
EssEn-BorBEck, Redaktion

Ein vorgeblicher Überfall 
„sichtbarer Ausländer“ auf  den 
Essener NPD-Ratsherren Mar-
cel  Haliti  am 8. Dezember sorgt 
derzeit für Wirbel. Wie Medien 
übereinstimmend berichten, 
habe sich die nach NPD-Angaben 
„fünfköpfige Gruppe“ in dieser 
Woche der Polizei gestellt. Nach 
Feststellung der Personalien 
handelt es sich um zwei Deutsche 
ohne Migrationshintergrund. 

Der NPD-Ratsherr Ma r cel  Ha li-
t i  geriet in der Nacht vom 7. auf  den 
8. Dezember nach einem Kneipenbe-
such im Essener Stadtteil Borbeck in 
eine Schlägerei. Er und eine 28-jäh-
rige Begleitperson wurden bei dieser 
Schlägerei verletzt und mussten ärzt-
lich behandelt werden. Soweit deckt 
sich die Darstellung Ha li t i s  mit den 
Ermittlungsergebnissen der Polizei. 
Widersprüchlich ist hingegen die Dar-
stellung des Tatherganges.

NPD-Kader Hali t i  hatte bei der 
Vernehmung am Sonntag angegeben, 
von einer fünfköpfigen Gruppe Aus-
länder verprügelt worden zu sein. Die 
NPD in Nordrhein-Westfalen folger-
te daraus: „Feiger - mit Messern und 
Pistolen bewaffneter - Ausländerpöbel 

überfällt NPD-Ratsherr Marcel Haliti“. 
In den sozialen Netzwerken fand 

diese Meldung großen Anklang. Der 
Krefelder NPD-Kreisvorsitzende Phi-
l i ppe  B o dewi g kommentierte auf  
Facebook: „Die widerwärtigen Subjekte 
werden eines Tages bezahlen, denn die 
Quittung kommt immer zuletzt.“ 

Für die NPD könnte die Welt in Ord-
nung sein, könnten Medien die Knei-
penschlägerei eines NPD-Kaders igno-
rieren und die Partei sich selbst einmal 

mehr als Opfer präsentieren. 
Doch sehr zum Verdruss der NPD 

stellten sich die Tatverdächtigen in 
dieser Woche den Ermittlungsbehör-
den von Polizei und Staatsschutz. Es 
handelt sich nach übereinstimmenden 
Medienberichten um zwei Essener 
Männer ohne Migrationshintergrund. 

Dieser Darstellung wird seitens der 
NPD widersprochen, die von „primi-
tiver“ Berichterstattung der „System-
konzerne“ spricht. Auf  der Facebook-

Seite des Essener NPD-Kreisverbandes 
ist in bestem Deutsch zu lesen: „Die 
Gruppe Bestand ursprünglich aus fünf  
sichtbar zumindest mehrheitlich Aus-
ländern.“ (sic!)

Nach Angaben der Ermittlungsbe-
hörden wird darauf  verwiesen, dass 
NPD-Kader Haliti bei der Vernehmung 
am Sonntag stark alkoholisiert gewe-
sen sei. In der Darstellung der NPD 
war er durch den Angriff  zu stark be-
einträchtig gewesen, um detaillierte 
Äußerungen tätigen zu können. 

Im Zusammenhang mit der schwie-
rigen optischen Unterscheidung zwi-
schen Inländern und Ausländern 
fragte sich die Redaktion, welchen Ur-
sprungs denn der Name Haliti sei. Die 
relativ eindeutige Antwort: mit großer 
Wahrscheinlichkeit albanischen Ur-
sprungs. Nach Statistiken der Web-
site myheritage.de stammen 36% der 
Träger des Familiennamens Haliti aus 
Albanien, weitere 28 Prozent aus den 
Balkan-Republiken Serbien und Ma-
zedonien. 

Dies würde aber die Grundausrich-
tung des Falles ins Gegenteil verkeh-
ren. Denn aus einem Deutschen, der 
von angeblichen Ausländern verprü-
gelt wird, wird dann ein Mitbürger mit 
Migrationshintergrund, der von Deut-
schen verprügelt wurde. 
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Wie „Ausländer“ 
Inländer werden 
NPD-Ratsherr mit Wahrnehmungsproblemen 

rhEinmünstEr-söllingEn, Redaktion

In den letzten Monaten entwi-
ckelte sich das Gasthaus „rö s s-
l E“ in Rheinmünster-Söllingen 
(Landkreis Rastatt) zu einem 
Hotspot der Neonazi-Konzert-
Szene im Süden der Republik. 
Der Wirt stellte seine Räumlich-
keiten braunen Konzertver-
anstaltern zur Verfügung. Aus 
finanziellen Gründen, wie er 
sagte. Ab kommendem Januar 
hat das braune Treiben nun 
ein Ende – der Landkreis hat 
den Saal selbst angemietet. 

Der kommunale Abfallwirtschafts-
betrieb habe derzeit Bedarf, heißt es 
aus dem Landratsamt. Dort, wo in 
diesem Jahr noch Neonazis zu ihren 
Hassbands tanzten und feierten, sol-

len ab kommenden Januar Altkleider, 
kleinere Elektrogeräte und andere 
Wertstoffe zwischengelagert werden. 
Deshalb sei der Festsaal des Gasthau-
ses „Rö s s l e“  in Rheinmünster-Söllin-
gen angemietet worden. Zugleich wird 
dem Konzertgeschehen in dem rund 
1.200 Menschen umfassenden Ortsteil 
ein Riegel vorgeschoben. 

Zentrum rechtsextremer      
Konzerte im Süden 

Von den sieben in diesem Jahr in Ba-
den-Württemberg bekannt geworde-
nen rechtsextremen Konzerte hätten 
fünf  im „Rö s s l e“  stattgefunden, ver-
meldete der sWR  vor wenigen Wo-
chen. Im dem Gasthof  fand kein nor-
maler Betrieb mehr statt. Nur der Saal 
konnte angemietet werden. Davon 

machten braune Konzertveranstalter 
regen Gebrauch. Der Wirt betonte, er 
überlasse den Neonazis seine Räum-
lichkeiten aus finanziellen Gesichts-
punkten. Trotzdem nahm er öffentlich 
seine Mieter in Schutz: „So schlecht 
sind die nicht“, schildert der 62-Jähri-
ge seine wohl etwas naive Sicht gegen-
über der Ma i n p o st . 

Seinen Angaben zufolge standen 
in den letzten Jahren Hasskapellen 
wie „ko M M a n d o sk i n“, „Fa u st-
R e c h t“  oder „di v i s i o n Ge R M a n i a“ 
auf  der Bühne. In die überregiona-
len Schlagzeilen schaffte es die Gast-
wirtschaft vor wenigen Wochen. 
Sie diente als Ausweichquartier für 
die Geburtstagsfeier des bekann-
ten Neonazi-Hooligans Siegfried  
„SS-Siggi“  Borchardt, nachdem 
die ursprüngliche Veranstaltung in 

dessen Heimatstadt Dortmund durch 
die Behörden unterbunden worden 
war. 

Statt der erwarteten 800 Neona-
zis fanden nur 120 „Gratulanten“ den 
Weg in die baden-württembergische 
Provinz. Selbst das Geburtstagskind 
soll bei dem Konzert der „lu n i k o F 
ve R s c h W ö R u n G“, der neuen Band des 
vorbestraften Ex-„la n d s e R“-Sängers 
Michael  „Lunikoff“  Regener, 
nicht vor Ort gewesen sein. 

Zukünftig wird der geschäftstüchti-
ge Wirt seine Miteinnahmen also aus 
dem Staatssäckel beziehen. Der am 
1. Januar beginnende Vertrag laufe zu-
nächst zwei Jahre, teilte der Landkreis 
mit. Dann wird es im „Rö s s l e“  Alt-
kleider statt grölender und trinkender 
Rassisten geben. In den Augen vieler 
Anwohner ein guter Tausch. 

Rechtsröcke zu Altkleidern: Landkreis 
Rastatt legt Rechtsrocksumpf trocken 

Jauchzet! Jubilieret! 
Heiner wird fünf Jahre alt

FührErhorst, Redaktion

Es war am 16. Dezember 2008, als 
mit einem beherzten Schnabelstoss 
Jungstorch Heinar die ihn geistig ein-
engende Eierschale durchbrach und 
erstmalig das Licht der Welt erblickte. 
In diesem Jahr nun feiert unser gelieb-
ter Führerstorch seinen fünften Ge-
burtstag. Fünf  Jahre, in denen weder 
die Anwälte einer bei Rechten belieb-
ten Kleidermarke noch die Leichtmat-
rosen von der NPD Heinars modischen 
Siegeszug gegen Muff  und Mief  und 
den schlechten Geschmack nationalis-
tischer Eierköpfe aufhalten konnten. 

„Ich werde meinen Jubeltag selbst-
verständlich im Dienste der Sache 
verbringen: Am Eierlikörregal im 
Kaufmannsladen meines Vertrauens“, 
erklärte der Führer der adebarischen 
Bewegung gegenüber unserer Redak-
tion. 

Heinar zeigt sich sehr zuversicht-
lich, dass sein Kampf  gegen Rechts 
keine 1.000 Jahre dauern wird. „Ich 
denke, dass ich in 920 Jahren mit dem 
Thema durch bin. Dann endet nämlich 
auch das 1.000-jährige Reich dieses ös-
terreichischen Migranten.“

Kampf um „Mein 
Kampf“ verloren?

münchEn, MaRc BRandstetteR

Nach dem Willen der bayerischen 
Staatsregierung bleibt H i t l er s  „Me i n 
ka M p F“  im Giftschrank. Die Arbei-
ten an einer kommentierten Fassung, 
die 2015 erscheinen sollte, werden ge-
stoppt – obwohl bereits rund eine halbe 
Million Euro in das Projekt geflossen 
sind. 

Die Kehrtwende der Bayrischen 
Staatsregierung kam unerwartet. Ent-
gegen ihrem ursprünglichen Vorhaben 
soll die Verbreitung des antisemiti-
schen Pamphlets auch nach dem Jahr 
2015 verhindert werden. Die  geplante 
kommentierte Fassung wird einge-
stampft. 

Gegen Veröffentlichungen, die nach 
dem Auslaufen des Urheberrechts er-
scheinen, wolle die CSU-Regierung mit 
Anzeigen vorgehen. 

Das Schicksal der durch das reno-
mierte in st i t u t F ü R Ze i t G e s c h i c h t e 
in München seit August 2012 in Erar-
beitung befindlichen kommentierten 
Fassung ist derweil offen. Der Freistaat 
Bayern sieht aktuell keinen Bedarf, an 
dem Projekt festzuhalten. Unabhängig 
hiervon laufen Überlegungen, die Ar-
beiten an dem interdisziplinär ange-
legten Buchprojekt auch ohne Geld des 
Freistaates zu beenden.

Hier handelt es sich eindeutig um einen „sichtbaren Ausländer“: Pinoccio ist selbstverständlich ein 
italienischer Zeitgenossen.       Foto (M): Adrian Michael /wikipedia, cc


