
Erlebnisse auf der Kundgebung gegen Grauzonenmusik in Pahlen 

• Mehrere (!) Hitlergrüße 

• "zi za Ziegeunerpack" 

• "Ich bin aus Hennstedt, und ja ich bin Mitglied der NPD!" 

• Fans, die die "Ich bin gegen Nazis/rechts"-Sticker verbrannt haben 

• Fan: "Ich bin ja auch dafür: Nazis raus!" Demonstrant (scherzhaft): Ja, aber wo soll 

man denn hin mit den ganzen Nazis? Die will ja keiner haben!" Fan: "Nach Israel!" 

• "Ich geb ja auch zu, ich war früher Nazi, einfach weil mich diese beschissenen Türken 

angekotzt haben!" 

• Fan, der sich zu uns stellt und mit uns diskutierte, wird rausgezerrt und fast verprügelt 

• Sexistisches ("Tschüß, Mädels!", "Müsstest du da nicht Ordnerinin draufschreiben, 

damit‘s noch weiblicher klingt?" etc.) 

• "Wenn du von deinem Sticker das "gegen" streichst, kann da nachher zwischen uns 

noch was laufen" (Sticker: "Ich bin gegen rechts") 

• Diverse Handgreiflichkeiten 

• 2 Flaschenwürfe (Glasflaschen selbstredend), und ein Becherwurf. Zumindest ein 

Flaschenwerfer erhielt von der Polizei einen Platzverweis (dafür vielen Dank!) 

• "Jude" als Schimpfwort 

• Rufe: "Scheiß St. Pauli, scheiß St. Pauli - Hey, hey!" 

• Offensive Gewaltandrohung á la "Wenn ich dich das nächste mal sehe und keine 

Polizei dabei ist, bist du dran!" 

• F.W-Fan:"Weißt du ich hab ja nichts gegen Türken, ich bin ja auch kein Nazi und 

habe viele Freunde die aus dem Ausland kommen!" Ich:"Kannst du mir dann erzählen, 

warum keiner deiner Freunde mit auf das Konzert gekommen ist?" F.W-Fan:"Weil die 

Türken dumm sind und keine Ahnung von guter Musik haben!" 

• "Ich bin in der JU und höre Landser das schließt sich doch nicht aus!" 

• Frau, die gegen Ausländer_innen gehetzt hat und die Todesstrafe für Kinderschänder 

ua. gefordert hat 

• Fan, der behauptete, neben Freiwild auch Egotronic zu hören (wir fragen uns was der 

macht, wenn er Musik 'hört'..Zuhören ja anscheinend nicht) 

• Fan, der den "Ich bin gegen rechts"-Sticker zerriss und auf "Aha, du bist also für 

rechts?" eine Demonstrantin als Schlampe beschimpfte 

• Fan, der den "Ich bin gegen Nazis"-Sticker umänderte in "Ich bin Nazi" 

• Ein Security-Mitarbeiter der im Gespräch meinte das „in Pahlen ein ganz anderes 

Publikum als zum Beispiel in Hamburg erschienen ist“ in Bezug auf offen auftretende 

Neonazis 

 

 

Wer diese Liste noch um weitere Vorfälle erweitern will kann uns gerne unter 

info@jusos-dithmarschen.de anschreiben, dann nehmen wir diese selbstverständlich in 

diese Aufzählung auf. 

   


