
Die   Opfer 
des   NSU 

Die   Aufarbeitung 
der   Verbrechen

Eine Veranstaltungsreihe vom 
7. Februar bis zum 

13. März 2019

Alle Veranstaltungen fi nden in der Villa Leon, 
Philipp-Koerber-Weg 1, 90439 Nürnberg (U-Bahn: 

Rothenburger Straße) sta� 

Eine Übersicht aller Termine, die im Rahmen 
der Veranstaltungsreihe 
sta�  inden:

7. Februar - 13. Marz  2019, Vi lla   Leon:
Ausstellu ng   "Di e   Opfer   des   NSU   u n d   di e   
Au farbeitu ng   der   Vebrech en"
Dienstag bis Freitag: 10 - 22 Uhr
Samstag: 17- 22 Uhr
Sonntag: nur bei Veranstaltungen
Eintri� : frei

7. Februar  2019, Vi lla   Leon: 
Vortrag   von   Bi rgit   Mai r   (Isfbb)   u n d   
M eh m et   o. zu   den   opfern   des   NSU
Beginn: 19 Uhr im großen Saal
Eintri� : frei

8. Februar  2019, Vi lla   Leon:
Die   NSU   Monologe - Dokumentarisches   Theater
Beginn: 19 Uhr im großen Saal
Eintri� : 2,50 € ermäßigt, 5,00 € Standard

1 5. Feb rua r  2 01 9, Vi lla   Leon:
Po d i u m s d i s ku ss i o n:   d i e   V eb r ec h en   d es   N S U   
u n d  d er   Z u ku n fti g e   u m ga n g   da m it   m it   J o n as   
M i ller (J o u r n a li st)   u n d   A lexa n d er   
H o ffm a n n   (N eb en k lag ev ertr eter)
Beginn: 19 Uhr im großen Saal
Eintri� : frei

13. Marz  2019, Vi lla   Leon:
Fi lmvorfu h ru ng:   Aus   dem   N ichts
Beginn: 19 Uhr im großen Saal
Eintri� : 1,50 € ermäßigt, 3,00 € Standard

Angebote   fu r   sch u lklassen
Uns ist es ein besonderes Anliegen, dass 
auch junge Menschen, die o�  noch zu jung 
sind, um sich an die Verbrechen des NSU erinnern 
zu können, sich ebenfalls mit der Geschichte der 
Opfer des NSU auseinandersetzen. Deshalb bieten 
wir spezielle Programmpunkte für Schulklassen bzw. 
interessierte Schüler*innen an. Die Angebote sind 
konzipiert für Schulklassen ab der 9. Jahrgangsstufe. 

Sch u ler*i n n encoach i ng
Wir bieten eine Schüler*innencoach-Ausbildung an, 
die Jugendliche dazu befähigt, selbstständig durch die 
Ausstellung zu führen. Die Ausbildung wird durch die 
Ausstellungsmacherin Birgit Mair durchgeführt. 
Die Ausbildung fi ndet am 8. Februar 2019 von 9 - 15 Uhr 
in der Villa Leon sta� . Das Coaching ist kostenlos. Die 
Coaching-Ausbildung ist für Jugendliche aller Schultypen 
und ab 14 Jahren geeignet.

Besuch   der   NSu   monologe   m it   ei n er 
sch u lklasse
Am 8. Februar um 19 Uhr. Die Vorstellung kostet für 
Schüler*innen 2,50 €. 

Fi lmvorfu h ru ng + diskussion: aus  dem   n ichts
Am 13. März um 16 Uhr. Die Filmvorführung kostet für 
Schüler*innen 1,00 €.

Alle Angebote für Schulklassen erfordern eine 
Anmeldung unter 0911/ 231 7408 oder 
Andrea.Machhoerndl@stadt.nuernberg.de.

Fotorechte: Birgit Mair



Waru m   nsu?

Der NSU Prozess in München hat im Juli 2018 sein 
Ende gefunden. Zwar wurde Beate Zschäpe zu einer 
lebenslangen Ha� strafe verurteilt, doch eine lückenlose 
Au� lärung um das Netzwerk des selbsternannten 
„Na� onalsozialis� schen Untergrunds“ (NSU) erfolgte 
keinesfalls. Besonders in Nürnberg, wo drei der zehn 
Morde und ein Bombenanschlag verübt wurden, 
sind wir nicht bereit, das Thema zu den Akten zu 
legen. Wir solidarisieren uns mit den Opfern und 
Hinterbliebenen der Verbrechen des NSU und 
fordern weiterhin Au� lärung. Deshalb möchten 
wir mit dieser Veranstaltungsreihe sowohl das Leid 
der Hinterbliebenen, als auch das weitere poli� sche 
und juris� sche Vorgehen um das NSU Netzwerk 
behandeln.

Die Reihe wird veranstaltet vom:

Freundscha� s- und Solidaritätsverein Nürnberg 
e.V.
Wiesenstraße 86
90459 Nürnberg

in Koopera� on mit:

Villa Leon

unterstützt durch:

Amt für Kultur- und Freizeit
Kulturreferat
Sozialreferat

präsen� ert von:

Ausstellu ng  "Di e   Opfer   des   NSU   u n d   di e   
Au farbeitu ng   der   Verbrech en"

Die 2018 aktualisierte Ausstellung des Ins� tuts für 
sozialwissenscha� liche Forschung, Bildung und Beratung 
(ISFBB) setzt sich mit den Verbrechen des NSU in den Jahren 
1999 bis 2011 sowie der gesellscha� lichen Aufarbeitung nach 
dem Auffl  iegen der neonazis� schen Terrorgruppe im November 
2011 auseinander. In der Ausstellung kommen Angehörige 
der Ermordeten zu Wort. Sie berichten von der Zeit vor und 
nach dem Auffl  iegen des NSU, kommen� eren den Münchner 
NSU-Prozess und unterziehen die bisherige Au� lärung einer 
kri� schen Beurteilung.
7. Februar - 13. März 2019, Eintri�  frei
Öff nungszeiten:    Di. - Fr.: 10 - 22 Uhr
      Sa.: 17 - 22 Uhr
      So.: bei Veranstaltungen

Vortrag   von   Bi rgit   Mai r   u n d   bericht   von 
m eh m et   o. 

Birgit Mair berichtet über den Inhalt der Ausstellung. Sie 
beleuchtet das Netzwerk neonazis� scher V-Leute verschiedener 
Verfassungsschutzbehörden mit den bisher Verurteilten, geht 
auf die Biografi en der Opfer ein und beschä� igt sich mit den 
Bombenanschlägen in Nürnberg und Köln, bei denen viele 
Menschen verletzt wurden. Einer von ihnen ist Mehmet O. Der 
gebür� ge Nürnberger überlebte 1999, als damals 18-Jähriger, 
den NSU-Bombenanschlag auf seine Kneipe „Sonnenschein“ in 
der Nürnberger Scheurlstraße. Er berichtet von der Zeit vor und 
nach dem Anschlag und beantwortet Fragen aus dem Publikum.
Donnerstag, 7. Februar 2019 um 19 Uhr
Eintri�  frei

Nsu   Monologe - Bu h n e   fu r   m ensch en rechte

Die NSU Monologe erzählen von den jahrelangen Kämpfen 
dreier Familien der Opfer des NSU. Elif Kubaşık, Adile Şimş ek 
und Ismail Yozgat berichten von ihrem Mut, in der ersten Reihe 
eines Trauermarsches zu stehen, von der Willensstärke um die 
Umbennenung einer Straße einzufordern und vom Versuch 
die eigene Erinnerung an den geliebten Menschen gegen die 
vermeintliche Wahrheit der Behörden zu verteidigen. Die NSU 
Monologe sind ein dokumentarisches, wortgetreues Theater. Mal 
behutsam, mal fordernd, mal wütend - roh und direkt liefern sie uns 
in� me Einblicke in den Kampf der Angehörigen um Wahrheit. Sie 
sind in Zeiten des Erstarkens von Rechtsextremismus an Aktualität 
kaum zu überbieten. 
Freitag, 8. Februar 2019 um 19 Uhr
Eintri� : Standard 5,00 € / ermäßigt 2,50 €
Vorverkauf in der Villa Leon, im Freundscha� s- und 
Solidaritätsverein und bei Reservix

di e   verbrech en   des   nsu   u n d   wi e   der   
zu ku n ftige   u mgang   dam it   ausseh en   kon nte
Podiumsdiskussion mit Jonas Miller und Alexander Hoff mann.
Der Journalist Jonas Miller arbeitet in einem medienübergreifenden 
Rechercheteam. Als Anwalt der Nebenklage erstellt Alexander 
Hoff mann den Prozessbericht aus Sicht der Nebenklage im Prozess 
gegen Verantwortliche des „Na� onalsozialis� schen Untergrunds“. 
Gemeinsam mit ihnen möchten wir klären: wie geht es weiter? 
Freitag, 15. Februar 2019 um 19 Uhr
Eintri�  frei 

Aus   dem   n ichts - fi lm   von   fati h   aki n   m it 
ansch li essen der   diskussion
Aus dem Nichts zerbricht Katjas Leben, als ihr Mann und ihr Sohn bei 
einem Bombenanschlag sterben. Die Polizei fasst zwei Verdäch� ge. 
Das junge Neonazi-Paar kommt vor Gericht. Doch Katjas Hoff nung, 
dass die Mörder für ihr Verbrechen verurteilt werden, erfüllt sich 
nicht. 
Mi� woch, 13. März 2019 um 19 Uhr
Eintri� : Standard 3,00 € / ermäßigt 1,50 €

Mehmet O. vor einer 
Ausstellungstafel 
(Fotorechte: Birgit Mair)
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