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        80 Jahre nach der Machtübergabe an adolF hitler – keine chance Für nazis! 



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

          80 Jahre nach der Machtübergabe an adolF hitler…

…beschäftigen wir uns mit den vermutlich 
zehn Morden des „Nationalsozialistischen Un-
tergrunds“ und erschrecken vor dem Versagen 
der Sicherheitskräfte. Die Kette von „Pannen“ 
lässt sehr viele daran zweifeln, dass die natio-
nalsozialistische Ideologie in Deutschland mit 
dem gebotenen Nachdruck bekämpft wird.

…haben Nazis in manchen Regionen Deutsch-
lands das Sagen, verbreiten Angst und Schre-
cken, verfolgen Andersdenkende, schlägern 
und morden. Studien belegen, wie sehr Ras-
sismus und gruppenbezogene Menschenfeind-
lichkeit in die Mitte der Gesellschaft reichen. 
Initiativen und Beratungseinrichtungen, die 
sich dem entgegenstellen und für die Stär-
kung zivilgesellschaftlicher Strukturen ein-
setzen, können staatlicherseits nicht mit 
einer längerfristigen Unterstützung rechnen.

…wird Nazis das Vorrücken in die Mitte der 
deutschen Gesellschaft leicht gemacht. Gera-
de unter jungen Menschen finden sich immer 

mehr, die sich nicht klar abgrenzen können 
von der menschenverachtenden Ideologie, 
die ganz gezielt mit Musik und Partyflair ver-
breitet wird. In dieser Szene ist der „Natio-
nalsozialistische Untergrund“ groß geworden 
und hat anschließend seine Todesspur durch 
Deutschland gelegt.

…ist Jugendarbeit in der Fläche immer dra-
matischer unterfinanziert, vor allem das In-
vestment in Elitestrukturen erscheint renta-
bel. Doch die Elite hat in Zeiten permanenter 
Wirtschafts- und Staatskrise die Demokratie 
nicht entschlossen verteidigt: Knapp zehn 
Jahre nach seinem gescheiterten Putsch-
versuch vor der Feldherrnhalle wurde am 
30.1.1933 die Macht in die Hände von Adolf  
Hitler gelegt. Auch dafür steht die Feldherrn-
halle symbolisch: Die Demokratie kann nur 
von einer Zivilgesellschaft verteidigt werden, 
die sich engagiert für Menschenrechte ein-
setzt.

…sollen ausschnitte aus dem Film „Blut 
muss fließen“- Undercover unter Nazis vor 
einer fortwährenden Verharmlosung neo-
nazistischer Strukturen warnen. die Feld-
herrnhalle ist als projektionsfläche dafür 
prädestiniert wie kaum ein anderes monu-
ment in deutschland.
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