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Der Mann aus Sierra Leone und weitere 
Betroffene sowie drei Angreifer werden in 
der Notaufnahme behandelt. Dabei dringen 
die Männer in den Behandlungsraum des 
Betroffenen ein und greifen ihn erneut an. 
Die nun wieder eintreffende Polizei reagiert 
äußerst unsensibel: Sie verweist den Betrof-
fenen des Geländes und kommt seiner Bitte 
um Schutz nicht nach. Auf den Wunsch, ihn 
mit dem Polizeiwagen vom Ort wegzubrin-
gen, antwortet ein Beamter: »Wir sind doch 
keine Taxi-Zentrale.« Die Angreifer werden 
noch einmal befragt, eine Polizeibeamtin 
erkundigt sich: »Was war jetzt mit dem 
Neger?«

FALL 
WEIMAR

Ein Mann aus Sierra Leone lebt seit elf Jah-
ren in Eisenach und ist an diesem Wochen-
ende in Weimar zu Gast. Er verbringt den 
Abend und die Nacht zum Sonntag in der 
»Wunderbar« in der Gerberstraße, einem 
links-alternativen Zentrum. Gegen sechs 
Uhr morgens ist die Bar dabei zu schließen. 
Zwei unbekannte, unauffällige Männer 
betreten die Bar und bestellen ein Getränk. 
Die beiden öffnen kurz darauf die Ein-
gangstür für drei weitere Männer. Diese set-
zen sich und ziehen ihre Jacken aus, sodass 
Kleidung der Marke »Thor Steinar« zu sehen 
ist. »Thor Steinar« gilt als beliebte Marke in 
der rechten Szene. Die Mitarbeiter_innen 
der »Wunderbar« verfolgen eine Politik, die 
sich gegen Rechtsextremismus wendet, und 
verweisen die Männer des Hauses. Diese 
lassen sich nicht beeindrucken und fangen 
an, zu randalieren. Dabei wird der Gast aus 
Sierra Leone rassistisch als »Scheiß Nigger« 
beschimpft. Nach wiederholter Aufforde-
rung, zu gehen, kommt es zu Bedrohungen 
und Handgreiflichkeiten. Dem eben ras-
sistisch beleidigten Gast wird eine leere 
Flasche ins Gesicht geschlagen. Er erleidet 
schwere Schnittwunden. Mit Eintreffen der 
Polizei beruhigt sich die Situation, vier der 
Männer können gestellt werden.
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Was hat die Polizei getan?

          

       

       

       

       

       

       

FALL WEIMAR 
Fragen zum Text

Welche Taten werden geschildert?

         

       

       

       

       

       

       

Welches Motiv liegt der Tat zugrunde?

         

       

       

       

       

       

       


