Anlage 2

Indizierung extremistischer und gewaltverherrlichender/jugendgefährdender Medien
Bezugnehmend auf die hohe Anzahl der Indizierungsanregungen im laufenden Kalenderjahr, wird hier
beispielhaft auf gewaltverherrlichende und extremistische Textauszüge aus indizierten Tonträgern
verwiesen:
Textbeispiele:

„ … Als Soldaten Adolf Hitlers ziehen wir zum Kampfe aus. Gegen Ost lasst uns fahren, niemand bleibt
zu Haus, zu Haus. Lebe wohl mein Kind, denn im Osten pfeift der Wind. Leb' wohl Mütterlein, heute
muss geschieden sein. Deutsche Frauen und Kameraden streitet alle tapfer mit. Nieder mit den
Bolschewisten. Mit dem Juden und dem Britt´ …”
(Gruppe: Blutslinie – Titel: „Im Osten pfeift der Wind“)
„… Schweinefleisch stopf´ ich dir ins Maul hinein. Kotzt du es aus, schlag´ ich dir die Zähne aus.
Batteriesäure kipp´ ich in dein Gesicht. Weil du (…) mein Land vernichtest. Deine Tora übergieß ich mit
Benzin. Jetzt weißt du Jude, was ich von dir halte (…) Hier kommt der Vollstreckungsschlag,
verdammtes Parasitenpack. Hier kommt der Vollstreckungsschlag, die Glieder trenn´ ich euch ab. Hier
kommt der Vollstreckungsschlag für euch Untermenschenpack. Hier kommt der Vollstreckungsschlag
für den Zentralrat der Juden wird es hart …“
(Gruppe: Preußen Standarte – Titel: „Vollstreckungsschlag knallhart“)
„… Lodernde Flammen steigen empor. Das Himmelszelt, es färbt sich rot. Der Feind des Volkes ist
enttarnt. Er muss nun weg ob lebend oder tot (…) Die deutsche Eiche wird befreit von diesem jüdische
Pilzgeschwür. Es wird ihn nichts mehr schützen hier. Auch nicht seines Gottes Hauses Tür. Die
Synagogen brennen lichterloh in dieser ach so schönen Nacht und bleiben auch die Mauern stehen.
Der deutsche Stahl es niederkracht …”
(Split CD – Titel: „Kristallnacht“)
„… Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. In Libyen, Afghanistan, Syrien, Ukraine, Nordkorea und
Vietnam. Kosovo, Irak, Kambodscha, Jordanien, Nicaragua, Pakistan, Salvador. Alles Kriege made by
JUSA. An allem sind die Juden schuld. Juden sind an allem schuld. Es ist bewiesen, sie sind dran
schuld. An allem Bösen sind die Juden schuld. Sind sie auch nicht an allem dran schuld. Sie sind es
trotzdem, ja sie sind dran schuld. Es bleibt wie es ist auf dieser Welt. An allem sind die Juden schuld …”
(Gruppe: Erschießungskommando – Titel: „An allem sind die Juden schuld“)
„… Niggers and Jews, are everywhere you go. Punks and Reds are the only thing you see. Muslims and
Gays on every place you be. They bring the death to your fatherland. Ethnic cleansing – the only
solution. Ethnic cleansing – white revolution. Ethnic cleansing – kill those scum. Ethnic cleansing – pure
white hate …”
(Gruppe: N.A.Z.I. – Titel: „Ethnic Cleansing“)

