Land
Ja die Fahne hoch getragen marschierten sie dann
Ja den Krieg zu gewinnen für unser deutsches Vaterland
Für unser Heimatland
Jeden Tag und jede Nacht im Kreuzfeuer der Alliierten
Hielten tapfer sie aus auch wenn viele von ihnen frierten
Viel von ihnen kamen nicht mehr heim sie vielen im fremden Land
Die meisten allein, die meisten allein
Und heute über 50 Jahre danach das spiel geht weiter
Der Deutsche ist ja böse die Politiker nur nicht gescheiter
Sie sperren uns ein weil wir anders denken
Weil wir unseren Ahnen unseren Glauben schenken
Doch eines das sei jetzt gesagt, auch das ist alles [...]
Die Soldaten der Wehrmacht sind als Helden gefallen
Unsere deutsche Fahne sie wird ewig wehen
Wie wir auch sie wir zu Deutschland stehen
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Zur Heimat stehen, zu Deutschland stehen

82) Weor
Soldaten
Sie haben gekämpft, an der Front, für das Vaterland gaben sie ihr ganzes Leben.
Fließende Tränen der Mutter, am Grabe ihres Sohnes.
Sie waren Soldaten, standen für ihre Heimat ein.
Voller Stolz und Ehre, waren sie dem Tode oft nah.
Vergessen die Taten, voller Schmerz und Leid,
kein Gedenken mehr an die Helden, in dieser ruhmvollen Zeit.
Keiner von Euch ist umsonst gefallen. in Gedanken an Eure Taten,
werden wir im Kampf, für jeden Vergeltung finden.

83) Aufmarsch
Wikinger
Sie kamen aus dem hohen Norden
mit Drachenschiffen und in wilden Horden.
Mit Segeln und [...] ging's übers Meer,
rauben und plündern ihr Begehr.
Mit dem Glauben an die Götter, so zogen sie los,
Tapferkeit und Heldendrang, der war stets groß.
Wikinger, Söhne des Nordens, stolz, tapfer und voller Mut.
Im Kampf gefallen, nach Walhalla gekommen,
von den Göttern des Nordens ins Reich genommen.
Nordisches Blut floß in ihren Adern, vergeßt die [...] ihrer Taten,
daß dieses Volk und sein [...] im Kampfe stand niemals einerlei.
dieses Volk war gefürchtet, auch geächtet und niemals wurde es geknechtet

84) Oidoxie
Ruhm und Ehre der deutschen Wehrmacht
Sie kämpften an allen Fronten, tapfer, mutig und stark
Sie riskierten für Deutschland ihr Leben und das Tag für Tag
Ruhm und Ehre der deutschen Wehrmacht
Wir gedenken den besten Soldaten der Welt
Ruhm und Ehre der deutschen Wehrmacht
Jeder von euch war und bleibt ein Held
Für Familie, Volk und Vaterland
Seite an Seite und Hand in Hand
Viele von ihnen im Eise erfroren
Doch jeder zu seinem Eide stand
Heute werden sie als Verbrecher beschimpft
Doch toten Helden können sich nicht wehren
Um diese Verräter werden wir uns schon kümmern
Und euch in alle Ewigkeit ehren
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85) Kroizzug / Diko
Deutsche Soldaten
Sie kämpften einst für das Vaterland,
Soldaten wurden sie genannt.
Beim Volk, da waren sie angesehen
und ihre Ehre sollte niemals vergehen.
Ja früher waren sie noch was wert,
da wurden sie als Helden verehrt.
Doch wer denkt heute noch an sie,
dabei brauchen wir ihre Hilfe wie noch nie.
Deutsche Soldaten heute werdet ihr Verbrecher genannt.
Deutsche Soldaten ihr seid gestorben für unser Vaterland.
Unsere Großväter werden als Mörder beschimpft,
schon in der Schule bekommt man dieses eingeimpft.
In einem Land voll Nestbeschmutzern leben wir,
denn wir leugnen unsere Ahnen und leben trotzdem hier.
Zu verdanken haben wir ihnen so viel
und darum haltet endlich eure Mäuler und seid endlich still,
denn über Tote lästern, das ist leicht,
glaubt ihr denn nicht, daß es langsam reicht.

86) Ostseefront
Germanen
Sie lebten einst vor tausend Jahren
Unsere Vorfahren, die Germanen
Reine Krieger, weiß und stolz
Zäh wie Leder, hart wie [...]
Söhne Wotans, Germanen, stolze Krieger
Germanen [...]der Rasse
Germanen unsere Ahnen
Germanen, Söhne Wotans
Mit Odin an ihrer Seite
Suchte jeder Feind schnell das Weite
Drum wurden sie nie besiegt
Denn mit den Göttern war ihnen der Sieg
Schon damals waren sie Helden der Zeit
Stolz und stark, zum Kampf bereit
Doch heute ändert sich keiner mehr
Doch wir gedenken Odin’s großem Heer

87) Freikorps
Eisernes Kreuz
Sie sagen immer Mörder, doch das wart ihr nicht.
Sie klammern sich an Lügen wie die Fliegen an das Licht.
Eure Ehre treten sie mit Füßen, ganz ohne Moral,
gefallen seid ihr für Deutschland, nur in Feindesstahl.
Ihr wart Helden, wir vergessen nie
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die deutsche Wehrmacht, niemand war wie sie.
Denn ihr wart Helden, wir vergessen nie
die deutsche Wehrmacht, niemand war wie sie.
Ich bin stolz auf meinen Großvater, auf das, was er tat,
denn er war ein stolzer Mann bis er starb.
[...] zählen nicht mehr in dieser dreckigen Welt,
doch er stand auf für sie, er war ein Held.

88) Grenadier
Ermordet
Sie stellten ihn als Verbrecher dar,
nur weil er ein Mann des Friedens war.
Es ist eine Schande wie er sterben mußte,
ein aufrechter Mann, der zuviel wußte.
[...]
Ermordet vor zehn Jahren,
er nahm die Wahrheit mit ins Grab.
[...]
Und nun stehn wir an deinem Grab,
das eines Helden, der zu Unrecht starb.
Doch wir versprechen, wir vergessen nicht,
Rduolf Heß - wir rächen dich.

89) Macht und Ehre
Deutsche Soldaten
Sie zogen gemeinsam in die Schlacht,
gekämpft wurde Tag, Tag und Nacht,
denn es ging nun mal ums Vaterland,
und diesmal nun auch mal Deutschland.
Sie waren die besten Kämpfer der Welt,
und jeder von ihnen war ein Held,
sie waren einfach so gut,
und noch heute ziehen wir vor ihnen den Hut.
Deutsche Soldaten wird man nicht vergessen,
deutsche Soldaten wird man immer vermissen,
sie werden ewig in uns sein,
deutsche Soldaten werden mit uns schrei'n.
Die Waffen-SS und die Wehrmacht,
ja da hat man früher nicht darüber gelacht,
man hat sie verehrt und geachtet,
und nicht wie heute beschimpft und verachtet,
jeder kleine Pimpf wollte sein, wie sie es waren,
heil, laßt uns so werden wie unsere Vorfahren.
Kämpfen wir wie sie, dann schreckt uns niemand, niemand, niemand, nie.
Vorwärts marschieren mit Stolz auf festen Pfaden,
die toten Helden der jungen Nation,
und über uns die wilden Horden,
Deutschland, Vaterland wir kommen schon.
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90) German British Friendship
Stalingrad
Sie zogen in die Schlacht, um das Böse zu schlagen
und hatten die Zukunft auf den Schultern zu tragen.
Die tödliche Schlacht, in der so manches zerbrach,
doch nur der Glaube blieb an einen neuen Tag.
Aus dem mörderischen Kessel gab es kein Entrinnen,
sie kämpften tapfer weiter, sie mußten gewinnen.
Sie hielten treu aus in der großen Not,
für uns blieb das Leben, für sie blieb nur der Tod.
Sie waren in Stalingrad, das Massengrab liegt im Weltuntergang,
sie waren in Stalingrad, doch sie kämpften weiter, Mann für Mann.
Sie kämpften tapfer an jedem Tag und in jeder Nacht
in der heiliger Schlacht, in der heiligen Schlacht.
Auf dem Rückweg sahen sie ihre Kameraden,
gezeichnet vom Hunger und vom Schnee begraben.
Ein Verletzter bat um den Gnadenschuß,
die Hölle auf Erden, die hier geschehen sein muß.
Viele gaben ihr Leben für ihr Heimatland,
sie gingen nach Walhalla im Heldengewand.
Auch wenn man sie heute als Verbrecher hinstellt,
waren sie doch die besten Soldaten der Welt.

91) Macht und Ehre
Sturmsoldaten / 9. November
Sturmsoldaten, jung und alt,
nehmt die Waffen in die Hand.
Der Jude dringt ganz fürchterlich
in das deutsche Vaterland.
War einst ein junger Sturmsoldat, einer [...] der bestimmt,
daß er sein weißes Kind verlassen muß geschwind.
Alte Weiber weinen fürchterlich, junge Mädchen noch viel mehr,
so leb’ denn wohl, mein geliebtes Kind, wir sehn uns nimmer mehr.
Wenn ihr Sturmsoldaten Feuer gebt, ei, dann hat der frohen Mut.
Wenn die roten Fahnen vor uns wehn, ei, dann hat der frohen Mut.
Wenn die roten Fahnen vor uns wehn, ei, dann geht’s noch mal so gut.
Und dann zehn Patronen umgehängt, scharf geladen das Gewehr
und die Handgranaten in der Hand, so Jude, nun komm mal her.
In München sind viele gefallen, in München war’n viel dabei.
Im Grab vor der Feldherrenhalle, deutsche Helden, das tödliche Blei.
Sie kämpften seit Deutschlands erwachen,im Glauben an Hitlers Mission.
Marschierten mit Todesverachten in das für Reaktion
in München sind viele gefallen, für Ehre, für Freiheit und Brot.
das Grab vor der Feldherrenhalle, [...] Männer, der Märtyrer Tod
ihr Toten vom 09. November, ihr Toten wir schwören euch
es leben noch viele tote Kämpfer für das vierte, das großdeutsche Reich.

92) Nordmacht
Wikinger
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Tausende Drachenboote am Horizont
Eine unzerbrechliche Germanen Front
Laut brüllend segeln sie auf dem Fjord
Die gläubigen laufen ängstlich fort
Ja die Wikinger, sie greifen an
Ein stolz gefürchteter Germanen Stamm
Mit Odins Kampfgeist in ihrem Herzen
Spürten sie nicht der Wunden Schmerz
Keine Angst vor dem Heldentot
Schreiten sie im Morgenrot
Der Kriegsgott der die Recken schuf
So manchen nach Walhalla ruft
Gedenket ihnen mit wehenden Fahnen. Ihr Götter gebt uns die Macht
Vereint werden wir es schaffen. Das weiße Europa erwacht!

93) WEOR / Blue Max
Der Frontsoldat
Und fragt ihr nach dem größten Helden,
der unermesslich schweres tat.
Von dem noch fernste Zeiten melden
Das war der deutsche Frontsoldat
Vor dem wie er gekämpft, gerungen
Und ein Welt von Feinden zwang,
verblasst das Lied der Nibelungen
und Trojas letzter Waffengang.
Es war der Deutsche Frontsoldat
Ein Schuss traf ihn doch er gab nicht auf!
Er hat im Blute weiter noch gekämpft,
bis die letzte Kugel ihn traf.
Im Regen, Sturm und Todesdrohen
Verhungert, einsam und verlacht.
In Hitze, Grauen und Flammenlohen,
so hielt er stumm die deutsche Wacht.
Die Halbe Welt hat er durchschritten,
die besten Freunde nahm der Tod.
Unsägliches hat er erlitten,
am Tisch der Seinen saß die Not.
Wohl keiner wird je ganz ermessen,
was er für seine Heimat tat.
Drum nimmer Deutschland sei vergessen,
und du nicht grauer Frontsoldat

94) Tonstörung / Oidoxie / Frank Rennicke
Helden für Deutschland
Und mag man auch über uns Wettern,
beschimpft man uns reaktionär,
wir werden ins Ohr euch nun schmettern,
das Lied, das längst fällig war.
man hat unsere Väter verraten,
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sie als Verbrecher hingestellt,
doch sie waren und sind die Soldaten,
die besten Soldaten der Welt,
Helden für Deutschland.
Allein gegen viele Nationen
haben sie die Heimat bewacht,
und sich ohne jemals zu schonen,
ihre Taten als Helden vollbracht,
und ob auch sie Feiglinge schweigen,
wir ziehen für die Wahrheit ins Feld,
und werden in Ehrfurcht uns neigen,
vor den tapfersten Männern der Welt.
Man soll ihnen endlich nun geben
was mancher im Herzen schon spürt,
den Toten und jeden die Leben
die Ehre die ihnen gebührt.
Wir werden sie niemals verraten,
nicht einmal für Wohlstand und Geld,
denn sie waren und sind die Soldaten,
die besten Soldaten der Welt

95) Blut und Ehre
Deutsche Soldaten
Unsere Großväter waren die Besten.
Sie kämpften für Deutschland bis zum Erschöpfen.
Ganz Frankreich haben sie überrannt.
Auch im Osten eroberten sie neues Land.
An der Front standen sie wie ein Mann
und ließen den Feind nicht an sich ran.
Sie kämpften bis zum bitteren Ende.
Doch 1942 kam die Wende.
Sie haben sich bis Stalingrad vorgeschossen.
Doch dann wurde die 6. Armee eingeschlossen.
Hitler befahl den totalen Krieg.
Doch auch der brachte nicht den erhofften Sieg.
Anfang mußten sie sich ergeben.
Doch der Führer hörte nicht auf dem Sieg [...]
Auch das brachte keine erneute Wende.
Und '45 war der Krieg zu Ende.
Sie waren die besten Soldaten der Welt,
jeder von ihnen war ein großer Held.
Auch wenn's den Besetzern nicht gefällt:
Die besten Soldaten der ganzen Welt.
Wir verloren den 2. Weltkrieg,
und die Alliierten feierten ihren Sieg.
Sie teilten das Deutsche Reich unter sich auf
und waren mächtig stolz darauf.
Die Soldaten wurden als Mörder hingestellt.
Doch jeder von ihnen war ein großer Held.
Ihre Heldentaten werden wir nie vergessen.
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Sie waren tapfere Männer, ja sie waren die Besten.

96) Skalinger
Adolf Hitler
"Unserem Führer, Adolf Hitler, dem Retter Deutschlands ein dreifaches Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg Heil"
Am 20. April 1889 wurdest du in Braunau am Inn geboren
Du warst schon damals zu einem großen Führer auserkoren
So zogst du auch 1914 für Deutschland in den Krieg
Die Kapitulation war für dich eine Schande, du glaubtest treu an den Sieg
Adolf Hitler - Held unsrer Nation
Adolf Hitler - Vater unserer Revolution
Den Glauben und die Hoffnung ans Reich hast du trotzdem nie verloren
Widerstand war die Parole der Stunde und eine Bewegung, die wurde geboren
So brachte dein Patriotismus dich dann auch in Haft
doch nichts konnte deinen Willen brechen, du hast sie nur verlacht
So kam dann deine Stunde und NSDAP an die Macht
Sauber vom Dreck nun endlich wieder das deutsche Vaterland
doch auch ein Krieg sollt beginnen, du hast ihn nie gewollt
Niemand fragt heut noch danach, du warst eben an allem Schuld
Heil dir mein Führer, bist du auch schon lange tot
so geht unser Kampf doch weiter, denn Deutschland ist in Not
Wir werden dich immer ehren, du warst ein großer Held
und deine Lehren erweitern wir, auf der ganzen Welt

97) Arisches Blut
Deutsche Helden
Uns’re Soldaten sind gestritten
Für Volk und Vaterland
Sie haben gekämpft und gelitten
Gingen durch Schnee und Wüstensand
Uns’re Soldaten hielten doch stets Stand
Heilige Helden für’s Vaterland
Soldaten, Kämpfer, Hoffnungsträger
Die Fahne immer voran
Ob Landsknecht oder Fallschirmjäger
Sie fielen für uns, Mann für Mann
Ob Kränze, Lieder und verneigen
Dem Held die Ehre doch gebührt
Und unser Kampf soll es nun zeigen
Ob ihr Tod nicht umsonst herbei geführt

98) Schwarzes Korps
Von all unseren Kameraden
Von all unsren Kameraden, war keiner so lieb und so gut
Wie unser Rudolf Heß, ein treues deutsches Heldenblut
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Du flogst im Mai 41, als des Kanzlers rechte Hand
Zum Friedensflug ohne Ergebnis, ins brüderliche Engeland
Sie erkannten nicht deine Absicht, und deine ritterliche Art
Es wurde dir zum Verhängnis, was Du im Herze dir bewahrt
Du wolltest doch nur den Frieden, für Deutschland und Engeland
Doch ihr Haß gegen die Deutschen, schürte ein Urteil: lebenslang
Dann als Märtyrer des Friedens, hieltest du unendlich lange stand
So wie den Eid einst gegeben, gefangen Jahre lang
Dennoch als ewig Gefangener, gabst Du die Hoffnung niemals auf
Irgendwann erfährt man die Wahrheit, und der Feinde Lügenlauf
Die Russen wollten es dann wagen, die Freiheit und damit den Bann
Doch England wollte es dann zerschlagen und tötete den alten Mann

99) Andre Lüders / Nordmacht
Mann der Treue / Rudolf Hess
Weit über vierzig Jahre war er in Gefangenschaft
die Frage Warum hat sich jeder gestellt und wohl hat
wer kennt es schon der Sieger Willkür Ziel
er doch nur für eins für sein Deutschland viel
Seinerzeit im Mai das Wetter klar und schön
gerüstet und bereit für den Frieden fort zu gehen
in die Ungewissheit flog er fort für das Ende von allen Leid
für den Frieden im Abendland sicher zum Tod bereit
Er ist ein Held fürs Vaterland
mit seinem Flug nach England
Rudolf Heß Märtyrer des Friedens
war er in Spandau der letzte Mann
er auch die Knechtschaft nicht gewann
Nicht angehört und eingesperrt sein wahres Ziel verkannt
die Bande um Churchill dumm und feig rieb sich schon die Hand
die lange Zeit der Gefangenschaft in England nun begann
doch es sollte noch schlimmer kommen für Deutschland treusten Mann
Nach der Überstellung ins Rachetribunal
trotz der gereichten Friedenshand das Urteil war fatal
ist er zwar dem Tod entronnen doch zu welchem Preis
doch unverklungen ist der Schrei nach Recht wie wohl jeder weiß

100) Sturm und Drang
Ewiger Dank
Wenn es nicht gewesen, wie es war,
stünde heut ein Denkmal wunderbar.
In der Reichshauptstadt Berlin würde es stehn,
und jeder könnte staunend vorübergehn.
Die Jugend aufblickend - hochachtungsvoll,
und keiner würde fragen, was das soll.
jeder könnte lesen, was er getan,
welchen Weg er einschluß, welche Bahn.
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Rudolf Heß, eine Legende
standhaft bis zum bitteren Ende.
Ein Heldenname voller Klang.
Ihm gebührt ewiger Dank.
So würde heute blühen unser Land,
und auch der letzte Deutsche hätt's erkannt,
was er damals wollte allen sagen,
mit einer Tat, die keiner heute würde wagen.
Er war Perfektionist in eigener Person,
der für Aufopferung erhielt nie einen Lohn.
Doch wir werden weiter gut und böse lehren.
Denn nach seinem Tod müssen wir uns für ihn wehren.

101) Edelweiß
Märtyrer für Deutschland
Wer spricht heut noch von Opfern, die's auf unsrer Seite gab
Wer denkt noch an die junge Mutter, die im Bombenhagel starb
Wer denkt noch an den Frontsoldaten und seine Selbstaufopferung
Wer kennt das Schicksal unserer Helden - Sie alle starben viel zu jung
In wenigen Minuten wurde Dresden ausradiert
Frauen und Kinder mußten sterben - sie sind elendig krepiert
Wie viele deutsche Landser starben in der Kriegsgefangenschaft
Rudolf Hess, der Friedensflieger, starb nach 46 Jahren Haft
Märtyrer für Deutschland - Heldentod
Märtyrer für Deutschland - Schwarz, Weiß, Rot
Monatelang im Schützengraben - Trommelfeuer Tag und Nacht
In Schlamm und Dreck hielten sie aus und haben so manche Heldentat vollbracht
Ein ungebeugter Siegeswille und Kameradschaft vor dem Feind
Half ihnen in so mancher Stunde und hat sie bis in den Tod hinein vereint
Heute fällt es leicht, zu richten über den, was damals war
Spart Euch Eure Geschichten, von denen keine je geschah
Wollt Ihr Euch zu Tode schämen und elend zugrunde gehen
Oder wollt Ihr die Ketten sprengen und das Licht der Freiheit sehn
Ihr habt keinen Funken Ehre mehr im Leib
Ihr seid ängstlich und schwächlich, wie ein altes, krankes Weib
Geht raus auf die Straüe und zeigt Euren Protest
Und zeigt, daß sich's auch ohne Schuldgefühle leben läßt

102) N.N.
Deutsche Soldaten
Wir gedenken euch ewig, ihr Helden der Schlacht,
es vergeht keine Stunde, wo wir euch nicht gedacht.
Deutsche Soldaten für Ehre und Blut,
weiße Kämpfer mit Kraft und viel Mut.
Ihr gabt euer Bestes an vorderster Front,
ihr seid zwar gefallen, doch es hat sich gelohnt.
Die Jugend kämpft weiter, stolz und vereint,
ihr könnt auf uns zählen, wir schlagen den Feind.
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103) Offensive
Ian Stuart
Wir kannten uns nicht, doch wir hatten viel von Dir gelernt.
Deine Lieder sind noch heute die, die man gerne hört.
Seit dem Tag an dem Du nicht bei uns warst, ging auch ein Teil von uns.
Für uns warst Du, wie ein Vorbild, ein Mann des Kampfes, ein Held der Lieder
Ian Stuart, Ian Stuart, war ein Mann mit Stolz, ein Mann mit Ehre.
Ian Stuart, Ian Stuart, ein Krieger, den man nie vergißt.
In unseren Herzen lebst Du weiter, Du warst der Beste, in all der Zeit.
White Power war Dein größtes Ziel, Du warst immer zum Kampf bereit.
Wir gingen die selben Wege, doch jetzt bis du nicht mehr da.
Du hast mit Deinen Liedern, Skins in aller Welt vereint.

104) Stahlhelm
Die Besten Soldaten der Welt
Wir wollen Helm und Gewehre,
ewigen Ruhm und Ehre.
Wir marschieren für unser Großdeutschland,
werden niemals verlieren, mit der Reichsfahne in der Hand.
Wir kämpfen für die Besten Soldaten der Welt,
jeder einzelne von ihnen war ein Held.
Damals kämpften sie nicht nur für's Geld,
ja es waren halt die Besten Soldaten der Welt.
Früher marschierten sie ins Feindesland,
gingen dort mit dem Schädel durch die Wand.
Niemand konnte sie aufhalten,
dank den Liedern die nur ihnen galten.
Viele andre Völker haben wir besiegt,
doch wir führen fort den Krieg
Wir wollen ihnen danken,
den Helden der Zeit.
Wir werden niemals wanken,
denn sie haben uns von Juden befreit.
Doch es sind auch viele Kameraden gefallen,
deren Namen sollen durch das Land hallen.
Die besten Soldaten der Welt!
Ruhm und Ehre der deutschen Wehrmacht!
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9RQ5DLQHU)URPP

0XVLNLVW%HZHJXQJ:HQQHVQLFKWGLH0XVLNZlUHJlEHHV
NHLQH.RQ]HUWHRKQH.RQ]HUWHJlEHHVNHLQ=XVDPPHQNRPPHQ
RKQH=XVDPPHQNRPPHQJlEHHVNHLQH%LQGXQJ0XVLNEULQJWGLH
%RWVFKDIWYRQHLQHU(FNH]XU$QGHUHQ2KQH0XVLNZUGHHVGLH
6]HQHQLFKWPHKUJHEHQXQGVLHZlUHQLFKWVRJURZLHVLHMHW]W
LVW 
)UGHQPRGHUQHQ
5HFKWVH[WUHPLVPXVLVW
0XVLNKHXWHHLQHVGHU
ZLFKWLJVWHQ
5HNUXWLHUXQJV
HOHPHQWH'DV
%XQGHVDPWIU
9HUIDVVXQJVVFKXW] %I9
VFKUHLEWGDVVYLHOH
-XJHQGOLFKHH[SOL]LW
EHU0XVLNLKUHQ
(LQVWLHJLQGLH
UHFKWVH[WUHPLVWLVFKH
%OXWUQVWLJGLH*HVHOOVFKDIWHUVFKUHFNHQ
$XVVFKQLWWDXV+DUGFRUH&RYHULP,QWHUQHW
6]HQHJHIXQGHQKDEHQ
087)RWR
,QHLQHU$QDO\VHGHV%I9
KHLWHV'HU.DPSI
JHJHQGLHVH (LQVWLHJVGURJH¶GHV5HFKWVH[WUHPLVPXVKDWGDEHLEHL
GHQ6LFKHUKHLWVEHK|UGHQ3ULRULWlW  $XIIDOOHQGLVWLQGHQOHW]WHQ
-DKUHQGDVV]XU6NLQKHDG0XVLN.XOWXUGLHLQGHQ1HXQ]LJHUQGLH
UHFKWVH[WUHPLVWLVFKH6]HQHJHSUlJWKDWWH]DKOUHLFKHDQGHUH
-XJHQGNXOWXUHQJHIXQGHQKDEHQGHUHQ6WLOHOHPHQWHHEHQIDOOVPLW
UHFKWVJHULFKWHWHQ,QKDOWHQEHUIUDFKWHWZHUGHQ%HLVSLHOKDIW
KLHUIUVLQG'DUN:DYH%ODFN0HWDO7HFKQRXQGDXFKGHU
+DUGFRUH]XQHQQHQ,QGLHVHP=XVDPPHQKDQJVFKUHLEWGHU
VlFKVLVFKH9HUIDVVXQJVVFKXW]LQVHLQHP-DKUHVEHULFKW
'XUFKGLHXQWHUVFKLHGOLFKHQ0XVLNVWLOULFKWXQJHQXQGGLH
PXVLNDOLVFKH4XDOLWlWHLQLJHU6]HQHEDQGVZLUGGLH
UHFKWVH[WUHPLVWLVFKH0XVLNDXFKIUELVKHUXQSROLWLVFKH
-XJHQGOLFKHXQG$QKlQJHUDQGHUHU6XEXQG-XJHQGNXOWXUHQ
LQWHUHVVDQW  8QGLQVEHVRQGHUHGLH+DUGFRUH%HZHJXQJ
HQWZLFNHOWVLFK]XHLQHPLPPHUEHGHXWVDPHUHQ(LQIDOOVWRUGHV
5HFKWVH[WUHPLVPXVDXFKZHQQGLHVHVXENXOWXUHOOH(QWZLFNOXQJ
ELVKHUQRFKQLFKW*HJHQVWDQGHLQHUV\VWHPDWLVLHUWHQ$QDO\VHZDU
'LHVH/FNHYHUVXFKWGHUYRUOLHJHQGH7H[W]XVFKOLHHQ
'LH:XU]HOQ
,KUH8UVSUQJHKDWWHGLH+DUGFRUH%HZHJXQJLPDPHULNDQLVFKHQ
3XQNGHUVLHE]LJHU-DKUH'LH7H[WHGHU6XENXOWXUZDUHQ
JHVHOOVFKDIWVNULWLVFKHPDQ]LSDWRULVFKIRUGHUQG$OV
:HLWHUHQWZLFNOXQJGHV+DUGFRUHHQWVWDQGVSlWHUGHUVRJHQDQQWH
+DWHFRUHGHVVHQLQKDOWOLFKHV0DUNHQ]HLFKHQHLQHVFKURIIH
$JJUHVVLRQZDUPLWGHUVLFKGLH.QVWOHULKUHP3XEOLNXP
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SUlVHQWLHUWHQ$XIGLHQRFKIUGHQ3XQNW\SLVFKHQ(OHPHQWHYRQ
6WLPPXQJVXQG3DUW\PXVLNZXUGHNRPSOHWWYHU]LFKWHWZDVQLFKW
QXUIU0HORGLHQXQG/LHGWH[WHJLOW$XFKGHPH[]HVVLYHQ'URJHQ
XQG$ONRKRONRQVXPGHU3XQNV]HQHVHW]WGHU+DWHFRUHHLQH
6WUDLJWK(GJH/HEHQVIKUXQJDOV,GHDOHQWJHJHQ1LFKW
6HOEVW]HUVW|UXQJVRQGHUQ9HUDQWZRUWXQJIUGHQHLJHQHQ.|USHU
VRZLH1DWXUXQG*HVHOOVFKDIWJHK|UHQ]XGHQ%RWVFKDIWHQ
6WUDLJKW(GJH$QKlQJHUQXW]HQDOVVXENXOWXUHOOHV0HUNPDOHLQ
VFKZDU]HV[DXIGHP+DQGUFNHQXQGEHLQLFKWZHQLJHQIKUW
GLH/HEHQVHLQVWHOOXQJDXFK]XHLQHU$ENHKUYRQKlXILJ
ZHFKVHOQGHQ*HVFKOHFKWVSDUWQHUQXQG9HJHWDULVPXV,QVJHVDPW
HULQQHUWGLH$XVULFKWXQJDQHLQH$UW6HOEVWGLV]LSOLQLHUXQJIU
NRPPHQGHJHVHOOVFKDIWOLFKH$XVHLQDQGHUVHW]XQJHQGLHLQGHQ
/LHGHUQUGHKHUEHLJHVXQJHQZHUGHQ
+DWHFRUHZLUGDOVHLQHPXVLNDOLVFKZLHWH[WOLFKEUDFKLDOH
,QWHUSUHWDWLRQGHV+DUGFRUH  GHILQLHUW(LQ0HUNPDOLVWGHU
VFKUHLHQGYRUJHWUDJHQH*HVDQJ1DPHQVJHEHUGHV+DWHFRUHLVW
GLHOLQNVDOWHUQDWLYHDPHULNDQLVFKH%DQG6)$GLHGHQ
%HJULII+DWHFRUHHUVWPDOVDXIGHU5FNVHLWHLKUHV'HEWDOEXPV
7KH1HZ0RUDOLW\QXW]W  +DWHZDUDEJHOHLWHWYRQGHQ
ZWHQGHQYHUEDOHQ$QJULIIHQGHU0XVLNHUDXIGLHVR]LDOHQ
0LVVVWlQGHGHU86.QDSS-DKUHQDFKGHP(QWVWHKHQGHU
+DUGFRUH%HZHJXQJLQGHQ6LHE]LJHUQVLQGHVUHFKWVJHULFKWHWH
0XVLNHULQGHQ86$GLHLQGHU0XVLNULFKWXQJHLQH&KDQFH]XP
7UDQVSRUWLKUHUH[WUHPHQSROLWLVFKHQ,QKDOWHVHKHQ5HFKWHU
7UHQGVHWWHUZDUDOOHUGLQJVEHUHLWV0LWWHGHUDFKW]LJHU-DKUHGLH
1HZ<RUNHU+DUGFRUH%DQG<RXWK'HIHQVH/HDJXH <'/ ,P
%ORRG +RQRXU0DJD]LQ:LQWHUSUlVHQWLHUWHVLFK<'/DOV
SUR$PHULFDQ1DWLRQDOLVWDQWL&RPPXQLVW%DQG 
%HHUEWZLUGGLH<RXWK'HIHQVH/HDJXHYRQ*UXSSHQZLHGHQ%OXH
(\HG'HYLOVRGHU,QWLPLGDWLRQ2QHGLHVLFKLQQHUKDOEGHV
+DUGFRUHGHP6XEJHQUHGHV+DWHFRUH]XUHFKQHQ,KUH
*DVWDXIWULWWHLQ(XURSDLQGHQ1HXQ]LJHU-DKUHQVRUJHQDXFKLQ
'HXWVFKODQGIUHLQHVWHWLJH(WDEOLHUXQJGHV6WLOV'LH
3UlVHQWDWLRQLKUHU&'VHQWVSULFKWGHPJlQJLJHQ.OLVFKHHGHU
GDPDOLJHQ7RQWUlJHUDXVGHPUHFKWHQ%HUHLFK$XIGHP%RRNOHW
GHU&'5HWULEXWLRQGHU%OXH(\HG'HYLOVSUDQJHQ6\PEROHGHV
1DWLRQDOVR]LDOLVPXVXQGHLQ)RWRYRQ$GROI+LWOHU,P-DKU
ZXUGHGLH&'LQGL]LHUW  ,QGHU(QWVFKHLGXQJKHLWHVGDVV
QDFK9RUVWHOOXQJGHU/LHG$XWRUHQ$ULHUGLH:HOWUHJLHUHQ
PVVWHQ'DJHJHQVROOWHQDOOHQLFKWZHLHQ0HQVFKHQ
LQVEHVRQGHUHZLUGKLHUEHLDXI -XGHQ YHUZLHVHQGLHJHQDXZLH
DOOH$QGHUVGHQNHQGHQDOV$EVFKDXP 6FXP E]Z 3HVWLOHQ]
SHVWLOHQFH¶ GLIIDPLHUWZHUGHQEHVVHUYHUQLFKWHWZHUGHQ,P
GULWWHQ/LHGZLUGEHLVSLHOVZHLVHXQXPZXQGHQHLQQHXHU*HQR]LG
DQ-XGHQSURSDJLHUW,FKZHUGHIUPHLQH5DVVHXQG1DWLRQ
NlPSIHQ6LHJ+HLO  $OV6ROGDWIUGLHVH6DFKHKDEHLFKPHLQ
JDQ]HV/HEHQGDIUKLQJHJHEHQPHLQ/DQGXQGXQVHUH.XOWXUYRQ
GLHVHUMGLVFKHQ0LVHUH]XVlXEHUQ 
,PVLHEWHQ6RQJEHVLQJHQGLH%OXH(\HG'HYLOVGLHEOLQGZWLJH
9HUQLFKWXQJ$QGHUVGHQNHQGHU=HUVW|UHGLH3HVWGLHLFKJHVHKHQ
KDEH/DVVHPHLQHQ$JJUHVVLRQHQIUHLHQ/DXIXQGKDQGHOHQDFK
PHLQHPHLJHQHQ:LOOHQ0LUZLUGNODUGDVVLFKGLH:DKOKDEH]X
W|WHQ=HUVW|UHGDV/HEHQHLQHV3ROLWLNHUVXQGHUPRUGHGLHVHQ
$EVFKDXP 
:LHEHLYLHOHQ16+DWHFRUH%DQGVGHUHUVWHQ6WXQGHVWHKHQGLH
,QKDOWHGHQQHRQD]LVWLVFKHQ6NLQKHDG0XVLNHUQXPQLFKWVQDFK
,QLVWLQGHU6]HQHGHU1HXQ]LJHUZHUSURYR]LHUW±
0DUNHQ]HLFKHQLVWQLFKWPXVLNDOLVFKH4XDOLWlWRGHUKLQWHUJUQGLJH
*HVHOOVFKDIWVNULWLNVRQGHUQGXPSIH$JLWDWLRQ+DNHQNUHX]HXQG
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666\PEROLNXQYHUKRKOHQHU$QWLVHPLWLVPXVXQGZWHQGHU
$XVOlQGHUKDVVVLFKHUQHLQHQJURHQ5FNKDOWLQGHU
)DQ*HPHLQGH$XFKRSWLVFKJLEWHVNHLQHQJURHQ8QWHUVFKLHG]X
GHQKHUN|PPOLFKHQ6NLQKHDG%DQGVPLWGHQHQGLH+DUGFRUH
0XVLNHULPOHW]WHQ-DKU]HKQWQRFKJHPHLQVDPDXIWUHWHQ'DUEHU
KLQDXVZDUHQQLFKWZHQLJH7UHQGVHWWHUGHVUHFKWHQ+DUGFRUHDXFK
HLQJHEXQGHQLQQHRQD]LVWLVFKH6NLQKHDG1HW]ZHUNH
6HLWGHQ$QIlQJHQKDWVLFKLQGHQOHW]WHQ]HKQ-DKUHQLQ
'HXWVFKODQGHLQHUHJHOUHFKWH6]HQHYRQ0XVLNJUXSSHQDXVGHP
+DWHFRUHHQWZLFNHOW0LW.RQ]HUWHQHLJHQVWlQGLJHQ9HUWULHEHQ
XQG)DQVWUXNWXUHQJHK|UWVLHKHXWH]XGHQEHGHXWVDPVWHQ
5HNUXWLHUXQJVIHOGHUQGHV5HFKWVH[WUHPLVPXV'DJHJHQZLUGGLH
6NLQKHDGEHZHJXQJLQ]ZLVFKHQPLWLKUHQ%RPEHUMDFNHQ
6SULQJHUVWLHIHOQXQG*ODW]HQVHOEVWDXI(YHQWVGHUUHFKWHQ6]HQH
DOVHKHUVNXUULOH5DQGJUXSSHYRQYLHOHQEHOlFKHOW,P*HJHQVDW]
]XU6NLQKHDGV]HQHVLQG2XWILWXQG5K\WKPHQGHV+DWHFRUH
]HLWJHPl'LH8QWHUVFKLHGH]XGHQHKHUEUDFKLDODXIWUHWHQGHQ
6NLQVRIIHQEDUHQVLFKXQWHUDQGHUHPLQGHU.OHLGXQJ'LHEXQWHQ
76KLUWVGHU+DWHFRUH%HZHJXQJ]HLJHQORGHUQGH
)ODPPHQPXVWHU%LOODUGNXJHOQXQG*UDIILWLlKQOLFKH6FKULIW]JH
6WDWWVFKZHUHUPDUWLDOLVFKHU6WLHIHOWUDJHQ+DUGFRUH)DQV
PRGLVFKH7XUQVFKXKHVWDWWGHUNDKOJHVFKRUHQHQ.|SIHLVWGDV
+DUGFRUH2XWILWYRQ6SLW]ElUWHQXQG3LHUFLQJVJHSUlJW'D]X
NRPPHQWUHQGLJH-DFNHQYRQ+DUGFRUH)LUPHQZLH
+DWH+DWH  8QGDXFKGLH&RYHUJHVWDOWXQJYLHOHUGHXWVFKHU
%DQGVZLH(WHUQDO%OHHGLQJ $OWHQEXUJ +RSHIRUWKHZHDN
'UHVGHQ RGHU3DWKRI5HVLVWDQFH 5RVWRFN EULFKWPLWGHP
ELVKHULJHQ6WDQGDUGGHV5HFKWV5RFN 
$XILKUHQEXQWHQ&'&RYHUQILQGHQVLFKYHUPHKUW(OHPHQWHGHV
3XQNXQGGHV+LS+RSXQGVHOEVWGLHLQGHU1HRQD]L6]HQH
YHUS|QWHQ*UDIILWLVGLHQHQGHQUHFKWHQ+DWHFRUHEDQGV]XU
*HVWDOWXQJGHU%RRNOHWV(LQHUDVDQWH(QWZLFNOXQJDPlXHUVWHQ
UHFKWHQ5DQGGLHVHOEVW]DKOUHLFKH6]HQHPLWJOLHGHUZLHGHQ
+HUDXVJHEHUGHV6NLQKHDG+HIWFKHQ)RLHU)UHLEHUUROOW 
-HGHUNDQQVLFKPHLQHWZHJHQVRDQ]LHKHQZLHHUOXVWLJLVW 
0HWDOOHU+DUGFRUH+RROLJDQ  :HQQPDQDEHUDXI*LJVDOV
6KDUSEHNRIIHUWZLUG  RGHUDOV=XUFNJHEOLHEHQHUEHWLWHOW
ZLUGZHLOPDQKHXW]XWDJHQRFKDOV6NLQKHDGDXIWULWWGDQQLVWHV
VFKRQZHLWE|VH)UGLHQDWLRQDOH6DFKHLVW6NLQKHDGKHXWH
VLFKHUOLFKQLFKWPHKUYRQVRJURHU%HGHXWXQJIUPLFK
SHUV|QOLFKDEHUVFKRQ  6HOEVWEHZXVVWGDJHJHQSUlVHQWLHUHQ
VLFKGLHQHXHQ+DWHFRUHEDQGV6RHUNOlUW0RVKSLW  ZHUEHL
GHU%HY|ONHUXQJDQNRPPWJHZLQQWXQGDXI3HUVRQHQZHOFKHHLQ
3UREOHPGDPLWKDEHQVFKHLHQZLU6SLHO6DW]XQG6LHJ
  'HU+DVVZHOFKHULQXQVNRFKWEUDXFKWNHLQHQ
1DPHQ  
8QGZlKUHQGVRPDQFKHU6NLQKHDGGHQ1HXQ]LJHUQQDFKZHLQWDOV
VHLQH%HZHJXQJGLHMXJHQGVXENXOWXUHOOHUHFKWH6]HQHGRPLQLHUWH
HQWVWHKHQLPWKULQJLVFKHQ$OWHQEXUJKHXWHUHJHOUHFKWH
QHRQDWLRQDOVR]LDOLVWLVFKH+DWHFRUH6WUXNWXUHQ%DQGVZLH
0RVKSLW(WHUQDO%OHHGLQJXQG%UDLQZDVKVWHKHQIUEXQGHVZHLW
EHNDQQWHXQGJHIUDJWH%DQGVGHV+DUGFRUHLQ'HXWVFKODQG$XI
UHFKWHQ:HEVHLWHQZHUGHQGLH7KULQJHU*UXSSHQJHPHLQVDPPLW
3DWKRI5HVLVWDQFHDOVGLH&UHPHGHOD&UHPHGHVGHXWVFKHQ16
+DUGFRUHJHIHLHUW  'LHLQKDOWOLFKHQ$XVVDJHQGHU*UXSSH
]HLJHQGDVVGLH5DGLNDOLWlWGHV0XVLNVWLOVZHLWPHKUDOVHLQ
UDGLNDOHV,PDJHLVW$XFKLQ6]HQH,QWHUYLHZVZLUGGHXWOLFKGDVV
GLH%DQGPLWJOLHGHUGLHSROLWLVFKHQ%RWVFKDIWHQXQG.DPSIDQVDJHQ
DXVLKUHQ6WFNHQHUQVWPHLQHQ*HIUDJWQDFKGHPSROLWLVFKHQ
6\VWHPDQWZRUWHW%UDLQZDVKHLQHPHLQVFKOlJLJHQ
,QWHUQHWPDJD]LQ(VPXVVDOVHUVWHVHLQY|OOLJQHXHV6\VWHPKHU
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,QGHUMHW]LJHQ*HVHOOVFKDIWVIRUPLVWHLQDUWJHUHFKWHV%HVWHKHQ
QLFKWP|JOLFK'LH0DFKWGHV*HOGHVPXVVJHEURFKHQZHUGHQXQG
HLQHDXIQDWLRQDOHQ3IHLOHUQJHIHVWLJWH9RONVJHPHLQVFKDIW
JHVFKDIIHQZHUGHQ9RQ'HPRNUDWLHKDOWHLFKQLFKWDOO]XYLHOGD
ELV]XPKHXWLJHQ7DJHGLHVHU%HJULIIQXUGD]XGLHQWHGHU
8QWHUGUFNXQJHLQHQ1DPHQ]XJHEHQ  'LH(LQVWHOOXQJHQGHU
$OWHQEXUJHU+DWHFRUH%DQGV]HLJWVLFKDXFKXQYHUKRKOHQLQ
$XVVDJHQGHU*UXSSH0RVKSLW8QVHUH+RIIQXQJNDQQQXUVHLQ
GDVVGLHVHV6\VWHP]XVDPPHQEULFKWZDVQLFKWPDOVRODQJHPHKU
GDXHUQPXVVHLQY|OOLJNRUUXSWHU6WDDWZHOFKHULQ%LOOLRQHQK|KH
YHUVFKXOGHWLVWXQGNHLQH9HUELQGXQJ]XVHLQHP9RONPHKUKDW
NDQQQLFKWHZLJEHVWHKHQ  XQVHUH$XIJDEHEHVWHKWXQV
N|USHUOLFKXQGJHLVWLJIUGHQ7DJ;YRU]XEHUHLWHQGDPLWGDQQ
HLQHJHVXQGHJXWJHVFKXOWH-XJHQGGDV5XGHUEHUQHKPHQXQG
HLQQHXHV9DWHUODQGHUULFKWHQNDQQ 
0LWYHUEOIIHQGHU2IIHQKHLWEHNHQQWGDQQDXFK0RVKSLWLP
,QWHUYLHZPLWHLQHP)DQ]LQHXQXPZXQGHQ:HSOD\
16+DUGFRUH  'DPLWZLUGNODU=ZDULVWGLH9HUSDFNXQJ
]HLWJHPl±GRFKGDV=LHOGHVNXOWXUHOOHQ(QJDJHPHQWVLVWQDFK
ZLHYRUGLHhEHUZLQGXQJGHVGHPRNUDWLVFKHQ'HXWVFKODQG8QG
ZRUXPHVGHQPHLVWHQGHU16+&0XVLNHUQZLUNOLFKJHKWEULQJW
DXFKHLQ0XVLNHUGHUGHXWVFKHQ16+&%DQG(WHUQDO%OHHGLQJLQ
HLQHP6]HQHLQWHUYLHZDXIGHQ3XQNW'LHPXVLNDOLVFKH
(QWZLFNOXQJLVWPHKUDOVSRVLWLY]XEHWUDFKWHQXQVHUH0XVLNLVWLP
$OOJHPHLQHQYLHOSURIHVVLRQHOOHUXQGYLHOVFKLFKWLJHUJHZRUGHQ
ZDVDXFKYHUGDPPWZLFKWLJIUGLHZHLWHUH(QWZLFNOXQJGHU
%HZHJXQJ6]HQHLVW(LQYLHOEUHLWHUHV6SHNWUXPNDQQVR
DQJHVSURFKHQZHUGHQ  %HLPLUJLEWHVLQGHU0XVLNVRZLHVR
NHLQH7ROHUDQ]JUHQ]HYRQPLUDXVNDQQJHK|UWXQGJHPDFKW
ZHUGHQZDVZLOO$XFKJHJHQ QDWLRQDOHQ+LS+RS¶PLWJXWHQ
7H[WHQYRUDXVJHVHW]WKlWWHLFKQLFKWVIHUQHZUGHLFKHVGRFK
HKHUEHIUZRUWHQGDHVKDOWHLQ-XJHQGWUHQGLVW0XVLNLVW0XVLN
QXUGHU,QKDOWXQGGLH%RWVFKDIW]lKOHQGDVLVWPHLQH
hEHU]HXJXQJ 
,QGLHVHOEH5LFKWXQJDUJXPHQWLHUWDXFKGHU%DQGOHDGHUYRQ%XUQ
'RZQ0LUSHUV|QOLFKLVWHJDOREMHPDQGODQJHRGHUNXU]H+DDUH
WUlJWXQGZHOFKHQ.OHLGXQJVVWLOHUEHYRU]XJW)UPLFK]lKOWHLQ]LJ
XQGDOOHLQHGLH*HVLQQXQJXQGGHU:LOOHXQVHUH6DFKH]XP6LHJ]X
YHUKHOIHQ  'DPLWVLQGHV6]HQHPXVLNHUVHOEVWGLH
IHVWVWHOOHQGDVVHVVLFKEHLP16+DWHFRUHXPHLQH]XWLHIVW
SROLWLVFKH6XENXOWXUKDQGHOW/HGLJOLFKGDV2XWILWSDVVWQLFKWPHKU
LQGLH.DWHJRULHQZRGLHUHFKWH6]HQHPLWPDUWLDOLVFKHP6W\OLQJ
RGHUYHUVWDXEWHU8QLIRUPLHUXQJJOHLFK]XVHW]HQLVW16+DWHFRUH
GDJHJHQLVWPRGHUQXQGV\VWHPIHLQGOLFKZDVGLH(LQIDOOVWRUHDXFK
IU0DLQVWUHDPMXJHQGOLFKHLQUHFKWVJHULFKWHWH,GHRORJLHQ
HUKHEOLFKYHUJU|HUW
'LHGHXWVFKHQ16+DWHFRUH6WUXNWXUHQ
(LQHQNRPPHU]LHOOHQ6FKZHUSXQNWDXI+DWHFRUHRGHU
16+DWHFRUHGHULQGHU6]HQHLQ]ZLVFKHQDOV16+&DEJHNU]W
ZLUGVHW]WXQWHUDQGHUHPGHU2QOLQH9HUVDQGKDQGHO8QWLO7KH
(QG5HFRUGVGHVVHQ%HWUHLEHUGHU6lQJHUGHU*UXSSH'DLO\
%URNHQ'UHDPLVW$XIGHU+RPHSDJHZHUGHQQHEHQHLQHU
9LHO]DKOYRQ7RQWUlJHUQDXVGHUUHFKWHQ6]HQHDXFK7H[WLOLHQXQG
)DQ=LQHV XD9RONVZLOOHXQG1RUGZLQG ]XP9HUNDXI
DQJHERWHQXQGHLQHEUHLWH3DOHWWHYRQ16+DWHFRUHEDQGVPLW
,QWHUYLHZGHUSRWHQWLHOOHQ.lXIHUVFKDIWYRUJHVWHOOW 
,Q'HXWVFKODQGGUIWHHV
GLHHLQ]LJH4XHOOHVHLQ
LQGHUVLFKDXVHUVWHU
+DQG,GHRORJLHXQG
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/HEHQVJHIKOGHU
6XENXOWXUQDFKOHVHQ
ODVVHQ'LH:HEVHLWH
YRQ8QWLO7KH(QG
5HFRUGVOLHVWVLFKZLHHLQ
:KRLVW:KRGHU
DQVRQVWHQUHFKW
DEJHVFKRWWHWHQ
16+&%HZHJXQJGLH
VLFKKLHULGHRORJLVFK
DXVOlVVW,QGHQ
%HNHQQHQGHU+DUGFRUH)DQLQ%HUOLQ
,QWHUYLHZVRIIHQEDUHQ
087)RWR
YLHOHGHU0XVLNHUDXFK
LKUH$EVLFKWHQ7HDU
GRZQ 86$ JHJUQGHW$XVVDJH  ZHQQHV]XP
$XIUXKUNRPPWZLUGGLH)DUEHGHU+DXWGLH8QLIRUPGDUVWHOOHQ
$QDQGHUHU6WHOOHEHVFKUHLEWGHU0XVLNHUGHQZDKUH Q )HLQGDOV
=2*>1HRQD]L&KLIIUHIU=LRQLVW2FFXSLHG*RYHUQPHQW@XQGGLH
-  +0DFKLQH 86$ $XVVDJH(XUH5HJLHUXQJPXVV
]HUVW|UWXQGNRPSOHWWZLHGHUDXIJHEDXWZHUGHQ,FKNDQQQLFKW
JODXEHQZLHYLHO0DFKWGLH-KDEHQLQ(XUHP/DQG  %XUQ
'RZQ 'HXWVFKODQG $XVVDJH$OOHVZDVLFKVDJHQN|QQWHKDEHQ
IUHLH.DPHUDGVFKDIWHQ13'XVZVFKRQVHKUJXWIRUPXOLHUW 
,FKSHUV|QOLFKZUGHPLUZQVFKHQGDVVEDOGGHU7DJNRPPWDQ
GHPZLUGLHJDQ]H  6FKZHLQHLQ/.:VODGHQDXIHLQ)HOG
IDKUHQXQG  1DMDGXZHLWZDVLFKPHLQH 
1HEHQ8QWLO7KH(QG5HFRUGVJLEWHVLQ]ZLVFKHQHLQH9LHO]DKO
ZHLWHUHUUHFKWHU9HUWULHEHGLHHLQHQ6FKZHUSXQNWDXI
16+DWHFRUHOHJHQ=XLKQHQ]lKOWGHU99HUVDQGDXV
*UHYHVPKOHQ,QHLQHUHLJHQHQ5XEULN+DUGFRUHXQGPHKU
VFKZlUPWGHU9HUWULHEDXIVHLQHU+RPHSDJHEHLGHU%DQG3DWKRI
5HVLVWDQFHVFKOlJWYROOLQGLH)UHVVHXQGLPPHUREHUEUXWDOXQG
SXUHU+DVV'HU6RXQGVHLHQWVSUHFKHQGHLQGUXFNVYROO 
$QJHSULHVHQZHUGHQDXFKGLH0XVLNHUYRQ0LJKWRI5DJHGLH
DQJHEOLFKQRFKDJJUHVVLYHUXQGQRFKNRPSURPLVVORVHU]XU6DFKH
JHKHQGHQQ]XDJJUHVVLYHQ7H[WHQJHK|UHDXFKDJJUHVVLYH
0XVLN  'HUDXFKGHPUHFKWHQ6SHNWUXP]X]XRUGQHQGH/DGHQ
6WUHHWZHDU7RVWHGWKDWHEHQIDOOVHLQH3URGXNWJUXSSH+DWHFRUH
HLQJHULFKWHW  ,QGHU$XVZDKOILQGHQVLFK%DQGVZLH$QJHU
:LWKLQ%HIRUH*RG%OXH(\HG'HYLOV%UDLQZDVK)HDU5DLQV
'RZQ5DFH5LRWXQG6HGLWLRQ
%HOHJIUGLH([SDQVLRQGHV16+&LQGHUUHFKWHQ6]HQHLVWDXFK
GLH$XVZDKOGHV9HUWULHEV\WX5HFRUGVDXV:DOOHUVGRUI 
+LHULVWEHL/LHGHUQYRQHLQHPPXVLNDOLVFKHQ0|UGHUEUHWWGLH
5HGHRGHUYRQHLQHP6WUHLFKDXIGLH)UHVVH'DV,PDJHGHV
*HQUHVZLUGPLWGHQ$WWULEXWHQKDUWEUXWDODJJUHVVLYIDVW
DOOJHJHQZlUWLJXQWHUVWULFKHQ'HU9HUWULHE+DWH)URQWDXV/HLS]LJ
LVWHEHQIDOOVDXIUHFKWHQ+DWHFRUHVSH]LDOLVLHUW9RQ
DPHULNDQLVFKHQ+&1HZFRPHUQZLH%DG)DWHRGHUEHNDQQWHQ
GHXWVFKHQ*UXSSHQZLH%UDLQZDVK%XUQLQJ+DWHRGHU(WHUQDO
%OHHGLQJH[LVWLHUWHLQEUHLWHV5HSHUWRLUH  =ZHFNVHIIHNWLYHUHU
.XQGHQELQGXQJKDWGHU9HUWULHEDXFKHLQHQVRJHQDQQWHQ+DWH
)URQW&OXELQLWLLHUW&OXE0LWJOLHGHUHUKDOWHQDQJHEOLFK3UR]HQW
5DEDWWDXIGLH$UWLNHO+LQZHLVHEHUHLQHZHLWHUJHKHQGH
&OXE$NWLYLWlWOLHJHQQLFKWYRU
$XIIDOOHQGLVWQHEHQGHUHQJHQNRPPHU]LHOOHQDXFKHLQHHQJH
PXVLNDOLVFKH9HUQHW]XQJZDVVLFKLQ'RSSHOXQG
0HKUIDFKPLWJOLHGVFKDIWHQYRQ%DQGPLWJOLHGHUQZLHGHUVSLHJHOW6R
LVWEHLVSLHOVZHLVHGLH%DQG+RSHIRUWKH:HDNZHLWJHKHQG
SHUVRQHQLGHQWLVFKPLWGHU*UXSSH2XWODZ  0XVLNHUYRQ
%UDLQZDVKXQGDQGHUHQ16+&*UXSSHQVSLHOHQ]HLWZHLVHIU
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0RVKSLW  XQGGLH*UXSSH)HDU5DLQV'RZQLVWHLQ
=XVDPPHQVFKOXVVDXV0XVLNHUQGHUDPHULNDQLVFKHQ%DQG%OXH
(\HG'HYLOVVRZLHGHQGHXWVFKHQ*UXSSHQ3DWKRI5HVLVWDQFHXQG
5DFH5LRW XQEHQDQQWLQ'DLO\%URNHQ'UHDP 
'DV9HUKlOWQLV]XU13'
,QGHQOHW]WHQ-DKUHQLVW]XEHREDFKWHQGDVVDXFKGLH3DUWHL13'
16+DWHFRUH%DQGVDXILKUHQ9HUDQVWDOWXQJHQYHUSIOLFKWHW
%HLVSLHOKDIWKLHUIUVWHKWGHUVRJHQDQQWH%D\HUQWDJGHU13'
LQ5HJHQVEXUJ±HLQJURDQJHOHJWHV)DPLOLHQIHVWGHU
QDWLRQDOHQ%HZHJXQJDQGHPUXQG0HQVFKHQWHLOQHKPHQ
)UGLHPXVLNDOLVFKH8QWHUKDOWXQJYHUSIOLFKWHWHGLH13'GLH
0XVLNJUXSSH%XUQLQJ+DWHHLQHED\HULVFKH16+&%DQG8QGVR
IHLHUQEHLGHU13'0WWHUPLWLKUHQNOHLQHQ.LQGHUQ]X
+DWHFRUHOLHGHUQXQGQHXLQWHUSUHWLHUWHQ6RQJVGHU1D]L6NLQKHDG
%HZHJXQJ,QHLQHP/LHGKHLWHV8QVHUH.|SIHNDKOXQVHUH
)lXVWHKDUWZLH6WDKOXQVHU+HU]VFKOlJWWUHXIUXQVHU
9DWHUODQGZDVDXFKJHVFKHKHQPDJZLUZHUGHQQLHPDOV
XQWHUJHKHQGHQQZLUVLQGGLH.UDIWGLH.UDIWGLH.UDIWIU
'HXWVFKODQG 
$XFKLQ6]HQH,QWHUYLHZVDUWLNXOLHUHQZLFKWLJH0XVLNHUGHU
GHXWVFKHQ16+&%HZHJXQJLKUH1lKH]XU13'ZLHEHLVSLHOVZHLVH
GLHJHJUQGHWH*UXSSH%UDLQZDVK'LH13'LVWHLQHGHQ
JHIRUGHUWHQ5HJHOQXQWHUJHRUGQHWH3DUWHL  :LUXQWHUVWW]HQ
WURW]GHPDNWLYLKUHQ.DPSIZRZLUHVIUVLQQYROOKDOWHQ  ,P
,QWHUYLHZPLWGHP$XWRUHQHUNOlUWGHU6lQJHUGHU*UXSSH(WHUQDO
%OHHGLQJ'DZLUXQVDXIGHQGHPRNUDWLVFKHQ:HJEHVFKUlQNHQ
PVVHQLVWGHUHUVWH:HJIUQDWLRQDOH.UlIWHGLH13' 
1HEHQGLHVHQHLQGHXWLJHQ6\PSDWKLHEHNXQGXQJHQVWLPPHQDXFK
GLH/LHGWH[WHGLYHUVHU16+&*UXSSHQPLWGHU13',GHRORJLH
EHUHLQ%HLVSLHOKDIWKLHUIUVWHKHQ7H[WHGHU%DQG5DFH5LRW'HU
1DPHLVWODXW6HOEVWDXVNXQIWGHU*UXSSH$XIUXKUJHJHQGLHVH
NUDQNHYHUNRPPHQHPXOWLNXOWXUHOOH*HVHOOVFKDIW  ,P
7RQWUlJHU7HUURUDJDLQVW7\UDQQ\KHLWHVLP/LHG$U\DQ
5HYROXWLRQ:HDUHSURXGRIRXUUDJHEXWPDQ\SHRSOHZDQW
GHVWUR\LWVORQJDQGJUHDWKLVWRU\:HOLYHLQDVLFNZRUOG,W¶VQRW
ZURQJSURXGWREHZKLWH(YHU\'D\DUHPRUHOLHVRYHUOLHV
(YHU\GD\ZHDUHIHHOWKHSDLQ7KHUHYROXWLRQLVQHDUDQGZH
ILJKWDJDLQVWDOOWKDWRSSRVHXVDQGWKDWLVQHJDWLYHIRURXUUDFH´
,QVJHVDPWOlVVWVLFKGLH8QWHUVWW]XQJGHV16+&IUGLH13'
]ZHLWHLOHQ=XPHLQHQLVWHLQHGLUHNWH(LQELQGXQJGLYHUVHU%DQGV
LQ3DUWHLYHUDQVWDOWXQJHQIHVW]XVWHOOHQZLHEHLVSLHOVZHLVHGHP
13'%D\HUQWDJLQ5HJHQVEXUJRGHUGHP13'6RPPHUIHVW
DPLQ6DFKVHQ$QKDOW'DUEHUKLQDXVXQWHUVWW]HQ
]DKOUHLFKH16+&%DQGVDXFKQDWLRQDOGHPRNUDWLVFKH
'HPRQVWUDWLRQHQXQGWUDJHQPLWLKUHQ7H[WHQ]XHLQHU
QDFKKDOWLJHQ9HUEUHLWXQJSROLWLVFKHU,QKDOWHUHFKWVJHULFKWHWHU
3DUWHLHQEHL-XJHQGOLFKHQEHL
'HU+DWHFRUHLP:DQGHO
$XFKZHQQYLHOHGHUGHXWVFKHQ%DQGVGLH13'GHQYHUKDVVWHQ
VRJHQDQQWHQ6\VWHPSDUWHLHQYRU]LHKHQYROO]LHKWVLFKJHUDGHLP
GHXWVFKHQ16+DWHFRUHLQGHQOHW]WHQ-DKUHQHLQWLHIHULQKDOWOLFKHU
:DQGHO:RIUKHUPLWHLQIDFKJHKDOWHQHQ1D]L3DUROHQPLWGHQ
EUDFKLDODXIWUHWHQGHQ6NLQKHDGEDQGVJHZHWWHLIHUWZXUGHVWHKHQ
KHXWHYHUPHKUWVXEWLOHUHSROLWLVFKH%RWVFKDIWHQ$QGLH6WHOOH
HLQHVRIIHQHQ$QWLVHPLWLVPXVXQG$QWLDPHULNDQLVPXVWUHWHQ
YHUPHKUW$QWL*OREDOLVLHUXQJVSDUROHQXQGGLH:DUQXQJYRU
LPSHULDOLVWLVFKHQ:HOWYHUVFKZ|UHUQ1LFKWXPVRQVWGLIIDPLHUWGLH
7KULQJHU*UXSSH%UDLQZDVKGHQIUKHUHQ%XQGHVNDQ]OHU*HUKDUG
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6FKU|GHUDOV%HIHKOVHPSIlQJHUGHUQHXHQ:HOWRUGQXQJ  
8QGLQGHQ86$VLHKW%UDLQZDVK+LQWHUPlQQHUDP:HUNGLHDQ
GHQ6FKDOWKHEHOQGHU0DFKWVLW]HQ'DVLVWY|OOLJHJDOZHULQGHQ
86$DQGLH 0DFKW¶NRPPW'LH%HIHKOHNRPPHQDXVDQGHUHQ
.UHLVHQXQGZHUVLFKGHQHQZLHGHUVHW]WZDUGLHOlQJVWH=HLW
3UlVLGHQW  JODXEWQLFKWDOOHVZDVPDQHXFKSUlVHQWLHUWXQG
ELOGHWHXFKZHLWHUXPLPEDOGLJHQ&KDRV]XEHVWHKHQ'LHQHXH
:HOWRUGQXQJLVWNHLQ7UDXP   
,QHLQHPDQGHUHQ6]HQHLQWHUYLHZEHKDXSWHWGLH*UXSSHGDVV
DOOHMHW]LJHQ0HGLHQVHLHV)HUQVHKHQ5DGLR=HLWXQJHQ%FKHU
XQG,QWHUQHWYRQNOHLQHQPDFKWJLHULJHQ*UXSSHQZHOFKHGLHVH
:HOWZLUNOLFKUHJLHUHQZUGHQJHVWHXHUWXQGEHUZDFKW
VHLHQ  'DPLWHUOHEHQ9HUVFKZ|UXQJVERWVFKDIWHQLQGHQ
DNWXHOOHQ$XVVDJHQXQG7H[WHQGHU16+DWHFRUH%HZHJXQJHLQ
MXJHQGVXENXOWXUHOOHV5HYLYDO,P6RQJ&UHGXORXV6ODYHV
*XWJOlXELJH6NODYHQ DXIGHU&'1R$OLELKHLWHV'RQ¶W
ORRNEHKLQGWKHPDVNRIWKHGHYLOKRQHVWSHRSOHDUHQ¶WZHOFRPH
KHUHWKDW¶VWKHUXOHLQDLOOXPLQDWHGZRUOGEXWZHDUHQ¶WFUHGXORXV
VODYHV « :HDUHVLOHQWIRUWRRORQJ:HPXVWVSDUNWKH
UHYROXWLRQQRZ´
'LH%DQG0RVKSLWDJLWLHUW$OVHUVWHVPXVVQDWUOLFK%LJ%URWKHU
]XVDPPHQEUHFKHQGDHUMDGRFKGLH)lGHQLQVHLQHQ+lQGHQ
KlOW  'LH,QWHUYLHZDXVVDJHQILQGHQVLFKDXFKLQGHQ7H[WHQ
ZLHGHUZLHGHU6RQJ,KURGHU:LUDXIGHU&'0LUURURIDQ
XQEURNHQIDLWKDXI]HLJW0DULRQHWWHQVLQGZLUREZLUHVZROOHQ
RGHUQLFKW$QSDVVXQJLVWLQGLHVHU*HVHOOVFKDIW3IOLFKW 
*HIXQGHQHU6SLHOEDOOGLHVHU,GLRWLH%HQXW]WH6NODYHQLKUHU
3OXWRNUDWLH6LHODFKHQVLFKWRWEHUXQVHUHYHUJHXGHWH.UDIW8QG
NHLQHUHUNHQQWZLHJURZlUXQVHUH0DFKW  (LQJHHLQWHV9RON
RKQHWUHQQHQGH.OIWH,VWHLQ$OSWUDXPMHQHUE|VHQ0lFKWH
'LHLGHRORJLVFKH)URQWVWHOOXQJOLHJWDXIGHU+DQG$XIGHUHLQHQ
6HLWHGDVJHVFKXQGHQHXQGYHUVNODYWH GHXWVFKH 9RON±DXIGHU
DQGHUHQ6HLWHGHU)HLQG±GLH3OXWRNUDWLH'RFKGLH$JLWDWLRQYRQ
%UDLQZDVKXQG0RVKSLWYHU]LFKWHWDXI+DNHQNUHX]HXQGSULPLWLYH
+DVVSDUROHQ5HFKWVJHULFKWHWH0XVLNNRPPWLP*HZDQGGHV
QHXHQ-DKUWDXVHQGV±YRQ$OWODVWHQGLHLQGLHJHVHOOVFKDIWOLFKH
,VRODWLRQIKUHQHQWVRUJW8QGEHVDQJGLH6]HQHIUKHUELHUVHOLJH
7ULQNJHODJHVWHKWKHXWHGHU:LGHUVWDQGJHJHQ'URJHQ$ONRKRO
XQGGHQ9HU]HKUYRQ)OHLVFK.HLQ=XIDOOGHQQGLH%LRJUDSKLHGHU
+DUGFRUH6XENXOWXULVWEHJOHLWHWYRQ]DKOUHLFKHQ%DQGVGLHPLW
UDGLNDOHQ6WUDLJKW(GJH7H[WHYRQVLFKUHGHQPDFKWHQ8QGVR
VLQGHVKHXWH16+DWHFRUHEDQGVZLHGLHLWDOLHQLVFKH*UXSSH+DWH
IRU%UHDNIDVWGLHLQLKUHQ/LHGWH[WHQGLH*UDXVDPNHLWHQDQ
7LHUHQYHUDUEHLWHWZLHVLHVWRO]LP,QWHUYLHZHUNOlUW 
8QGDXFKGLH$ENHKUYRP.DSLWDOLVPXVXQGGHUVXENXOWXUHOOHQ
.RPPHU]NXOWXUKDEHQGLHQHXHQQHRQD]LVWLVFKHQ+DUGFRUH%DQGV
LQWHUQDOLVLHUW6RN|QQWHQ$XVVDJHQVRPDQFKHU16+&%DQGVDXFK
DXVGHU'LNWLRQYRQSROLWLVFKOLQNHQ0XVLNHUQRGHUDQDUFKLVWLVFKHQ
3XQN*UXSSHQVWDPPHQ$XIVFKOXVVUHLFKIUGLHQHXHQ7|QHDP
lXHUVWHQUHFKWHQ5DQGVLQGGLH$XVIKUXQJHQYRQ$QJHU:LWKLQ
(LQ]LJGHU*ULIILQLKUH*HOGE|UVHQOlVVWGLH0HQVFKHQIUNXU]H
=HLWDXVGHP'DXHUWUDXPYRQ0LNURZHOOHQJRXUPHWJHULFKWHQXQG
5HDOLW\OLYHVKRZVHUZDFKHQ8QWHUGLHVHP*HVLFKWVSXQNWPVVHQ
ZLUIURKEHUMHGHQZHLWHUHQ(LQVFKQLWWLQGLH)LQDQ]HQXQVHUHU
9RONVJHQRVVHQVHLQ  :HQQGLH0DFKWKDEHUQLFKWPHKULQGHU
/DJHVLQGGHQ8QWHUWDQHQGDVELVVFKHQ:RKOVWDQGLP$EHQGODQG
]XVLFKHUQZHLOVLFKGLH=LQVVSLUDOHXQEDUPKHU]LJLQGDV+HU]GHV
:LUWVFKDIWVZDFKVWXPVERKUWEULFKWGDV3URGXNWDXV
*HVFKLFKWVOJHQXQGZLUWVFKDIWVSROLWLVFKHU8WRSLH]XVDPPHQ
  



%XQGHV]HQWUDOHIUSROLWLVFKH%LOGXQJ'UXFNYHUVLRQ0\WKHQ

YRQ

KWWSZZZESEGHSRSXSSRSXSBGUXFNYHUVLRQKWPO"JXLG )8;%

,P,QWHUYLHZPLWGHP6]HQHPDJD]LQ5RFN1RUGHUNOlUWGLH
*UXSSH3DWKRI5HVLVWDQFH8QVVW|UWQLFKWGLHVHVMHQHVRGHU
ZHOFKHVDQGLHVHPOLEHUDONDSLWDOLVWLVFKHQ9HUZHUWXQJVV\VWHP
VRQGHUQZLUVWHKHQLQIXQGDPHQWDOHU2SSRVLWLRQGD]X(VJHKW
QLFKWGDUXPDQEHVWLPPWHQ$XVZFKVHQUXP]XSIHLOHQVRQGHUQ
HLQ]LJXQGDOOHLQHGDUXPGDV6\VWHPGXUFKHLQNRPSOHWWQHXHV]X
HUVHW]HQ(VLVWXQP|JOLFKEVSZGHQUHDOH[LVWLHUHQGHQ
.DSLWDOLVPXVGXUFKHLQHQDQGHUHQ JHUHFKWHUHQ¶.DSLWDOLVPXV]X
HUVHW]HQ 
0LWLKUHP6RQJ&DSLWDOLVP.LOOVKDW3DWKRI5HVLVWDQFHHLQ
UHJHOUHFKWHV$QWLJOREDOLVLHUXQJV.DPSIOLHGYHU|IIHQWOLFKW,FDQ¶W
EUHDWKH\RXUIXFNLQJPRQH\&DSLWDOLVPNLOOV±WKHDQLPDOV±WKH
PDQNLQG±WKHQDWXUH±WKHZRUOG3DLQEHQWERGLHVLQFORVH
FDJHVWRUPHQWHGDQGPDOWUHDWHGE\ULFKPXUGHUHUV%UHHGIRU
WKHGHDWKVRWKDWXJO\ZRPHQFDQSDLQWWKHLUIDFHVFRQJORPHUDWHV
NLOOZLWKRXWVFUXSOHVIRUWKHPD[LPXPSURILWPDUJLQ/RRNLQWKH
PLUURUDQG\RX¶OOVHH<RXFRPPLWPXUGHUZLWK«7KHUHLVEORRG
RQ\RXUKDQG$FWQRZ´,QHLQHPDQGHUHQDXIGHU&'
EHILQGOLFKHQ6RQJPLWGHP7LWHO1DWXUHLVILJKWLQJEDFN´ZLGPHW
VLFK3DWKRI5HVLVWDQFHGHU8PZHOW]HUVW|UXQJ+LHUEHNODJWGLH
%DQGGDVVGLHKHXWLJH.RQWDPLQLHUXQJGHU1DWXUGHQQlFKVWHQ
*HQHUDWLRQHQNHLQHQ3ODW]]XP/HEHQODVVH'HU7H[WIRUGHUWGLH
=XK|UHUVFKDIWDXIVLFKJHJHQGLHXQKHLOYROOH(QWZLFNOXQJ]X
ZHKUHQ<RXUIXFNLQJLJQRUDQFHMXVWPDNHVPHVLFN&DQ¶W\RX
VHHWKHZRUOGEXUQVGRZQ,FDQ¶WFORVHP\H\HV7KHSXQLVKPHQW
LVQHDU1DWXULVILJKWLQJEDFN7KHHQGLVQHDU,FDQWDVWHWKH
IHDU´
,QVJHVDPWGRNXPHQWLHUWGLHEUHLWH7KHPHQZDKOYRQ
*OREDOLVLHUXQJVNULWLN6R]LDOSURWHVW8PZHOWVFKXW]XQGJHVXQGHU
(UQlKUXQJGDVVGLH16+DUGFRUH6]HQHZLHNHLQHDQGHUHUHFKWH
-XJHQGNXOWXUGHQ$QVFKOXVVDQGHQJHVHOOVFKDIWOLFKHQ0DLQVWUHDP
JHIXQGHQKDW6RIRUGHUWDXFKGLHJHJUQGHWHGHXWVFKH
16+&%DQG+RSHIRUWKHZHDN +)7: 0DQVROOWHVFKOHXQLJVW
XPGHQNHQXQGGLH=HUVW|UXQJGHUOHW]WHQ5HVHUYHQVWRSSHQ$EHU
OHLGHUEHVWLPPHQGDV.UHLVHGHQHQDQGHU=XNXQIWGHU0HQVFKHQ
QLFKWVOLHJW+LHU]lKOWQXUGDVVGHU5XEHOUROOW:LUVROOWHQ
ZHQLJVWHQVGHQNOHLQHQ7HLODXIGHQZLU(LQIOXVVKDEHQGD]X
EHLWUDJHQXQGXQVHU9HUKDOWHQLQ(LQNODQJPLWGHU1DWXU
EULQJHQ  'LH*UXSSH)HDU5DLQV'RZQEHNODJWLQ$QEHWUDFKW
GHUJOREDOHQ3UREOHPHHVVHLHLQH7DWVDFKHGDVVVLFKGHU
*URWHLOGHU%HY|ONHUXQJLPGUHFNLJHQ:DVVHUGHU
*OHLFKJOWLJNHLWEDGHW  'DJHJHQIRUGHUQGLH7H[WHEUDFKLDO
]XP$XIEHJHKUHQJHJHQGDV6\VWHPDXI9LHOHGHU/LHGHUPLW
LKUHQLQ=HLWJHLVWWKHPHQYHUSDFNWHQUHFKWHQ3DUROHQEDXHQ
%UFNHQN|SIHUHFKWVJHULFKWHWHU,GHRORJLHLQGHQMXJHQGOLFKHQ
0DLQVWUHDP'D]XVLQGQLFKWZHQLJHGHU7H[WHNRPSDWLEHOPLWGHQ
VHKUSRSXOlUHQ0\WKHQGLHVLFKXP7HPSHOULWWHUXQG,OOXPLQDWL
UDQNHQGLH.DSLWDOLVPXVNULWLNHQWVSULFKWGHP)UHH7UDGH
=HLWJHLVWGHUDXVGHP.DXINRUUHNWHQ.DIIHHVHLQHSROLWLVFKH
:LGHUVWDQGVKDQGOXQJPXWLHUHQOlVVW*HPHLQVDPVLQGYLHOHQ
%DQGVDXFKHQJOLVFKH7H[WH,P,QWHUYLHZPLWGHP$XWRU
EHVWlWLJWGHU%DQGOHDGHUYRQ(WHUQDO%OHHGLQJGDVVVLFKHQJOLVFKH
0XVLNYLHOEHVVHULQWHUSUHWLHUHQODVVHXQGPDQ6DFKHQEHVVHU
GULQYHUSDFNHQN|QQH'D]XODVVHVLFKLQ(QJOLVFKOHLFKWHUDOVLQ
'HXWVFKVLQJHQ 
,QGHUUHFKWHQ6]HQHZDUHQGHUOHL$XVVDJHQQRFKYRUZHQLJHQ
-DKUHQQLFKWP|JOLFK,QVRIHUQLVW16+DWHFRUHZHLWPHKUDOVQXU
HLQHQHXH9HUSDFNXQJ±GLH6WLOULFKWXQJVWHKWDXFKIUHLQH
LQKDOWOLFKHXQGVXENXOWXUHOOH0RGHUQLVLHUXQJ
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6WUDLJKW(GJH
,QVJHVDPWLVWHVHLQ%QGHOYRQ)DNWRUHQGLH+DWHFRUHIU5HFKWH
DWWUDNWLYPDFKHQ1HEHQGHPPRGHUQHQ2XWILWGDVHV
-XJHQGOLFKHQHUP|JOLFKWVXENXOWXUHOODNWLY]XVHLQRKQHVLFK
PLWWOHUZHLOHLP6NLQKHDG2XWILWOlFKHUOLFK]XPDFKHQLVWHVYRU
DOOHPGLHNRQVHTXHQWHUH/HEHQVIKUXQJ*HUDGHGLH)RUGHUXQJ
QDFKJHVXQGHU/HEHQVIKUXQJXQGGLH$EVDJHDQ'URJHQ
NROOLGLHUWHRIWPLWGHPH[]HVVLYHQ$ONRKROJHQXVVGHU
6NLQKHDGEHZHJXQJ*HIUDJWQDFK6WUDLJKW(GJHHUNOlUWGLH
GHXWVFKH16+DWHFRUH%DQG0LJKWRI5DJH,FKSHUV|QOLFKKDOWH
GLH,GHHIUNHLQH6FKOHFKWHZHLOHVNHLQH6FKDQGHLVWVHLQHQ
.|USHUGURJHQIUHL]XKDOWHQ  (VLVWKDOWDXFKKLHUHLQH
'HILQLWLRQVVDFKHXQG]XGHQ'URJHQGLHVHU$UWJHK|UHQQXQDXFK
$ONRKROXQG7DEDNREZRKOGLHVVHKUYLHOHQLFKWVRVHKHQZROOHQ
'DEHLVHLQRFKEHPHUNWGDVVZLUXQVDOOHJHZLVVVHLQVROOWHQ
ZHOFKH 1DVHQ DP7DEDNNRQVXP*HOGYHUGLHQHQXQGGDPLWXQWHU
DQGHUHPVROFKH QHWWHQ /JHQDXVVWHOOXQJ HQ RGHUGHQ6WDDW
,VUDHOPLWILQDQ]LHUHQ 
'DPLWZLUGLQGLH3URSDJLHUXQJHLQHUJHVXQGHQ/HEHQVZHLVH
ZLHGHULQHLQRIIHQDQWLVHPLWLVFKHV'HQNPXVWHUYHUSDFNW$XFK
KLHUGRNXPHQWLHUWVLFKGLH.RPELQDWLRQDXVQHXHP/LIHVW\OHXQG
DOWHQ)HLQGELOGHUQ$QGHUHUHFKWH+DWHFRUHEDQGVKLQJHJHQ
YHU]LFKWHQDXIHLQHLGHRORJLVFKHhEHUIUDFKWXQJLKUHU6WUDLJKW
(GJH/HEHQVZHLVH6RHUNOlUWHLQ0XVLNHUYRQ'DLO\%URNHQ
'UHDPGDVVHUVLFKRKQH$ONRKROXQGGLHGDUDXVUHVXOWLHUHQGHQ
1HEHQZLUNXQJHQHLQIDFKYLHOEHVVHUIKOH  (UKHEOLFK
SURYRNDWLYHUULFKWHWVLFKGLH%DQG$QJHU:LWKLQPLWGHP6RQJ
$OFRKROLFDXFKJHJHQGHQZHLWYHUEUHLWHWHQ'URJHQXQG
$ONRKRONRQVXPLPUHFKWHQ/DJHU,P7H[WKHLWHV\HDUVROG
\RXVWDUWHGVPRNLQJ0D\EHWRRHDUO\\RXZDQWHGWREHFRRO<RX
ZDQWHGWREUHDNIUHH1RZ\RX¶UHDVODYHRIWKHLULQGXVWU\,P
,QWHUYLHZHUNOlUWHLQ%DQGPLWJOLHG]XU,QWHQWLRQGHV6RQJV,FK
ILQGHHVQXUHWZDVDEVWRHQGZHQQ/HXWHGLHQDWLRQDOH6\PEROLN
DXIGHQ.ODPRWWHQ RGHULQLKUHP6XIIJHUHGH YHUEUHLWHQ
JOHLFK]HLWLJQDFK$ONRGHU.LSSHQVWLQNHQXQGNDXPJHUDGHODXIHQ
N|QQHQ,UJHQGZLHLVWGDVQLFKWGDV%LOGGHVGHXWVFKHQ
)UHLKHLWVNlPSIHUVGDVLFKDXVDOWHQ%FKHUQXQG)LOPHQLP
+LQWHUNRSIKDEH$XIXQVHU9RONZHOFKHPXQVHU.DPSIMD
DQJHEOLFKJLOWZLUNHQYLHOHGLHVHU/HXWHDEVFKUHFNHQG 
'LHDPHULNDQLVFKH+DUGFRUH2UJDQLVDWLRQ7HUURU(GJHNlPSIW
JHJHQ$ONRKRO'URJHQXQG7DEDNLQGHUUHFKWHQ%HZHJXQJPLW
GHU$EVLFKWZHLH0lQQHUXQG)UDXHQIUHLQ/HEHQRKQH*LIWH
]XYHUHLQLJHQ2XUSXUSRVHLVWRSURPRWHDSRLVRQIUHHOLIHIRU16
ZRUOGZLGHWRFOHDQWKHVFHQHVDQGPDNH16VWURQJHUDQG
IRFXVHG  'D]XPVVWHQ1DWLRQDOVR]LDOLVWHQIUHLQH=XNXQIW
GHUZHLHQ5DVVHXQGDOOHQZHLHQ1DWLRQHQVWUHLWHQXQGGLH
*HVHOOVFKDIWYRQGHQ*LIWHQMGLVFKNRQWROOLHUWHU1DKUXQJVlXEHUQ
,QGLHVHU(LQGHXWLJNHLWZXUGHQGLH/HLWOLQLHQGHU6WUDLJKW
(GJH3KLORVRSKLHELVKHUQRFKQLHPLWGHQ.HUQERWVFKDIWHQ
QHRQDWLRQDOVR]LDOLVWLVFKHU,GHRORJLHYHUVFKPRO]HQ'DUEHUKLQDXV
GLHQWGLH:HEVHLWHªZZZWHUURUHGJHFRP©DXFKGHU9HUQHW]XQJ
VRZLHGHULGHRORJLVFKHQ5DGLNDOLVLHUXQJGHUUHFKWHQ
+DUGFRUH)DQV,QGHQ/LWHUDWXUHPSIHKOXQJHQILQGHQVLFKQHEHQ
+LWOHUV0HLQ.DPSIDXFKGLH7HUURU3XEOLNDWLRQ7XUQHU
'LDULHVGLHHLQHQUDVVLVWLVFKHQ%UJHUNULHJLQGHQ86$
SURSDJLHUWZXUGHGLH6FKULIWYRQGHU%3-0LQGL]LHUW 
(EHQIDOOVHPSIRKOHQZHUGHQ'LH3URWRNROOHGHU:HLVHQYRQ
=LRQ'LHDQWLVHPLWLVFKH+HW]VFKULIWZLUGYRQGHU0HKU]DKOGHU
+LVWRULNHUGHP/HLWHUGHU$XVODQGVRUJDQLVDWLRQGHV]DULVWLVFKHQ
*HKHLPGLHQVWHV2FKUDQD,ZDQRZLWVFK5DWVFKNRZVNL
]XJHVFKULHEHQXQGLVWKLQVLFKWOLFKVHLQHU7DWVDFKHQEHKDXSWXQJHQ
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OlQJVWDOV)lOVFKXQJZLGHUOHJW  6RVSULFKW-RDFKLP9DOHQWLQ
6FKZDU]YRP]lKOOHELJVWH Q 'RNXPHQWGHVPRGHUQHQ
LQWHUQDWLRQDOHQ$QWLVHPLWLVPXVGDVDXVPHKUHUHQILNWLRQDOHQ
7H[WHQ]XVDPPHQJHVWHOOWVHL 
1HEHQGHQUHFKWHQ6FKULIWHQHQWKlOWGLH6HLWHDXFK,QIRUPDWLRQHQ
EHU9HJHWDULVPXVXQG6WUDLJKW(GJH  XQGLVWYHUQHW]WPLW
GHQ:HEVHLWHQGHU%DQGV)HDU5DLQV'RZQ+DWHIRU%UHDNIDVW
RGHU+0DVFKLQH,QVJHVDPWYHUIJWGLH16+DWHFRUH6XENXOWXU
PLWGHU:HEVHLWH7HUURU(GJHEHUHLQHQHUVWHQLQWHUQDWLRQDOHQ
RUJDQLVDWRULVFKHQhEHUEDX
16+DWHFRUHXQG$XVZLUNXQJHQIUGHQ-XJHQGVFKXW]
$XIQDWLRQDOHU(EHQHLQ'HXWVFKODQGVLQGHVKHXWHYRUDOOHPGLH
YLHOHQ%DQGVGHQHQHVPLWLKUHUPRGHUQHQ9HUSDFNXQJJHOLQJW
UHFKWH,GHRORJLH]HLWJHPlLQGLH.|SIHYLHOHU-XJHQGOLFKHU]X
WUDQVSRUWLHUHQhEHU8PZHOWVFKXW]6R]LDOWKHPHQ
*OREDOLVLHUXQJVNULWLNXQG9HJHWDULVPXVZLUGGLH6FKQHLVHLQ
DNWXHOOH=HLWIUDJHQJHVFKODJHQXPGDQQGLHYHUPHLQWOLFKHQ
$QWZRUWHQPLWY|ONLVFKHQDQWLDPHULNDQLVFKHQXQG
DQWLVHPLWLVFKHQ.OLVFKHHVDXI]XODGHQ
7URW]GHPIKUHQ$XIWUHWHQXQG,QKDOWHGHU16+DWHFRUH
%HZHJXQJDXFK]XHLQHU9HUlQGHUXQJGHUMXJHQGVXENXOWXUHOO
JHSUlJWHQUHFKWHQ6]HQH=XDOOHUHUVWLVWHLQH(WDEOLHUXQJGHU
HQJOLVFKHQ6SUDFKHDOV6RQJVSUDFKHLP1HRQD]LVPXV]X
HUZlKQHQ'DUEHUKLQDXVIKUWGLHDOOJHJHQZlUWLJH
7KHPDWLVLHUXQJVR]LDONULWLVFKHU,QKDOWHDXFK]XHLQHU
LGHRORJLVFKHQXQGVWUXNWXUHOOHQ9HUlQGHUXQJ:lKUHQGVLFK
$QKlQJHUGHVWUDGLWLRQHOOHQ5HFKWVH[WUHPLVPXVGXUFKYLHOHGHU
7H[WHXQGGLH6WLOHOHPHQWHGHV16+&DEJHVWRHQIKOHQHQWVWHKW
HLQHZDFKVHQGHLQKDOWOLFKH*UDX]RQH]XOLQNHQ
3URWHVWEHZHJXQJHQ'HQ*HLVWYLHOHU16+DWHFRUHEDQGVIDVVW
0RVKSLWLQHLQHP,QWHUYLHZH[HPSODULVFK]XVDPPHQ:LU
EHJUHLIHQGLHQDWLRQDOUHYROXWLRQlUHQ,GHHQGHVGULWWHQ:HJHVDOV
$OWHUQDWLYH]XIHVWJHIDKUHQHQUHFKWVOLQNV'HQNVFKDEORQHQ'LH
%HZHJXQJPXVVVLFKHQGOLFKYRPDOWHQ'XPSIUDVVLVPXV
)XWWHUQHLGWUHQQHQXPVLFKGHQZDKUHQ3UREOHPHQXQVHUHU
=HLWXQVHUHV9RONHV]XZLGPHQ'LH*UHQ]HYHUOlXIWQLFKW
]ZLVFKHQ5HFKWVXQG/LQNVVRQGHUQ]ZLVFKHQREHQXQGXQWHQ
 'DV+DXSW]LHOXQVHUHU0XVLNLVWHVDXFKXQSROLWLVFKH/HXWH
RGHU9HUWUHWXQJHQDQGHUHU0HLQXQJHQ]XHUUHLFKHQXQGVLHIU
XQVHUH6DFKH]XEHJHLVWHUQ 
'LH+DWHFRUHJUXSSH+0DVFKLQHHUNOlUWLP)DQ+HIWFKHQ
9LROHQFH8QVHU=LHOZDUHVGLH&'VR]XPDFKHQGDVVVLHQHXH
/HXWHLQGLH6]HQHEULQJW6LHKHVVRGLHVHVJDQ]H 7|WHGLHVH
VFKODJHMHQHQ¶LVWYHUDOWHW8PQHXH/HXWH]XEHJHLVWHUQPXVVW
'X0XVLNXQG7H[WHPDFKHQGLHVLFKLKUHP6WLODQSDVVHQ 
0LWGHQQHXHQ,QKDOWHQZHUGHQ.RQ]HUWHDXFKIU
JHVHOOVFKDIWVNULWLVFKH-XJHQGOLFKHLQWHUHVVDQWHUGLHEHUGDV
(LQIDOOVWRUGHV16+DWHFRUHZLHGHUXPDXFKPLWDQGHUHQ
UHFKWVJHULFKWHWHQ,QKDOWHQNRQIURQWLHUWZHUGHQ
*HVDPWJHVHOOVFKDIWOLFKPXVVGLHREHQVNL]]LHUWHVXENXOWXUHOOH
(QWZLFNOXQJVHKUHUQVWJHQRPPHQZHUGHQ,QVEHVRQGHUHGLH
.RPELQDWLRQDXV*OREDOLVLHUXQJVNULWLNXQG$QWLNDSLWDOLVPXVPLW
Y|ONLVFKHQ,QKDOWHQHQWVSULFKWQDFKHLQHUQHXHQ$QDO\VHYRQ
5LFKDUG6W|VV )UHLH8QLYHUVLWlW%HUOLQ GHPSROLWLVFKHQ'HQNHQ
YLHOHU0HQVFKHQDXVGHU6]HQH6RZDUHQQDFKHLQHU
8QWHUVXFKXQJDXVGHP-DKULQVJHVDPW3UR]HQWGHU
UHFKWVJHULFKWHWHQ6]HQHNDSLWDOLVPXVNULWLVFKXQG3UR]HQW
JOREDOLVLHUXQJVNULWLVFKHLQJHVWHOOW8PJHNHKUWYHURUWHW6W|VVHLQH
UHFKWVH[WUHPH(LQVWHOOXQJEHL3UR]HQWGHU.DSLWDOLVPXVNULWLNHU
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3UR]HQWGHU*OREDOLVLHUXQJVNULWLNHUXQGVRJDUEHLEHL
3UR]HQWGHU$QWLNDSLWDOLVWHQ  'DPLWWUHIIHODXW6W|VVGDV
13'.RQ]HSWHLQHVY|ONLVFKQDWLRQDOLVWLVFKHQ$QWLNDSLWDOLVPXV
E]Z6R]LDOLVPXV  H[DNWGLH 3URWHVW 6WLPPXQJLKUHU
$GUHVVDWHQ  'DUDXVDEJHOHLWHWZUGHQNQIWLJ
:DKOHUJHEQLVVHUHFKWHU3DUWHLHQGDYRQDEKlQJHQLQZHOFKHP
8PIDQJVLFKUHFKWVH[WUHPH(LQVWHOOXQJHQPLW
NDSLWDOLVPXVNULWLVFKHQ3URWHVWYHUELQGHQ 
(LQH(QWZLFNOXQJPLWZHLWUHLFKHQGHQ)ROJHQIUGLHNQIWLJH
3URSDJDQGDDNWLYLWlWGHUUHFKWHQ6]HQHXQGGDPLWDXFKIUGHQ
-XJHQGVFKXW]:lKUHQGWUDGLWLRQHOOUHFKWVJHULFKWHWH7RQWUlJHU
DXVGHU6NLQKHDG6]HQHGHUDFKW]LJHUXQGQHXQ]LJHU-DKUHPLW
lXHUVWHU$JJUHVVLYLWlWJHJHQ$XVOlQGHU-XGHQXQG'HPRNUDWHQ
KHW]WHQXQGRIIHQGHQQDWLRQDOVR]LDOLVWLVFKHQ7HUURUVWDDW
JORULIL]LHUWHQLVWGHU16+&PLWVHLQHU$JLWDWLRQLQGHU*HJHQZDUW
DQJHNRPPHQ6WDWWRIIHQHU+HW]HJHJHQGLHNODVVLVFKHQ
)HLQGELOGHUGHV5HFKWVH[WUHPLVPXVHUIROJWHLQH
JHVHOOVFKDIWVNULWLVFKYHUSDFNWHXQWHUVFKZHOOLJH'LIIDPLHUXQJGHV
-XGHQWXPV'D]XZHUGHQ.DPSIDQVDJHQJHJHQGDV
GHPRNUDWLVFKH'HXWVFKODQGLQ=HLWJHLVWXQG0DLQVWUHDP
NRPSDWLEOH:LGHUVWDQGVSDUROHQJHJHQHLQDQJHEOLFKOLEHUDO
NDSLWDOLVWLVFKH V 9HUZHUWXQJVV\VWHP 3DWKRI5HVLVWDQFH
YHUSDFNW$XFKZHUGHQIDVWVlPWOLFKHQJOREDOH3UREOHPHPLWGHU
([LVWHQ]ZHVWOLFKHU'HPRNUDWLHQJOHLFKJHVHW]WGLHZLHGHUXP
DQJHEOLFKMGLVFKNRQWUROOLHUWVHLHQ/HW]WHQGOLFKVLQGDXFKGLH
$SSHOOHIU8PZHOWVFKXW]XQGJHJHQ.DSLWDOLVPXVLQGLHVHU
'LNWLRQQLFKWVDQGHUHVDOVHLQH)RUGHUXQJQDFKHLQHPQHXHQ
1DWLRQDOHQ6R]LDOLVPXV
'DV*HIlKUGXQJVSRWHQWLDOGLHVHUVLFKPRGHUQJHULHUHQGHQUHFKWHQ
6]HQHJHKWZHLWEHUGLHDOWEHNDQQWH)RUGHUXQJQDFKGHU
5HVWDXUDWLRQGHUKLVWRULVFKXQGSROLWLVFKGLVNUHGLWLHUWHQ
QDWLRQDOVR]LDOLVWLVFKHQ7HUURUGLNWDWXUKLQDXV5HFKWVH[WUHPLVPXV
ZLUGGDQQJHVHOOVFKDIWOLFKJHIlKUOLFKZHQQHVLKPDXFKJHOLQJW
VR]LDOLVLHUHQGLQGLH*HVHOOVFKDIW]XZLUNHQ,QVRIHUQVROOWHGDV
.ULWHULXPHLQHU7UDQVIHUHLJQXQJUHFKWVJHULFKWHWHUXQG
PHQVFKHQYHUDFKWHQGHU,QKDOWHLQGLH.|SIH-XJHQGOLFKHULQGHU
%HZHUWXQJVSUD[LVZHLWPHKU5DXPJHJHEHQZHUGHQ'HQQLQ
GHP0DZLHHVUHFKWVJHULFKWHWHQ.UHLVHQJHOLQJWGLHUHDOHQ
3UREOHPHLQGHU/HEHQVZLUNOLFKNHLWYLHOHU-XJHQGOLFKHUPLW
+DVVSDUROHQ]XYHUNQSIHQXQGDXI]XODGHQZlFKVWDXFKGLH
JHVHOOVFKDIWOLFKH%ULVDQ],QGLHVHP=XVDPPHQKDQJLVWHVQXUHLQ
%HLVSLHOGDUDXIKLQ]XZHLVHQGDVVY|ONLVFKHU$QWLNDSLWDOLVPXV
EHLVSLHOVZHLVHQLFKWVDQGHUHVDOVHLQH$ENHKUGHV(JDOLWDULVPXV
GDUVWHOOWXPGLHHWKQLVFKHE]ZNXOWXUHOOH9HUVFKLHGHQKHLW
(WKQRSOXUDOLVPXV ]XEHZDKUHQ  'DVEHVWlWLJHQDXFK
$XVVDJHQYRQ16+&%DQGVZLH%UDLQZDVK,QGHUMHW]LJHQ
*HVHOOVFKDIWVIRUPLVWHLQDUWJHUHFKWHV%HVWHKHQQLFKWP|JOLFK'LH
0DFKWGHV*HOGHVPXVVJHEURFKHQZHUGHQXQGHLQHDXIQDWLRQDOHQ
3IHLOHUQJHIHVWLJWH9RONVJHPHLQVFKDIWJHVFKDIIHQZHUGHQ9RQ
'HPRNUDWLHKDOWHLFKQLFKWDOO]XYLHOGDELV]XPKHXWLJHQ7DJH
GLHVHU%HJULIIQXUGD]XGLHQWHGHU8QWHUGUFNXQJHLQHQVFK|QHQ
1DPHQ]XJHEHQ'HUVR]LDOH$VSHNWLVWQLFKW]XXQWHUVFKlW]HQGD
GLH=XNXQIWHLQHV9RONHVQXUGDUEHU]XVLFKHUQLVW 
,P$QEHWUDFKWGHUQHXHQVXENXOWXUHOOHQ(QWZLFNOXQJLVWHV
GULQJHQGHUIRUGHUOLFKGDVVGLH%HZHUWXQJVPDVWlEHGHV
-XJHQGVFKXW]HVPLWGHQDNWXHOOHQ)RUPHQGHUUHFKWHQ$JLWDWLRQ
6FKULWWKDOWHQ*HUDGHGLHQHXHVWHQ5HFKHUFKHHUJHEQLVVH]HLJHQ
GLH%ULVDQ]GLHVLFKGXUFKGLH.RPELQDWLRQYRP$XIJUHLIHQUHDOHU
SROLWLVFKHU'HIL]LWH *OREDOLVLHUXQJVIROJHQ6R]LDODEEDX PLWGHP
7UDQVSRUWWUDGLWLRQHOOHUUHFKWHU$JLWDWLRQHUJLEW+LHULVWHLQ
KRFKEULVDQWHU,GHRORJLHPL[HQWVWDQGHQGHULQGHU



%XQGHV]HQWUDOHIUSROLWLVFKH%LOGXQJ'UXFNYHUVLRQ0\WKHQ

YRQ

KWWSZZZESEGHSRSXSSRSXSBGUXFNYHUVLRQKWPO"JXLG )8;%

3UlYHQWLRQVDUEHLWELVKHUQRFKYLHO]XZHQLJWKHPDWLVLHUWZXUGH

 'U5DLQHU)URPPLVWIUHLHU-RXUQDOLVWXQGKDWEHUHLWVPHKUHUH
%HLWUlJH]XMXJHQGPHGLHQVFKXW]UHOHYDQWHQ7KHPHQYHU|IIHQWOLFKW
 ,QWHUYLHZPLW+0DFKLQH5XIHLQV5HLFK'RSSHODXVJDEH
R2R-6
 ZZZYHUIDVVXQJVVFKXW]GHSXEOLNDWLRQHQJHVDPWSDJHKWP

]LWDXV'LHEHUXIVELOGHQGH6FKXOH %G6FK 6
9HUIDVVXQJVVFKXW]EHULFKWGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQ'UHVGHQ
'H]HPEHU6$XIVDW]
 YJOZZZWXUQLWGRZQGHPXVLNKWPO
 YJOZZZWXUQLWGRZQGHKWPO
 ]LWDXVZZZWXUQLWGRZQGHKWPO
 %$Q]1UY (QWVFKHLGXQJ1U 9 YRP
6
 (QWVFKHLGXQJ1U 9 YRP6
 YJO&KULVWLDQ'RUQEXVFK-DQ5DDEH5HFKWV5RFN±0DGHLQ
7KULQJHQ(UIXUW6
 ZZZWXUQLWGRZQGHKWPO
 ]LWDXV9HUIDVVXQJVVFKXW]EHULFKWGHV)UHLVWDDWHV6DFKVHQ
'UHVGHQ'H]HPEHU6
 'HU3DQ]HUElU$XVJDEH&KHPQLW]
 KWWSDU\DQPXVLFQHWBSOXJLQV
FRQWHQWFRQWHQWSKS"FRQWHQW
 YJODU\DQFRP
 KWWSDU\DQPXVLFQHWBSOXJLQV
FRQWHQWFRQWHQWSKS"FRQWHQW
 KWWSDU\DQPXVLFQHWBSOXJLQV
FRQWHQWFRQWHQWSKS"FRQWHQW
 ]LWDXV0RUULJDQ5LVLQJ1U6]LWDXV&KULVWLDQ
'RUQEXVFK-DQ5DDEH5HFKWV5RFN±0DGHLQ7KULQJHQ(UIXUW
6
 ZZZVXQVHWPDLORUGHUGHHEKWP
 ZZZVXQVHWPDLORUGHUGHEXUQGRZQKWP
 ZZZXQWLOWKHHQGUHFRUGVFRP6KRS
 ZZZVXQVHWPDLORUGHUGHWHDUGRZQKWP
 ZZZVXQVHWPDLORUGHUGHKPDFKLQH
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 ZZZVXQVHWPDLORUGHUGHEXUQGRZQKWP
 ZZZYYHUVDQGFRPVKRSGHGHSWBKWPO
 ZZZYYHUVDQGFRPVKRSGHGHSWBKWPO
 ZZZVWUHHWZHDUWRVWHGWGH
 ZZZ\WXUHFRUGVFRP
 KWWSKDWHIURQWFRP
 /DQGHVDPWIU9HUIDVVXQJVVFKXW]%UDQGHQEXUJ)HLQGHGHU
'HPRNUDWLH±+DVVPXVLNHU3RWVGDPR-
 'HU3DQ]HUElU$XVJDEH&KHPQLW]
 /LHGDEVFKULIWLVWLP%HVLW]GHV$XWRUHQ
 ZZZVXQVHWPDLORUGHUGHEUDLQZDVKKWP
 ,QWHUYLHZPLWGHP$XWRUHQ1RYHPEHU
 5RFN1RUG1U-DKUJDQJ6
 ZZZVXQVHWPDLORUGHUGHEUDLQZDVKKWP
 KWWSDU\DQPXVLFQHWBSOXJLQV
FRQWHQWFRQWHQWSKS"FRQWHQW
 'HU3DQ]HUElU1U,QWHUYLHZPLW%UDLQZDVK&KHPQLW]

 KWWSDU\DQPXVLFQHWBSOXJLQV
FRQWHQWFRQWHQWSKS"FRQWHQW
 ZZZVXQVHWPDLORUGHUGHKIEKWP
 ZZZVXQVHWPDLORUGHUGHDQJHUZLWKLQKWP
 5RFN1RUG1U-DKUJDQJ6
 ZZZVXQVHWPDLORUGHUGHKIWZKWP
 ZZZVXQVHWPDLORUGHUGHIUGKWP
 ,QWHUYLHZPLWGHP$XWRUHQ1RYHPEHU
 5XIHLQV5HLFK'RSSHODXVJDEHR2R-6
 ZZZVXQVHWPDLORUGHUGHUULQWLKWP
 ZZZVXQVHWPDLORUGHUGHDQJHUZLWKLQKWP
 ZZZWHUURUHGJHFRPLQGH[8QWLWOHGKWPO
 %$Q]1U
 ZZZVKRDGHFRQWHQWYLHZ
 -RKDQQHV9DOHQWLQ6FKZDU]'LHÃ3URWRNROOHGHU:HLVHQYRQ
=LRQ¶DXVGHU'LGDNWLNPDSSHGHU$XVVWHOOXQJMGLVFKHU1LSSHV
SRSXOlUH-XGHQELOGHUXQGDNWXHOOH9HUVFKZ|UXQJVWKHRULHQ-0+
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 ZZZWHUURUHGJHFRPLQGH[HQJOLVKOLWHUDWXUHKWPO

 'HU3DQ]HUElU$XVJDEH&KHPQLW]
 9LROHQFH1UR2R-
 5LFKDUG6W|VV5HFKWVH[WUHPLVPXVXQG.DSLWDOLVPXVNULWLN
$UEHLWVKHIWHDXVGHP2WWR6WDPPHU=HQWUXP1U%HUOLQ
-DQXDU6
 5LFKDUG6W|VVDD26
 5LFKDUG6W|VVDD26
 5LFKDUG6W|VVDD26I
 KWWSDU\DQPXVLFQHWBSOXJLQV
FRQWHQWFRQWHQWSKS"FRQWHQW,QIR
9HU|IIHQWOLFKWPLWIUHXQGOLFKHU*HQHKPLJXQJGHV$XWRUVXQGGHU
%XQGHVSUIWVWHOOH'LH(UVWIDVVXQJGHV7H[WHVILQGHQ6LHDXI
KWWSZZZEXQGHVSUXHIVWHOOHGHEPIVIM
JHQHUDWRUESMPUHGDNWLRQ3')$QODJHQ
ESMPDNWXHOOZHSOD\QVKDUGFRUHDXV
SURSHUW\ SGIEHUHLFK ESMPVSUDFKH GHUZE WUXHSGI
-XQL

7KHPHQ_:LVVHQ_9HUDQVWDOWXQJHQ_
3XEOLNDWLRQHQ_/HUQHQ_
'LHESE_%HVWHOOHQ_1HZVOHWWHU_3UHVVH_3DUWQHU_
,PSUHVVXP_.RQWDNW_+RPH
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'UXFNHQ

4XHOOH
KWWSZZZESEGHWKHPHQ-%(%KWPO
:DVKHLW5HFKWVH[WUHPLVPXV"

5HFKWVH[WUHPH$UJXPHQWDWLRQVPXVWHU
.XUW/HQN

(LQOHLWXQJ
8QWHUGHQHUOHLFKWHUWHQ.RPPHQWDUHQ]XPJHVFKHLWHUWHQ9HUVXFK
GHU5HFKWVH[WUHPHQDXVJHUHFKQHWGHQ0DLGHQ
-DKUHVWDJGHV.ULHJVHQGHVLQ(XURSD]XU'HPRQVWUDWLRQLKUHU
YHUPHLQWOLFKHQ6WlUNH]XQXW]HQILQGHWVLFKGHU%HULFKWHLQHV
$XJHQ]HXJHQGHUGLH6LWXDWLRQDXIGHP%HUOLQHU$OH[DQGHUSODW]
ZLHIROJWVFKLOGHUW'DV%LOGGDVVLHDEJDEHQHLQ1XNOHXVYRQ
]XPHLVWVHKUMXQJHQ5DGLNDOHQEHZDFKWYRQGHQHUZDFKVHQHQ
0DVVHQGHU'HPRNUDWLHKDWGHQQRFKHWZDV%HGUFNHQGHV(V
OHLKWGHPUHFKWHQ'HQNHQHLQH6SUHQJNUDIWGLHHVHLJHQWOLFKQLFKW
KDWHVGUFNWGHQKDUWHQ.HUQQRFKIHVWHU]XVDPPHQXQG
VFKHQNWLKPVRHLQH$XUDGHV%HVRQGHUHQ1RQNRQIRUPLVWLVFKHQ
JDU8QYHUOHW]OLFKHQ)UNQIWLJH*HGHQNWDJHVROOWHPDQVLFKDXFK
HLQHDQGHUH6\PEROLNGHU$XVJUHQ]XQJEHUOHJHQ'LHUHFKWHQ
*UXSSHQGUIHQQLFKWNRQ]HQWULHUWZHUGHQPDQPXVVVLHVLFK
]HUVWUHXHQODVVHQZHLOLKU|IIHQWOLFKHU$XIWULWWLQ:DKUKHLWGDV
HLQ]LJHLVWZDVVLHDP/HEHQKlOW:HQQLKUH0DUVFKIRUPDWLRQHQ
%QGH)UDNWLRQHQLKUH)RUPYHUOLHUHQ]HUJHKWDXFKGHUJDQ]H
LGHRORJLVFKH6SXNLQ1LFKWV>@

=XU3HUVRQ

.XUW/HQN
'USKLOJHEHP3URIHVVRUIU3ROLWLVFKH:LVVHQVFKDIWELV
'LUHNWRUGHV,QVWLWXWVIU3ROLWLVFKH:LVVHQVFKDIWDQGHU
5:7+$DFKHQ+XPEROGWVWUDH(UODQJHQ

'HU$XWRUGHUGDPLW:DVVHULQGHQ:HLQDOOVHLWLJHU%HIULHGLJXQJ
EHUGHQJHZDOWORVHQ$XVJDQJGHV8QWHUQHKPHQVJLHWLVWQLFKW
]XIlOOLJHLQ)LOPNULWLNHUGHUZHLZHOFKH6WHLOYRUODJHGLH
WHOHJHQH6\PEROLN-XJHQGOLFKH 1HRQD]LV JHJHQ(UZDFKVHQH
IULHGOLHEHQGH'HPRNUDWHQ ELHWHQPRFKWH]XPLQGHVWIUMHQH
JHWUHXHQ.DPHUDGHQGHVQDWLRQDOHQ:LGHUVWDQGVGLHPLWGHP
5XI:LUNRPPHQZLHGHUGHQ$E]XJEHJOHLWHWHQ'HU$XWRU
EHKDXSWHW]XJOHLFKGDVYRP)HUQVHKHQLQV]HQLHUWH(UHLJQLVKDEH
GHPUHFKWHQ'HQNHQHLQH6SUHQJNUDIWYHUOLHKHQGLHHV
HLJHQWOLFKQLFKWKDWHLQH$XUDGLHGHPLQVJHVDPW]LHPOLFK
WULVWHQUHFKWVH[WUHPHQ0LOLHXQXUGRUW]XNRPPHZRHVYRQ
DXHQEHGUlQJWVLFKMXVWVRIKOHQNDQQZLHHVVHLQHP:HOWELOG
VHLWMHHQWVSULFKW)HLQGHULQJVXPPDQVHOEVWDEHULQPLWWHQHLQHU
YHUVFKZRUHQHQ*HPHLQVFKDIWYRQYDWHUODQGVWUHXHQ0lUW\UHUQ
GLHVLFKLP*ODQ]LKUHU(QWVFKLHGHQKHLWVRQQHQGUIHQ'LHVIUHLOLFK
QXUYHUPLWWHOVMHQHUELOGXQGV\PEROWUlFKWLJHQ)RUPGLHGDV
0HGLXPJHZLVVXQJHZROOWGHP6SHNWDNHOELHWHW$OVMH
(LQ]HOQHPDQZHLHVOlQJVWHUVFKHLQHQGLHVWUDPPHQ
0DUVFKLHUHURIWHKHUDOVGLHQHWWHQ-XQJVYRQQHEHQDQ,QGHU
.RORQQHMHGRFKILQVWHUXQLIRUPLHUWKDEHQVLH7HLODQHLQHP
HUKHEHQGHQ*U|HQ:LUMHQHP'HOLULXPQLFKWXQlKQOLFKGDV

YRQ
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0DVVHQYRQVRJHQDQQWHQ)DQVQDKH]XDOOZ|FKHQWOLFKEHLP
)XEDOO]XEHIDOOHQVFKHLQW>@
'HILQLWLRQVSUREOHPH
'HU)DVFKLVPXVEHJULIILVWGXUFKGLH,QIODWLRQLHUXQJGLHHUVHLWGHQ
VHFK]LJHU-DKUHQGHVYRULJHQ-DKUKXQGHUWVLP*HIROJHGHU
6WXGHQWHQEHZHJXQJHUOLWWHQKDWPLWXQWHU]XHLQHPEORHQ
.DPSIEHJULIIGHQDWXULHUW'LHVKDW]XHLQHUEHGDXHUOLFKHQ
WKHRUHWLVFKHQ8QVFKlUIHXQG(QWOHHUXQJGHU'LVNXUVHJHIKUWEHLGHU
HPSLULVFKIXQGLHUWH'HILQLWLRQVHOHPHQWHGLHQRFKLQGHU(SRFKH
]ZLVFKHQGHQEHLGHQ:HOWNULHJHQJHJHQZlUWLJZDUHQZHLWKLQ
YHUORUHQJLQJHQ'LHMQJVWH*HVFKLFKWHOLHIHUWLQGHVVHQHLQ/HKUVWFN
GDIUGDVVPLWGHUVFKZLQGHQGHQ.UDIWGHV%HJULIIVQLFKW]XJOHLFK
DXFKGDV9HUVFKZLQGHQVHLQHV*HJHQVWDQGHVHLQKHUJHKW
8PGHP'LOHPPD]XHQWJHKHQGDVDXVGHP3RWHQ]YHUOXVW
ZLVVHQVFKDIWOLFKHU%HJULIIVELOGXQJEHLJOHLFK]HLWLJHU5FNNHKUGHU
*HVFKLFKWHHQWVSULQJW>@EHGUIWHHVHLQHUHUQHXWHQHPSLULVFKXQG
WKHRUHWLVFKRULHQWLHUWHQ=XZHQGXQJ]XGHQNODVVLVFKHQ)RUPHQGHV
HXURSlLVFKHQ)DVFKLVPXVXPVRGLH'LIIHUHQ]HQ]XKHXWLJHQ
3KlQRPHQHQDEHUDXFKGHUHQPRGLIL]LHUWIRUWZLUNHQGH.RQWLQXLWlWHQ
LQGHQ%OLFN]XQHKPHQ
(VLVWNDXPWU|VWOLFKIHVW]XVWHOOHQGDVVLQGXUFKDXVDQDORJHU:HLVH
DXFKGHULQGHU0HGLHQJHVHOOVFKDIWLQIODWLRQlUJHZRUGHQHUHFKWH
HEHQVRZLHGHUOLQNH3RSXOLVPXVHLQHUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ'HILQLWLRQ
]XHQWJOHLWHQGURKW(UVFKHLQWGRFKHLQVWUXNWXUHOOJHZRUGHQHU
3RSXOLVPXV]XQHKPHQGIUDNWLRQLHUWXQGGLIIXQGLHUW  GHUJHVWDOW
GDVVGDV*HPHLQVDPHGHV%HJULIIVRIWQLFKWPHKUUHFKWGXUFKVFKHLQW
'HPJHJHQEHUVLQGJOHLFK]HLWLJGLHSRSXOLVWLVFKHQ9HUVDW]VWFNHLQV
.UDXWJHVFKRVVHQ  3RSXOLVPXVDOV3ROLWLNVWLOLVWXELTXLWlU
JHZRUGHQ  $XFKIlOOWHVLPPHUVFKZHUHUEHVRQGHUH
SRSXOLVWLVFKH0RPHQWHDXI]XILQGHQ  (VVFKHLQWLQ]ZLVFKHQVR
ZHLWJHNRPPHQ]XVHLQGDVVVFKOHFKWHUGLQJVDOOH0RPHQWH
SRSXOLVWLVFKH0RPHQWHVHLQN|QQHQ3RSXOLVPXVLVWZHQQQLFKWDOOHV
WlXVFKW]XPGRPLQDQWHQ3ROLWLNVWLOGHU(SRFKHJHZRUGHQ>@
'LHDQGDXHUQGHQ6FKZLHULJNHLWHQEHLGHU9HUVWlQGLJXQJEHUGHQ
%HJULIIGHV5HFKWVH[WUHPLVPXVHUJHEHQVLFKQLFKW]XOHW]WDXVGHVVHQ
YHUZLUUHQGHP)DFHWWHQUHLFKWXPJHZDOWWlWLJH5DQGDOLHUHU
$XVVFKUHLWXQJHQJHJHQ6FKZlFKHUH)UHPGHQIHLQGOLFKNHLW
(WKQR]HQWULVPXVXQG(WKQRSOXUDOLVPXVDOOGLHVYHUZHLVWDXIGLH
7DWVDFKHGDVVGLH3UREOHPHHLQHUDQJHPHVVHQHQ'HILQLWLRQMHQHQ
EHLGHU%HVWLPPXQJGHV3RSXOLVPXVQLFKWXQlKQOLFKRIIHQEDUDXFK
LP8QWHUVXFKXQJVREMHNWVHOEVWOLHJHQ$XVVROFKHP8QYHUP|JHQ]XU
HLQGHXWLJHQ'HILQLWLRQ]XVFKOLHHQ5HFKWVH[WUHPLVPXVJHEHHV
K|FKVWHQVDQGHQ5lQGHUQGHU*HVHOOVFKDIWZlKUHQGHLQHGDYRQ
VlXEHUOLFKJHVFKLHGHQHJHVXQGH0LWWHGDJHJHQLPPXQVHLKDWVLFK
OlQJVWDOV7UXJVFKOXVVHUZLHVHQ
3RWHQ]LDOHXQG.RPPXQLNDWLRQVIRUPHQ
'HUJHJHQZlUWLJH5HFKWVH[WUHPLVPXVLVWLQHUVWHU/LQLHNHLQH
ZlKOHUVWDWLVWLVFKH*U|HZHLWZLFKWLJHUVLQGMHQHGLIIXVHQWHPSRUlU
DQVSUHFKEDUHQ3RWHQ]LDOHIUGLH%RWVFKDIWYRQUHFKWVDXHQYRU
DOOHPGDQQZHQQ3HULRGHQGHU6FK|QZHWWHU'HPRNUDWLHYRQ
VR]LDOHQ9HUZHUIXQJHQDEJHO|VWZHUGHQbQJVWHYRU6WDWXV9HUOXVW
DOOJHPHLQHVR]LDOH9HUXQVLFKHUXQJEHVFKlGLJWH6R]LDOPLOLHXVXQG
VRQVWLJH'HVLQWHJUDWLRQVHUVFKHLQXQJHQLP*HIROJH|NRQRPLVFKHU
.ULVHQRGHUSROLWLVFKHU/HJLWLPDWLRQVGHIL]LWH5FNZlUWVJHZDQGWH
UHFKWVH[WUHPHRGHUSRSXOLVWLVFKH6FKHLQO|VXQJHQKDEHQLQGHU5HJHO
GRUWJHZLVVH(UIROJVFKDQFHQZR]HQWUDOH,QVWLWXWLRQHQGHPRNUDWLVFK
YHUIDVVWHU*HVHOOVFKDIWHQLKUHhEHU]HXJXQJVNUDIWHLQJHEWKDEHQ
HWZD3DUWHLHQ3DUODPHQWHRGHU0HGLHQ'DVVVROFKH9RUJlQJHQLFKW
EORHLQJHVDPWGHXWVFKHVVRQGHUQHLQLQWHUQDWLRQDOHV3UREOHP

YRQ
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GDUVWHOOHQGUIWHJHUDGHLQOHW]WHU=HLWHUQHXWXQYHUNHQQEDU
JHZRUGHQVHLQ'HXWOLFKH(URVLRQVHUVFKHLQXQJHQEHLGHU
HXURSlLVFKHQ,QWHJUDWLRQDNXWH6FKZlFKHV\PSWRPHHXURSlLVFKHU
5HJLHUXQJHQZLHGHQMHQLJHQ)UDQNUHLFKV,WDOLHQVRGHUGHU
%XQGHVUHSXEOLNHU|IIQHQ&KDQFHQIUJHZLVVHIXQGDPHQWDOLVWLVFKH
5HQDWLRQDOLVLHUXQJVWHQGHQ]HQ
$XFKKLHUJLOWMHQHEHUHLWV(QGHGHUIQI]LJHU-DKUHYRQ7KHRGRU:
$GRUQRDXVJHVSURFKHQH:DUQXQJ,FKEHWUDFKWHGDV1DFKOHEHQGHV
1DWLRQDOVR]LDOLVPXVLQGHU'HPRNUDWLHDOVSRWHQWLHOOEHGURKOLFKHU
GHQQGDV1DFKOHEHQIDVFKLVWLVFKHU7HQGHQ]HQJHJHQGLH'HPRNUDWLH
8QWHUZDQGHUXQJEH]HLFKQHWHLQ2EMHNWLYHVQXUGDUXPPDFKHQ
]ZLHOLFKWLJH)LJXUHQLKUFRPHEDFNLQ0DFKWSRVLWLRQHQZHLOGLH
9HUKlOWQLVVHVLHEHJQVWLJHQ>@
3ROLWLVFKHXQGVR]LDOH0\WKHQQLFKWORJLVFKQDFKYROO]LHKEDUH
$UJXPHQWHVLQGGLHW\SLVFKHQ.RPPXQLNDWLRQVIRUPHQLQ
UHFKWVH[WUHPHQ'LVNXUVHQ6LHELOGHQGLH+LQWHUJUXQGIROLHQIU
$UJXPHQWDWLRQVPXVWHUZLHVLHXQWHUDQGHUHPDOV6WHUHRW\SHHWZD
]XU3HUVRQ+LWOHUV]XUGHXWVFKHQ:HKUPDFKWRGHU]XP+RORFDXVW
]LUNXOLHUHQ>@6ROFKH0\WKHQXQG6\PEROHVLQGEHUHLWVIUVLFK
JHQRPPHQHLQH.DPSIDQVDJHJHJHQHLQHQDOV]HUVHW]HQG
DEJHZHKUWHQNULWLVFKHQ,QWHOOHNWZHLOQXULP0HGLXPYRQ0\WKHQ
Y|ONLVFKHV:ROOHQXQPLWWHOEDU]XU7DWZHUGH6LHVWlUNWHQGLH
NROOHNWLYH,QVWLQNWVLFKHUKHLWDXIGHUDOOHLQVLFK2UGQXQJ=XFKWXQG
6WlUNHJUQGHWHQ6RJHOWHQ.ROOHNWLYVXEMHNWHZLH1DWLRQ5HLFK
RGHU9RONVJHPHLQVFKDIWDOVGHUV\PEROLVFKH$XVGUXFNHLQHV
NROOHNWLYHQ:LOOHQVGHUHLQHUVWUDIIHQ)KUXQJEHGUIHXPVLFKLQ
HLQHU:HOWYRQ)HLQGHQGXUFK]XVHW]HQ1DWLRQDOH(QWVFKHLGXQJHQ
VHLHQGHPJHPlQXUGDQQHFKWZHQQVLHDOV$XVGUXFNQDWLRQDOHU
,GHQWLWlWQLFKWHWZDDOV(UJHEQLVVHYRQ.RPSURPLVVHQJHIlOOW
ZUGHQ
0LWLKUHU6\PEROLNOLHIHUWGLH6SUDFKHVHOEVWHLQHQ=XJDQJ]XU
0\WKHQZHOWGHV5HFKWVH[WUHPLVPXV'HUHQ0HWDSKRULNEHZHJWVLFK
PLW9RUOLHEHXP7RSRLZLH6FKLFNVDO.DPSI.ULHJRGHU
5DXP*HPHLQVDPLVWLKQHQGLH5HGXNWLRQJHVFKLFKWOLFKHU3UR]HVVH
DXIHLQHQHLJHQJHVHW]OLFKHQ1DWXUSUR]HVVLQGHQGLH9|ONHUDOV
.ROOHNWLYVXEMHNWHXQHQWULQQEDUHLQJHEXQGHQVHLHQ+LHULQHUZHLVWVLFK
GLH*UXQGLHUXQJGHVUHFKWVH[WUHPHQ:HOWELOGHVGXUFKGHQVHLWGHP
-DKUKXQGHUWYLUXOHQWHQ6R]LDOGDUZLQLVPXV,KP]XIROJHEHUXKW
GDV/HEHQVUHFKWHLQHV.ROOHNWLYVSULPlUDXIGHU7DWVDFKHGDVVHV
VLFKLPHZLJHQ'DVHLQVNDPSIGHU9|ONHU]XEHKDXSWHQYHUPDJ'DV
5HFKW]XOHEHQVWHKHXQGIDOOHPLWGHU0DFKW]XPhEHUOHEHQ
6FKZlFKHVHLIDNWLVFK8QUHFKW1XULPHKHUQHQVXUYLYDORIWKHILWWHVW
HUZHLVHVLFKGLH+|KHURGHU0LQGHUZHUWLJNHLWHLQHV9RONHVJHPl
GHP*HVHW]GHUUDVVLVFKELRORJLVFKHQ$XVOHVH
$XVGLHVHU$QQDKPHHLQHU1DWXUJHVFKLFKWHHZLJHU.lPSIHHUJHEHQ
VLFK]ZHL.RQVHTXHQ]HQ(UVWHQVZHUGHQGHQ,QGLYLGXHQ(LJHQUHFKWH
QXUQDFK0DJDEHLKUHU,QWHJUDWLRQLQHLQDOVKRPRJHQJHGDFKWHV
9RONVJDQ]HV]XJHELOOLJW=ZHLWHQVIROJWDXVGLHVHU$EVROXWVHW]XQJ
HLQHUY|ONLVFKHQ,GHQWLWlWGLH$EZHKUMHGHU)RUPYRQ
hEHUIUHPGXQJGDVLHGLHJHIRUGHUWH5HLQKHLWGHU1DWLRQDOV
%HGLQJXQJLKUHUhEHUOHEHQVNUDIWJHIlKUGH
,QGHU7DWJHK|UWGDV%HJULIIVIHOGVROFKHUhEHUIUHPGXQJVUKHWRULN]X
GHQ.HUQHOHPHQWHQMHGHUUHFKWVH[WUHPHWKQR]HQWULVFKHQ
3URSDJDQGD6LHLVWJOHLFKHUPDHQLQDQWLVHPLWLVFKHQ3DPSKOHWHQ
VHLWGHP-DKUKXQGHUWZLHLQ]DKOUHLFKHQUHFKWVSRSXOLVWLVFKHQ
%HNXQGXQJHQYRQKHXWHHQWKDOWHQ>@hEHUIUHPGXQJVROOGHQ
YHUPHLQWOLFKGURKHQGHQ9HUOXVWGHUHWKQLVFKHQ,GHQWLWlWGHVHLJHQHQ
9RONHVDQ]HLJHQGHQGHU0XOWLNXOWXUDOLVPXVPLWVLFKEULQJH
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(LQHZHLWHUH%HVRQGHUKHLWUHFKWVH[WUHPHU(LQVWHOOXQJHQOLHJWLQGHU
1HLJXQJDOVSRVLWLYJHZHUWHWH9HUJDQJHQKHLWHQ]X
YHUJHJHQZlUWLJHQVHLHVGXUFKGHUHQ%HVFKZ|UXQJHQVHLHVDOV
$SSHOO]XUY|ONLVFKHQ(UQHXHUXQJ'HPOLHJWHLQ=HLWHUOHEHQ
]XJUXQGHGDVVLFKDOVWHQGHQ]LHOOZLUNOLFKNHLWVHQWKREHQ
NHQQ]HLFKQHQOLHH'HQQHVJHK|UW]XP6SH]LILNXPP\WKLVFKHQ
'HQNHQV]HLWOLFKHV1DFKHLQDQGHU]XQHJLHUHQLQGHPPDQ=HLW
YHUUlXPOLFKWXQGYHUELOGOLFKWVRGDVVLQVROFKHU2SWLN*HVFKLFKWHDOV
$EIDOOEHZHJXQJYRQHLQHPDOVUHLQJHGDFKWHQ8UVSUXQJHUVFKHLQW
'DV9HUVSUHFKHQHLQHUQHXHQ*DQ]KHLWGLH+HUVWHOOXQJHLQHU
9RONVJHPHLQVFKDIWXQGGDV6WUHEHQQDFKHLQHUZDKUHQ
*HUHFKWLJNHLWVLQGQXUYHUVFKLHGHQH$VSHNWHHLQXQGGHUVHOEHQ
6HKQVXFKWQDFK+DUPRQLHGLHVLFKPLWGHU/RVXQJXPVFKUHLEHQ
OLHH'HU8UVSUXQJLVWGDV=LHO,QGLHVHV3URJUDPPGHU
:LHGHUKHUVWHOOXQJHLQHUYHUORUHQHQ(LQKHLWIJWVLFKHLQ%HVWUHEHQ
QDFK5HYLWDOLVLHUXQJYRQ)RUPHQNDPHUDGVFKDIWOLFKHU
8QPLWWHOEDUNHLWHLQGDVKHLWHLQHUDGLNDOH9HUQHLQXQJGHULQ
DUEHLWVWHLOLJHQ*HVHOOVFKDIWHQDEVWUDNWJHZRUGHQHQVR]LDOHQ
%H]LHKXQJHQGLHELV]XUGHNODULHUWHQ$EVFKDIIXQJYRQ=LQVXQG%|UVH
JHKW
$XFKGHULP5HFKWVH[WUHPLVPXVDQJHOHJWHDNWLYLVWLVFKH,PSXOV
HQWVWHKWDXVGHULPDJLQlUHQ,QV]HQLHUXQJDQJHEOLFKKHLOHU
9HUJDQJHQKHLWHQLP6LQQHLKUHUV\PEROLVFKHQ3UlVHQWDWLRQ'HQ
IHKOHQGHQ%H]XJ]XU*HJHQZDUWHUVHW]WRIWPDOVGHU*HVWXVHLQHU
PlQQHUEQGLVFKHQ(QWVFKORVVHQKHLW0\WKHQGXUFKGLHGLUHNWH7DW
ZDKU]XPDFKHQ'LHVHV:DKUPDFKHQLP6LQQHHLQHV
7DWJODXEHQVJLOWSULPlUDOVHLQH)UDJHGHVNROOHNWLYHQ:LOOHQV'LH
5FNZHQGXQJ]XPILNWLYHQ8UVSUXQJ]XU5HLQKHLWXQG(LQKHLWGHV
*DQ]HQNDQQDOOHUGLQJVQXUGXUFKUDGLNDOH1HJDWLRQGHU*HVFKLFKWH
HUIROJHQGHQQGLHVHZLUGOHW]WOLFKDOOHLQDOVHLQ3UR]HVVZDFKVHQGHU
(QWIHUQXQJYRP8UVSUXQJXQGGDPLWDOV9HUIDOOVSULFK'HNDGHQ]
HLQJHVFKlW]WHLQ6FKOVVHOEHJULIIDXFKKHXWLJHUUHFKWVH[WUHPHU
0DQLIHVWH>@
6FKRQLQGHQNODVVLVFKHQ)RUPHQIDVFKLVWLVFKHU(QWZUIHJHK|UWGLH
,PDJLQDWLRQHLQHVKHLOHQ8UVSUXQJV]XP.HUQSXQNWUHFKWVH[WUHPHU
(LQVWHOOXQJHQ6LHHUVFKHLQWKLHUDOVHLQH)UDJHGHVXQEHLUUEDUHQ
*ODXEHQVDQGHQ6LHJGHUHLJHQHQ6DFKH2KQHHLQVROFKHVVlNXODUHV
+HLOVYHUVSUHFKHQZlUHGHU$SSHOOYRQUHFKWVDXHQQLFKW]X
EHJUHLIHQHUVFKHLQWGRFKGLHQDWLRQDOH(UKHEXQJDOVHLQH$UW
5FNNHKULQGLHLPDJLQLHUWH8QPLWWHOEDUNHLWGHU9RONVJHPHLQVFKDIW
.HLQJHVFKORVVHQHV:HOWELOG
,P%OLFNDXIGLH*HPHLQVDPNHLWHQUHFKWVH[WUHPHU(LQVWHOOXQJHQZLUG
PLWXQWHUYRQGHU([LVWHQ]HLQHVJHVFKORVVHQHQ:HOWELOGHV
JHVSURFKHQVRDOVEHGUIHHVHLQHUV\VWHPDWLVFKHQ6FKXOXQJXP
DOV5HFKWVH[WUHPLVW]XJHOWHQ,Q:LUNOLFKNHLWJDEXQGJLEWHVHLQH
VROFKH*HVFKORVVHQKHLWQLFKW9RQHLQHPJHVFKORVVHQHQ:HOWELOGNDQQ
K|FKVWHQVLP6LQQHYRQFORVHGPLQGHGQHVVJHVSURFKHQZHUGHQZDV
LP.RQWH[WDQJHOVlFKVLVFKHU)RUVFKXQJVRYLHOZLH(QJVWLUQLJNHLW
9RUHLQJHQRPPHQKHLWXQG(LQJOHLVLJNHLWHLQHV'HQNHQVEHGHXWHWGDV
VLFKPLW,PPXQLVLHUXQJVVWUDWHJLHQJHJHQLUULWLHUHQGH(UIDKUXQJHQ
YHUSDQ]HUW
$QVROFKHU8QDQVSUHFKEDUNHLWIUNRQNUHWH(UIDKUXQJHQHUZHLVWVLFK
HLQHGHULGHRORJLVFKHQ)XQNWLRQHQUHFKWVH[WUHPHU(LQVWHOOXQJHQ
6WHWVZHUGHQQHJDWLYEHZHUWHWHJHVHOOVFKDIWOLFKH9HUKlOWQLVVH HWZD
.ULVHQHUVFKHLQXQJHQ$UEHLWVORVLJNHLWRGHU,QIODWLRQHQ
SHUVRQDOLVLHUHQGEHVWLPPWHQ$NWHXUHQRGHU$NWHXUVJUXSSHQ]XU/DVW
JHOHJWZRGXUFKXQGXUFKVFKDXEDUHUVFKHLQHQGHJHVHOOVFKDIWOLFKH
6WUXNWXUHQVLFKLQGLHHUVHKQWH8QPLWWHOEDUNHLWLQWHUVXEMHNWLYHU
%H]LHKXQJHQYHUZDQGHOQODVVHQ0DQVFKHLGHWGLHNRPSOH[H:HOWLQ
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GLHNODUH(LQGHXWLJNHLWYRQ)UHXQGXQG)HLQGGDZLHHVVFKHLQWQXU
DXIGLHVHP:HJH6LFKHUKHLW]XJHZLQQHQVHL'LHGLFKRWRPLVFKH
6FKHLGXQJGHU:HOWLQ*XWXQG%|VHLVWVHLWMHHLQ.HQQ]HLFKHQ
HUIDKUXQJVUHVLVWHQWHU:HOWZDKUQHKPXQJXQGGHVKDOEDXFK
*UXQGODJHQLFKWEORGHV5HFKWVH[WUHPLVPXVVRQGHUQYLHOIlOWLJHU
)XQGDPHQWDOLVPHQ9RQVROFKHLQHPDUFKLPHGLVFKHQ3XQNWKHU
ODVVHQVLFKDOOHPDOE|VHhEHOWlWHUDXVPDFKHQGHUHQJHZDOWVDPH
%HVHLWLJXQJGDQQDOV1RWZHKUDXVJHJHEHQZLUG
5HFKWVH[WUHPH:HUWHWDIHOQ
:LHGHUKROWZXUGHGDUDXIKLQJHZLHVHQGDVVGLHJHJHQZlUWLJH
3URJUDPPDWLNUHFKWVH[WUHPHU3DUWHLHQ%HZHJXQJHQXQG%QGHVLFK
KLQVLFKWOLFKLKUHV.HUQJHKDOWVQXUJHULQJIJLJYRQMHQHUGHV
5HFKWVH[WUHPLVPXVGHUIUKHQ%XQGHVUHSXEOLNXQWHUVFKHLGHW,QGHU
7DWKHUUVFKWKLHUHLQHHUVWDXQOLFKH.RQWLQXLWlW:RP|JOLFKLVWHVHEHQ
GLHVHP7UDGLWLRQDOLVPXVJHVFKXOGHWGDVVGLH:DKUQHKPXQJVILOWHU
VROFKHU+DOWXQJZHLWJHKHQGLPPXQVLQGJHJHQZLGHUVSUHFKHQGH
(UIDKUXQJHQ
1DFKZLHYRUVLQGHVGLHIROJHQGHQYLHUYRQGHUVHLWKHULJHQ
)RUVFKXQJLPPHUZLHGHUNRQVWDWLHUWHQ6\QGURPHGHQHQGLH
$XIPHUNVDPNHLWJHOWHQVROOWHHLQVSH]LILVFKKDOELHUWHU
$QWLPRGHUQLVPXVGHUVLFKMHGRFKQLFKWJHJHQWHFKQLVFKHVRQGHUQ
SULPlUJHJHQNXOWXUHOOH3KlQRPHQHULFKWHW]XP%HLVSLHODOV
$QWL,QWHOOHNWXDOLVPXVHLQ6HWYRQ)HLQGELOGHUQDOOHPYRUDQ
/LEHUDOLVPXV,QGLYLGXDOLVPXV,QWHUQDWLRQDOLVPXVXQG
0XOWLNXOWXUDOLVPXVVRZLHGHU6R]LDOGDUZLQLVPXVLQVHLQHQYLHOIlOWLJHQ
6FKDWWLHUXQJHQHLQHV5DVVLVPXVEHVWLPPWHU(OLWHQLGHRORJLHQXQGLP
.RQ]HSWGHV(WKQRSOXUDOLVPXVIHUQHU$NWLYLVPXV0LOLWDQ]XQG
+HURLVPXVDOVGHU%RGHQHLQHUVWHWVYLUXOHQWHQ*HZDOWEHUHLWVFKDIW
9HUJOHLFKWPDQGLH%HIXQGHGUHLHULQGHU)DVFKLVPXVIRUVFKXQJELVODQJ
ZHQLJEHDFKWHWHU$XWRUHQZLH-XOLHQ%HQGD)ULHGULFK+DFNHUXQG
8PEHUWR(FRVRHUJHEHQVLFKDEHUPDOVGHXWOLFKHJHPHLQVDPH
6FKQLWWPHQJHQLP.HUQEHUHLFKGHUGHQ5HFKWVH[WUHPLVPXV
GRPLQLHUHQGHQ0HQWDOLWlWXQG:HOWVLFKW9RUDOOHPWULWWEHLGHQ
JHQDQQWHQ$XWRUHQGLH%HWRQXQJDQWKURSRORJLVFKHU.RQVWDQWHQ
6lNXODULVDWHGHU(UEVQGH VRZLHGLHGXUFKYRUJlQJLJH
)HLQGSURMHNWLRQLP5DKPHQHLQHUPDQLFKlLVFKLQ*XWXQG%|VH
JHVSDOWHQHQ:LUNOLFKNHLWVZDKUQHKPXQJKHUYRU>@
(LQHYHUJOHLFKHQGH$QDO\VHHXURSlLVFKHU)DVFKLVPHQNDQQHVQLFKW
EHLP%HIXQGJHPHLQVDPHU6FKQLWWPHQJHQEHODVVHQ9LHOPHKUZlUH
GDUEHUKLQDXVHLQH6WUXNWXULHUXQJGHVZHOWDQVFKDXOLFKHQ8PIHOGHV
LP%OLFNDXIGDVMHZHLOLJH9HUKlOWQLVYRQ7KHRULHXQG3UD[LV
YRQQ|WHQ'HQQGLHIDVFKLVWLVFKHQ.RQ]HSWHGHU=HLW]ZLVFKHQGHQ
EHLGHQ:HOWNULHJHQXQGMHQHUGHU1DFKNULHJV]HLWLQGHU]ZHLWHQ
+lOIWHGHV-DKUKXQGHUWVXQWHUVFKHLGHQVLFKJHUDGHLP+LQEOLFNDXI
GLH0LWWHOXQG:HJHPLWGHQHQGLH9HUlQGHUXQJGHU*HVHOOVFKDIWXQG
GHUSROLWLVFKHQ6\VWHPHEHWULHEHQZHUGHQVROO
(VHPSILHKOWVLFKGDKHUHLQH8QWHUVFKHLGXQJQDFKGHPMHZHLOV
]HLWGLDJQRVWLVFKHUKREHQHQ,VW=XVWDQGXQGHLQHPGDYRQ
DEJHOHLWHWHQQRUPDWLYHQ6ROO=XVWDQGYRU]XQHKPHQ/HW]WOLFK]LHOHQ
DOOH9DULDQWHQGDUDXIGDV3UREOHPGHU'HNDGHQ]]XO|VHQGXUFKGLH
UDGLNDOH(UQHXHUXQJGHU1DWLRQYHUVWDQGHQDOVRUJDQLVFKHV
*DQ]HV>@
*UXSSLHUWPDQGLHLGHRORJLVFKHQ.RPSRQHQWHQGHU
UHFKWVH[WUHPLVWLVFKHQ:HOWDQVFKDXXQJQDFKGHQJHQDQQWHQ.ULWHULHQ
VRHUJLEWVLFKDXIGHU*UXQGODJHHLQHVIUKHQ7H[WHVYRQ%HQLWR
0XVVROLQL>@GDVIROJHQGH%LOG
7KHRULH ,VW=XVWDQG 'HNDGHQ]GLDJQRVH,UUDWLRQDOLWlW

YRQ



%XQGHV]HQWUDOHIUSROLWLVFKH%LOGXQJ'UXFNYHUVLRQ:DVKHLW5HFKWV

KWWSZZZESEGHSRSXSSRSXSBGUXFNYHUVLRQKWPO"JXLG -%(%

9HUVFKZ|UXQJVWKHRULH$SRNDO\SWLN
:HUWKRUL]RQW 6ROO=XVWDQG 8QJOHLFKKHLW]ZLVFKHQ)KUHU0DVVH
9|ONHU1DWLRQHQ5DVVHQ+LHUDUFKLH(OLWLVPXV)KUHUSULQ]LS
0lQQOLFKNHLWVNXOW1DWLRQDOLVPXV,GHDOLVPXV+HURLVPXV
3UD[LV 0LWWHO]XU+HUVWHOOXQJGHV6ROO=XVWDQGV +RPRJHQLVLHUXQJ
GHV9RONHV'DXHUPRELOLVLHUXQJGHU0DVVHQ
7RWDOHLQVDW]$NWLRQLVPXV7UDGLWLRQVNXOW0\WKHQ6\PEROH7RWHQNXOW
*HZDOWDOV.RQIOLNWO|VXQJXQG3XUJDWRULXP
([WUHPLVPXVGHU0LWWH
:HQQXQVHUH7KHVH]XWULIIWGDVVUHFKWVH[WUHPH
$UJXPHQWDWLRQVPXVWHUZHQLJHUDOVWKHRUHWLVFKEHJUQGHWHXQG
EHJUQGEDUH$XVVDJHQJHOWHQN|QQHQVRLVWDXFKGDV.ULWHULXPIU
GHUHQ:HOWDQVFKDXXQJQLFKWVRVHKUHLQH)UDJHGHUMHZHLOV
IRUPXOLHUWHQ3URJUDPPHVRQGHUQZHLWHKHUHLQHYRURGHU
PHWDSROLWLVFKH$QJHOHJHQKHLWGLHVLFKPLW%HJULIIHQZLH(LQVWHOOXQJ
RGHU0HQWDOLWlWXPVFKUHLEHQOlVVW'LHLQJHVHOOVFKDIWOLFKHQ
.ULVHQ]HLWHQVWHWVODWHQWHIUHLIORWWLHUHQGH$QJVWYRUHLQHP
P|JOLFKHQ&KDRVWHQGLHUW]XHLQHUSDQLNlKQOLFKHQ(LQVFKUlQNXQJGHV
:DKUQHKPXQJVIHOGHVEHVRQGHUVEHLMHQHQ0LWWHOVFKLFKWHQGLHVLFK
YRQ3OXWRNUDWLHQXQGDQRQ\PHQEURNUDWLVFKHQ0lFKWHQVRZLHYRP
$XINRPPHQSUROHWDULVFKHU0DVVHQJOHLFKHUPDHQLQLKUHU([LVWHQ]
EHGURKWIKOHQ'LHVH0LWWHLVWGDKHUDXI'DXHUNDXPGDYRUJHIHLW
]XP$GUHVVDWHQSURSDJDQGLVWLVFKHU$JLWDWLRQ]XZHUGHQ
'HU*ULII]XKLOIUHLFKGDUJHERWHQHQ(UNOlUXQJHQXQGXUFKVFKDXWHU
JHVHOOVFKDIWOLFKHU3UR]HVVHNDQQ]XHLQHP([WUHPLVPXVGHU0LWWH
IKUHQGHQGHUDPHULNDQLVFKH6R]LRORJH6H\PRXU0DUWLQ/LSVHW
VFKRQLQGHQIQI]LJHU-DKUHQGHVYRULJHQ-DKUKXQGHUWV
GLDJQRVWL]LHUWH>@'LIIXVHNROOHNWLYHbQJVWHVLFKEHGURKWIKOHQGHU
6R]LDOVFKLFKWHQODVVHQVLFKHUVWUHFKWXQWHUGHQ%HGLQJXQJHQGHU
KHXWLJHQ0HGLHQJHVHOOVFKDIWSROLWLVFKLQVWUXPHQWDOLVLHUHQ(LQ
JHZLVVHV3RWHQ]LDOIUUHFKWVH[WUHPLVWLVFKH6WU|PXQJHQOLHJW
JUXQGVlW]OLFKLQDOOHQ*HVHOOVFKDIWHQPLWKRKHUVR]LDOHU'\QDPLN
EHUHLW$OOHUGLQJVLVWGHUMHDNWXDOLVLHUEDUH*UDGGHU
0RELOLVLHUXQJVFKDQFHQLQGHQMHZHLOLJHQ3HULRGHQXQG5HJLRQHQ
XQWHUVFKLHGOLFK.ULVHQVLWXDWLRQHQMHJOLFKHU$UWREUHDORGHUEOR
HPSIXQGHQELOGHQKlXILJGDVDXVO|VHQGH0RPHQW]XU0RELOLVLHUXQJ
SROLWLVFKYRUPDOVDSDWKLVFKHU6R]LDOVFKLFKWHQ
=ZLVFKHQGHUYRQDXHQEHREDFKWEDUHQ6WlUNHGHU.ULVHQV\PSWRPH
XQGGHQQXPHULVFKVLFKEHL:DKOHQQLHGHUVFKODJHQGHQ
UHFKWVH[WUHPHQ2SWLRQHQEHVWHKWNHLQHUOHL$XWRPDWLVPXV6ROlVVW
VLFKGHQQDXFKGHUHQ0RELOLVLHUXQJVFKDQFHVWDWLVWLVFKQXUVFKZHU
HUPLWWHOQELHWHQGRFKVHOEVW:DKOHUJHEQLVVHDOVEORH
0RPHQWDXIQDKPHQIUVLFKJHQRPPHQQRFKNHLQHQVLFKHUHQ
$QKDOWVSXQNWIUGLH6WUHXXQJVEUHLWHXQG,QWHQVLWlWUHFKWVH[WUHPHU
(LQVWHOOXQJVPXVWHU
%HLWUDJDXV$XV3ROLWLNXQG=HLWJHVFKLFKWH1XPPHU
5HFKWVH[WUHPLVPXV
2NWREHU

)XQRWHQ
$QGUHDV.LOE8QJH]ZXQJHQLQ)UDQNIXUWHU$OOJHPHLQH=HLWXQJ )$= YRP
6
$XIIlOOLJKlXILJZHUGHQLQMQJVWHU=HLW5DVVLVPXVXQG5HFKWVH[WUHPLVPXVLQ
)XEDOOVWDGLHQ2VWHXURSDV,WDOLHQV6SDQLHQVVRZLHDQ]DKOUHLFKHQ6SLHORUWHQ
LQ'HXWVFKODQGEHREDFKWHW9JO]%GHQ%HULFKWYRQ$UQR6WRIIHOV
6FKOHLFKHQGH%HGURKXQJDXIGHQ5lQJHQLQ1UQEHUJHU1DFKULFKWHQYRP
6
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6RGHU7LWHOGHVLP)UKMDKUHUVFKLHQHQHQ%XFKHV-RVFKND)LVFKHUV
+DQV-UJHQ3XKOH=ZLVFKHQ3URWHVWXQG3ROLWLNVWLO3RSXOLVPXV
1HRSRSXOLVPXVXQG'HPRNUDWLHLQ1LNRODXV:HU] +UVJ 3RSXOLVPXV
3RSXOLVWHQLQhEHUVHHXQG(XURSD2SODGHQ6
7KHRGRU:$GRUQR:DVEHGHXWHW$XIDUEHLWXQJGHU9HUJDQJHQKHLWLQ
(LQJULIIH1HXQNULWLVFKH0RGHOOH)UDQNIXUW06
9JOKLHU]X:ROIJDQJ%HQ] +UVJ /HJHQGHQ/JHQ9RUXUWHLOH0QFKHQ
VRZLH0DUNXV7LHGHPDQQ,Q$XVFKZLW]ZXUGHQLHPDQGYHUJDVW
UHFKWVUDGLNDOH/JHQXQGZLHPDQVLHZLGHUOHJW0QFKHQ
9JOKLHU]XGDV6WLFKZRUWhEHUIUHPGXQJLQ&RUQHOLD6FKPLW]%HUQLQJ
9RNDEXODUGHV1DWLRQDOVR]LDOLVPXV%HUOLQ1HZ<RUN6II
'LH1HLJXQJGHV5HFKWVH[WUHPLVPXV]XU*HZDOWDOV/|VXQJSROLWLVFKHUXQG
VR]LDOHU.RQIOLNWHXQGGHUGDUDXVHQWVSULQJHQGH*HZDOWNXOWOlVVWVLFKDXIGDV
LP'HNDGHQ]WKHRUHPDQJHOHJWH'RJPDYRP9HUIDOODOOHU:HUWRUGQXQJHQ
]XUFNIKUHQ(SRFKHPDFKHQGEOLHEKLHUQDFKZLHYRUGHUIUDQ]|VLVFKH
6\QGLNDOLVW*HRUJHV6RUHOYJOGHUVhEHUGLH*HZDOW)UDQNIXUW0
9JO-XOLHQ%HQGD'HU9HUUDWGHU,QWHOOHNWXHOOHQ)UDQNIXUW0%HUOLQ:LHQ
)ULHGULFK+DFNHU'DV)DVFKLVPXV6\QGURP'VVHOGRUI:LHQ1HZ
<RUN8PEHUWR(FR'HULPPHUZlKUHQGH)DVFKLVPXVLQGHUV9LHU
PRUDOLVFKH6FKULIWHQ0QFKHQ:LHQ
5RJHU*ULIILQ'HUXPVWULWWHQH%HJULIIGHV)DVFKLVPXVLQ',66-RXUQDO
'XLVEXUJ69JOGHUV7KH1DWXUHRIIDVFLVP/RQGRQ(LQHQ
LQIRUPDWLYHQhEHUEOLFNELHWHW:ROIJDQJ:LSSHUPDQQ)DVFKLVPXVWKHRULHQ'LH
(QWZLFNOXQJGHU'LVNXVVLRQYRQGHQ$QIlQJHQELVKHXWHEHUDUE$XIO
'DUPVWDGW
%HQLWR0XVVROLQL'HU*HLVWGHV)DVFKLVPXVKUVJYRQ+RUVW:DJHQIKU
0QFKHQ
'HUNODVVLVFKH)DVFKLVPXVKDWVHLQHVR]LDOH*UXQGODJHDQVFKHLQHQGLQGHU
VWHWVYRUKDQGHQHQ(PSILQGOLFKNHLWHLQHV7HLOVGHV0LWWHOVWDQGHV
LQVEHVRQGHUHGHUNOHLQHQ*HVFKlIWVOHXWHXQG%DXHUQJHJHQEHU
*URERXUJHRLVLHXQGPDFKWYROOHQ$UEHLWHUEHZHJXQJHQ6H\PRXU0DUWLQ
/LSVHW6R]LRORJLHGHU'HPRNUDWLH1HXZLHG6YJOHEGGLH
HLQJHKHQGH$QDO\VH/LSVHWVLQ.DS9)DVFKLVPXVUHFKWVOLQNVXQGLQGHU
0LWWH6$XFKQDFK8PEHUWR(FRJHK|UWH]XGHQW\SLVFKHQ
0HUNPDOHQGHVKLVWRULVFKHQ)DVFKLVPXVGHU$SSHOODQHLQHIUXVWULHUWH
0LWWHONODVVH  GLHXQWHUHLQHU|NRQRPLVFKHQ.ULVHRGHU(PSILQGXQJ
SROLWLVFKHU'HPWLJXQJOLWWXQGVLFKYRUGHP'UXFNVR]LDOHU*UXSSHQYRQ
XQWHQIUFKWHWHGHUV8UIDVFKLVPXVLQ'LH=HLWYRP,P%OLFN
DXIGLH$QIlQJHGHU16%HZHJXQJZHLVW05DLQHU/HSVLXVDXIHLQDQDORJHV
3KlQRPHQKLQ9RQHLQHUVHNWHQDUWLJHQ5HFKWVSDUWHLZDQGHOWHVLFKGHU
1DWLRQDOVR]LDOLVPXV]XHLQHU3DUWHLGHUUDGLNDOLVLHUWHQ0LWWH6HLQH
:lKOHUVFKDIWHQWVWDPPWHGHQVHOEHQ%HY|ONHUXQJVNUHLVHQGLHIUKHUGLH
EUJHUOLFKOLEHUDOHQ3DUWHLHQJHZlKOWKDWWHQLQHUVWHU/LQLHDOVRGHQ
$QJHK|ULJHQGHVVRJHQDQQWHQDOWHQ0LWWHOVWDQGHVGHQVHOEVWlQGLJHQ
*HZHUEHWUHLEHQGHQXQG%DXHUQVRZLHGHQ$QJHVWHOOWHQGHVQHXHQ
0LWWHOVWDQGHV+LQ]XNDPHQQRFKJURH*UXSSHQYRQSROLWLVFKQLFKW
LQWHJULHUWHQ-XQJXQG1LFKWZlKOHUQ$UEHLWVORVHQVRZLHLQVEHVRQGHUHLP
.DGHUGHU3DUWHLVHLWGHP.ULHJVHQGHVR]LDOYDJDEXQGLHUHQGH
0DUJLQDOH[LVWHQ]HQ'HUV([WUHPHU1DWLRQDOLVPXV6WUXNWXUEHGLQJXQJHQ
YRUGHUQDWLRQDOVR]LDOLVWLVFKHQ0DFKWHUJUHLIXQJ6WXWWJDUW%HUOLQ.|OQ0DLQ]
6

7KHPHQ_:LVVHQ_9HUDQVWDOWXQJHQ_
3XEOLNDWLRQHQ_/HUQHQ_
'LHESE_%HVWHOOHQ_1HZVOHWWHU_3UHVVH_3DUWQHU_
,PSUHVVXP_.RQWDNW_+RPH

YRQ



%XQGHV]HQWUDOHIUSROLWLVFKH%LOGXQJ'UXFNYHUVLRQ*HVFKLFKWHXQG3

KWWSZZZESEGHSRSXSSRSXSBGUXFNYHUVLRQKWPO"JXLG ,3)3/'

'UXFNHQ

4XHOOH
KWWSZZZESEGHWKHPHQ,3)3/'KWPO
*HVFKLFKWHXQG3ROLWLN

*HVFKLFKWVP\WKHQXQG1DWLRQHQELOGXQJ
+HUIULHG0QNOHU

0\WKHQVLQGPHKUDOV(U]lKOXQJHQGHQQVLHVWLIWHQ
SROLWLVFKH%HGHXWXQJ6LHVWUXNWXULHUHQGLH9HUJDQJHQKHLW
XQGKDEHQ(LQIOXVVDXIGLH*HJHQZDUW:HOFKHQ
=XVDPPHQKDQJJLEWHV]ZLVFKHQ0\WKHQXQG
1DWLRQHQELOGXQJ"

)UGLH0\WKHQELOGXQJGHU*HUPDQHQZDUGLH*HVFKLFKWHGHV+HUPDQQLQ
'HXWVFKODQGHQWVFKHLGHQG'DV+HUPDQQVGHQNPDOZXUGHYRQELV]XU
(ULQQHUXQJDQGLH6FKODFKWLP7HXWREXUJHU:DOGHUEDXWPLWGHUGHU)KUHUGHU
*HUPDQHQ+HUPDQQGHU&KHUXVNHUHLQZHLWHUHV9RUGULQJHQGHU5|PHUIUDOOH
=HLWHQYHUKLQGHUWH,Q]ZLVFKHQEHVXFKHQ-DKUIU-DKUPHKUDOVHLQH0LOOLRQ
0HQVFKHQGDV0RQXPHQW)RWR$3

'HUDPHULNDQLVFKH3ROLWLNZLVVHQVFKDIWOHU%HQHGLFW$QGHUVRQKDW
GLH1DWLRQDOVHLQHLPDJLQHGFRPPXQLW\EH]HLFKQHWHLQH
YRUJHVWHOOWH*HPHLQVFKDIWZLHGLHGHXWVFKHhEHUVHW]XQJODXWHW
'DPLWZROOWH$QGHUVRQ]XP$XVGUXFNEULQJHQGDVVHVVLFKEHLGHU
1DWLRQQLFKWXPHLQHUHDOHUIDKUHQH*HPHLQVFKDIWKDQGHOWZLH
HWZDGLH)DPLOLHRGHUGHQ)UHXQGHVNUHLVVRQGHUQGDVVVLHDOV
*HPHLQVFKDIWQXULQXQVHUHU9RUVWHOOXQJVZHOWH[LVWLHUW$EHU
]XJOHLFKKDWHUGDUDXI:HUWJHOHJWGDVVHVVLFKXPHLQH
*HPHLQVFKDIWXQGQLFKWXPHLQHQSROLWLVFKDGPLQLVWUDWLYHQ
*URYHUEDQGKDQGHOW0LWGHU1DWLRQNDQQPDQVLFKLGHQWLIL]LHUHQ
XQGVLHYHUOHLKWGDIULP*HJHQ]XJ,GHQWLWlW'DVLVWEHLDOOHLQDXI
6WHXHUXQJDXVJHULFKWHWHQ*URYHUElQGHQQLFKWGHU)DOO
'LH%H]LHKXQJ]ZLVFKHQGHP(LQ]HOQHQXQGGHU1DWLRQLVWHWZDV
EHVRQGHUHV'DVKDWDXIGHP6FKHLWHOSXQNWGHV
1DWLRQDOEHZXVVWVHLQVLQ(XURSDGD]XJHIKUWGDVVMHGH
9HUOHW]XQJGHUQDWLRQDOHQ*UHQ]HQDOVHLQH9HUOHW]XQJGHV

YRQ



%XQGHV]HQWUDOHIUSROLWLVFKH%LOGXQJ'UXFNYHUVLRQ*HVFKLFKWHXQG3

KWWSZZZESEGHSRSXSSRSXSBGUXFNYHUVLRQKWPO"JXLG ,3)3/'

HLJHQHQ.|USHUVHUIDKUHQXQGMHGHU$QJULIIDXIGLHQDWLRQDOH(KUH
DOV$WWDFNHJHJHQGLHSHUV|QOLFKH(KUHZDKUJHQRPPHQZXUGH
$XFKZHQQGDVLQ'HXWVFKODQGQDFKGHP=ZHLWHQ:HOWNULHJHKHU
VHOWHQJHZRUGHQLVW0DQNDQQGLH1DWLRQOLHEHQ'DVVPDQGHQ
6WDDWOLHEWLVWKLQJHJHQXQJHZ|KQOLFK'HU6WDDWYHUODQJW2SIHU
XQGQRWIDOOVHU]ZLQJWHUVLHDXFK)UGLH1DWLRQGDJHJHQZHUGHQ
GLH2SIHURIWIUHLZLOOLJJHEUDFKW'DVVGDVVRZDU XQGWHLOZHLVH
QRFKLVW KDWQLFKW]XOHW]WPLWGHQLQGLH,GHHGHU1DWLRQ
YHUZREHQHQ0\WKHQ]XWXQ

=XU3HUVRQ

+HUIULHG0QNOHU
3URI+HUIULHG0QNOHUOHKUW3ROLWLVFKH7KHRULHDQGHU+XPEROGW
8QLYHUVLWlWLQ%HUOLQ=XVHLQHP)RUVFKXQJVVFKZHUSXQNWJHK|UW
XD,GHHQJHVFKLFKWH

6WDDWXQG1DWLRQVLQG]ZHL7\SHQSROLWLVFKHU2UGQXQJGLH
XQDEKlQJLJYRQHLQDQGHUDXIWUHWHQN|QQHQGHQHQDEHUHLQH
7HQGHQ]]XU$QQlKHUXQJLQKlUHQWLVW'DQQVSULFKWPDQYRP
1DWLRQDOVWDDW'DEHLNDQQGHU6WDDWGLHLQLWLLHUHQGH*U|HVHLQ
HEHQVRDEHUDXFKGLH1DWLRQ,Q)UDQNUHLFKHWZDLVWGHU6WDDWGHU
VLFKDOVKHUUVFKDIWOLFKDGPLQLVWUDWLYHWHUULWRULDONODUXPJUHQ]WH
2UGQXQJKHUDXVJHELOGHWKDWWHQDFKWUlJOLFKQDWLRQDOLVLHUWZRUGHQ
GDEHLNDPGHU5HYROXWLRQXQGGHQDQVFKOLHHQGHQ.ULHJHQHLQH
]HQWUDOH5ROOH]X,Q'HXWVFKODQGGDJHJHQZRHLQH)OOHYRQ
7HUULWRULDOVWDDWHQHQWVWDQGHQZDUGLHNHLQHQQDWLRQDOHQ$QVSUXFK
HUKHEHQNRQQWHQGUlQJWHGLH9RUVWHOOXQJGHU1DWLRQGDUDXIGDVV
HLQDQLKUHU5HLFKZHLWHRULHQWLHUWHU6WDDWHQWVWHKHQVROOH+LHU
ZDUWHWHGLH1DWLRQDOVRDXILKUH9HUVWDDWOLFKXQJ
'HPHQWVSUHFKHQGXQWHUVFKLHGOLFKVLQGGLH6WDDWVXQG
1DWLRQVELOGXQJVSUR]HVVHLQEHLGHQ/lQGHUQYHUODXIHQ%LVKHXWH
ELOGHQVLHGLHEHLGHQ0RGHOOHE]Z(QWZLFNOXQJVSIDGHDQKDQG
GHUHQ1DWLRJHQHVHQLQDOOHU:HOWEHVFKULHEHQXQGDQDO\VLHUW
ZHUGHQ
SROLWLVFKH0\WKHQ
,QEHLGHQ)lOOHQIUHLOLFKKDEHQ0\WKHQHLQHHQWVFKHLGHQGH5ROOH
JHVSLHOWXQGGDEHLGH/lQGHUQLFKWQXUXP*UHQ]JHELHWHVRQGHUQ
DXFKXPGLH+HJHPRQLHLQ(XURSDVWULWWHQHQWVWDQGGDUDXVHLQ
6\VWHPYRQ*HJHQP\WKHQLQGHPGLHMHHLJHQH(U]lKOXQJGLH
DQGHUH6HLWHLQV8QUHFKWVHW]WHRGHUDEHUGHUHQ'LJQLWlWEHVWULWW
'DVEHJDQQLPVSlWHQ-DKUKXQGHUWPLWGHP6WUHLWHLQLJHU
+XPDQLVWHQEHUGLH)UDJHRE.DUOGHU*URHHLQ'HXWVFKHURGHU
HLQ)UDQ]RVHJHZHVHQVHL'LHVHU6WUHLWLVWLQ]ZLVFKHQGDGXUFK
HQWVFKlUIWZRUGHQGDVV.DUO]XPHUVWHQ(XURSlHUHUQDQQWXQGVR
]XUJUQGXQJVP\WKLVFKHQ5HIHUHQ]JHVWDOWGHVYHUHLQLJWHQ(XURSD
ZXUGH:DUGLH'HEDWWHEHU.DUOHLQ6WUHLWXQWHU,QWHOOHNWXHOOHQ
VRKDEHQGLHSROLWLVFKHQ0\WKHQVHLWGHPVSlWHQIUKHQ
-DKUKXQGHUWEXFKVWlEOLFKGLH0DVVHQHUJULIIHQ
'DVEHJDQQPLWGHP0\WKRVGHU)UDQ]|VLVFKHQ5HYROXWLRQ)U
GLHHLQHQPDUNLHUWHGLH5HYROXWLRQLQ)UDQNUHLFKGHQ:HJGHQ
DXFKGLH'HXWVFKHQEHVFKUHLWHQPXVVWHQELVYRUNXU]HPJDEHV
]DKOORVH6WLPPHQGLHGDV8QJOFNGHUGHXWVFKHQ*HVFKLFKWH
GDUDXI]XUFNIKUWHQGDVVHVLQ'HXWVFKODQGNHLQHHUIROJUHLFKH
5HYROXWLRQJHJHEHQKDEH'DV6FKPHWWHUQGHVJDOOLVFKHQ
+DKQVYRQGHP0DU[VSULFKW±HLQH5HYROXWLRQVPHWDSKHU±
VROOWHDXFKGLH'HXWVFKHQDXIGLH%DUULNDGHQUXIHQ7DWVlFKOLFK
ZDUHQGLH3DULVHU(UHLJQLVVHGHU-DKUHZLHGDV
6WDUWVLJQDOIUHXURSlLVFKH9RUJlQJH

YRQ



%XQGHV]HQWUDOHIUSROLWLVFKH%LOGXQJ'UXFNYHUVLRQ*HVFKLFKWHXQG3

KWWSZZZESEGHSRSXSSRSXSBGUXFNYHUVLRQKWPO"JXLG ,3)3/'

'LH*HJHQIRUPHO]X0DU[¶JDOOLVFKHP+DKQLVW+HJHOV(XOHGHU
0LQHUYDYRQGHUHUVDJWVLHEHJLQQHHUVWLQGHU'lPPHUXQJ
LKUHQ)OXJ)U+HJHOLVWHVGDV.HQQ]HLFKHQGHU3KLORVRSKLHGDVV
VLHDXIV(UNHQQHQDXVLVWXQGGDUXPGLH(UHLJQLVVHLQVSL]LHUW
QDFKGHPVLHVWDWWJHIXQGHQKDEHQ'DV9RONGHU'LFKWHUXQG
'HQNHUZLHPDQVLFKLQ'HXWVFKODQGPLW%OLFNDXIGLH:HLPDUHU
.ODVVLNXQGGLHLGHDOLVWLVFKH3KLORVRSKLHJHUQQDQQWHVWHOOWHGHP
5HYROXWLRQVP\WKRVDOVRGHQ.XOWXUP\WKRVHQWJHJHQ'DVHUNOlUW
DXFKZHVZHJHQGLH)RUPHOYRQGHQ'LFKWHUQXQG'HQNHUQNHLQH
6HOEVWIHLHUYRQ,QWHOOHNWXHOOHQEOLHEVRQGHUQ]XPQDWLRQDOHQ
,GHQWLWlWVPHUNPDOZXUGH,Q)UDQNUHLFKHQWVWDQGGDJHJHQGHU
0\WKRVGHVNULWLVFKHQ,QWHOOHNWXHOOHQGHUGLH'LQJHQLFKWLP
1DFKKLQHLQLQVSL]LHUWVRQGHUQSROLWLVFKLQWHUYHQLHUW$XIGHQYRQ
9ROWDLUHELV6DUWUHUHLFKHQGHQIUDQ]|VLVFKHQ,QWHOOHNWXHOOHQ
0\WKRVZLHGHUXPUHDJLHUWHPDQLQ'HXWVFKODQGEHVFKlPWRGHU
]XUFNZHLVHQG'LHHLQHQEHNODJWHQGDVVHVGLHVHQ7\SXVYRQ
,QWHOOHNWXHOOHQLQ'HXWVFKODQGQLFKWJHEHXQGVXFKWHQLKQVHOEVW
QDFK]XDKPHQGLHDQGHUHQEH]HLFKQHWHQGLH,QWHOOHNWXHOOHQDOV
0XQGZHUNVEXUVFKHQ *HKOHQ XQGKLHOWHQLKQHQYRUDQGHUHGLH
$UEHLWWXQ]XODVVHQ
(LQDQGHUHV3DDULP6\VWHPGHU*HJHQP\WKHQZDUHQ,PSHULDOLWlW
XQGDQWLLPSHULDOHU:LGHUVWDQGGLH]ZLVFKHQ'HXWVFKODQGXQG
)UDQNUHLFKPHKUPDOVKLQXQGKHUZHFKVHOWHQ=ZDUKDWWHQGHXWVFKH
+XPDQLVWHQVHLWGHPVSlWHQ-DKUKXQGHUWGHQ&KHUXVNHUIUVWHQ
$UPLQLXV+HUPDQQDOVGHQHUVWHQKLVWRULVFKLGHQWLIL]LHUEDUHQ
'HXWVFKHQKHUDXVJHVWHOOWXQGDXIGHP+|KHSXQNWGHU5HIRUPDWLRQ
KDWWHPDQ/XWKHUXQG+HUPDQQLP.DPSIJHJHQGLH%HYRUPXQGXQJ
GXUFK5RPPLWHLQDQGHUYHUEXQGHQ±DEHUVRODQJHZLHVLFKGLH
'HXWVFKHQDOV7UlJHUGHV+HLOLJHQ5|PLVFKHQ5HLFKHVEHJULIIHQ
GRPLQLHUWHGHU5HLFKVP\WKRVXQGQLFKWGLH9HUN|USHUXQJGHV
DQWLLPSHULDOHQ:LGHUVWDQGHV
'DVlQGHUWHVLFKPLWGHP(QGHGHV5HLFKVXQGGHU.DLVHUNU|QXQJ
1DSROHRQV-HW]WOLHVLFKGHU+HUPDQQP\WKRVSROLWLVFKVFKDUI
PDFKHQXQGGHU.DPSIJHJHQGLHU|PLVFKHQ/HJLRQHQIDQGLP
:LGHUVWDQGJHJHQGLHIUDQ]|VLVFKHQ'LYLVLRQHQVHLQH1HXDXIODJH
$XHUGHPNRQQWHPDQVREHTXHPGLH=HQVXUXPJHKHQ0DQVDJWH
5RPXQGPHLQWH3DULV'DVlQGHUWHVLFKDOVQDFKGLH
.DLVHUZUGHZLHGHULQ'HXWVFKODQGZDU=ZDUEDXWHPDQMHW]WGDV
+HUPDQQVGHQNPDOLP7HXWREXUJHU:DOGDEHUGLHP\WKLVFKH
hEHU]HXJXQJVNUDIWGHU$QWLLPSHULDOLWlWODJQXQEHLGHQ)UDQ]RVHQ
GLHGHQ&DHVDU2SSRQHQWHQ9HUFLQJHWRUL[HQWVSUHFKHQG
DXVVWDIILHUWHQ$VWHUL[XQG2EHOL[ZXUGHQGHVVHQVSlWHUH
1DFKIDKUHQZREHLRIIHQEOHLEWYRQZHPDNWXHOOGLHLPSHULDOH
5HSUHVVLRQDXVJHKW
)XQNWLRQYRQ0\WKHQ
+DOWHQZLUIHVW0\WKHQVLQGQLFKWHRLSVRXQZDKUH%HULFKWHZLHHV
HLQODQGOlXILJHV%HJULIIVYHUVWlQGQLVQDKHOHJWVRQGHUQ(U]lKOXQJHQ
GHQHQHVQLFKWXPKLVWRULVFKH:DKUKHLWVRQGHUQSROLWLVFKH
%HGHXWVDPNHLWJHKW6LHVWLIWHQ%HGHXWXQJ±LP5DXPLQGHPVLH
(UHLJQLVVHPLWEHVWLPPWHQ2UWHQYHUELQGHQXQGLQGHU=HLWLQGHP
VLH*HVFKLFKWHQHU]lKOHQGLHGHU*HVFKLFKWH%HGHXWVDPNHLW
YHUOHLKHQXQGVLHYRQGHU9HUPXWXQJGHVEOR9HUJDQJHQHQEHIUHLHQ
3ROLWLVFKH0\WKHQVLQG,QWHUSXQNWLRQHQGHU=HLWVLHPDUNLHUHQ
=lVXUHQXQGVWHOOHQ/LJDWXUHQKHU6LHVWUXNWXULHUHQ9HUJDQJHQKHLW
LP+LQEOLFNDXIGDVIUXQVKHXWHQRFK%HGHXWVDPHGDVQLFKWGHP
9HUJHVVHQDQKHLPIDOOHQGDUI$EHUGDVWXQVLHQLFKWEORGHU
EHVVHUHQhEHUVLFKWOLFKNHLW]XOLHEHVRQGHUQXP(LQIOXVVDXIGLHLQGHU
*HJHQZDUWOHEHQGHQ0HQVFKHQDXV]XEHQ0\WKHQYHUOHLKHQ
,GHQWLWlWXQGVWLIWHQVR6HOEVWEHZXVVWVHLQXQG6HOEVWYHUWUDXHQIU

YRQ



%XQGHV]HQWUDOHIUSROLWLVFKH%LOGXQJ'UXFNYHUVLRQ*HVFKLFKWHXQG3

KWWSZZZESEGHSRSXSSRSXSBGUXFNYHUVLRQKWPO"JXLG ,3)3/'

GDV,QGLYLGXXPZLHIUVR]LRSROLWLVFKH.ROOHNWLYHDEHUVLHQHKPHQ
GLHVHDXFKLQGLH3IOLFKW0DQKDWVLFKGHU+HURHQGHU9HUJDQJHQKHLW
ZUGLJ]XHUZHLVHQ
3ROLWLVFKH0\WKHQVLQGDOVRNHLQHVZHJVHUEDXOLFKH(U]lKOXQJHQGLH
ZLU]XP*HJHQVWDQGKLVWRULVFKSKLORVRSKLVFKHU6WXGLHQPDFKHQ
N|QQHQZLHGDVEHLGHQ0\WKHQGHU$QWLNHGHU)DOOLVW6ROFK
ZLVVHQVFKDIWOLFKH'LVWDQ]ZDKUXQJLVWQXUEHLEHUHLWVHUNDOWHWHQ
0\WKHQP|JOLFKKHLH0\WKHQGDJHJHQKDEHQHLQHGLUHNWH
$SSHOOVWUXNWXUVLHVSUHFKHQXQVDQXQGQHKPHQXQVLQ$QVSUXFK:LU
KDEHQ0KHXQVLKQHQ]XHQW]LHKHQ]XPDOGDQQZHQQVLHWLHILQ
XQVHUHSROLWLVFKH:DKUQHKPXQJHLQJHVLFNHUWVLQGVRGDVVVLH
(UIDKUXQJVUlXPHXQG(UZDUWXQJVKRUL]RQWH .RVHOOHFN EHKHUUVFKHQ
0DQNDQQKHLH0\WKHQDOVRDXFKGDUDQLGHQWLIL]LHUHQGDVVVLHGLH
*UDPPDWLNGHUSROLWLVFKHQ:HOWZDKUQHKPXQJVWUXNWXULHUHQ:LU
KDEHQGLHVYRUNXU]HPDQGHQMXJRVODZLVFKHQ=HUIDOOVNULHJHQ
EHREDFKWHQN|QQHQ
$EHU0\WKRVLVWQLFKWJOHLFK0\WKRVDXFKXQGJHUDGHQLFKWPLW%OLFN
DXIGHQ3UR]HVVGHU1DWLRQHQELOGXQJ0DQNDQQ]ZLVFKHQ*UQGXQJV
XQG2SIHUP\WKHQXQWHUVFKHLGHQZREHLVLFKGLHEHLGHQQLFKW
SULQ]LSLHOODXVVFKOLHHQDEHUXQWHUVFKLHGOLFKH)XQNWLRQHQKDEHQ
2SIHUP\WKHQN|QQHQGXUFKDXV]X*UQGXQJVP\WKHQZHUGHQDEHU
GDQQYHUOLHUHQVLHLKUHDSSHOODWLYH'LPHQVLRQIRUGHUQQLFKWPHKU
QHXH2SIHUVRQGHUQEHULFKWHQYRQGHQHQGHU9HUJDQJHQKHLWGHQHQ
ZLUVRYLHOYHUGDQNHQ'LH(U]lKOXQJYRPDQWLIDVFKLVWLVFKHQ
:LGHUVWDQGDOV*UQGXQJVP\WKRVGHU''5LVWGDIUHLQ%HLVSLHOVLH
VWDQGIUSROLWLVFKH3DUWHLQDKPHXQG,GHQWLWlWXQGPDUNLHUWHHLQH
7UHQQOLQLH]XU9HUJDQJHQKHLWZLH]XU%XQGHVUHSXEOLNDOVHLQHPQDFK
ZLHYRUIDVFKLVPXVDQIlOOLJHQ6WDDWJHJHQGHQPDQVLFKGXUFKGHQ
$QWLIDVFKLVWLVFKHQ6FKXW]ZDOOVLFKHUQPXVVWH'HUDQWLIDVFKLVWLVFKH
*UQGXQJVP\WKRVYHUODQJWHNHLQHQHXHQ2SIHUDEHUSROLWLVFKH
:DFKVDPNHLWXQGKRFKJHUVWHWH$EZHKUEHUHLWVFKDIW0DQJHGDFKWH
GHU2SIHUGDPLWPDQNHLQHQHXHQ2SIHUEULQJHQPXVVWH'DJHJHQ
LVWGHU1LEHOXQJHQP\WKRVJOHLFKJOWLJREHUYRP+HOGHQ6LHJIULHG
RGHUYRP7RGHVULWWGHU1LEHOXQJHQ]X(W]HOV%XUJKDQGHOWHLQH
(U]lKOXQJGLHDXIQHXH2SIHUXQGQHXHQ.DPSIYRUEHUHLWHQVROO+LHU
KDWGHU0\WKRVHLQHVDNULIL]LHOOH'LPHQVLRQXQGGHPHQWVSUHFKHQGLVW
HUDXFKHLQJHVHW]WZRUGHQ
'HXWVFKH*UQGXQJVP\WKHQ
(LQJlQ]OLFKRSIHUIUHLHU*UQGXQJVP\WKRVLVWGDJHJHQGLH(U]lKOXQJ
YRQ:lKUXQJVUHIRUPXQG:LUWVFKDIWVZXQGHULQGHUDOWHQ
%XQGHVUHSXEOLNGLHGHU/HJLWLPDWLRQHLQHUEHVWLPPWHQ
:LUWVFKDIWVRUGQXQJXQGGHU$EJUHQ]XQJJHJHQGLH''5GLHQWH$XFK
DQWLIDVFKLVWLVFKHU:LGHUVWDQGXQG:LUWVFKDIWVZXQGHUELOGHWHQHLQH
JHJHQP\WKLVFKH6WUXNWXULQGHUVLFKEHLGH6HLWHQZHFKVHOVHLWLJMHQH
/HJLWLPDWLRQEHVWULWWHQGLHVLHVLFKVHOEVWDWWHVWLHUWHQ'LH''5
LQGHPVLHGLH%XQGHVUHSXEOLNLQGLH.RQWLQXLWlWGHV)DVFKLVPXV
VWHOOWHGLH%XQGHVUHSXEOLNLQGHPVLHGHU''5LKUH
9HUVRUJXQJVGHIL]LWHXQGLKUHZLUWVFKDIWOLFKHQ0lQJHOYRUKLHOW%HLGH
0\WKHQVROOWHQ]XQlFKVWQLFKW]XU1DWLRJHQHVHGLHQHQVRQGHUQ
YLHOPHKUNRQNXUULHUHQGH$QVSUFKHDXIGHQ]XULFKWLJHQ:HJ]XU
GHXWVFKHQ(LQKHLWPDUNLHUHQ$EHUPLW9HUWLHIXQJGHU7HLOXQJZXUGHQ
VLHGRFK]X(OHPHQWHQHLJHQHU1DWLRQHQELOGXQJJH]LHOWLP2VWHQ
ZLGHU:LOOHQLP:HVWHQ(UVWGHU=XVDPPHQEUXFKGHU''5KDWGHP
HLQ(QGHJHVHW]W
'LH:LUNXQJYRQ*HVFKLFKWVP\WKHQHQWIDOWHWVLFKQLFKWEOREHU
(U]lKOXQJHQVRQGHUQGD]XGLHQHQDXFK%LOGHUXQG)HVWH=XU
QDUUDWLYHQ([WHQVLRQNRPPHQLNRQLVFKH9HUGLFKWXQJHQXQGULWXHOOH
,QV]HQLHUXQJHQKLQ]X1XUZHQQDOOHGUHL'LPHQVLRQHQ
]XVDPPHQZLUNHQN|QQHQ*HVFKLFKWVP\WKHQLKUHJDQ]H.UDIW

YRQ



%XQGHV]HQWUDOHIUSROLWLVFKH%LOGXQJ'UXFNYHUVLRQ*HVFKLFKWHXQG3

KWWSZZZESEGHSRSXSSRSXSBGUXFNYHUVLRQKWPO"JXLG ,3)3/'

HQWIDOWHQ'LH'HQNPDOVJUQGHUKDEHQGDVLPPHUVFKRQJHZXVVWXQG
YHUVXFKWGHQ0\WKHQHLQH*HVWDOW]XYHUOHLKHQ'HU0\WKRVVROOWH
VLFKQLFKWLP8QJHIlKUHQYHUOLHUHQVRQGHUQEUDXFKWHHLQHQ2UWDQ
GHPHULQUK\WKPLVFKHU:LHGHUKROXQJLQ6]HQHJHVHW]WZHUGHQ
NRQQWH6RJHZDQQHU3UlVHQ]LQ5DXPXQG=HLW$QVROFKHQ
GHQNPDOEHZHKUWHQ2UWHQOlVVWVLFKDXFKGDV6FKLFNVDOGHU0\WKHQ
EHREDFKWHQ±HWZDGDQQZHQQQXUQRFK7RXULVWHQ]XP3LFNQLFN
NRPPHQ'DQQKDWVLFKGHU6FKDXGHUGHV6DNUDOHQYHUORUHQGHU
KHLHQ0\WKHQHLJHQLVW+LHUNDQQPDQVLFKDXIKDOWHQRKQHLQGLH
3IOLFKWJHQRPPHQ]XZHUGHQ
/LWHUDWXU
+HOPXW$OWULFKWHU.ODXV+HUEHUV+HOPXW1HXKDXV +JJ 0\WKHQLQ
GHU*HVFKLFKWH)UHLEXUJ%U
<YHV%L]HXO +J 3ROLWLVFKH0\WKHQXQG5LWXDOHLQ'HXWVFKODQG
)UDQNUHLFKXQG3ROHQ%HUOLQ
0RQLND)ODFNH +J 0\WKHQGHU1DWLRQHQ(LQHXURSlLVFKHV
3DQRUDPD%HUOLQ
+HUIULHG0QNOHU'LH'HXWVFKHQXQGLKUH0\WKHQ%HUOLQ L( 
5XGROI6SHWK1DWLRQXQG5HYROXWLRQ3ROLWLVFKH0\WKHQLP
-DKUKXQGHUW2SODGHQ
:XOI:OILQJ.DULQ%UXQV5ROI3DUU+LVWRULVFKH0\WKRORJLHGHU
'HXWVFKHQ0QFKHQ

0lU]

7KHPHQ_:LVVHQ_9HUDQVWDOWXQJHQ_
3XEOLNDWLRQHQ_/HUQHQ_
'LHESE_%HVWHOOHQ_1HZVOHWWHU_3UHVVH_3DUWQHU_
,PSUHVVXP_.RQWDNW_+RPH

YRQ
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'UXFNHQ

4XHOOH
KWWSZZZESEGHWKHPHQ96%0.4KWPO
)$4V

:DQQVSULFKWPDQYRQ5HFKWVH[WUHPLVPXV
5HFKWVUDGLNDOLVPXVRGHU1HRQD]LVPXV«"
9RQ*DEULHOH1DQGOLQJHU

'LH%HJULIIH
5HFKWVH[WUHPLVPXV
1HRQD]LV
5HFKWVUDGLNDOLVPXV
ZHUGHQLQGHU
SROLWLVFKHQ
$OOWDJVVSUDFKHKlXILJ
GXUFKHLQDQGHU
JHZLUEHOW$EHU:DQQ
KHLWHV
UHFKWVH[WUHPLVWLVFKXQG
ZDQQUHFKWVUDGLNDO":HU
XQGZDVLVWGDPLW
*HVHKHQDP5DQGHHLQHV1HRQD]LDXI]XJVLQ
%HUOLQ7UHSWRZ)RWR.XOLFN
EHUKDXSWJHPHLQW"
8QG8QWHUVFKHLGHQVLFK
5HFKWVH[WUHPLVWHQXQG1HRQD]LVRGHUVLQGGDVDOOHV
5HFKWVUDGLNDOH"(VJLEW.ULWHULHQGLHGLH%HJULIIHYRQHLQDQGHU
XQWHUVFKHLGHQXQGGLHV]XP7HLOGHXWOLFK,P)ROJHQGHQZLUG
YHUVXFKWKLHUHWZDV.ODUKHLW]XVFKDIIHQ
5HFKWVH[WUHPLVPXV
:DVLVWHLJHQWOLFKXQWHU5HFKWVH[WUHPLVPXV]XYHUVWHKHQXQGZHU
JLOWDOVUHFKWVH[WUHPE]ZUHFKWVH[WUHPLVWLVFK":HLOGHU
5HFKWVH[WUHPLVPXVDQVLFKEHUNHLQKRPRJHQHVLGHRORJLVFKHV
.RQ]HSWYHUIJWJLEWHVIUGHQ%HJULIINHLQHHLQKHLWOLFKH
'HILQLWLRQ'HP'XGHQ]XIROJHLVWHLQ 5HFKWV ([WUHPLVWHLQ
SROLWLVFKH[WUHPUDGLNDOHLQJHVWHOOWHU0HQVFK$OV
UHFKWV H[WUHPLVWLVFKEH]HLFKQHWZLUGHLQHH[WUHPHUDGLNDOH
SROLWLVFKH(LQVWHOOXQJGLHJH]HLJWEH]HXJWYHUWUHWHQRGHU
YHUIRFKWHQZLUGXVZ5HFKWVH[WUHPLVPXVLVWGHPQDFK
([WUHPLVPXVLP6LQQHGHU,GHRORJLHGHUlXHUVWHQ5HFKWHQ
*HQHUHOOJLOW5HFKWVH[WUHPLVWHQOHKQHQGLHIUHLKHLWOLFK
GHPRNUDWLVFKH*UXQGRUGQXQJDEXQGZROOHQíDXFKXQWHU
$QZHQGXQJYRQ*HZDOWíHLQDXWRULWlUHVRGHUJDUWRWDOLWlUHV
VWDDWOLFKHV6\VWHPHUULFKWHQLQGHPQDWLRQDOLVWLVFKHVXQG
UDVVLVWLVFKHV*HGDQNHQJXWGLH*UXQGODJHGHU
*HVHOOVFKDIWVRUGQXQJELOGHQVROOHQ
'DVUHFKWVH[WUHPH:HOWELOGLVWJHNHQQ]HLFKQHWGXUFK
1DWLRQDOLVPXV)UHPGHQIHLQGOLFKNHLWY|ONLVFKH,GHRORJLH
$QWLVHPLWLVPXV*HVFKLFKWVNOLWWHUXQJHLQKHUJHKHQGPLWGHU
9HUKHUUOLFKXQJGHV165HJLPHVXQG5HODWLYLHUXQJELV]XU
/HXJQXQJGHV+RORFDXVW'LIIDPLHUXQJXQG$EOHKQXQJGHV
GHPRNUDWLVFKHQ5HFKWVVWDDWVXQGVHLQHU,QVWLWXWLRQHQ1DFKHLQHU
'HILQLWLRQGHV%XQGHVYHUIDVVXQJVVFKXW]HVLVW 5HFKWVH[WUHPLVPXV
LQ'HXWVFKODQGQLFKWLGHRORJLVFKKRPRJHQ(LQHhEHUEHZHUWXQJ
HWKQLVFKHU=XJHK|ULJNHLWXQGHLQHJHJHQGHQ*OHLFKKHLWVJUXQGVDW]
JHULFKWHWH)UHPGHQIHLQGOLFKNHLWVLQGDOOHUGLQJVEHLDOOHQ
5HFKWVH[WUHPLVWHQIHVW]XVWHOOHQ
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5HFKWVH[WUHPLVWLVFKH,GHRORJLHLVWPLWGHUIUHLKHLWOLFK
GHPRNUDWLVFKHQ*UXQGRUGQXQJXQYHUHLQEDU,QGHU3UD[LVGHV
9HUIDVVXQJVVFKXW]HVZHUGHQIROJHQGH0HUNPDOHDOV
$QKDOWVSXQNWHIUUHFKWVH[WUHPLVWLVFKH%HVWUHEXQJHQJHZHUWHW
'LHVHZHUGHQLQGHU/LWHUDWXUDOVNHQQ]HLFKQHQGIUHLQ
UHFKWVH[WUHPLVWLVFKHV:HOWELOGDXIJHIKUW
HLQDJJUHVVLYHU1DWLRQDOLVPXVIUGHQQXUGLHGHXWVFKHQ
,QWHUHVVHQDOV5LFKWVFKQXUJHOWHQXQGGHUDQGHUH1DWLRQHQ
DOV PLQGHUZHUWLJEHWUDFKWHW
GHU:XQVFKQDFKHLQHU9RONVJHPHLQVFKDIWDXI UDVVLVFKHU
*UXQGODJHGLHGLH5HFKWHGHV(LQ]HOQHQEHOLHELJ
HLQVFKUlQNWXQGGHUSOXUDOLVWLVFKHQ*HVHOOVFKDIWGDV0RGHOO
GHV 9RONVNROOHNWLYLVPXV  'XELVWQLFKWV'HLQ9RONLVW
DOOHV HQWJHJHQVHW]W
$QWLSOXUDOLVPXV
HLQHDJJUHVVLYHH[WUHPJHZDOWEHUHLWH
)UHPGHQIHLQGOLFKNHLWDOV(UJHEQLVHLQHU:LHGHUEHOHEXQJ
UDVVLVWLVFKHQXQGGDPLWYHUEXQGHQDQWLVHPLWLVFKHQ
*HGDQNHQJXWV
GHU:XQVFKQDFKHLQHP )KUHUVWDDW PLWPLOLWlULVFKHQ
2UGQXQJVSULQ]LSLHQ 0LOLWDULVPXV
5HODWLYLHUXQJRGHUVRJDU/HXJQXQJGHU9HUEUHFKHQGHV
'ULWWHQ5HLFKHVXQGGDPLWYHUEXQGHQHLQH9HUKDUPORVXQJ
RGHU9HUKHUUOLFKXQJGHV1DWLRQDOVR]LDOLVPXVXQG
HLQHVWlQGLJH'LIIDPLHUXQJGHUGHPRNUDWLVFKHQ
,QVWLWXWLRQHQXQGLKUHU5HSUlVHQWDQWHQ 
5HFKWVH[WUHPLVWLVFKHE]ZUHFKWVH[WUHPH,GHRORJLHDQVlW]H
ZXU]HOQLP1DWLRQDOLVPXVXQGLP5DVVLVPXV6LHVLQGYRQGHU
9RUVWHOOXQJJHSUlJWGDVVGLHHWKQLVFKH=XJHK|ULJNHLW]XHLQHU
1DWLRQRGHU5DVVHGLHJU|WH%HGHXWXQJIUGDV,QGLYLGXXP
EHVLW]WXQGGHPVLQGGDQQHQWVSUHFKHQGGLH5HFKWHGHV(LQ]HOQHQ
XQWHUJHRUGQHW,GHRORJLVFKHV%LQGHJOLHG]ZLVFKHQGHQ
YHUVFKLHGHQHQ6WU|PXQJHQGHV5HFKWVH[WUHPLVPXVLVWKlXILJGHU
$QWLVHPLWLVPXV/HW]WHUHUZLUGHQWZHGHUGXUFKRIIHQH+HW]H
DXVJHGUFNWRGHUNRPPWYHUEUlPWLQ$QGHXWXQJHQ]XWDJH'DV
)XQGDPHQWGHVUHFKWVH[WUHPHQ0RGHOOVGHUDXWRULWlUHQ
9RONVJHPHLQVFKDIW LVWLQGHU5HJHOHLQDJJUHVVLYHU
H[SDQVLRQLVWLVFKHU6WDDWJHSDDUWPLWY|ONLVFKHP*HGDQNHQJXW
(LQVROFKHU6WDDWLVWPLWGHUIUHLKHLWOLFKGHPRNUDWLVFKHQ
*UXQGRUGQXQJXQYHUHLQEDU
*UXQGOHJHQGH3ULQ]LSLHQGHUIUHLKHLWOLFKGHPRNUDWLVFKHQ
*UXQGRUGQXQJVLQG LQ$QOHKQXQJDQGDV8UWHLOGHV
%XQGHVYHUIDVVXQJVJHULFKWVYRQ 
$FKWXQJYRUGHQLP*UXQGJHVHW]NRQNUHWLVLHUWHQ
0HQVFKHQUHFKWHQYRUDOOHPYRUGHP5HFKWGHU
3HUV|QOLFKNHLWDXI/HEHQXQGIUHLH(QWIDOWXQJ
9RONVVRXYHUlQLWlW
*HZDOWHQWHLOXQJ
9HUDQWZRUWOLFKNHLWGHU5HJLHUXQJ
*HVHW]PlLJNHLWGHU9HUZDOWXQJ
8QDEKlQJLJNHLWGHU*HULFKWH
0HKUSDUWHLHQSULQ]LS
&KDQFHQJOHLFKKHLWIUDOOHSROLWLVFKHQ3DUWHLHQPLWGHP
5HFKWDXIYHUIDVVXQJVPlLJH%LOGXQJXQG$XVEXQJHLQHU
2SSRVLWLRQ
,QGHU3ROLWLNZLVVHQVFKDIWLVWGHU%HJULII5HFKWVH[WUHPLVPXV
XPVWULWWHQ)UGHQ%HUOLQHU3DUWHLHQIRUVFKHU5LFKDUG6W|VVLVW
5HFKWVH[WUHPLVPXVHLQ 6DPPHOEHJULIIIUYHUVFKLHGHQDUWLJH
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JHVHOOVFKDIWOLFKH(UVFKHLQXQJVIRUPHQGLHDOVUHFKWVJHULFKWHW
XQGHPRNUDWLVFKXQGLQKXPDQJHOWHQ   5HFKWVH[WUHPLVPXV
IROJWGHPJHPlNHLQHUHLQKHLWOLFKHQ,GHRORJLHLVWODXW6W|VV
YLHOPHKUHLQ KHWHURJHQHV*HPLVFKXQWHUVFKLHGOLFKVWHU
%HJUQGXQJV]XVDPPHQKlQJHXQG6LFKWZHLVHQ«ZDVVHLQHQ
1LHGHUVFKODJLQGHU%XQGHVUHSXEOLNDXFKLQRUJDQLVDWRULVFKHU
=HUVSOLWWHUXQJGHUH[WUHPLVWLVFKHQ5HFKWHQILQGHW'HU
3ROLWLNZLVVHQVFKDIWOHU+DQV*HUG-DVFKNHGHILQLHUW
5HFKWVH[WUHPLVPXVIROJHQGHUPDHQ
8QWHU 5HFKWVH[WUHPLVPXV YHUVWHKHQZLUGLH
*HVDPWKHLWYRQ(LQVWHOOXQJHQ9HUKDOWHQVZHLVHQXQG
$NWLRQHQRUJDQLVLHUWRGHUQLFKWGLHYRQGHUUDVVLVFK
RGHUHWKQLVFKEHGLQJWHQVR]LDOHQ8QJOHLFKKHLWGHU
0HQVFKHQDXVJHKHQQDFKHWKQLVFKHU+RPRJHQLWlW
YRQ9|ONHUQYHUODQJHQXQGGDV*OHLFKKHLWVJHERWGHU
0HQVFKHQUHFKWV'HNODUDWLRQDEOHKQHQGLHGHQ
9RUUDQJGHU*HPHLQVFKDIWYRUGHP,QGLYLGXXP
EHWRQHQYRQGHU8QWHURUGQXQJGHV%UJHUVXQWHU
GLH6WDDWVUlVRQDXVJHKHQXQGGLHGHQ
:HUWHSOXUDOLVPXVHLQHUOLEHUDOHQ'HPRNUDWLH
DEOHKQHQXQG'HPRNUDWLVLHUXQJUFNJlQJLJPDFKHQ
ZROOHQ 
5LFKDUG6W|VVKHEWYLHUZLFKWLJH0HUNPDOHGHV
5HFKWVH[WUHPLVPXVKHUYRUhEHUVWHLJHUWHU1DWLRQDOLVPXV
%HVFKZ|UXQJlXHUHU%HGURKXQJ1HJLHUXQJGHUXQLYHUVHOOHQ
)UHLKHLWVXQG*OHLFKKHLWVUHFKWHGHU0HQVFKHQ7HQGHQ]LHOOH
*HJQHUVFKDIW]XSDUODPHQWDULVFKSOXUDOLVWLVFKHQ6\VWHPHQ
*HVHOOVFKDIWOLFKHV/HLWELOGHLQHUHWKQLVFKKRPRJHQHQ
9RONVJHPHLQVFKDIWPLWHLQHP)KUHU
5HFKWVUDGLNDOLVPXV
:DVKHLW5HFKWVUDGLNDOLVPXVXQGDXIZHQWULIIWGLH%H]HLFKPXQJ
UHFKWVUDGLNDO]X"$OVUDGLNDO YRQODWHLQLVFK UDGL  :XU]HO
8UVSUXQJ ZHUGHQSROLWLVFKLGHRORJLVFKH*UXQGHLQVWHOOXQJHQ
EH]LHKXQJVZHLVH%HVWUHEXQJHQEH]HLFKQHWGLHJHVHOOVFKDIWOLFKH
)UDJHQXQG3UREOHPHYRQGHUHQ8UVSUQJHQELVLQGLHOHW]WHQ
'HWDLOVDOVRPLWEHVRQGHUHU.RQVHTXHQ]XQGHLQVHLWLJHU
.RPSURPLVVORVLJNHLW]XO|VHQVXFKHQ5DGLNDOH6WU|PXQJHQ
YHUVWRHQQLFKW]ZDQJVOlXILJJHJHQGLH3ULQ]LSLHQGHUIUHLKHLWOLFK
GHPRNUDWLVFKHQ*UXQGRUGQXQJ,QGHUSROLWLVFKHQ
$XVHLQDQGHUVHW]XQJZHUGHQGLH%HJULIIH UHFKWVH[WUHP E]Z
UHFKWVUDGLNDO KlXILJV\QRQ\PYHUZHQGHW
'DV%XQGHVDPWIU9HUIDVVXQJVVFKXW]KDWGLH$EJUHQ]XQJ
]ZLVFKHQ 5HFKWV 5DGLNDOLVPXVXQG 5HFKWV ([WUHPLVPXVNODU
GHILQLHUW
$OVH[WUHPLVWLVFKZHUGHQGLH%HVWUHEXQJHQ
EH]HLFKQHWGLHJHJHQGHQ.HUQEHVWDQGXQVHUHU
9HUIDVVXQJ±GLHIUHLKHLWOLFKHGHPRNUDWLVFKH
*UXQGRUGQXQJ±JHULFKWHWVLQGhEHUGHQ%HJULIIGHV
([WUHPLVPXVEHVWHKWRIW8QNODUKHLW=X8QUHFKWZLUG
HUKlXILJPLW5DGLNDOLVPXVJOHLFKJHVHW]W6RVLQG
]%.DSLWDOLVPXVNULWLNHUGLHJUXQGVlW]OLFKH=ZHLIHO
DQGHU6WUXNWXUXQVHUHU:LUWVFKDIWVXQG
*HVHOOVFKDIWVRUGQXQJlXHUQXQGVLHYRQ*UXQGDXI
YHUlQGHUQZROOHQQRFKNHLQH([WUHPLVWHQ5DGLNDOH
SROLWLVFKH$XIIDVVXQJHQKDEHQLQXQVHUHU
SOXUDOLVWLVFKHQ*HVHOOVFKDIWVRUGQXQJLKUHQOHJLWLPHQ
3ODW]$XFKZHUVHLQHUDGLNDOHQ=LHOYRUVWHOOXQJHQ
UHDOLVLHUHQZLOOPXVVQLFKWEHIUFKWHQGDVVHUYRP
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9HUIDVVXQJVVFKXW]EHREDFKWHWZLUGMHGHQIDOOVQLFKW
VRODQJHHUGLH*UXQGSULQ]LSLHQXQVHUHU
9HUIDVVXQJVRUGQXQJDQHUNHQQW
+LHUKDWVLFKYRQDPWOLFKHU6HLWHHLQH%HJULIIVXPGHXWXQJ
GXUFKJHVHW]W,QGHQHUVWHQ-DKU]HKQWHQGHU%XQGHVUHSXEOLN
ZXUGHQQlPOLFKYHUIDVVXQJVIHLQGOLFKH%HVWUHEXQJHQYRQUHFKWV
DOV UHFKWVUDGLNDO GHNODULHUW6HLW%HJLQQGHUHU-DKUH
ZHUGHQUHFKWVJHULFKWHWH'HPRNUDWLHIHLQGHRIIL]LHOOQXQDOV
5HFKWVH[WUHPLVWHQEH]HLFKQHW9RQGHQ%HK|UGHQXQGGHU
6R]LDOZLVVHQVFKDIWZLUGGHU%HJULII5HFKWVUDGLNDOLVPXVVHLWGHPLQ
GHU5HJHODXI3HUVRQHQXQG2UJDQLVDWLRQHQJHULFKWHWGLHNODU
UHFKWVGHU0LWWHGHVSROLWLVFKHQ6SHNWUXPVVWHKHQGDEHL
DOOHUGLQJVLP5DKPHQGHU9HUIDVVXQJEOHLEHQ'HUIUHLKHLWOLFK
GHPRNUDWLVFKHQ*UXQGRUGQXQJVWHKW5HFKWVUDGLNDOLVPXVLQGHU
5HJHOQLFKWIHLQGOLFKJHJHQEHU'LH*UHQ]HQYRP
5HFKWVUDGLNDOLVPXV]XP5HFKWVH[WUHPLVPXVVLQGGDEHLDOOHUGLQJV
KlXILJIOLHHQG
(LQHU'HILQLWLRQGHV3ROLWLNZLVVHQVFKDIWOHUV0LFKDHO0LQNHQEHUJ
]XIROJHVFKOLHWGHU5HFKWVUDGLNDOLVPXVEHJULII DXFK.UlIWHXQG
%HZHJXQJHQ HLQGLH GLHJHOWHQGHGHPRNUDWLVFKH2UGQXQJDOV
VROFKHQLFKWLQ)UDJHVWHOOHQMHGRFKGXUFK5FNJULIIDXIGHQ
XOWUDQDWLRQDOLVWLVFKHQ0\WKRVHLQH5DGLNDOLVLHUXQJQDFKUHFKWVXQG
GDPLWHLQH5HYLVLRQGHU9HUIDVVXQJVZLUNOLFKNHLWDQVWUHEHQ 
1HRQD]LVPXV
8QGZDVLVWHLJHQWOLFK1HRQD]LVPXVXQGZHULVWHLQ1HRQD]L"0LW
GHP%HJULII1HRQD]LVPXVZHUGHQLQQHUKDOEGHV
5HFKWVH[WUHPLVPXV3HUVRQHQ]XVDPPHQVFKOVVHXQG$NWLYLWlWHQ
FKDUDNWHULVLHUWGLHHLQ%HNHQQWQLV]XU,GHRORJLHGHV
1DWLRQDOVR]LDOLVPXVHQWKDOWHQXQGDXIGLH(UULFKWXQJHLQHV
WRWDOLWlUHQ)KUHUVWDDWVQDFKGHP9RUELOGGHV'ULWWHQ5HLFKHV
DXVJHULFKWHWVLQG'DVQHRQD]LVWLVFKH6SHNWUXPGHILQLHUWVLFKEHU
HLQHLQKDOWOLFKH%H]XJQDKPHDXIGLH16,GHRORJLHíGLHV
DOOHUGLQJVLQXQWHUVFKLHGOLFKHU$XVSUlJXQJ'HUJU|WH7HLOGHU
1HRQD]LV]HQHLVWDPWOLFKHQ(UNHQQWQLVVHQ]XIROJHQDFKZLHYRUDXI
GDV'ULWWH5HLFKIL[LHUWGDVDOV,GHDOHLQHUVWDDWOLFKHQ2UGQXQJ
DQJHVHKHQZLUG,Q7HLOHQGHU6]HQHZLUGGLH3ROLWLN$GROI+LWOHUV
DOOHUGLQJVDOV$ENHKUYRQGHUUHLQHQ/HKUHGHVYHUPHLQWOLFK
ZDKUHQ1DWLRQDOVR]LDOLVPXVDQJHVHKHQ,P
9HUIDVVXQJVVFKXW]EHULFKWGHV%XQGHVIUKHLWHV'LH
hEHU]HXJXQJHQYRQ1HRQD]LVRULHQWLHUHQVLFKLQGHU5HJHODQ
QDWLRQDOVR]LDOLVWLVFKHQ9RUVWHOOXQJHQHLQHVWRWDOLWlUHQ
)KUHUVWDDWV DXIUDVVLVWLVFKHU*UXQGODJH«$XVLKUHU6LFKWLVWGDV
GHXWVFKH9RONK|KHUZHUWLJXQGGHVKDOEYRU UDVVLVFK
PLQGHUZHUWLJHQ $XVOlQGHUQRGHU-XGHQ]XVFKW]HQ
'DVQHRQD]LVWLVFKH3HUVRQHQSRWHQ]LDOZLUGLP
9HUIDVVXQJVVFKXW]EHULFKWGHV%XQGHVIUPLW3HUVRQHQ
EH]LIIHUW5XQG*UXSSLHUXQJHQGLHHLQ0LQGHVWPDDQ
RUJDQLVDWRULVFKHQ6WUXNWXUHQHUNHQQHQODVVHQZHUGHQGHU6]HQH
]XJHUHFKQHW1DFKGHPLQGHQHU-DKUHQEXQGHVZHLWHLQ
VLJQLILNDQWHV$QVWHLJHQGHVQHRQD]LVWLVFKHQ3HUVRQHQSRWHQ]LDOV
VRZLHGHU=DKOQHRQD]LVWLVFKHU2UJDQLVDWLRQHQIHVW]XVWHOOHQZDU
IKUWHGHUHQRIIHQDJJUHVVLYHV(LQWUHWHQIUGLH:LHGHUHUULFKWXQJ
HLQHUQDWLRQDOVR]LDOLVWLVFKHQ'LNWDWXUVFKOLHOLFK]X]DKOUHLFKHQ
9HUHLQVYHUERWHQGLHGDV(UVFKHLQXQJVELOGGLHVHU6]HQHQDFKKDOWLJ
YHUlQGHUWKDEHQ(VKDEHQVLFKVHLWGHPORFNHUH
RUJDQLVDWLRQVXQDEKlQJLJH3HUVRQHQ]XVDPPHQVFKOVVHJHELOGHW
VRJHQDQQWH.DPHUDGVFKDIWHQ1HRQD]LRGHU)UHXQGHVNUHLVH
1HRQD]LVVLQGJDQ]NODULPPHUDXFK5HFKWVH[WUHPLVWHQí
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XPJHNHKUWJLOWDEHUGDVVQLFKWMHGHU5HFKWVH[WUHPLVW
DXWRPDWLVFKDOV1HRQD]LEH]HLFKQHWZHUGHQNDQQ
)XQRWHQ
 YJO$UPLQ3IDKO7UDXJKEHU'HURUJDQLVLHUWH
5HFKWVH[WUHPLVPXVLQ'HXWVFKODQGQDFKLQ:LOIULHG
6FKXEDUWK5LFKDUG6W|VV +UVJ 5HFKWVH[WUHPLVPXVLQGHU
%XQGHVUHSXEOLN'HXWVFKODQG(LQH%LODQ]2SODGHQII
 YJO5LFKDUG6W|VV5HFKWVH[WUHPLVPXVLP:DQGHO)ULHGULFK
(EHUW6WLIWXQJ%HUOLQ
 ]LWLHUWQDFK6W|VVHEG
 YJO0LFKDHO0LQNHQEHUJ'LHQHXHUDGLNDOH5HFKWHLP
9HUJOHLFK86$)UDQNUHLFK'HXWVFKODQG2SODGHQ:LHVEDGHQ
]LWLHUWQDFK7KRPDV*UXPNH%HUQG:DJQHU+UVJ
+DQGEXFK5HFKWVUDGLNDOLVPXV2SODGHQ
-XOL

7KHPHQ_:LVVHQ_9HUDQVWDOWXQJHQ_
3XEOLNDWLRQHQ_/HUQHQ_
'LHESE_%HVWHOOHQ_1HZVOHWWHU_3UHVVH_3DUWQHU_
,PSUHVVXP_.RQWDNW_+RPH
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