
Undercover unter Nazis

Thomas Kuban

Er hat die Rechtsrock-Szene mit 

versteckter Kamera ausgespäht und 

viel zu oft das „Blutlied“ gehört. 

Und er fragt sich: Warum kann auf 

der rechtsextremen Partymeile über 

alle Grenzen hinweg gefeiert werden?

BERLINALE 2012
[www.filmfaktum.de] Verleih und Vertrieb
„Blut muss fließen“ - Undercover unter Nazis

5. Juni 2014Frankfurt (Oder)
weitere Infos siehe Rückseite



          „Blut muss fliessen“ – undercover unter nazis

Ein Film von Peter Ohlendorf Deutschland 2012, 87’20 Min. (Originalversion), 66’00 Min. (Kurzversion)

Weitere Informationen zum Film und zum 
Filmverleih unter www.filmfaktum.de

ViSdP: Peter Ohlendorf FilmFaktum
Antoniterstraße 9, 79106 Freiburg

Alle Räume befi nden sich im Auditorium Maximum  
Logenstraße 2 (Europa-Universität Viadrina)

Ausschlussklausel: Personen, die rechten Parteien oder 
Organisationen angehören, der rechten Szene zuzuordnen sind 
oder bereits in der Vergangenheit durch menschenverachtende 

Äußerungen in Erscheinung getreten sind, sind von der Verans-
taltung ausgeschlossen.

Infoveranstaltung “RechtsRock in der Bundesrepublik”
Musik ist immer noch eines der zentralen Medien, über das Jugendliche An-
schluss an die Neonazi-Szene � nden, ideologisch geprägt und an die Szene 
gebunden werden. Wichtigen Ein� uss haben dafür nicht nur die Musik 
und die Texte selbst, sondern vor allem die Erfahrungen und Erlebnisse 
auf Konzerten. Die Musikstile reichen dabei von klassischem Rechtsrock 
und LiedermacherInnen, über NS-Blackmetal und NS-Hardcore bis zu 
NS-Hiphop und neonazistischem Poprock. Diese Veranstaltung soll einen 
Überblick über Bands und Personal sowie eine Analyse der neonazistischen 
Musikszene in der Bundesrepublik geben. Außerdem wird es ausreichend 
Raum geben, um mögliche Gefahren und Gegenstrategien zu diskutieren.

Filmvorführung “Blut muss � iessen” - zu Gast:
Regisseur Peter Ohlendorf
Thomas Kuban hat die Rechtsrock-Szene mit versteckter Kamera aus-
gespäht und viel zu oft das „Blutlied“ gehört. Und er fragt sich: Warum 
kann auf der rechtsextremen Partymeile über alle Grenzen hinweg gefeiert 
werden? Der Autor Peter Ohlendorf hat Thomas Kuban auf seiner Reise mit 
der Kamera begleitet. Er wird am Abend ebenfalls anwesend sein und dem 
interessierten Publikum nach dem Film Rede und Antwort stehen.
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