
 

  
 

 

 

 

 
              Leonhard-Frank-Gesellschaft 

 

E  i  n  l  a  d  u  n  g 
 

zu dem Dokumentarfilm 
 

„Blut muss fließen“ - Undercover unter Nazis  
 

und anschließendes Gespräch mit dem Autor und Regisseur Peter Ohlendorf 
 

am Montag, 08.04.2013, 20.30h (Einlass 20.00h) im 
 

Jugendkulturhaus Cairo 
Fred-Joseph-Platz 3, 97082 Würzburg 

 

Als der Journalist Thomas Kuban zum ersten Mal ein Neonazi-Konzert mit 
versteckter Kamera drehte, ermöglichte er Einblicke in eine Jugendszene, 
in die sich kaum ein Außenstehender hinweinwagt. Sechs Jahre später 
hat er rund 50 Undercover-Drehs hinter sich, auch in Ländern jenseits 
deutscher Grenzen. 
Mit Rechtsrock junge Menschen zu ködern und zu radikalisieren – dieses 
Vorgehen scheint gut zu funktionieren: Laut einer Studie ist der Rechts-
extremismus hierzulande zur größten Jugendbewegung geworden. Um 
die Musikveranstaltungen hat sich ein blühender Markt entwickelt: CDs 
der einschlägigen Bands und Merchandising-Artikel werden in Eigenregie 
produziert und in Szeneläden oder über das Internet verkauft. Auf diese 
Weise wird zugleich Geld für die Expansion der Bewegung generiert. 
Der Autor Peter Ohlendorf hat Thomas Kuban auf seiner Reise durch 
Deutschland und Europa mit der Kamera begleitet, auch an Orte, an de-
nen er zuvor versteckt gedreht hat. Im Fokus stehen dabei politische Ent-
scheidungsträger, Behörden und Bürger. Der Protagonist des Films muss 
unerkannt bleiben, sein Name ist folglich ein Pseudonym. Die eigenwillige 
Verkleidung dient nicht nur seinem Schutz, sondern thematisiert in ihrer 

Überpointierung zugleich die Rezeption seiner Person durch die Gesellschaft.“ (Kurzbeschreibung Berlinale 
Archiv) 
Der Film wurde auf der 62. Berlinale 2012 erstmals gezeigt und tourt seit April 2012 durch Deutschland. 
Noch ein weiteres Thema treibt das kleine Filmteam um: „Der Film ist ein gutes Beispiel für den reduzierten 
Umgang mit politischen und gesellschaftlich-relevanten Stoffen innerhalb der öffentlich-rechtlichen Medien-
strukturen in Deutschland: Es gelang nicht, für diese Produktion einen Sender zu finden“, so Peter Ohlen-
dorf. 
 

Der Kostenbeitrag liegt bei € 5,00 und ist an der Abendkasse zu 
entrichten. Reservierung: info@cairo.wue 
 

Wir – die Akademie Frankenwarte, das Jugendkulturhaus Cairo 
und die Leonhard-Frank-Gesellschaft - möchten Sie recht herzlich 
einladen und freuen uns auf Ihr Kommen. 
 
Ausschlussklausel (gem. § 6 Abs. 1 VersG): Personen, die rechtsextremen Parteien 
oder Organisationen angehören oder der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind, sind 
von der Veranstaltung ausgeschlossen. Die Veranstaltenden werden ihnen den Zutritt 
zur Veranstaltung verwehren oder sie während der Veranstaltung von dieser 
ausschließen. 
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