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six-six-seven
HINTERGRUND:
Am 13. Juni 1997 ertrinkt der sechsjährige Joseph
Kantelberg-Abdulla im Freibad der sächsischen
Kleinstadt Sebnitz.
Am 23. November 2000 veröffentlicht als erste die BildZeitung, basierend auf gesammeltem Material der
Mutter des Jungen, einen Artikel, in dem einer Gruppe
von 50 Neo-Nazis, die sich unter den ca. 300
Badbesuchern befunden haben soll, die Schuld am
Tode Josephs gegeben wird; der Fall wird daraufhin
von den übrigen Medien aufgegriffen und aufbereitet.
Die Staatsanwaltschaft schaltet sich ein. Drei
Tatverdächtige werden festgenommen, kurz darauf
aber wieder auf freien Fuß gesetzt. In den folgenden
Wochen finden in Sebnitz aufgrund des großen
Medieninteresses zahlreiche Demonstrationen statt
sowie Kundgebungen von Vertretern auch extremer
politischer Gruppen. Meinungsäußerungen schlagen
sich u.a. nieder im Internet-Gästebuch der Stadt
Sebnitz, das daraufhin geschlossen wird. Die deutschirakische Familie Kantelberg-Abdulla wird aufgrund
massiver Drohungen aus der ‚rechten Szene’ kurzzeitig
aus dem Ort evakuiert. Bundeskanzler Schröder
empfängt die Mutter und drückt sein Beileid aus.
Am 7. Dezember 2000 findet eine Hausdurchsuchung
bei den Eltern statt, die zur Beschlagnahmung des

sogenannten Beweismaterials der Mutter führt. Am Tag
darauf erklärt die Staatsanwaltschaft, es gäbe keine
hinlänglichen Beweise für einen Mord; die Ermittlungen
werden im Laufe des folgenden Monats eingestellt.
Um ihren Prestigeverlust, der sich u.a. im Tourismus
niederschlägt, finanziell aufzufangen, eröffnet die Stadt
Sebnitz ein Spendenkonto. Am 20. Dezember besucht
Bundespräsident Rau die Familie Kantelberg-Abdulla
sowie die drei der Tat zuerst Verdächtigten und tadelt
öffentlich die Medien wegen unsauberer Berichterstattung. Er warnt vor einem West-Ost-Konflikt. Die
Familie Kantelberg-Abdulla wird, Medienberichten
zufolge, seit ihrer Rückkehr nach Sebnitz ausgegrenzt.
Die folgenden Zitate entstammen dem InternetGästebuch des Abiturjahrgangs am GoetheGymnasium Sebnitz 1997, dessen Homepage auf der
Internetseite der Stadt Sebnitz verlinkt war und daher,
nach Sperrung des offiziellen Gästebuchs, von vielen
Usern als Ausweichmöglichkeit wahrgenommen
wurde. Die Beiträge wurden, wo notwendig, anonymisiert und sinnwahrend gekürzt, orthographische
Eigenheiten wurden beibehalten.

Datum: Thu November 23rd 00 - Besucher Nr. 52 - Name: AN ALLE NAZIS VERPISST EUCH AUS
SEBNITZ!
Mitteilung: NAZIS RAUS
Datum: Fri November 24th 00 - Besucher Nr. 53 - Name: T.L.
Titel: An alle Nazis...
Mitteilung: ... wenn wir euch abend treffen, dann werden wir eure braune birne zu matsch treten.
Rache für Joseph!
Datum: Fri November 24th 00 - Besucher Nr. 55 - Name: A.H.
Mitteilung: Abi 97??? warum haben die meisten männer auf eurem foto eigentlich glatzen? hört mal
zu ihr sebnitzer. bei uns in frankfurt/m da isses so: wenn WIR nazis und rassisten sehen, dann kriegen
die erstmal in die fresse. da wird nicht lang geredet. angriff ist die beste verteidigung. da sollte von
euren glatzen sich jemand zu uns hintrauen. aber keine angst... zu euch kommen wir auch noch. und
wenn ihr bewaffnet seid, wir werden es auch sein. auf jeden fall hab ich mir jetzt mal einpaar adressen
aufgeschrieben...
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Datum: Fri November 24th 00 - Besucher Nr. 57 - Name: Brennt Sebnitz Nieder
Mitteilung: Ihr seid eine Schande für Deutschland. Euer Nazidorf sollte gebranntschatzt werden
mit samt seiner beschissenen Einwohner.
Datum: Fri November 24th 00 - Besucher Nr. 60 - Name: Die Rache der Ausländer ich hasse
Sebnitz - E-Mail: Nazikiller@linkehälfte.de
Titel: Ihr verdammten Feiglinge!!!
Mitteilung: Da kann man sehen was ein Abi bei euch wert ist.Alle schauen zu wenn Kinder
getötet werden.Du sollst nicht töten.Du sollst nicht wegsehen.Du sollst nicht schweigen.Du
sollst nicht rechts sein.Du sollst aus der Geschichte lernen.Du sollst nicht doof sein. Lernt
endlich mal die Grundlagen und wiederholt euer Scheißabi in Westdeutschland da hatten
wir das dritte Reich 3mal im Geschichtsunterricht und mich hats nur angekotzt.Aber ihr habt
alle nichts kapiert ihr findets cool ihr blöden Glatzen.
Datum: Sat November 25th 00 - Besucher Nr. 63 - Name: M.S.
Titel: Lernen aus der Vergangenheit
Mitteilung: Vor 56 Jahren haben unsere Eltern und Großeltern nichts gesehen. Vor 3 Jahren
haben unsere Kinder und Enkel nichts gesehen. Ich will keine Unschuldigen verurteilen - für
die muss es schrecklich genug sein, neben feigen Mördern leben zu müssen und sie nicht zu
kennen - aber ich frage die, die sie kennen oder kennen könnten oder vielleicht einmal etwas
gehört haben: Wie fühlt ihr euch? Schreibt darüber, redet darüber! Dass so etwas nie mehr
möglich ist! Nicht in .de und nicht anderswo! Sebnitz ist überall!
Datum: Sat November 25th 00 - Besucher Nr. 66
Mitteilung: Sebnitz wird für mich und die Welt ein Begriff des Bösen sein!
Datum: Sat November 25th 00 - Besucher Nr. 67 Name: gehteuch nichtsan
Titel: schaemt euch!
Mitteilung: ja, in euer arisches bad passen vermutlich keine 300 personen und in euerm
urdeutschen superdorf sind alle lieb. vermutlich gibts es auch keine nazis und die deutsche
urbevoelkerung hat nicht weggeguckt, wo ein kind auslaendischer herkunft bestialisch
ermordet wurde und eure oertliche polizei hat ganze arbeit bei der vertuschung des
unglaublichen verbrechens geleistet. ihr seid spitze: im auslaender killen, im vertuschen, im
rausreden und jetzt im bagatellisieren und anzweifeln. weiter so, euer kurort ist das letzte!
sachsen waren schon immer scheisse.
Datum: Sat November 25th 00 - Besucher Nr. 68
Mitteilung: Ich habe selbst einmal an dieser Schule unterrichtet und kann nur sagen, dass es
ein Ort ist indem man weder weltoffen noch sehr aufgeschlossen ist. Aber um ehrlich zu sein,
kann ich mir nicht vorstellen, dass 300 Menschen so viel Grausamkeit zuließen. Irgendwas
läuft hier nicht richtig. Zum Neonazismus: Ich schäme mich für jeden einzelnen Glatzkopf.
Während DDR-Zeiten haben wir immer zu Freundschaft mit anderen Ländern aufgerufen
und Solidarität. In der DDR gab es keine Neonazis. Finanzielle Unterstützung zum Aufbau
solcher Organisationen kamen aus dem Westen - deshalb wäre ich nicht so übemäßig stolz
ein Wessi zu sein. Vielleicht geht es hier gar nicht um Ossi-Wessi - sondern was denkt die Welt
über uns Deutsche? Ich habe auch einige Jahre im Ausland gearbeitet und unser Ruf ist nicht
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zu gut. Wir sollten überlegen was wir tun können um das zu ändern. Was tut Ihr
Gymnasiasten? Ihr könntet mit der Familie sympatisieren und zeigen, dass Ihr auf ihrer Seite
steht. Das wäre endlich einmal ein positives Signal aus dieser Stadt von der man nur Albträume
bekommen kann!!!!!
Datum: Sat November 25th 00 - Besucher Nr. 71 - Name: L.L.
Mitteilung: Und immer noch tummeln sich hier Dummschwätzer und Neandertaler im
Gästebuch herum! Euch geht’s doch überhaupt nicht um den armen Joseph, der genauso
gut in Bayern, NRW, Hessen oder Schwabenland von braunen Ratten hätte getötet werden
können! Primitive Vorurteile gegen Ostdeutschland verschleudern bringt der Familie von
Joseph nichts! Ich habe beruflich viel mit Menschen aus den Alt-Bundesländern zu tun und
habe dort genauso unsagbar einfältige und dumme Menschen kennengelernt, wie anderswo
auch! Wer hier verallgemeinert um jeden Preis ist auch nicht viel besser als diese intoleranten
braunen Ratten! Was habt Ihr Westdeutschen denn schon für Eure Freiheit getan? Das war
nach dem Krieg reine Glückssache, welcher Landstrich in welche Zone gefallen ist! — Die
größten Volksverhetzer und traurigsten Lebewesen, die dieses Forum [gemeint ist: das
Gästebuch der Stadt Sebnitz; d.B.] frequentiert haben, geben hier Ihren geistigen Dünnschiss
zum besten: „Ihr gottverdammten Drecks-Ossis, für jeden Ausländer den Ihr tötet sollte man
die gesamte OSTZONE eine Woche AUSHUNGERN. Und für Euch Bastarde zahle ich Soli.
Pack bleibt Pack , egal ob rot oder braun. Schade dass der Russe nicht mehr von Euch erledigt
hat.“ A.B. aus Düsseldorf. — „Zuerst freßt Ihr Ossis uns die Haare vom Kopf — und zwar
massiver als alle Scheinasylanten — und nun ruiniert Ihr unseren Staat mit Euren Sozialneidgeplagten Nullnummern wie Skins und PDS. Die Mauer muß endlich wieder her — und
zwar aus Glasbaustein, damit Ihr auch seht, wie schnell wir uns von Euch Asozialen erholen.“
R.H. aus Paderborn. — „IHR SCHEISS KERLE! OSSIS RAUS! DRECK MUSS WEG! MAN SOLLTE
MAL IHRE GLATZKÖPFIGEN KINDER ERTRÄNKEN. MAL SEHEN, WIE SIE OSSIS DANN REAGIEREN.
EIN WORT ZU IHRER POLIZEI. IHR SEID ALLE SO KORRUPT UND SELBST NEONAZIS,DASS ICH
NIE IN IHRE SCHEISS STADT KOMME. ICH GEBE MEIN FERIEN GELD LIEBER IN DER TUERKEI BEI
TUERKEN, DIE SIE JA ALLE NICHT LEIDEN KOENNEN UND UMBRINGEN, AUS ALS BEI IHNEN
GEHIRNAMPU- TIERTEN, SCHEISS OSSIS! WENN ICH AUS SEBNITZ KAEM, WUERD ICH MICH IN
NAECHSTER ZEIT NIRGENDWO ANDERS ZEIGEN.“ J. aus Hessen. — „Mich kotzt die braune
Brut aus der DDR an, das faule Gesockse aus den Plattenbauten, die Soziallasten und
Deutschlands Schande auf Mallorca. Jeder Neger ist mehr wert als ein Bus voll Ossis. Bleibt
drüben und haltet das Maul, wenn ihr auf unsere Kosten fresst.“ F. aus Bayern — Diese
zitierten Volksverhetzer haben sicher die Grundschule nicht geschafft und sind auch nicht
der westdeutsche Durschnitt, denn ICH WILL NICHT VERALLGEMEINERN! Aber ziemlich
bescheuert sind sie schon! +++ Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit +++
Datum: Tue November 28th 00 - Besucher Nr. 78 - Name: M.R.
Mitteilung: Nachdem gestern in den Medien die Mitteilung kam, daß die 3 Hauptverdächtigen
wieder frei gelassen wurden, bin ich zwar kurz ins Grübeln gekommen. Aber es steht nach
wie vor für mich fest, daß der kleine Junge nicht eines natürlichen Todes gestorben, und
sehr wahrscheinlich doch zuerst gequält, und dann getötet worden ist. Grüße aus dem
Saarland
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Datum: Thu November 30th 00 - Besucher Nr. 84 - Name: G.P.
Mitteilung: ekelig, das bei euch lesen zu müssen. diese windelweiche formulierung über
den „anlaß“, warum die homepage offline ist. [gemeint ist folgende: Sehr geehrter Besucher,
aus bekanntem Anlass haben wir die Seite des „Abiturjahrgangs 1997 des Goethe-Gymnasium
Sebnitz“ zum Schutze der aufgeführten Personen vorläufig OFFLINE gestellt. ; d.B.]
personenschutz!? zu feige, eure gesichter zu zeigen. was habt ihr denn zu befürchten?
schöne demokraten!!! skandalös, was für kreaturen da offenbar ein gymnasium als abijahrgang ausspuckt; erbärmlich, deprimierend. das sollen unser zukünftigen eliten sein.
leisetreter, schlappschwänze, angsthasen— mir graut vor EUCH!!! als ich abi machte, da
hieß das noch „zeugnis der reife“ - ihr jedenfalls habt eure unreife mit eurer positionierung
dieser tage dokumentiert. wenn nicht schlimmeres zu befürchten ist: ist gar unter euch
rechtes gesindel, das angst hat, jetzt da die augen der zivilisierten welt in euren winkel
blicken, wiedererkannt zu werden? vermutlich, ich will nicht gleich das schlimmst unterstellen,
erklärt sich eure entblödung simpler: ihr seid simpel, wie die bekannten drei affen - nix sehen,
hören, sagen. sich einfach raushalten. die verblichene avantgarde von ulbricht über mielke
bis honny hätte an euch toller avantgarde ihre freude gehabt. prima mitläufer, leisetreter
und anpasser. bäääääääääääääääääää.................
Datum: Sat December 2nd 00 - Besucher Nr. 88 - Name: deutscher michel
Titel: abwiegler
Mitteilung: die generation golf findet sich wieder... alles nicht so schlimm. endlich wieder
spaß haben. love parade statt lichterkette (in sebnitz grade abgesagt). wie bekennen us
ganz offen - zu unserer dusseligkeit. und kriegen noch zuspruch von gemütlichen
rheinländern, denen ihr hannen alt oder küppers kölsch eh wichtiger ist als ein
WARUMAUCHIMMER totes kind oder gar so’n paar zusammengeschlagene fremde... lest
heine: denk ich an deutschland... oder auch: hölderlin über diese sanften barbaren
Datum: Sat December 2nd 00 - Besucher Nr. 90 - Name: [der Verwalter der Seite]
Mitteilung: Ich denke, es wird Zeit, dass ich mich hier mal kurz äußere! Als einer der zwei
Verantworlichen für diese Seite möchte ich erstmal begründen, warum unsere Seite zur Zeit
vom Netz gegangen ist: In den letzten Tagen haben sich die Ereignisse überschlagen, und
da es für uns in der Kürze der Zeit nicht zu realisieren war, unsere Seite in der Hinsicht
abzuändern, sämtliche Adressen und Telefonnummern von der Seite zu radieren, ist vorerst
alles offline gegangen. Das hat den Hintergrund, daß völlig unbeteiligte Personen im Fall
Joseph persönlich angegriffen wurden, was ich irgendwie nicht verstehe!? Ich war in den
letzen zwei Wochen im Rheinland zum Seminar und habe zum Glück das ganze Theater hier
in Sebnitz nicht miterlebt. Als ich zum ersten Mal den Fall im TV sah, hat es mich fast vom
Stuhl gehauen, all diese Fernsehberichte... schön dramatisch dargestellt. Das was passiert
sein soll, ist schlimm, und ich hoffe, es wird so schnell wie möglich aufgeklärt. Aber das, was
die Presse daraus gemacht hat, finde ich noch schlimmer. Ich hätte den Presseberichten
auch Glauben geschenkt, wüßte ich es nicht besser ... und ganz Deutschland zerreißt sich
erstmal das Maul auf unserer Page, bevor man so langsam mitbekommt, das etwas vielleicht
doch nicht so richtig stimmen kann. Eigentlich ist es ja egal, wer beschimpft wird, hauptsache,
man kann seinen Senf dazugeben, tja und da scheint sich unsere Abi-Seite ja angeboten zu
haben. Da waren paar auf dem Foto, wo manche sich einbilden, sie wären rechts also sind
die platt zu machen, und weil diese Leute noch 70 Mitschüler haben, die aufs Sebnitzer
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Gymmi gingen, müssen die gleich noch mit plattgemacht werden. Ich hoffe nur, wenn die
ganze Sache aufgeklärt ist und sich vielleicht doch alles wendet, dass dann noch jemand
öffentlich dazu steht, dass er voreilig geurteilt hat. Aber eigentlich glaube ich das erst gar
nicht. Denn fast jeder war so nett, und hat weder Namen noch Mail-Adresse hinterlassen.
Datum: Sun December 3rd 00 - Besucher Nr. 94 - Name: non, je ne regrette rien [ist: G.P.
(s.o.); d.B.]
Mitteilung: KEINERLEI GRUND FÜR ENTSCHULDIGUNG MEINERSEITS!
Datum: Mon December 4th 00 - Besucher Nr. 95 - Name: H.
Mitteilung: Hey, cool, daß Ihr Eure Homepage offline genommen habt, echt hysterisch das ganze.
Datum: Sat December 9th 00 - Besucher Nr. 103 - Name: K.S.
Titel: pr. dr. med. dr. rer. nat.
Mitteilung: ich finde es blöd, dass es so viele nazis in sebnitz gibt. ich finde man sollte ihnen weh
tun. das ist meine meinung. im übrigen wähle ich meistens die pds und demonstriere häufig
gegen die rechten. dabei ist den antifaschisten die polizei keine grosse hilfe. nein, nein, die polizei
provoziert sogar meistens die linken, um sie dann als gewaltbereit hinzustellen. das ist ihre strategie.
Datum: Sun December 10th 00 - Besucher Nr. 104 - Name: F.K.
Mitteilung: WAAAAAS??????? Die Linke ist genauso wie die Rechte??? Wir laufen nicht rum
und killen Unschuldige!! Wir laufen nicht rum und randalieren im besoffenen Kopf (Punks sind
keine LINKEN!!) Solange solches Gedankengut bei Euch rumkreist (und es gibt verdammt viele
Nazis bei euch!! Kein Fussbreit den Faschisten!) kann doch eure ganze Gegend sowohl
ökonomisch als auch sozial von mir aus direkt in die Hölle fahren!!! Das ist jetzt kein Ossi/WessiDreck, dafür kenne ich zuviele „ossis“ (mags gar net aussprechen) die das ebenso zum kotzen
finden. OSSINAZISKINS FUCK OFF!!! WESSINAZISKINS DIE!!!
Datum: Tue December 19th 00 - Besucher Nr. 107 - Name: J.L.
Mitteilung: Hallo Ihr lieben Abiturienten , Na da ist Euch bestimmt ein Stein vom Herzen gefallen
. Endlich wieder Ruhe in Sebnitz . Aber jetzt ist euer Ort ins wirtschaftliche Abseits geraten und
eine Spendenaktion wurde nötig . Tja , so ist das eben in der Marktwirtschaft , man muss um
seinen Standort kämpfen . Also dachtet Ihr , als die Kacke noch am dampfen war , eine
Lichterkette macht ganz gut Eindruck bei den internationalen Presseleuten . Ist jetzt aber
nicht mehr nötig , oder ?!?! Denn die kurzhaarigen Jungs in Eurer Stadt und an Eurer Schule
sind ja alle unpolitisch oder nur so in der “Sturm und Drangphase “. Viel Spass noch beim
(M)Heucheln .
Datum: Tue December 19th 00 - Besucher Nr. 108 - Name: Anna Ski
Titel: Finde ich gut !
Mitteilung: Finde ich gut, daß euer Gästebuch so stark benutzt wird - Ihr seid mittendrin im
Geschehen, sozusagen zwischen Ost & West, Links & Rechts, und Ihr habt z.Zt. den vielleicht
besten Überblick über die Meinungen und Ansichten, die in Deutschland vorherrschen. Das
finde ich interessant und bietet wohl mehr als genug Material zum diskutieren oder sich seine
eigene Meinung zu bilden. Ich wünsche Euch, daß es in Eurem Gästebuch noch lange nicht
ruhiger werden wird. Gruß vom Bodensee.
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