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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
ihr haltet hier den “Rechtsextremismus-Reader” aus der Linksjugend ['solid]-Reader
Bibliothek in den Händen. Wir haben diese Textsammlung mit dem Ziel
zusammengestellt, “NeueinsteigerInnen” den Zugang zu linker Gesellschaftskritik zu
erleichtern. Die Texte, die ihr in diesem Heft findet, sind unserer Ansicht nach
geeignet, sich dem Thema Rechtsextremismus zu nähern. Wir haben versucht, eine
halbwegs ausgewogene Mischung aus Klassikern und Sekundärliteratur zu finden.
Die Textauszüge sind von uns immer kurz eingeleitet (fett gedruckt), mit Infos zum
historischen Hintergrund, AutorIn etc.
Bei der Erstellung dieses Readers mussten wir den Themenbereich immer wieder
massiv einschränken, um kein “Telefonbuch” zu produzieren. Es können deshalb in
dieser Publikation nur einige Grundbegriffe angerissen werden. Wir hoffen, dass wir
damit einen Anstoß geben können, an anderen Stellen weiterzulesen und zu
diskutieren.
Wir haben uns bemüht, möglichst einfach geschriebene Texte abzudrucken. Die
Tatsache, dass das Thema aber sehr komplex ist, führte dazu, dass die Texte oft leider
nur verhältnismäßig einfach sind. Deshalb noch ein Tipp zum Schluss: gemeinsam
lesen macht mehr Spaß, mensch kann sich gegenseitig was erklären und vor allem
über das Gelesene diskutieren.
Also, bildet Banden! ;-)
Viel Spaß beim Gewinnen (hoffentlich) neuer Einsichten wünscht euch
euer AutorInnenkollektiv!
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1. Nationalismus
Als Ursache für die Entstehung einer Nation wird die gemeinsame Tradition
angegeben, und somit eine Schicksalsgemeinschaft heraufbeschworen. Doch Sitten,
Sprache, Kultur sind vielmehr Resultat der Bildung eines Nationalstaats. So dienen
Nationalhymnen, Landesfahnen und Rituale lediglich der Identitätsbildung.

KALLE: „Die Vaterlandsliebe wird schon dadurch beeinträchtigt, dass man die lieben
soll, die man heiratet, und nicht die heiratet, die man liebt. Warum, ich
möchte zuerst eine Auswahl haben. Sagen wir, man zeigt mir ein Stückel
Frankreich und ein Fetzen gutes England und ein, zwei Schweizer Berge und
was Norwegisches am Meer und dann deut ich drauf und sag: das nehm ich
als Vaterland; dann würd ich’s auch schätzen. Aber jetzt ists, wie wenn einer
nichts so sehr schätzt wie den Fensterstock, aus dem er einmal herausgefallen ist.“
ZIFFEL: „Das ist ein zynischer, wurzelloser Standpunkt, der gefällt mir.“
B. Brecht, Flüchtlingsgespräche
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Wir sind wir - Eine nationale Psychose
Mit der sogenannten Wiedervereinigung und dem fordernden Ruf „Wir sind das Volk!“ erlebte
auch der deutsche Nationalismus eine ungeahnte Renaissance. Herr Schönbohm muss sich
keineswegs schämen, ein Patriot zu sein, die „deutsche Leitkultur“ ist unbedingt
erhaltenswert, wenn wir ein Tätervolk sind, dann die anderen doch bitte auch. NichtDeutsche, die sich nicht anpassen, müssen „raus, und zwar schnell“, so Kanzler Schröder.
Mit ihrer Parallelgesellschaft werden diese sowieso zur Bedrohung.

Nation - Eine Begriffsklärung
Mit der Auflösung der Agrargesellschaft und der zunehmenden Industrialisierung Ende des
18. Jahrhunderts entstand auch eine neue Schicht, das Bürgertum. Zur Sicherung der
wirtschaftlichen Macht forderte das Bürgertum Teilhabe an der politischen Macht und
„nationale Souveränität“.
Es wird zwischen der Staats- und Willensnation sowie der Kultur- bzw. ethnisch-bestimmten
Nation unterschieden. Während die französische sowie die amerikanische Nation eine
Willensgemeinschaft bildet, der (theoretisch) jedes Individuum – ganz gleich welcher
Herkunft oder Sprache es ist - angehören kann, bilden gerade Abstammung und Sprache die
Kriterien zur Zugehörigkeit zu einer Kulturnation. Gerade Sprachgruppen, die noch über kein
einheitliches Staatsgebiet verfügten, wie Italiener und Deutsche, hingen einem romantischverklärten Nationengriff und der Blut- und Bodenideologie an. Die deutsche Nation verstand
es bereits im 19. Jahrhundert sich nach außen wie nach innen gegen alles Fremde und UnDeutsche, wie Franzosen, Juden, „vaterlandslose“ Sozialdemokraten usw., abzugrenzen.

Gleichheit gleich Ungleichheit
Der Nationalstaat dient der Erhaltung des Kapitalismus. Mit seinem Gewaltmonopol regelt
und begrenzt er das Konkurrenzstreben und fördert so die Vermehrung des Reichtums. Da
der bürgerliche Staat an sich neutral ist, garantiert er all seinen BürgerInnen Freiheit,
Gleichheit und das Recht auf Eigentum.
Nur rechtlich freie Personen können untereinander Verträge abschließen, so z.B. der
Fabrikbesitzer und der Arbeiter. „Der Staat macht alle Menschen vor dem Gesetz gleich –
und sorgt damit und mit der Garantie des Privateigentums für den Weiterbestand der
Ungleichheit.“ Die Garantie auf Eigentum manifestiert diese ökonomische Ungleichheit noch,
indem diejenigen, die nicht über entsprechendes Existenz sicherndes Eigentum verfügen,
ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Doch auch der sogenannte Kapitalist unterliegt dem
Zwang der Kapitalakkumulation, also der Vermehrung seines Reichtums.
Aufgabe des (Sozial-)Staates ist es dabei Humankapital bereitzustellen. Das heißt auch
Mindestlohn einzuführen und die Existenz der industriellen Reservearmee zu sichern.
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Stell dir vor es ist Krieg
und keiner geht hin
Kriege helfen bei der nationalen Identitätsbildung und schweißen die Bevölkerung zu einer
Schicksalsgemeinschaft zusammen. Während Arbeitslosigkeit und Armut verunsichern und
destabilisierend wirken, sind territoriale Kämpfe somit stets stabilisierender Faktor des
Nationalstaats. Hier werden mehrheitlich rassistische Feindbilder konstruiert und eine
gemeinsame heroische Geschichtsschreibung manifestiert. Ganz nebenbei werden
ökonomische Interessen befriedigt, wie die Geschichte des europäischen Kolonialismus
zeigt.
Die starke Verbindung zwischen Nationalismus und Großmachtstreben wird deutlich, wenn
man sich die Geschichte des Deutschen Reiches vor Augen führt. Ohne Kolonialreich konnte
die junge Nation ihr Selbstbewusstsein nur durch einen Weltkrieg aufpäppeln. Dieses
Unterfangen ging schief. Wie sehr schief zeigte sich jedoch erst 1933 mit der Wahl der
Nationalsozialisten sowie 1939 mit dem Überfall auf Polen, der den II. Weltkrieg eröffnete
und die ‚Schmach’ von Versailles vergessen machen sollte.

Schluss mit Schluss
Heute vergessen viele, dass es Deutsche waren, die sich durch ganz Europa gemordet
haben, die mit der sogenannten „Endlösung der Judenfrage“ Massenmord an Millionen
Menschen begingen.
Bereits in den 80er Jahren begann eine leidliche Debatte, ob das ‚deutsche Tätervolk’ nicht
auch oder vielmehr Opfer war angesichts der verheerenden alliierten Bombenangriffe auf
deutsche Städte.
Mit der ‚Wiedervereinigung’ beider deutscher Teilstaaten setzte ein nationalistischer Rollback
ein, der sehr früh in der Ermordung von MigrantInnen und Flüchtlingen gipfelte und
Ausländer- sowie Asylbewerberwohnheime brennen ließ. Später beteiligte sich die nun
größere Bundesrepublik an Kriegen gegen Jugoslawien und Afghanistan.
Tatsächlich sind die klimatischen Bedingungen für einen Geschichtsrevisionismus aus
deutschem Munde blendend: Die Auseinandersetzung mit der britischen sowie
amerikanischen Täterschaft an der angeblich unnötigen Zerstörung von Köln, Dresden und
anderen Städten führt unweigerlich zur Annahme, wenn dort auch Täter sind, so sind wir
(Deutschen) doch ebenso Opfer. Ein Martin Walser hat sich schon mehrfach diskreditiert, die
Novelle Im Krebsgang von Günther Grass stellt den Untergang des mit deutschen
Flüchtlingen voll gestopften Schiffes ‚Gustloff’ dar, ohne zu bemerken, dass der durchaus
berechtigten ‚Vertreibung’ der deutschen Bevölkerung im Zuge des verlorenen Krieges ein
‚Blut und Boden’-Feldzug der deutschen Herrenmenschen vorausging. Jörg Friedrich
schließlich erklärt uns in Der Brand die Totalität der alliierten Bombardierungen, indem er
einfach und schmerzlos aus Kellerräumen Krematorien werden lässt und die britische
‚Bomber Group 5’ als ‚Einsatzgruppe’ bezeichnet.
Seit geraumer Zeit fordern die ‚Vertriebenen’ ein Dokumentationszentrum, welches Unrecht
an Deutschen darstellt und so dem revisionistischen Diskurs zuträglich ist. Unterstützung
aus der Politik können sich ‚Sudetendeutsche’ und ‚Schlesier’ dabei sicher sein.
Mittels der Täter-Opfer-Verdrehung wird dem sogenannten deutschen Volk eine nationale
Identität vermittelt, die zwar keine weiße Weste vorzuweisen hat – die deutsche Schuld an II.
Weltkrieg und Holocaust bezweifeln noch die Wenigsten – doch haben wir gleichsam Opfer
zu beklagen.
Diese makabre Geschichtsverfälschung führt auch zu Rückschritten (siehe Fall Hohmann),
wird aber an dem Fortschreiten eines neuen Nationalbewusstseins nichts ändern.
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Ich bin deutsch, ein Stolzer zu sein!“
So ist auch die Ende 2004 entbrannte ‚Patriotismus-Debatte’ lediglich Symptom einer wieder
erstarkten, selbstbewussten Nation, die natürlich prompt Veto-Recht im Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen fordert.
Dass Patriotismus/ Nationalismus fast unweigerlich rassistische Ressentiments in sich birgt,
zeigt die populistische Argumentation gegen eine angebliche ‚Parallelgesellschaft’, in der die
Nicht-Deutschen hierzulande leben würden, weil sie so integrationsunwillig sind.
Einhergehend damit wird ein islamistisches Schreckgespenst heraufbeschworen, das
genauso wenig existent ist wie eine Schwemme an ‚fremden’ Einwanderern und eine
vermeintliche Verdrängung oder gar Vermischung ‚deutschen Blutes’ – das es doch gar nicht
gibt. Blut ist eben überall rot.
Ob eine europäische Nation die Nationalismen der EU-Staaten ersetzen kann, darf kritisch
hinterfragt werden. Ohne gemeinsame Sprache, einen einheitlichen Rechtsraum sowie ohne
europäische Kultur und Geschichte kann sich ein Europa lediglich auf seine Konkurrenz mit
den USA sowie seine rassistische Abschottungspolitik gegenüber den Menschen aus dem
Süden stützen.
Y. M.
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2. Historische Dimensionen
Der lange Schatten des Untergangs über die Gegenwart der NS-Vergangenheit
Als im Mai 1945 das endgültige Ende des nationalsozialistischen Regimes besiegelt
wurde, rieben sich die Deutschen verwundert die Augen, so als ob sie aus einen
12jährigen schlechten Traum gerissen worden waren. Schuld oder Mitwirkung an den
Verbrechen der Nazis wollte kaum jemand eingestehen. Beispielhaft dafür stehen die
Einwohner von Städten wie Weimar oder Dachau, die nichts von der Existenz der
Konzentrationslager in ihrer unmittelbaren Nähe gewusst haben wollten, obwohl der
Rauch der Krematorien, in denen die Leichen der Ermoderten verbrannt wurden
täglich zu sehen war. Dementsprechend setzten schnell Deutungen des
Nationalsozialismus ein, die ihn zu einem reinen Produkt gezielter Demagogie und
Manipulation machten und die Deutschen gewissermaßen zu verführten Opfern
Hitlers.

Bruch und Kontinuität
Auf den Konferenzen der Antihitlerkoalition in Jalta und Potsdam, waren sich die Alliierten
einig, dass der Nationalsozialismus mit Stumpf und Stiel auszurotten sei. Das ging von
Vorstellungen, Deutschland komplett in einen Agrarstaat ohne Industrie umzuwandeln
(Morgenthauplan) bis hin zur Überlegung, die Deutschen zu einem Volk von Demokraten zu
erziehen. Einig war man sich einzig in der Überzeugung, dass die Ursachen und Quellen des
Faschismus beseitigt werden mussten. Das bezog sich insbesondere auf die Eliten aus
Wirtschaft, Militär und Verwaltung, denen ein beträchtlicher Anteil am Aufstieg der NSDAP
und an der Aufrechterhaltung des Regimes zur Last gelegt wurde. Letztlich wurde eine
Lösung favorisiert, deren Hauptbestandteil die sog. „Entnazifizierung“ war. Beamte und
Manager, die eng mit dem Regime zusammengearbeitet hatten, sollten aus ihren Ämtern
entfernt und durch demokratisch gesinnte Fachleute ersetzt werden. Außerdem wurden
Prozesse gegen die Hauptkriegsverbrecher beschlossen.
Was zunächst als Programm zur Demokratisierung der deutschen Gesellschaft gedacht war,
erwies sich in der Praxis schnell als moralisches Feigenblatt. Der einsetzende Kalte Krieg
und die Spannungen zwischen den ehemaligen Alliierten führte schnell dazu, dass die alten
Eliten aus Wirtschaft und Verwaltung wieder in wichtigen Positionen anzutreffen waren. Mit
aller Härte wurden zumeist nur die offensichtlich Schuldigen, wie KZ-Aufseher, SS-Schergen
oder NSDAP-Führungskader verfolgt.
Spätestens nach Ende der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesse 1947 setzte ein
allmählicher Prozess der Verdrängung ein. Wiederaufbau, politische Rehabilitierung der
neuen Bundesrepublik und die Systemkonfrontation des Kalten Krieges rückten in den
Vordergrund des öffentlichen Interesses - die Beteiligung der vielen Mitläufer und
Opportunisten wurde sukzessive ausgeklammert. Eine Aufarbeitung der Geschichte war
nicht erwünscht und fand auch nicht statt. Stattdessen wurde die Deutungshoheit über das
Vergangene in der Öffentlichkeit Menschen überlassen, die selbst zutiefst verstrickt in das
System Nationalsozialismus waren. Memoiren von Generälen (bspw. „Verlorene Siege“ von
8

Nazi-Marschall von Manstein) und vermeintlichen Kriegshelden fanden reißenden Absatz,
Zeitschriften wie „Der Landser“ verzerrten das Bild des Zweiten Weltkriegs in ihrer
Darstellung als normalen Krieg, indem die Dimension des Vernichtungskrieges gegen Polen
und die Sowjetunion bewusst ausgeklammert wurde. Die halbherzige Entnazifizierung, die
Ende der 40er Jahre von den Westalliierten komplett beendet wurde, trug erheblich dazu bei,
dass sich Mythen und Legenden bildeten, die heute noch in weiten Schichten der deutschen
Bevölkerung verankert sind – so etwa die von der ehrenhaften Wehrmacht.
Im Alltagsbewusstsein fand Aufarbeitung entweder nicht oder sehr verklärend statt. Nur
Wenige waren in der Lage ihre individuelle Rolle zu reflektieren und so die Verantwortung,
die sich aus ihrer Vergangenheit ergab anzunehmen.

Die Kinder der Täter
Das Klima des Schweigens über die Vergangenheit war notwendige Voraussetzung für den
Aufbau der Bundesrepublik. Experten aus Wirtschaft und Verwaltung waren dringend
benötigt, der Aufbau der Bundeswehr ohne ehemalige Offiziere der Wehrmacht nicht
denkbar. Dementsprechend wurde lieber nicht nach den Verstrickungen der alten „neuen“
Eliten gefragt. Erst die Generation der Kinder der Täter begann kritische Fragen zu stellen,
ihre Eltern nach ihrer Rolle in der Zeit von 1933 – 1945 zu fragen. Langsam begannen sich
die weißen Flecken in den Biographien der Eltern mit Farbe zu füllen. So wurde z.B.
bekannt, dass der Ministerpräsident Baden-Württembergs, Hans-Georg Filbinger als
Marinerichter noch wenige Tage vor Kriegsende Deserteure hinrichten ließ, nur weil sie
keinen Sinn mehr darin sahen noch sinnlos ihr Leben zu opfern. Auch die Vergangenheit
Bundeskanzlers Kurt-Georg Kiesinger, der als Beamter in das NS-System verstrickt war,
wurde öffentlich gemacht. Zurecht klagte die Generation der 68er das Schweigen ihrer Eltern
an, die nie bereit waren ihre Vergangenheit offen aufzuarbeiten. Seither hat die Debatte um
die NS-Vergangenheit mehrere Wandlungen erfahren.
Waren nach Kriegsende vor allem Kriegsmemoiren und Umdeutungen bestimmend,
wandelte sich das Klima der Gesellschaft hin zu einem offeneren Umgang mit der
Geschichte. Vorangetrieben vor allem durch die neue Ostpolitik der sozial-liberalen Koalition
entwickelte sich eine kritische Geschichtswissenschaft, die ihr Hauptaugenmerk nun auf das
vorher eher stiefmütterlich behandelte Thema Nationalsozialismus richtete. Das Verdienst
dieser ersten intensiven Welle der Auseinandersetzung war, dass sie bestimmte Mythen
angriff und relativierte. So wurde von jungen Historikern besonders die Rolle der
wirtschaftlichen Eliten analysiert, der Herrschaftsapparat erforscht und so die Legende aus
der Welt geschafft, der Nationalsozialismus sei einzig und allein das Ergebnis der
demagogischen Verführungskräfte Hitlers gewesen.

Neue Normalität
Doch diese Phase der Aufarbeitung wurde sehr bald unterbrochen. In mehreren sog.
„Historikerkontroversen“ wurden bald Stimmen vernehmbar die entweder die Gleichsetzung
von Kommunismus und Faschismus als totalitäre Systeme forderten, und so die Verbrechen
des Holocaust auf unzulässige Weise relativierten. Auch die Forderung endlich einen
Schlussstrich zu ziehen wurde zunehmend salonfähig und wird seitdem in regelmäßigen
Abständen mal von der extremen Rechten, mal von vermeintlich „demokratischen“ Politikern
formuliert.
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Auch der Stil der Aufarbeitung hat sich seither grundlegend geändert. Fanden zunächst
theoretisch hochstehende und wissenschaftlich anspruchsvolle Debatten statt, ist die
Aufarbeitung mittlerweile zum Metier von simpel gestrickten Fernsehmehrteilern geworden.
Serien wie „Hitlers Helfer“ oder „Hitlers Frauen“, die vornehmlich von Prof. Guido Knopp
präsentiert werden, bestimmen die öffentliche Diskussion um die Vergangenheit des
Nationalsozialismus. Dabei wird ein entscheidender Rückschritt vollzogen, indem in
trivialisierender Weise wieder Personen in den Vordergrund der Betrachtung gerückt
werden, während die Herrschaftsmechanismen und Strukturen des NS-Staates kaum
erwähnt werden. Damit wird ein Mythos wieder belebt, den die Wissenschaft schon vor 30
Jahren beerdigt zu haben glaubte.
Neben diesen Tendenzen wurde jedoch von anderer Seite weiterhin der Versuch
unternommen, Aufklärung ernsthaft zu betreiben. So zeigt das Beispiel der umstrittenen
Wehrmachtsausstellung wie notwendig auch heute noch die Auseinandersetzung mit der
nationalsozialistischen Vergangenheit ist. Zumal in den letzten Jahren eine neue Tendenz zu
beobachten ist. Zunehmend rückt das Leiden der deutschen Zivilbevölkerung nach und
während des Krieges in den Fokus der öffentlichen Diskussion. Dieser Aspekt war zunächst
genauso ausgeklammert worden, wie die Frage nach Schuld und Verantwortung. Doch
letztlich kennt menschliches Leiden weder Hautfarbe noch Nationalität, von daher ist das
Gedenken auch der deutschen Opfer durchaus legitim. Bedenklich ist aber von welchen
Kreisen und mit welchen Intentionen diese Kontroverse geführt wird. Sie wird bewusst dazu
missbraucht deutsche Verbrechen zu relativieren, ja sogar die Deutschen als die
eigentlichen Opfer des Krieges zu verklären.
Gegen den Missbrauch der Geschichte zur Legitimation und Verherrlichung des alten und
neuen Faschismus wird auch weiterhin nur bedingungslose Aufklärung und
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit helfen. Denn selbst wenn wir unfähig sein sollten
aus der Geschichte zu lernen, sollte sie uns wenigstens zu denken geben. Anlass zur
Wachsamkeit scheint es gerade angesichts des neuerlichen Erstarkens der extremen
Rechten zur Genüge zu geben.
André Keil
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3. Rechte Wahlerfolge
Entwicklung des parteiförmig
organisierten Rechtsextremismus nach 1945
In der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland lässt sich kaum
Kontinuität im rechtsextremen Parteienspektrum feststellen, weder auf organisatorischer Ebene noch hinsichtlich der Wahlzustimmung. Stattdessen hat die
Bundesrepublik bis in die 90er Jahre hinein drei Wellen von Wahlerfolgen
rechtsextremer Parteien erlebt, die im Abstand von jeweils circa zwei Jahrzehnten die
Aufmerksamkeit der politischen Öffentlichkeit auf sich zogen. In der Zeit nach der
Wiedervereinigung setzte eine vierte, von den bisherigen abweichende Erfolgswelle
der rechten Szene ein.

Die erste Welle
Die “erste Welle“ erhob sich direkt nach der Gründung der Bundesrepublik. Abgeordnete der
äußersten Rechten (Deutsche Konservative Partei-Deutsche Rechtspartei DKP-DRP,
Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung WAV) konnten in den ersten Deutschen Bundestag 1949
einziehen. In den darauf folgenden Jahren erzielten verschiedene rechtsextreme
Splitterparteien bei Landtagswahlen gelegentlich unerwartet gute, aber nicht herausragende
Ergebnisse. Die Sozialistische Reichspartei (SRP), die sich stärker als die anderen
Rechtsaußen-Parteien an der nationalsozialistischen Ideologie orientierte und sich als
Sammelbecken für weiterhin überzeugte Nationalsozialisten verstand, verbuchte jedoch
1951 bei der Landtagswahl in Niedersachsen 11% der Stimmen für sich. Nach dem Verbot
der SRP gemäß Art.21 II Grundgesetz durch das Bundesverfassungsgericht im Jahre 1952
fristeten die rechtsextremen Parteien ein Schattendasein und überwanden bei Wahlen selten
die 1%-Marke.
Die in diese erste Welle fallenden Wahlerfolge des rechten Lagers werden weitgehend
überein-stimmend als Nachwirkungen der alten Ordnung, des NS-Staates interpretiert: Die
Wählerschaft der extrem rechten Parteien habe sich zu jener Zeit primär aus ehemaligen
Nationalsozialisten rekrutiert, die mit dem Niedergang des Dritten Reiches ihre Privilegien
verloren hatten und dem neuen demokratischen System eher ablehnend gegenüberstanden.
Neben dem SRP-Verbot leiteten der ökonomische Aufschwung, die wachsende
Integrationskraft des politischen Systems, die innen- und außenpolitischen Erfolge der
Bundesrepublik Deutschland sowie die deutliche Rechtsverschiebung (und zugleich
Integration des „rechten Randes“) der CDU den vorläufigen Abstieg der extremen Rechten
ein. Hinzu kommt, dass in den rechtsextremen Parteien immer wieder Konflikte,
Machtkämpfe und Zersplitterungstendenzen auftraten, die Außenwirkung und Erfolg
beeinträchtigten.
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Die zweite Welle
Die “zweite Welle“ folgte Mitte der 60er Jahre: Die erst 1964 gegründete Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) schaffte bei sieben der insgesamt acht zwischen
1966 und 1968 stattfindenden Landtagswahlen den Sprung über die 5%-Hürde und
verpasste bei der Bundestagswahl 1969 den sicher geglaubten Einzug in das Parlament mit
4,3% der Stimmen nur knapp. Der Parteigründung vorausgegangen war die Erkenntnis, dass
einerseits die Bündelung und Einigung der zersplitterten politischen Kräfte der extremen
Rechten, andererseits verbale Zurückhaltung und ein formales Bekenntnis zur
demokratischen Ordnung für zukünftige Erfolge unverzichtbar seien. Zwar bestanden einige
Gemeinsamkeiten mit der nationalsozialistischen Ideologie, dennoch ist die NPD zur
damaligen Zeit durch ihre besitzbürgerliche wie national-konservative Prägung wohl eher in
der Tradition des Deutsch-Nationalismus anzusiedeln. Der nicht geglückte Einzug in den
Bundestag 1969 führte schließlich den organisatorischen und elektoralen Niedergang der
Partei ein.
Auch hinsichtlich der Ursachen dieses zweiten Rechtsaußen-Aufschwungs besteht in der
Forschung größtenteils Konsens: 1966 wurde eine Große Koalition aus CDU/CSU und SPD
gebildet. Der daraus sich ergebende Mangel an Opposition im Deutschen Bundestag (die
FDP war die einzige Oppositionspartei) ließ auf der einen Seite den Rechtsextremismus, auf
der anderen Seite eine außerparlamentarische, radikaldemokratische, häufig sozialistische
Bewegung (Außerparlamen-tarische Opposition, APO) aufkeimen. Die Zusammenarbeit der
CDU/CSU mit den als „Moskau-gesteuert“ diffamierten Sozialdemokraten, deren Ostpolitik
auf heftigen Widerstand stieß, fand sehr geringe Akzeptanz in der rechtskonservativen
Klientel. Des Weiteren vollzog die FDP in ihrer Oppositionsrolle einen politischen
Linksschwenk. Insgesamt sank so die Integrationskraft der FDP für das nationalliberale
Bürgertum, wie auch die Attraktivität der Unionsparteien für rechts-orientierte Wählerinnen
und Wähler abnahm. Dieses Vakuum am rechten Rand des politischen Spektrums konnte
jetzt die NPD ausfüllen. Sie profitierte zudem von der Wirtschaftskrise, der ersten größeren
Rezession in den Jahren 1966/67. Diese zog einen konjunkturellen Abschwung nach sich
und offenbarte schwere Strukturschwächen einzelner Branchen (unter anderem Kohle,
Stahl) sowie ein beträchtliches staatliches Finanzdefizit. Ihr Ende fand diese zweite Welle mit
dem konjunkturellen Wiederaufschwung und der politischen Rechtsverschiebung der
CDU/CSU nach dem Ausscheiden aus der Großen Koalition in Folge der Bundestagswahl
1969, die eine sozial-liberale Koalition aus SPD und FDP hervorbrachte. Die nun wieder
deutlicher vorhandene Polarisierung im politischen System entzog der – immer wieder intern
zerstrittenen – NPD ihre Wählerbasis.

Die dritte Welle
Die “dritte Welle“ rechtsextremer Wahlerfolge nahm ihren Ausgangspunkt Mitte der 80er
Jahre, besonders als die 1983 gegründete Partei der Republikaner (REP) 1989
überraschend den Sprung in das Berliner Abgeordnetenhaus (7,5%) und das
Europaparlament (7,1%) schaffte. 1992 erreichte die „Rechtsabspaltung“ der CSU – zwei
ehemalige Bundestagsabgeordnete der CSU gehörten zu den Mitbegründern – bei den
Landtagswahlen in Baden-Württemberg 10,9%, 1996 9,1% der Stimmen. Diese Welle zog
sich in Gestalt einer Reihe von Landtagswahlerfolgen nicht nur der Republikaner, sondern
auch der 1971 ins Leben gerufenen Deutschen Volks-Union (DVU) bis in die 90er Jahre
hinein. Die DVU verstand sich als Sammelbecken für die zerfallende extreme Rechte und
steht bis heute unter der autokratischen Führung des wohlhabenden Verlegers Gerhard
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Frey. Sie feierte ihre größten Wahlerfolge vor allem in Norddeutschland (unter anderem
1991 in Bremen 6,2%, 1992 in Schleswig-Holstein 6,3%). Im April 1998 gelang der DVU bei
der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit 12,9% der Stimmen eine Sensation. Was die
politischen Positionen betrifft, bestehen zwischen den Republikanern und der DVU keine
gewaltigen Unterschiede, wobei erstere ihre Forderungen gemäßigter, seriöser, etwas
weniger plakativ präsentieren.
Über die Ursachen dieser dritten Welle herrscht in der wissenschaftlichen Diskussion noch
am Ehesten Uneinigkeit. Sie setzte wieder einmal in Zeiten gesellschaftlich-politischer
Umbrüche (z.B. Massenarbeitslosigkeit, Sozialabbau, technologische Modernisierung,
Umwälzungen in Osteuropa, Bedeutungsverlust des Nationalstaates, Migrationsbewegungen) ein. Dieser neuerliche Rechtsextremismus-Aufschwung wurde zu einem
gesamteuropäischen Phänomen. Sicherlich ist ebenso ein wichtiger Aspekt, dass die
Unionsparteien nach der Regierungsübernahme 1982 die Hoffnungen des rechten Lagers
auf eine konsequent konservativ-nationalistische Politik enttäuschten. Die von Helmut Kohl
und seinen Gefolgsleuten versprochene „geistig-moralische Wende“ wurde nie in einer von
der äußersten Rechten gewünschten Vehemenz eingeleitet, wodurch diese der Union
desillusioniert den Rücken kehrte und nach anderen Parteien Ausschau hielt. Darüber
hinaus trug die teilweise unglückliche Aufbereitung der angeblichen Asylproblematik sowohl
in der Tagespolitik als auch durch die deutschen Medien (vor allem in den 90er Jahren) zur
Verschärfung der Lage bei. Damit wiegelte man einige Menschen auf, bestärkte sie
scheinbar in ihrer bisher eher verdeckt gehaltenen Meinung und brachte der raffiniert an
gesellschaftliche Ressentiments anknüpfenden politischen Rechten Zulauf. Ferner nutzten
Rechtsextreme die zu dieser Zeit im gesamten politischen Spektrum geführte Debatte über
die neue Rolle des gewachsenen Deutschlands in der Weltpolitik zu ihren Gunsten aus
(Stichwort: „selbstbewusste Nation“). Nicht vergessen werde sollten auch die Folgen und
Probleme der deutschen Einheit, welche unter anderem dazu führten, dass sich einige
Menschen als „Verlierer“ der Wiedervereinigung fühlten und ihren Frust beziehungsweise
Protest z.B. durch die Wahl rechtsextremer Parteien ausdrückten.

13

Die vierte Welle
Neben diesen drei Wellen schäumte in den 90er Jahren – zeitweise parallel zur dritten – eine
“vierte Welle“ auf, die sich jedoch diesmal nicht ausschließlich an Wahlerfolgen festmachen
lässt: Die NPD erlebte mit der Wahl Udo Voigts zum Parteivorsitzenden 1996 einen neuen
Aufschwung. Ihm gelang es, verstärkt einsetzende Parteiaustrittstendenzen zu bremsen.
Weiterhin begann eine inhaltliche Neuorientierung. Es wurden vermehrt sozialpolitische
Themen in rechtsextremer Lesart aufgegriffen und nationalrevolutionäre (antiamerikanische
und antiimperialistische) sowie nationalsozialistische Ideologiefragmente propagandistisch
genutzt. Ein aggressiver Antikapitalismus rückte in den Vordergrund. Der inhaltlichen
Verschiebung korrespondierte auf bündnispolitischer Ebene eine Öffnung der Partei
gegenüber Neonazis. Dieses durchaus innerparteilich starken Einfluss ausübende
Personenpotenzial sammelte sich überwiegend in der NPD-Jugendorganisation, den Jungen
Nationaldemokraten (JN). Man konnte gerade in ostdeutschen Ländern viele neue Mitglieder
gewinnen. Dort bauten nach der Wiedervereinigung – neben einigen etablierten rechten
Parteien und Gruppierungen – die bis dato marginalisierten Neo-Nationalsozialisten
(Kühnen, Worch etc.) ihren Einfluss aus. Eine rechte Alltagskultur, ein völkischer LifestyleMainstream entstand in manchen Gegenden, eng verknüpft mit der Schaffung „National
befreiter Zonen“. Im Ganzen versucht die NPD, diese rechte Alltagskultur zu beeinflussen,
„abzuschöpfen“. Sie kämpft in der subkulturellen, bewegungsorientierten Neonazi- und
Skinheadszene, so z.B. bei Freien Kameradschaften, um Sympathisanten – und hat allem
Anschein nach Erfolg.
Diese Bestrebungen sind vor dem Hintergrund des 1997 von der NPD präsentierten DreiSäulen-Modells verständlich: Die erste Säule ist die Programmatik/inhaltliche Überzeugungsarbeit („Schlacht um die Köpfe“), die zweite die Massenmobilisierung („Schlacht um die
Straße“), die dritte die Wahlteilnahme („Schlacht um die Wähler“). Die „Schlacht um die
Köpfe“ führt die NPD zudem auch verstärkt auf Schulhöfe, um möglichen Nachwuchs schon
frühzeitig auf den „rechten Weg“ zu bringen (z.B. mittels kostenloser Rechts-Rock-CDs).
Durch eine gesteigerte Aktionsorientierung („Schlacht um die Straße“) möchte man darüber
hinaus die jungen Menschen fesseln und zur Hauptbewegung des nationalen Widerstands
avancieren. Einige eindrucksvolle Mobilisierungserfolge sind in diesem Kontext zu
verbuchen, z.B. bei der Demonstration gegen die Wehrmacht-Ausstellung 1997 mit circa
5000 anwesenden Rechtsextremisten oder beim Deutsche-Stimme-Fest (das NPDParteiorgan) 2004 in Mücka/Sachsen mit circa 6000 Anwesenden.
Allerdings glückte es der NPD lange Zeit nicht, bei der „Schlacht um die Wähler“
erwähnenswerte Ergebnisse zu erringen. Dies scheint sich seit September 2004
möglicherweise zu ändern. Die Partei hat vermeintlich keinen größeren Schaden aus dem
(2003 gescheiterten) Verbotsverfahren und der dieses begleitenden öffentlichen Diskussion
seit 2001 gezogen. Fraglich bleibt aber, ob das gute Abschneiden der NPD bei der
Landtagswahl in Sachsen mit 9,2% (und der DVU in Brandenburg mit 6,1%) eine mächtige
Welle rechtsextremer Wahlerfolge einleitet. Gewiss kann dieser Wahlerfolg die Auswirkung
einer sich immer stärker ausbreitenden rechtsextremen Alltagskultur, die zu einem
Anwachsen der Wählerschaft führt, sein. Zumindest gelang es der NPD geschickt,
vorhandenes Protestpotenzial (gegen Hartz IV usw.) aufzufangen.
Ralph Kummer
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4. Rechte Zahlencodes
88, 14, RAHOWA –
Rechtsextreme Zahlen-Codes und Kürzungen
Neben politisch klar einzuordnenden grafischen Zeichen wie dem Hakenkreuz, der
„White Power“-Faust oder T-Shirts mit dem Schriftzug „Ich bin stolz ein Deutscher zu
sein“ existiert in der rechtsextremen Szene eine Masse an Zahlen-Codes,
Abkürzungen und Symbolen (z.B. diverse Runen). Der Gebrauch von Zahlen als
Geheimzeichen für bestimmte Begriffe ist mittlerweile unerlässlich für die
szeneinterne Kommunikation. Man findet sie in Briefen und E-Mails (in der Sprache
der Rechten: Elektro-Post oder E-Brief; so wird dann auch die „Homepage“ zur
„Heimatseite“), auf Kleidungsstücken, Aufnähern, Aufklebern, in Telefonnummern der
Versandhandelsfirmen von Neonazi-Devotionalien, auf Fanzine-Cover, in Liedtexten
und eingearbeitet in Kennzeichen zumeist verbotener Organisationen.
Die Zahlen stehen häufig stellvertretend für die jeweiligen Buchstaben des Alphabetes. Die
Zahl 18 (der erste und achte Buchstabe im Alphabet = „A“ und „H“) ist dementsprechend der
Code für Adolf Hitler, die „88“ (also: HH) für den Hitler-Gruß „Heil Hitler“. Gerade die
Verwendung der Zahl 88 hilft bei der Umgehung der Strafvorschriften im § 86a StGB
(Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen). Der NS-Parole „Mit
deutschem Gruß“ korrespondiert die „13/47“ (MDG). Als Umschreibung für die international
tätige, in Deutschland verbotene rechtsextreme Skinhead-Organisation „Blood & Honour“,
welche vom englischen Leadsänger der legendären Band „Skrewdriver“, Ian Stuart
Donaldson, aufgebaut wurde, dient die „28“ (BH). Etwas seltener anzutreffen sind die Codes
„146“ und „192“. „146“ (ADF) umschreibt „Auf den Führer“, „192“ (AIB) „Adolf is back“. Die
„3/11“ steht für „KKK“ (drei Mal der 11. Buchstabe), was auf den Ku Klux Klan hindeutet.
„4/20“ ist die Abkürzung für den 20. April – der Geburtstag Adolf Hitlers –, wohingegen „198“
(19 = S; SH) „Sieg Heil“ bedeutet. Eine Parole wie „Deutschland den Deutschen“ wird mit der
„444“ (DDD) codiert.
Die Zahl 14 nimmt Bezug auf die so genannten „14 words“ des wegen Mordes an einem
Juden inhaftierten amerikanischen Rechtsextremisten David Lane – eine in rechten Kreisen
ungemein beliebte Grußformel und zugleich Kampfaufruf: „We must secure the existence of
our people and a future for white children.“ Dieser aus 14 Wörtern bestehende Satz
bedeutet: Wir müssen die Existenz unseres Volkes/ unserer Rasse und eine Zukunft für
weiße Kinder sichern.
Außer den zahlreichen Abkürzungen für rechtsextreme Gruppierungen, Organisationen oder
Parteien (NPD, FAP, HNG, WJ etc.) gibt es eine Fülle weiterer Buchstaben-Codes bzw.
Abkürzungen. „ZOG“ steht für „Zionistic Occupied Government“ (zionistisch besetzte
Regierung/ zionistische Ersatzregierung). Dahinter versteckt sich die nationalsozialistische
Verschwörungstheorie, die auf die „Gelehrten Ältesten von Zion“ zurückgeht. Derzufolge
werden alle Regierungen der Welt insgeheim vom Weltjudentum gesteuert. „Die Juden“
halten also angeblich auf politischer, wirtschaftlicher und medialer Ebene die Fäden in der
Hand und kontrollieren alles. „RAHOWA“ ist die Abkürzung für „RAcial HOly WAr“
(Rassistischer Heiliger Krieg). Gemeint ist hiermit der „heilige Rassenkrieg“: Eine Revolution
sei lediglich durch bewaffneten Kampf zu erreichen, in dem jede nicht-arische Rasse
auszumerzen ist. Die Kurzform „wpww“ steht für „white pride world wide“ (weltweit weißer
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Stolz). „WOTAN“ lautet nicht nur der Name des Hauptgottes der Germanen (Gott des
Krieges, Todes, der Wut, Ekstase, Magie, Sprach- und Dichtkunst), sondern kann auch „Will
Of The Arian Nation“ (Wille der arischen Nation) bedeuten. Die Parole „Nationalisten gegen
Kinderschänder“ beinhaltet das Kürzel „NGK“, „FG“ meint „Führers Geburtstag“, „JdF“ „Jahr
des Führers“. Nicht nur im rechten Lager ist die Kurzform „A.C.A.B.“ für „All Cops Are
Bastards“ (Alle Polizisten sind Bastarde) anzutreffen, womit der Hass auf die Polizei generell
oder bestimmte Polizeimaßnahmen ausgedrückt wird. Einen gleichnamigen Song
veröffentlichte unter anderem die rechtsextreme sächsische Skinhead-Band „Oiphorie“ auf
ihrer CD „Was geht uns das an?“.
Im Gegensatz zu den vorgestellten Zahlen-Codes und Abkürzungen sind unverschlüsselte
Parolen und Grußformeln wie „Deutschland erwache“, „Meine Ehre heißt Treue“ oder „Blut
und Ehre“ auch für Außenstehende leicht verständlich. Die breite Auswahl der in der
rechtsextremen Szene geläufigen Zahlen- und Buchstaben-Codes soll indessen
verdeutlichen, dass man sich eine eigene Sprache, eine „Fachterminologie“ aufgebaut hat.
Diese Kommunikations-Codes erfüllen die Funktion, den Zusammenhalt der Gruppe, das
„Wir-Gefühl“ zu stärken. Andere Menschen werden sprachlich ausgegrenzt, zugleich
vermeidet man durch bestimmte Verschlüsselungen Ärger mit der Staatsgewalt.
Ralph Kummer
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5. Rechte Kleidung
Zeig mir, was du trägst,
und ich sag´ dir, wer du bist?
Einblicke in den rechtsextremen Kleidungsstil

Wie kleidet sich eigentlich der typische Rechtsextreme? Spontan fällt den meisten
Menschen das Erscheinungsbild und der Kleidungsstil der Skinheadszene ein: kurz
geschorene Haare, teilweise Inselhaarschnitt, (Alpha Industries-) Bomberjacken oder
Harrington-Jackets, hochgekrempelte Jeans in Kombination mit schmalen Hosenträgern, wahlweise militärische Tarnhosen, Doc Martens- bzw. Ranger-Stiefel.
Doch diese Utensilien werden auch von nicht-rechten Skinheads sowie – was beispielsweise
Tarnhosen und Doc Martens betrifft – von anderen Subkulturen (Punks etc.) gerne getragen.
Darüber hinaus gibt es Rechtsextreme, die sich gänzlich skinhead-untypisch kleiden. Sie
treten bürgerlich bieder mit Seitenscheitel und „konservativer“ Garderobe auf, ragen nicht
aus der breiten Masse heraus, haben ein unauffälliges Erscheinungsbild. Im Folgenden
werden einige Outfit-Möglichkeiten präsentiert, die im rechten (Skinhead)Lager – aber bis
auf wenige Ausnahmen nicht zwangsläufig dort – anzutreffen sind. Zunächst gilt es jedoch,
manch fehlerhafte Bekleidungs-Interpretation aufzuklären.
Die Farbwahl bei den Stiefel-Schnürsenkeln sollte z.B. größtenteils als Mythos angesehen
werden. Durchaus verbreitet ist bis heute die Meinung, dass weiße Schnürsenkel eine rechte
Geisteshaltung symbolisieren. Dieses Farbentragen erwuchs indessen aus der Fußballanhängerschaft – man trug die Farbe seines Vereins. Es entstanden zwar regional
begrenzte Farbcodes, weswegen sich die Verbindung einer bestimmten Farbe zur
rechtsextremen Gesinnung in einigen Gegenden oder Gruppierungen nicht ausschließen
lässt. Ein szeneweit einheitliches Farbsystem existierte allerdings nie. Viel eher zeigen
weiße Schnürsenkel die unter Skinheads wertgeschätzte gute Pflege der Schuhe. In
manchen Regionen Englands fungiert die Farbe Weiß mittlerweile angeblich als
Erkennungsmerkmal für anarchistische Skins.
Ähnlich verhält es sich mit Jacken der Marke „Helly Hansen“: Gewiss gibt es auch
Rechtsextreme, die solche Jacken tragen. Aber grundsätzlich ein politisches Statement
daraus abzuleiten, dass das Logo „HH“ als „Heil Hitler“ gewertet werden kann, ist falsch und
aufgrund der vorschnellen „Schubladisierung“ gefährlich.
Neben den klassischen Doc Martens sind Sportschuhe der Marke „New Balance“ in
Rechtsaußen-Kreisen, jedoch ebenso im gesellschaftlichen Mainstream in Mode. Allerlei
Gerüchte ranken sich um diese Marke. Zum Teil wird behauptet, das große „N“ im Logo
ähnele der so genannten Zündel-Rune und drücke damit Sympathie für den HolocaustLeugner Ernst Zündel aus. Andere sind der Auffassung, dass diese Marke deswegen so
beliebt sei, weil das „N“ als Erkennungszeichen für „Nationalist“ oder „Nazi“ stehe. Die Firma
„New Balance“ beruft sich hingegen auf eine Auftragsstudie aus dem Jahr 2001, nach der
nur 2% der befragten Kunden das N-Logo mit dem rechten Lager in Verbindung bringen (vgl.
Pressemitteilung vom 02.07.2001).
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Bis heute gängiges Skinhead-Outfit sind Button-Down-Hemden der Marke „Ben Sherman“ –
einfarbige, karierte oder gestreifte Baumwollhemden mit dreiknöpfigem Button-Down-Kragen
und Brusttasche auf der linken Vorderseite. Diese äußerst seriös wirkende Kleidung findet
weit über die rechtsextreme Szene hinausgehend Absatz; die Firma wirbt z.B. damit, die
Britpop-Bands „Blur“ sowie „Oasis“ auszustatten. Ebenfalls nicht als eindeutig rechte Marke
ist „Fred Perry“, ein englischer Tennisspieler und Wimbledon-Sieger, anzusehen.
„Perry“-Polo-Shirts, die eher von der smarten, das heißt unmartialischen Skinhead-Fraktion
getragen werden, haben zwei Knöpfe, einen Lorbeerkranz auf der linken Brustseite und
farbige Streifen an Kragen und Ärmeln. Unter Rechtsextremen beliebt ist in Kombination mit
der Grundfarbe die Streifenkombination schwarz-weiß-rot (entspricht den Farben des
Kaiserreiches). In den letzten Jahren sind vermehrt „Fred Perry“-Shirts mit einer von
Anhängern des rechten Lagers nachträglich in den Lorbeerkranz hineingestickten „88“
aufgetreten. Die „88“ steht hierbei für „Heil Hitler“. Seit Anfang der 80er Jahre sind Pullover
und T-Shirts der Marke „Lonsdale“ mit dem Schriftzug „Lonsdale London“ auf der
Vorderseite in der Skinhead-Subkultur (wie auch bei Hooligans) angesagt. Der Firmenname
nimmt Bezug auf Hugh Lowther, den fünften Earl of Lonsdale, der der Erste Vorsitzende der
ersten britischen Box-Vereinigung wurde (1891). Boxen war also aufs Engste mit dem
Namen Lonsdale verknüpft; die 1960 gegründete Firma erlangte insbesondere als Ausrüster
des Boxsports Bekanntheit. Skinheads besuchten in ihrer Freizeit oftmals Boxstudios und
entdeckten so diese Marke, die dem Image der „harten Jungs“ entsprach, für sich.
„Lonsdale“-Pullover und -Shirts sind in der rechten Szene mitunter deswegen so verbreitet,
weil beim Tragen einer geöffneten Jacke über dem Pullover nur noch die Buchstaben „NS“
beziehungsweise „NSDA“ zu sehen sind, was man als Anspielung auf den National18

sozialismus/die NSDAP interpretieren kann. Erwähnenswert ist hier, dass die beiden
englischen Sportmodefirmen „Fred Perry“ und „Lonsdale“ hauptsächlich wirtschaftliche und
nicht politische Interessen verfolgen. „Lonsdale“ engagiert sich allerdings ausdrücklich gegen
Rechtsextremismus. En vogue sind ebenso Kleidungsstücke mit dem Schriftzug der Firma
„Pit Bull“. Neben Jacken, T-Shirts, Hosen gibt es dort beispielsweise Offensiv- und
Passivwaffen wie Schlagstöcke oder Pfeffersprays käuflich zu erwerben. „Pit Bull“ wird nicht
ausschließlich von Rechtsaußen-Anhängern getragen. Dies gilt auch für die Marke
„Troublemaker“, jedoch sind Rechtsextreme ein mit Absicht gewählter Teil der Zielgruppe.
Gemäß dem Skin-Fanzine „Foier Frei“ ist „Troublemaker“ Kleidung von der Szene für die
Szene. Und die Firma „Korntex“ – für Herstellung und Vertrieb von „Troublemaker“
verantwortlich – werde von Menschen aus dem Umfeld der Nürnberger Hooligan-Gruppe
„Red Devils“ geleitet.
Eindeutige Produkte des rechtsextremen Lagers (und nicht in einem Graubereich
angesiedelt) sind z.B. „Masterrace“ (engl.: Herrenrasse), „Patriot“, „Werwolf Germany“ bzw.
„Wehrwolf – Wächter der Heimat“, „Walhall Germany“ oder „Consdaple“. Letzteres ist keine
eigene Marke, sondern ein Schriftzug, der auf Kleidungsstücken anderer Hersteller
angebracht werden muss. Mit dieser Aufschrift versehene Kleidung kann man nur in SzeneLäden oder im entsprechenden Versandhandel erstehen. Wer den „Consdaple“-Schriftzug
trägt, versucht gar nicht erst, Nähe oder Zugehörigkeit zur Rechtsaußen-Szene zu leugnen.
Das „b“ des englischen Wortes für Wächter „Consdable“ änderte man hier in „p“ um. Beim
Tragen von „Consdaple“-Hemden unter einer geöffneten Jacke tauchen nun die Buchstaben
„nsdap“ auf. Ferner ist bisweilen ein Adler mit aufgedruckt, der optisch den in
nationalsozialistischen Symbolen verwendeten Adlern nahe kommt.
Auf „Doberman“-Shirts sind Springerstiefel und Aufschriften wie „100% White“ oder „Made in
Germany“ zu sehen. Wer aber als Rechtsextremer etwas auf sich hält und es sich leisten
kann, trägt seit geraumer Zeit „Thor Steinar“. Diese von der Firma Mediatex vertriebene
erste Designermarke von und für Rechte wurde vor circa zwei Jahren im brandenburgischen
Zeesen gegründet. Die Kleidungsstücke besitzen eine erstaunlich hohe Qualität und edles
Aussehen. Als Aufdruck kann man neben „Thor Steinar“ beispielsweise „Nordland“ oder
„Thule“ lesen. Das Markenlogo beinhaltet zwei altgermanische Runen, die Tyr- und die
Gibor-Rune („Wolfsangel“). Erstere ist nach dem nordischen Kriegsgott benannt und wurde
unter Hitler im Abzeichen der SA-Reichsführerschulen verwandt. Die andere Rune war das
Erkennungszeichen der NS-Werwolf-Einheiten. Solche Anspielungen im Runen-Chic haben
zweifelsohne ihren Reiz: Wer ein Stück dieser nationalen Haute Couture trägt, gibt sich
geschickt als Insider zu erkennen.
Bedeutsam für die rechte Szene sind im Rahmen der nonverbalen Kommunikation auch
Erkennungszeichen wie Aufnäher, Buttons oder Gürtelschnallen. Als Motive werden neben
Bandlogos die üblichen, unter Rechtsextremisten beliebten Symbole (Hakenkreuz, Triskele,
Keltenkreuz, Schwarze Sonne, „White Power“-Faust, Stahlhelm- oder Reichsflaggenmotiv,
Runen etc.) getragen. Manche T-Shirts oder Aufnäher ziert der Schriftzug „Nationaler
Widerstand“, „Alles für Deutschland“, „Deines Volkes Ehre ist auch Deine Ehre“, „Rotfront
verrecke“, „Odin statt Jesus“ oder „My Blood is my Honour“.
Häufig zu sehen sind ebenfalls Halsketten mit dem Thors Hammer. Der Gott Thor, Sohn
Odins, gilt als der stärkste der altnordischen Götter. Er ist Gott des Donners und Blitzes wie
auch des Regens und Windes. Im rechten Lager soll der Hammer Thors zu völkischem
Gemeinsinn unter heidnischen Vorzeichen aufrufen und schließlich das Christentum sowie
gleichmacherische, liberale Ideologien zerschlagen. Allerdings wird dieses Symbol ebenso
gerne von (Death-, Black-)Metal-Bands oder esoterisch-neuheidnischen Gruppen getragen,
die nichts mit rechten Kreisen zu tun haben.
19

Gerade weil die rechtsextreme Szene vielschichtig ist und sich dauerhaft in Bewegung
befindet, sind allgemeine Aussagen bezüglich der typischen Kleidungsart nur schwer zu
treffen. Dennoch entspringt die Wahl einzelner Bekleidungsstücke sicherlich nicht vollständig
dem Zufall, sondern betont als identitätsstiftende Konstruktion die Nähe zu einer Clique oder
Gesinnungsgemeinschaft. Man muss also einen Mittelweg finden, die Wahl bestimmter
Outfits weder überzuinterpretieren noch völlig zu missachten. Es zeigt sich alles in allem,
dass die Aussage „Zeig mir, was du trägst, und ich sag´ dir, wer du (politisch) bist“ viel zu
pauschalisierend ist. Höchstens können einige Anhaltspunkte gefunden werden, die unter
Umständen eine Zuordnung zum Rechtsaußen-Lager erlauben – abgesehen von klaren
Kleidungs-Statements wie „Masterrace“. Erst die Ansammlung mehrerer Szene-Accessoires
ermöglicht zumeist eine etwas zuverlässigere politische Verortung. Hinzu kommt, dass in
den letzten Jahren z.B. von Autonomen Nationalisten der Kleidungsstil der Linken imitiert
wird. So sind auf rechten Demonstrationen immer häufiger Personen mit Che Guevara-Shirts
(als Symbol für eine national-revolutionäre Ausrichtung) oder Palästinenser-Tüchern (als
antiisraelisches, antijüdisches Symbol) zu sehen. Daher bleibt festzuhalten, dass nur
aufgrund des Äußeren keine vorschnelle Einordnung in „rechts“ oder „links“ erfolgen kann.
Statt dessen sollte die Auseinandersetzung mit den jeweiligen politischen Positionen und
Inhalten oberste Priorität genießen.
Ralph Kummer
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6. Rechte Musik
Die Geschichte einer Provokation
Musik ist unsere Waffe
Gefährlicher als Panzer und Granaten
(Sturmwehr: Unsere Musik, 2000)
Der Versuch, Musik zur Agitation gegen unerwünschte Konkurrenten und Meinungen
sowie zur Verbreitung und Glorifizierung der eigenen Person und Ideen zu nutzen, ist
so alt wie die Musik selbst. Vom mittelalterlichen Schmähgesang gegen das feindliche
Nachbarland und dessen Herrscher und Einwohner zum heutigen Rechtsrock gegen
“Scheinasylanten und Kanakenbanden” (Bollwerk, 1993) ist es nur ein geringer
qualitativer Sprung. Die Dämonisierung und Herabwürdigung des und der “Fremden”
zur Vereinigung der eigenen Gefolgschaft hat eine lange Tradition und ist, sichtbar vor
allem in antisemitischen Kontexten, keine Erfindung gegenwärtiger Rechtsrocker.
Beschränkten sich frühere Herrschaftshäuser zumeist auf Sponsoring und Zensur, die
Beschäftigung und finanzielle Förderung von willfährigen und das obrigkeitsstaatliche Verbot
von aufmüpfigen Künstlern und Werken, so professionalisierten und perfektionierten die
Nazis unter Federführung von Goebbels zum ersten Mal in der Geschichte die Propagandafunktion von Musik in allen Lebensbereichen. Es ging ihnen darum, “Macht über die Herzen
eines Volkes” (Goebbels, 1934) zu gewinnen, nicht nur äußerliche Anpassung zu erzwingen,
und im Rahmen dieser “ganzheitlichen” Strategie wurde auch die Musik als “Kampfmittel und
Waffe im Ringen um die deutsche Seele” eingesetzt.
Die rechtsextremen Vereinigungen der Nachkriegszeit pflegten weiterhin ihr spezielles
Liedgut zur Verbreitung und emotionalen Vertiefung ihrer Ideologie. Zwar wurden Lieder mit
eindeutigen NS- bzw. Hitler-Bekenntnissen aus dem (offiziellen) Repertoire genommen und
an die Stammtische verbannt oder pikante Textstellen leicht geändert, doch in der WikingJugend lernten schon Kinder ab 1952 wieder braungefärbtes “Volksliedgut” auswendig, auf
Heimat(vertriebenen)abenden riefen junge und alte Barden nostalgische Erinnerungen
hervor oder zum Kampf gegen den “Volksverräter” Willy Brandt auf.
Aufsehen erregte dies kaum. Denn zum einen spielten sich diese Auftritte überwiegend in
geschlossenen Kleinstveranstaltungen ab, zum anderen unterschied sich das Liedgut der
Rechtsextremen kaum von der etablierten Mehrheitskultur der Kriegs- und ersten
Nachkriegs-generation. Große Teile des populären deutschen Schlagers und der Volksbzw. volkstümelnden Musik strotzten von nationalistischen und rassistischen Ideologiefragmenten; auch in den Liederbüchern von christlichen und Pfadfinder-Jugendgruppen,
sogar in offiziellen Schulbüchern fanden sich noch in den siebziger Jahren mannigfach
rassistische Stereotypen aus Kaiser- und Führer-Zeiten, wurden “deutsche Lande”
besungen, die längst nicht mehr zu Deutschland gehörten. Als sich Mitte der siebziger Jahre
die Rockmusik als Transportmittel für rassistische oder revisionistische Inhalte dazugesellte,
stellte sie eigentlich nur eines der kleineren Genres der von Rechtsextremen benutzten
Musikpalette dar - und daran hat sich bis heute wenig geändert.
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Gründe der öffentlichen Resonanz
Dennoch erreichte diese randständige Farbe rechtsextremen Musikschaffens mit Beginn der
neunziger Jahre eine öffentliche Resonanz, wie es bisher keiner anderen rechtsextremen
Kultur gelungen war. Dies vor allem aus zwei Gründen:
1. Mit Heavy Metal und Oi!-Punk als musikalischer Basis für rechtsextreme Haltungen
stand zum ersten Mal eine Musik im Mittelpunkt, die quasi ausschließlich von UnterDreißigjährigen produziert und konsumiert wurde. Damit waren alle älteren
Generationen aus dem Schneider. Am Pranger stand nicht ihre eigene Musik,
sondern eine, die ohnehin schon von vielen Älteren - völlig unabhängig von der
textlich-inhaltlichen Ausrichtung - als primitiv und nihilistisch, gewalttätig und
aggressions-fördernd abgelehnt wurde.
2. Mit der Verknüpfung von Rockmusik und rechtsextremen Inhalten wurde aber auch
der für die Jugendgenerationen der sechziger und siebziger Jahre identitätsstiftende
Konsens aufgekündigt, Rockmusik sei per se politisch progressiv orientiert. Bis zum
Auftauchen von Rechtsrock war Rockmusik der Soundtrack zur Rebellion der Rocker
und Halbstarken, der Hippies und Kommunarden, der Punks und Hausbesetzer, der
Friedensbewegten und AtomgegnerInnen. Rockmusik markierte für die heute 40- bis
55jährigen eine zentrale, identitätsstiftende Grenze zu ihrer eigenen Elterngeneration,
ein nostalgisches Symbol für die wildeste Phase ihres Lebens. Wer auch in späteren
Jahren noch Rockmusik hörte, erhielt sich ein Stück seiner Jugend, konnte einfach
noch kein “Spießbürger” geworden sein.
Natürlich wusste man insgeheim um die Kommerzialisierung des Rock- und Pop-Business
spätestens seit Woodstock, natürlich las man immer wieder mal in den Zeitungen von
rassistischen Ausrutschern alter Idole wie David Bowie, Eric Clapton, Elvis Costello oder
Rod Stewart, den Bekenntnissen von Neil Young zu Ronald Reagan oder der Hinwendung
von Cat Stevens zum Ayatollah Khomeini. Doch diese traurigen “Ausrutscher” blieben selten
im Gedächtnis haften. Und wenn man noch in den neunziger Jahren in einer Sportarena mit
fünfzehntausend Gleichgesinnten von Mick Jagger mit “You Got Me Rockin‘” begrüßt wurde
und anschließend miterleben durfte, wie Keith Richards als zerrupfter Dieb in der Nacht
seiner Gitarre so dreckig-rauhe Riffs wie vor dreißig Jahren entlockte, vergaß man gerne,
dass man soeben hochdotierten Volkswagenvertretern zujubelte, die ihr “Street Fighting
Men” von einst längst als Abgesang auf die Revolte interpretierten. Rechtsrock säkularisierte
diesen Jungbrunnen, zerstörte den Mythos von der unzerbrechlichen Einheit von Rockmusik
& progressiver Rebellion. Kein Wunder, dass in manchen Kommentaren die Empörung
darüber, dass die rechtsextremen Botschaften mit Rockmusik unterlegt waren, diejenige
über die Textinhalte selbst übertraf.
Rechtsrock erfüllte also deshalb optimale Voraussetzungen, um in den Zenit öffentlicher
Empörung zu geraten, weil er einerseits den eigenen Vorlieben der empörten Rockfans zu
nahe kam, gleichzeitig aber auch in seiner dilettantischen Art und brachialen Härte sowie
dem uniformen Military-Look seiner ausschließlich jugendlichen Fans der eigenen Ästhetik
radikal widersprach, fremd genug war, um als Feindbild und Projektionsfläche für die Sünden
und den Rechtsruck der erwachsenen Mehrheitsgesellschaft zu dienen. Die Welle
rassistischer Gewalt (Hoyerswerda – Rostock – Solingen – Mölln...) hatte manch’ linke und
liberale Illusionen über die Realität der “multikulturellen” Gesellschaft und die DemokratieFestigkeit zahlreicher deutscher Mitbürger auf brutale Weise zerstört. Die starre Fixierung
auf “Skinheads” als Täter und “Rechtsrock” als Anheizer ermöglichten der bürgerlichen Mitte
eine “Verarbeitung” dieses faschistischen Flashbacks durch Auslagerung des Problems in
gesellschaftliche Randzonen.
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Die publikumswirksame Skandalisierung des Rechtsrock – so manche Neonazi-Band wurde
durch die Fernseh- und sonstige Medienberichterstattung bereits bundesweit bekannt, bevor
sie lernten, ihre Gitarren zu stimmen – gab den organisierten Neonazis eine wirksame
Propagandawaffe in die Hand. Was traditionellen Rechtsextremen mit ihren Schulungsabenden, Wehrsportübungen und Propaganda-Aktionen nie gelang – nämlich eine starke
Verbreitung ihrer Ideen unter Jugendlichen zu erreichen –, gelingt den Barden und
Rechtsrockern der jungen, militanten Szenen scheinbar mühelos: Fast in jeder deutschen
Schulklasse trifft man heute auf SchülerInnen, für die Bands wie Landser, Kraftschlag oder
Die Zillertaler Türkenjäger keine Unbekannten sind.

Repressive Massnahmen
Indizierungen, staatliche Beschlagnahmen oder elterliche Verbote haben daran nichts
ändern können. Im Gegenteil: Verbote wecken offensichtlich gerade das Interesse an dem
Verbotenen, Indizierungen – in Verbindung mit oft sensationsheischenden, aber wenig
sachkundigen Mediendarstellungen – steigern nachweislich die Auflagen der indizierten
Tonträger. Die wirksamste Waffe gegen Musik mit rechtsextremen und rassistischen Inhalten
sind immer noch die Geschmacksgrenzen der Gleichaltrigen und die qualitativ besseren
Angebote der nicht-rechtsextremen Konkurrenz.
Klaus Farin, Leiter des Archiv der Jugendkulturen e.V. Berlin
www.jugendkulturen.de

Die „Aktion Schulhof

- wie NeofaschistInnen mit Musik Nachwuchs werben wollen
Die Hintergründe
Anfang Juni wurde bekannt, dass extrem-rechte Plattenlabels und über 56 neofaschistische
Organisationen planen CDs kostenlos an SchülerInnen zu verteilen. Die CD, die unter dem
Titel „Anpassung ist Feigheit – Lieder aus dem Untergrund“ soll gezielt auf Schulhöfen und
Jugendzentren verteilt werden, und so Nachwuchs für das Spektrum der sog. „Freien
Kameradschaften“ rekrutieren.
Auf der CD sind Bands vertreten, die seit vielen Jahren fester Bestandteil der deutschen
Nazirock-Szene sind. So tauchen Namen wie Noie Werte, Stahlgewitter, Hauptkampflinie,
Spirit of 88 (der Geist Hitlers), H8machine (sprich: Hatemachine), Frontalkraft oder Aryan
Brotherhood (Arische Bruder-schaft) auf.
Alles Bands, die bereits auf diversen Konzerten der 2001 verbotenen Organisation Blood &
Honour auftraten und die sich bisher durch besonders rassistische und antisemitische Songs
auszeichneten. So wurden am 16.12.2003 sieben Wohnungen von Bandmitgliedern der
Band Stahlgewitter durchsucht – es Bestand der Verdacht auf Volksverhetzung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung.
Auch die anderen Bands sind keineswegs unbescholten. So sind CDs wie „White Power
Skinheads“ (Spirit of 88) oder „Kraft für Deutschland“ (Noie Werte) Dauerthema bei der
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften. Auch die Mitglieder der Bands sind mehr
als nur schlechte „braune Stadtmusikanten“, so war der langjährige Gittarist von Stahlgewitter, Michael Wendland, Landes-vorsitzender der NPD Baden-Württemberg.
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Das Besondere an der geplanten „Aktion Schulhof“ der NeofaschistInnen ist also
keineswegs, dass es CDs mit rechten Songs geben soll und auch nicht, dass diese an
Schulen in Umlauf gebracht werden sollen (nach Angaben des rechten Labels Lu-WiRecords sind pro gekaufter Nazi-CD 55 Raubkopien in Umlauf). Viel mehr stellt das offene
und offensive Auftreten der NeofaschistInnen eine neue Qualitätsstufe dar. Fanden Konzerte
bisher äußerst konspirativ und abgeschlossen statt, so scheint die Szene augenblicklich
genügend Rückenwind zu verspüren um offen für sich zu werben.
Die CD selbst ist neben 20 Songs auch mit einem Datenteil versehen, den die potentiellen
NutzerInnen am PC betrachten können. Auf diesem Datenteil sind Kontakt- und
Webadressen von regionalen und internationalen Naziorganisationen verzeichnet. So
werben hier obskure Organisationen wie die „Ostara-Skinheads Sangerhausen“ oder die
„Kameradschaft Bergstrasse“ für sich. Mitglieder dieser Nazi-Strukturen sind auf allen
größeren Nazi-Aufmärschen der vergangenen Jahre vertreten gewesen und mehrfach durch
Angriffe auf Linke und MigrantInnen in Erscheinung getreten.

Die braunen Hintermänner
Die Hintermänner der „Aktion Schulhof“ sind weitestgehend unbekannt. Angesichts der
durchschnitt-lichen Herstellungskosten einer CD, die bei ca. 1 Euro pro CD liegen, stellt sich
die Frage nach den Finanziers. Bei ungefähr 250.000 CDs belaufen sich die Kosten grob
geschätzt auf einen Betrag von mindestens 200.000 Euro.
Vieles deutet darauf hin, dass ausländische Organisationen ihre Finger mit im Spiel haben.
So ist die Webadresse www.schulhof.net, die auf den CD-Covers der Nazis abgedruckt ist
auf einen gewissen Jan Hannson aus Stockholm registriert. Die Vermutung liegt nahe, dass
auch skandinavische NeofaschistInnen das Projekt unterstützen. Zumal Schweden und
Norwegen Zentren mystisch-rassistischer Black- und Deathmetalmusik sind. Möglich ist
auch, dass die CDs in Thailand gepresst wurden, da dort bereits mehrfach illegale CDs
einschlägiger Bands hergestellt wurden.
Laut Verfassungsschutzangaben sind aber zwei vermutliche Hintermänner des Projektes
bekannt. So sollen die beiden Produzenten Lutz Willert aus dem sachsen-anhaltinischen
Kuhlhausen und der aus dem thüringischen Frettenrode stammende Thorsten Heise die
führenden Köpfe der „Aktion Schulhof“ sein.
Besonders Willert, der mit seiner Lebensgefährtin Madlen den Mailorder-Versand Lu-WiTonträger betreibt, ist kein Unbekannter. So stand er hinter Projekten, wie dem berüchtigten
„Radio Germania“, das jahrelang über den Offenen Kanal Berlin faschistische Propaganda in
den Äther blies. Er unterhält außerdem beste Kontakte zur „Hilfsorganisation für nationale
politische Gefangene“ (HNG), die er regelmäßig mit Einnahmen aus dem Versandgeschäft
finanziell unterstützt. Lu-Wi-Tonträger hat in der neofaschistischen Szene einen
ungewöhnlich guten Ruf, zumal viele einschlägig bekannte Rechtsrock-Labels auf Grund
ihrer Gewinne als „Krummnasen“ (so die szene-interne antisemitische Bezeichnung für
profitorientierte „Kameraden“) bezeichnet werden.
Auch Heise ist einschlägig bekannt. So war er niedersächsischer Landesvorsitzender der
mittlerweile verbotenen Freiheitlichen Arbeiterpartei (FAP). Heises Vorstrafenkatalog ist eine
Auflistung von fast allem, was das deutsche Strafgesetzbuch zu bieten hat. 1996 wurde
Heise zu einer Geldstrafe von 2.700 DM verurteilt, weil er auf dem alljährlichen NaziAufmarsch zu Ehren des Hitler-Stellvertreters Rudolf Heß in Wunsiedel eine verbotene NaziUniform trug. Des Weiteren ist er wegen schwerer Körperverletzung, Landfriedensbruches
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und Nötigung verurteilt worden. Im Jahre 2000 wurde Heise zu anderthalb Jahren Haft
verurteilt, weil er Polizisten tätlich angegriffen hatte. Nach Ende der Haftstrafe kaufte Heise
gemeinsam mit seiner Frau ein recht stattliches Fachwerkhaus im thüringischen Frettenrode,
wo heute der Sitz seines „Großhandels für Bild- und Tonträger, Geschenkartikel, Militärbekleidung und –schuhe, Campingartikel“ ist.
Beide verfügen über ausgeprägte Kontakte zur Freien Kameradschaftsszene, die sie mit TShirts, Schmuck und CDs beliefern. Aber auch zu Parteien, wie der NPD bestehen enge
Kontakte. Die Firmen der beiden stellen eine Schnittstelle zwischen den verschiedenen NaziStrukturen, Bands und Konsumenten dar, und nehmen so einen wichtigen Platz in der
neofaschistischen Szene Deutschlands ein.
André Keil

Mehr als nur Musik - zur Entstehung und
Strategie rechter Jugendkultur
Der Versuch rassistische, antisemitische und nationalistische Inhalte mit Musik zu
verpacken, damit mehr Einfluss auf junge Menschen auszuüben, ist nicht neu. Das im
Sommer 2004 bekannt gewordene „Projekt Schulhof“ spricht jedoch für eine neue Qualität in
Strategie und Anspruch, vor allem aber hinsichtlich ihrer organisatorischen und finanziellen
Ressourcen der extremen Rechten. Darüber kann auch das Ausweichen auf die Verbreitung
über das Internet nicht hinwegtäuschen, das eine Reaktion auf den Beschlagnahmebeschluss des Amtsgerichts Halle ist.
Bereits in den vergangenen Jahren hat sich >rechte Musik<, die einst in volkstümlicher oder
schlechter Drei-Akkord-Musik daherkam, auf unterschiedlichste musikalische Richtungen
ausgeweitet. Die Spannbreite reicht inzwischen von härterer Rock-, Gothic- und Black MetalMusik über Hiphop und Techno bis hin zu gecoverter Schunkel- und Schlager-Musik mit
einschlägigen Texten.
Das Medium Musik ermöglicht es vergleichsweise einfach, junge Menschen mit politischen
Botschaften zu erreichen - und das überregional. So transportieren Rassisten ihr Weltbild
und wirken an der politischen Meinungsbildung mit. Die Auflagen dieser Musikproduktionen
sind bei den Top-Bands der Szene inzwischen auf über 10.000 Exemplare angewachsen –
in Einzelfällen liegen sie auch deutlich darüber.
Mit dem Internet entwickelten sich nicht nur neue Vertriebswege und Verkaufsmöglichkeiten.
Insbesondere MP3-Tauschbörsen haben dazu beigetragen, dass >Nazi-Songs< problemlos
verbreitet werden konnten. Die kostenlose Verbreitung der Musik im Internet und das
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Kopieren der CDs im „Kameradschaftskreis“ werden offensiv gefördert, um das Hörerpotential zu vergrößern. Größere rechte Labels verzeichnen gerade deswegen neue Absatzund Umsatzsteigerungen. Allein in Deutschland existieren über einhundert Bands und SoloMusiker, die der rechten Musikszene zugerechnet werden.
Konzerte fungieren häufig als Rekrutierungstreffen, als Plattformen für Informationsaustausch und Orte der Verbreitung von Szene-Utensilien, ganz gleich ob Kleidung,
Tonträger, Fanzines[1] oder Bücher. Neonazi-Konzerte mit bis zu 2.000 Besuchern werden
konspirativ durchgeführt. Bundesweit sollen es durchschnittlich zwei pro Woche sein. Die
„Macher“ stammen nicht selten aus den eigenen Reihen. Ein Beispiel hierfür ist "Pühses
Liste": Ein Vertrieb des ehemaligen "Nationalistische Front"-Funktionärs und heutigen NPDBundesvorstandsmitglieds Jens Pühse, der vor einigen Jahren komplett im NPD-Versand
"Deutsche Stimme" aufgegangen ist.
Bis in die neunziger Jahre hinein orientierte man sich kulturell eher an der völkischen und
bündischen Jugend der dreißiger Jahre, als an zeitgemäßen Erscheinungen der populären
Musik oder ihren subkulturell geprägten Gegenbewegungen. Dies war entsprechend
abschreckend und allenfalls interessant für Hinter-Zimmer-Ideologen. Doch mit dem
Aufkommen einer inzwischen Subkulturübergreifenden rechten Jugendszene, die in Folge
der rasanten Rechtsentwicklung in der Gesellschaft entstand und sich zunächst am Lifestyle
der Skinheads orientierte, änderte sich dies. Es gelang die Kluft zu überbrücken, die
zwischen eigenen Ansprüchen und denen eher organisationsfeindlich eingestellten
Jugendlichen mit subkultureller Identität, besteht. Die Wahl von Kameradschaftsaktivisten in
den Parteivorstand der NPD stellt exemplarisch einen Schulterschluss dar.
Aber wie kam es überhaupt zu dieser Entwicklung? Viele Jahre galt insbesondere die rechte
Politisierung der Skinheadbewegung als eines der vordringlichsten Ziele. Diese war im
Ursprung von keiner politischen Prägung dominiert und entwickelte in den 1970er Jahren in
Arbeitervierteln englischer Großstädte parallel zum Punk. Man bekannte sich zur „Working
Class“ - zur Punkmusik gesellten sich Oi![2]- und die ursprünglich aus Jamaika stammende
Ska-Musik[3]. Punks und Skins, das waren damals zwei Seiten einer Medaille. Eine
Jugendrebellion, die mit Bands wie den Sex Pistols, The Clash, Cock Sparrer und Sham69
eingeläutet wurde. Es dauerte nicht lange bis sich auch hierzulande die Skins nach den
Punks zu einer eigenständigen Jugendkultur entwickelten.
In England prägte vor allem die Band „The Skrewdriver“ um den Sänger Ian Stuart
Donaldson, den „neuen“, politisch-rechten Teil der Skins. Anfangs mit unpolitischen Texten
gestartet, bauten sie sich rasch einen ernstzunehmenden Hörer-Kreis auf. Die Band gilt seit
den 1980er Jahren als faschistische Neonazi-Gruppierung, die zudem einen maßgeblichen
Anteil an der Gründung des internationalen „Blood and Honour“-Netzwerks hatte. Stuart
wurde bekannter Aktivist der britischen „National-Front“.
In der BRD war die Verbindung zwischen Neonazis, Musikgruppen und Skinhead-Bewegung
zunächst nicht derart eng geknüpft. Angespornt durch die Erfolge in England propagierte der
bekannte Neonazi Michael Kühnen (Wiking-Jugend) Mitte der 80er Jahre in einem Interview,
daß er mit seiner Organisation neue Anhänger „unter den Skinheads und Fußballfans" zu
rekrutieren gedenke, obwohl diese Zielgruppen „politisch natürlich noch nicht ganz zu uns
gehören". Vor allem die 1995 verbotene FAP erreichte in den 80er Jahren bei mehreren
Fußballvereinen wahrnehmbaren Einfluss auf Teile der Fanszene (dies galt insbesondere für
Dortmund, Frankfurt und Hamburg). Auch in der DDR wurden diese Phänomene in der
zweiten Hälfte der 80er Jahre häufiger wahrgenommen.
Hierzulande wurde in der Skinszene zu dieser Zeit eine Band bekannt, die heute zu den
kommerziell erfolgreichsten deutschen Rockbands zählt und aufgrund ihrer Vergangenheit
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lange umstritten war: die „Böhsen Onkelz“. Ihr Werdegang ist interessant, weil er
exemplarisch für die damalige Entwicklung der Szene steht und, wie der Jugendforscher
Klaus Farin schreibt, das „Image und Selbstbild der Szene (…) entscheidend geformt“[4] hat.
Im Schüleralter als Punkband im Frankfurter Ghetto gestartet, wechselten sie mit Beginn
ihrer Berufsausbildung, gezwungen das Erscheinungsbild zu ändern, in die Skinhead- und
Fußballrowdyszene. Ihre erste Plattenveröffentlichung, "Der nette Mann" (1984), die
hauptsächlich Gewalterlebnisse, Fußballrandale und Deutschland-Patriotismus verarbeitet,
avancierte zum Highlight der damaligen Szene. Fortan galt die Gruppe als erste
deutschsprachige Skinheadband.
Die „Böhsen Onkelz“ äußerten sich zu ihrer Entwicklung 1987 in einem Interview: „Ich bin auf
einem Dorf aufgewachsen, und da wird man jahrelang angepöbelt, nur weil man grüne
Haare hat. (...) Da war Skin halt für mein Denken die beste Ausflucht. Ich bleib gut drauf und
ich kann auch hauen und treten und bin vom Denken noch derselbe. (…) Man wollte halt ein
bisschen mehr auf Härte machen. Und nichts mit Politik, von wegen: ‚Heil Hitler!’ Das
überhaupt nicht. So´n Quatsch. Ich meine, wenn man damals leben würde… Ist doch
Scheiße!“[5].
1985 stiegen sie aus der Skinhead-Szene aus und distanzierten sich später von der
politischen Entwicklung. Andere Teile blieben. Diejenigen, die ihre Identität als Skinheads
nicht aufgeben wollten, und nicht mit Rassisten und Schlägertrupps in Verbindung standen,
bekannten sich häufig zu den SHARP[6]- oder Redskins. Der rassistische Teil radikalisierte
sich unter dem Einfluss von Neonazi-Kadern weiter.
Ein Ergebnis sind Zusammenschlüsse, die schon seit Jahren effektiver und verbindlicher als
Parteien agieren können, beispielsweise das "Hammerskin"- oder eben das bereits erwähnte
"Blood and Honour"-Netzwerk. Beide haben "Sektionen" in Europa und Nordamerika. Trotz
einiger staatlicher Verbote existieren diese Strukturen weiter. Sie wurden umorganisiert,
agieren im Verbotsfall wesentlich konspirativer, aber offensichtlich nicht weniger effektiv.
Die strategische Ausrichtung der Rechts-Außen hat in den folgenden Jahren einen
tiefgreifenden Wandel hinter sich gebracht. Der Kölner Neofaschist Manfred Rouhs, in
dessen politischem Umfeld Bands wie „Störkraft“, „Rheinwacht“ oder „08/15“ gemanagt
wurden, schrieb im Sommer 1993, wenige Wochen nach dem fünffach-tödlichen
Brandanschlag von Solingen: „Gut gemachter 'Rechtsrock' kann helfen, Menschenmassen
wenigstens oberflächlich im patriotischen Sinne zu politisieren. Ist es uns gelungen, einen
Fuß in die Tür des öffentlichen Bewusstseins zu stellen, werden wir die Pforten bald weit
öffnen für unsere in eine bessere Zukunft weisende politische Alternative zu Marxismus und
Liberalismus. [...] Hat der Jugendliche erst einmal an Bands, die patriotische Motive in ihren
Texten verarbeiten, Gefallen gefunden, dann fragt er möglicherweise nach Mehr, nach dem
Woher und Warum des Nationalismus. Das ist der Moment, in dem wir [...] zuschlagen, ihm
Inhalte und Kontakte bieten müssen."[7]
Heute setzen die Strategien neofaschistischer Theoretiker bei der scheinbaren Profilierung
als „nationale Jugend-Opposition“ an, indem sie die attraktive Ausstrahlung von Rebellion
und Aufbegehrung für sich nutzen. Dabei werden auch Merkmale der linken und alternativen
Jugendkultur aufgegriffen und an eigene politische Ziele angepasst. "Rechts sein" gilt als
>IN< und wird als Auflehnung gegen den bürgerlichen Staat und seine Normen, als
Provokation und Aufbegehren verstanden. Im Kern jedoch ist das Agieren der Jungnazis
keine Rebellion im eigentlichen Sinne, sondern die konsequente Weiterführung eines
gesellschaftlichen Konsenses. Ihre Aktionen sind die Fortführung jener Politik, die sie im
Elternhaus, an den Stammtischen und von Verblödungsmedien vorgekaut bekommen – nur
eben mit anderen Mitteln.
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Die Dominanz rechter Jugendcliquen in einigen Regionen kann nicht erstaunen. Vor allem
dort, wo Ansätze alternativer oder dezidiert linker Kultur sowie antifaschistischer Aufklärung,
Bildung und Aktion fehlen, oft noch staatliche Förderung im Rahmen "akzeptierender Sozialund Jugendarbeit" stattfindet, ist diese Entwicklung sichtbar. Dieser Entwicklung muss
sowohl politisch als auch kulturell etwas entgegengestellt werden. Es gilt die Straße, die
Schule, den Jugendclub, die freiwillige Feuerwehr und den Sportverein, kurz alle
Einrichtungen des zivilgesellschaftlichen Lebens, zurückzuerobern. Dort wo keinerlei
Infrastruktur für Freizeitaktivitäten jenseits von Tank- und Bushaltestellen existiert, gilt es
diese überhaupt erst wieder durchzusetzen. Dazu brauchen engagierte Jugendliche
Unterstützung und Mitstreiter, Perspektiven und Initialzündungen - auch das sind Ziele des
CD-Projekts „Aufmucken gegen Rechts“.
Victor Perli
Linksjugend [’solid] Bundessprecher
[1] selbsterstellte Fan-Magazine höchstens vierstelliger Auflage
[2] Der Ausruf "Oi!" ist ein englischer Ausdruck und bedeutet ursprünglich "Hey", "Hallo du
da". Oi ist zudem die Bezeichnung für eine Musikrichtung und einen Lebensstil, vor allem der
Skinhead-Szene. Musikalisch zeichnet sich Oi durch einfachen Liedaufbau, mittleres Tempo,
harte Gitarrenriffs und Refrains zum Mitsingen aus. Auf Instrumentalsolos wird selten Wert
gelegt.
[3] Ska ist eine ursprünglich auf Jamaika entstandene schnelle Tanzmusik. Zu ihren
musikalischen Wurzeln zählen vor allem amerikanischer Rhythm and Blues und zusammen
mit den schwarzen Sklaven aus Afrika eingeführte und auf Jamaika weiterentwickelte
Elemente wie dem Mento, der ersten jamaikanischen Populärmusik. Rhythmisch fällt eine
starke Betonung des Offbeats auf.
[4] Klaus Farin, „Skinheads“, 1993, S.80
[5] Klaus Farin, „Skinheads“, 1993, S.95, zitiert aus Eberwein/Drexler „Skinheads in
Deutschland, Selbstverlag
[6] SHARP: Skinheads against racial prejudice (Skinheads gegen rassistische Vorurteile)
[7] Manfred Rouhs in "Europa Vorn Spezial", Nr.6, Sommer 1993. Manfred Rouhs sitzt seit
September 2004 für die rechte Vereinigung „Pro Köln“ im Kölner Stadtrat
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7. AufMucken gegen Rechts!ein ['solide]s Antifaprojekt
Wenn Faschisten offen für ihre dumpfe Ideologie werben können und die
Öffentlichkeit dem nur betroffen gegenüber steht und im „Notfall“ auch mal eine
Lichterkette für Toleranz bildet, dann ist etwas faul in einem Land. Wenn Schulhöfe
von CDs überflutet werden sollen, auf denen offen zu Hass gegen JüdInnen,
MigrantInnen und Andersdenkende aufgerufen wird, dann ist Betroffenheit fehl am
Platze – dann muss gehandelt werden.
FaschistInnen planen 250.000 CDs mit Nazi-Rock kostenlos an SchülerInnen zu verteilen.
Mit dieser CD soll Nachwuchs für die freie Kameradschaftsszene rekrutiert werden und
rechtes Gedankengut in leicht verdaulichen musikalischen Happen verabreicht werden.
Welche Rolle Musik für die extrem-rechte Propaganda spielt, erklärte der Sänger der NaziBand „Skrewdriver“ Ian Stuart in einem Interview 1992, als er verlauten ließ: „Musik ist das
ideale Mittel, Jugendlichen den NS näher zu bringen. Besser als dies in politischen
Veranstaltungen gemacht werden kann, kann mit Musik Ideologie transportiert werden.“
Die von den FaschistInnen geplante „Aktion Schulhof“ darf also keineswegs unterschätzt
werden. [`solid] hat sich entschlossen nicht zu warten, bis die ersten Nazi-CDs in den
Anlagen laufen, sondern sofort offensiv dagegen vorzugehen. Mit engagierten KünstlerInnen
und Bands, wie den Absoluten Beginnern, Die Sterne, Virginia Jetzt!, Seeed, Irie Révoltés,
Hannes Wader und Konstantin Wecker produzieren wir eine eigene CD unter dem Motto
„Nazis out of School“. Diese CD soll bundesweit an Schulen verteilt werden und den
SchülerInnen Materialien und Möglichkeiten an die Hand gegeben werden, wie sie sich
gegen Rassismus, Faschismus und Intoleranz wehren können.
Uns ist aber auch bewusst, dass eine solche Gegen-Aktion nur ein Tropfen auf den heißen
Stein sein kann, dass damit nur Symptome bekämpft werden, deren Ursachen ganz anders
geartet sind. Eine Gesellschaft in der immer mehr Menschen existenziell bedroht sind, in der
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Armut und Perspektivlosigkeit für viele den Alltag bestimmen, dort entsteht der Nährboden
für Faschismus und Fremdenhass. Es ist klar, dass das Erstarken der extremen Rechten
immer im Kontext zur Zerstörung der sozialen Errungenschaften gedacht werden muss.
Unsere CD soll deswegen nur der Anfang einer breit angelegten Offensive gegen den
erstarkenden Faschismus und für eine offene lebenswerte Gesellschaft sein!

In diesem Sinne:
Keinen Schulhof den Faschisten!
Angesichts der Größenordnung der Nazi-Aktion und der akuten Gefahr, die in den CDs
steckt, muss etwas getan werden. Zumal die von den öffentlichen Stellen geplanten GegenAktionen den von den Nazis gewünschten Effekt eher verstärken als ihn bekämpfen
könnten. So sollen LehrerInnen mit den Schülern sprechen und Nazis gezielt von der Polizei
verfolgt werden.
Dadurch wird aber nur das verstärkt was die Nazis sich wünschen. Sie werden als
stigmatisierte Patrioten aufgewertet, die von allem und jedem verfolgt werden, weil sie die
Wahrheit sagen. Damit werden sie ungewollt mit einer Aura des Subversiven versehen, was
sie für Jugendliche gerade interessant macht. Denn gerade Nazi-Musik erreicht die am
besten, die die Schule fast gar nicht erreicht.
Von daher sind Ansätze gefragt, die nicht in erster Linie mit moralischen Zeigefingern oder
pädagogischen Floskeln daherkommen. Viel wichtiger sind niedrigschwellige Ansätze, die
Kultur, Aktivität und Aufklärung miteinander verbinden ohne dröge anzukommen.
Genau auf dieses Konzept setzt die [`solid] – Kampagne „AufMucken gegen Rechts!“. Hier
soll über Musik aller Stilrichtungen (von Punk, Rock über Raggae bis Hip-Hop) versucht
werden, zu zeigen was Vielfalt bedeuten kann. Dabei steht der bunte Mix aller Stilrichtungen
symbolisch für eine Gesellschaft, in der alle Menschen mit ihren jeweiligen
Lebensauffassungen Platz haben. Die KünstlerInnen, die wir für das Projekt gewonnen
haben, verkörpern diese Auffassung ziemlich deutlich. So sind z.B. Die Absoluten Beginner
am Start, genauso wie Seeed, Jan Delay oder Die Sterne. Sie haben mehrfach deutlich
gemacht, dass Rassismus, Faschismus und Musik nicht zusammenpassen.
Neben thematisch - passenden Songs wird unsere CD ebenfalls einen Datenteil enthalten,
auf dem Texte zu den Themen Rassismus, Faschismus und rechter Gewalt zu finden sein
werden. Außerdem werden dort Organisationen und Initiativen vorgestellt, bei denen sich
Jugendliche gegen Intoleranz und Rassismus engagieren können.
Eine Reihe von UnterstützerInnen konnte für das Projekt bereits gewonnen werden. So
beteiligen sich bspw. IG Metall, DGB-Jugend, VVN-BdA, Auszubildenden-Vertretungen,
SchülerInnen-Vertretungen, PDS - Gliederungen aller Ebenen und viele Einzelpersonen an
unserem Projekt. Die Auflage von 50.000 Stück kann nur dank ihrer Hilfe realisiert werden.
Team von „AufMucken gegen Rechts!“
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8. DGB – gewerkschaftliche Antira-Arbeit
Antirassismus-Arbeit ist in den letzten Jahren insbesondere in den Jugendstrukturen
der Gewerkschaften zu einem wichtigen Thema geworden. Neben zahlreichen
Initiativen der Einzelgewerkschaften (z. B. VER.DI oder IG Metall) ist vor allem auch
der Dachverband DGB in der Antirassismus-Arbeit aktiv. Der DGB war im Frühjahr
1999 – kurz nach dem die rechtsextreme DVU 1998 die Öffentlichkeit mit einem
unerwartet hohen Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt schockiert hatte - einer der
Initiatoren des Projekts 'Für Demokratie Courage zeigen' und ist heute in allen
Bundesländern, in denen das Projekt verankert ist (neben den fünf neuen
Bundesländern sind dies Berlin, das Saarland, Rheinland-Pfalz und BadenWürttemberg), der Hauptkooperationspartner im 'Netzwerk für Demokratie und
Courage'. 'Für Demokratie Courage zeigen' ist ein Projekt der antirassistischen
politischen Jugendbildung, bei der ehrenamtliche TeamerInnen an Schulen, Bildungs-
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und Jugendeinrichtungen Projekttage zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen
durchführen. Die Akteure sind selbst junge Leute, die aus unterschiedlichen Orten
und gesellschaftlichen Umfeldern kommen. Viele von ihnen sind Gewerkschaftsmitglieder, manche engagieren sich in politischen Jugendverbänden, andere arbeiten
in Initiativen mit, und manche sind einfach nur StudentInnen oder Azubis. Sie
verbindet ein gemeinsames Ziel: etwas gegen den schon fast "normalen" braunen
Mainstream, gegen die weitverbreitete Ignoranz, Unwissenheit und Intoleranz, gegen
den alltäglichen Rassismus in unserer Gesellschaft zu tun. Sie positionieren sich
offen und eindeutig gegen Rechts – ein gar nicht so alltägliches Zeichen, dass für
andere, sich politisch noch orientierende junge Menschen (Hauptzielgruppe sind
Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren) durchaus eine positive Vorbildwirkung
haben kann.

Courage-Projekttage
Derzeit gibt es fünf unterschiedliche Angebote, die in allen Bundesländern – abgesehen von
sinnvollen regionalen Anpassungen - nach den gleichen Konzepten durchgeführt werden.
Beim Projekttag A „Schublade offen! Am Anfang war das Vorurteil“ stehen Vorurteile,
Diskriminierung und Rassismus thematisch im Vordergrund. Darüber hinaus diskutieren wir
über Fluchtursachen und Fluchtbewegungen und darüber, wie ZuwanderInnen in
Deutschland leben. Im Projekttag B „Monolizien – die dunkle Seite der Macht ...“ geht es
vordergründig um Diskriminierung und dem Umgang mit Macht. Kernstück des Konzeptes ist
das Planspiel „Monolizien", bei dem du hautnah erleben kannst, wie totalitäre Systeme an
die Macht kommen und was das dann für bestimmte Gruppen von Menschen bedeutet. Um
die Vielfalt von Jugendkulturen auf der einen und rechtsextreme Bestrebungen zur
Gleichschaltung Jugendlicher auf der anderen Seite dreht es sich beim Projekttag C: "We
are different! ". Hier werden auch die verschiedenen Formen von Gewalt thematisiert und
anhand von Situationen erprobt, wie du im Alltag Courage zeigen kannst. Das Europa der
Zukunft – und was das mit dir zu tun hat – ist das Thema von Projekttag E "Europe
unlimited". Du erfährst was es bedeutet, in einem EU-Mitgliedsland zu wohnen oder
"draußen" zu sein, lernst deine persönliche Chancen und Möglichkeiten in Europa kennen
und entwickelst Visionen von einem gerechteren Europa der Zukunft. Last but not least der
Projekttag M: unter dem Titel "Der Information auf der Spur" dreht sich alles rund um das
Thema Medien. Woher weiß ich, welche Information wahr oder falsch ist, wie wird die
öffentliche Meinung, wie werde ich selbst von den Medien beeinflusst, in welchem
Zusammenhang stehen Medien und die Ausprägung rassistischer Denk- und
Handlungsmuster bei den Konsumenten von Informationen?
Die Courage-Projekttage sind kein Unterricht im herkömmlichen Sinne, sondern Angebote,
die von den Jugendlichen - SchülerInnen, Azubis und Jugendgruppen - aktiv mitgestaltet
werden. Die angewendeten Veranstaltungskonzepte beziehen die jeweilige Situation vor Ort
und das direkte Lebensumfeld der Jugendlichen unmittelbar ein. Dabei moderieren die
jeweils zwei (in manchen Fällen auch drei) ausgebildeten, ehrenamtlich tätigen jungen
TeamerInnen den Projekttag und nehmen eine Widerspruchs- und Aufklärungsfunktion wahr.
Thematisiert werden unter anderem Vorurteile, Diskriminierung, Rassismus, Rechtsextremismus, Gewalt und Jugendkulturen, gemeinsam mit den Jugendlichen wird nach
Gegenstrategien gesucht und darüber diskutiert, wie sie selbst vor Ort gegen
antidemokratische Bestrebungen Courage zeigen und gegen rechtsextremistische
Tendenzen aktiv werden können.
Wenn du einen Courage-Projekttag an deiner Schule, deiner Freizeiteinrichtung oder
anderswo haben möchtest, setz dich mit der jeweiligen Landesnetzstelle in Verbindung.
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Unter www.netzwerk-courage.de findest du die Adressen und mehr Informationen zum
Projekt. Das gleiche gilt für junge Leute, die bei uns mitarbeiten möchten. Um als
ehrenamtliche Teamerin oder Teamer selbst Projekttage durchführen zu können, musst du
an einer einwöchigen Schulung teilnehmen, in der du das notwendige Know how erhältst.
Die Termine einer solchen, mehrmals jährlich stattfindenden Teamschulung in deiner Nähe
kannst du in der jeweiligen Netzstelle erfragen.

9. Lesetipps
Grossartige Bücher für denkende Menschen
Wir haben versucht, euch eine kleine List mit Buchtipps zusammenzustellen. Wir
glauben, dass diese Bücher für´s gemeinsam und alleine Lesen geeignet sind. Das
heißt jedoch nicht, dass wir inhaltlich komplett mit den AutorInnen übereinstimmen
oder dass alle Texte sich durchgängig leicht lesen lassen…
„Der Aussteiger“
(Ingo Hasselbach, Hrsg: Winfried Bonengel, Berlin 1994)
„Der braune Faden“
(Conrad Taler, Pappy Rossa Verlag, ISBN: 3894383194)
„Rassismus als flexible symbolische Ressource“
Studie zu rassistischen Argumentationsfiguren (Karin Scherschel, www.transcript-verlag.de)
„Medienrandal. Rassismus und Antirassismus. Die Macht der Medien und die
Ohnmacht der Linken?“ (Hrsg: Autonome a.f.r.i.k.a.-gruppe, Trotzdem Vlg., Grafenau,
1994, ISBN: 3922209483)
„Eine Erdbeere für Hitler. Deutschland unterm Hakenkreuz“
(mit Beiträgen von Hans Mommsen, Hilke Lorenz, Mirjam Pressler, Ursula Wölfel, Hermann
Vinke und Hartmut von Hentig, S. Fischer Verlag, ISBN: 3100096460)
„Demokratischer Antisemitismus“
(Klaus Holz, Die Gegenwart des Anstisemitismus, Hamburger Edition des Instituts für
Sozialforschung 2005)
„Moderne Nazis“
Über die Faschisierung der deutschen Provinz. Ein wachrüttelndes Buch über das Wirken
von NPD & Co. (Toralf Staud, Kiepenheuer & Witsch 2005, ISBN: 3462036386)
„Umsteiger oder Aussteiger?“
Jan Zobels Insider-Buch über Nachwuchsnazis in der NPD ('edition ost', ISBN: 3360010639)
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Linke Buch- und Infoläden
www.a-laden.org
A-Laden - Anarchistischer Infoladen in Berlin-Moabit, Rathenowerstr. 22
www.oh21.de
oh21 - Linker Buchladen in Berlin-Kreuzberg, Oranienstraße 21
www.rotes-antiquariat.de
ROTES ANTIQUARIAT – Berlin, Rungestraße 20

10. Surftipps
www.antifa.de/cms
antifaschistische Aktion

www.antifaschistisch-reisen.tk
Regelmäßig Touren ab Berlin zu Antifa-Demos und Anti-Nazi-Aktionen.
www.h-ref.de
Argumente gegen Auschwitz-Leugner
www.hagalil.com
Jüdisches Online-Portal zu den Themen jüdische Geschichte, Kultur und Religion sowie
Schoah, Antisemitismus und Rechtsextremismus
www.antifert.de
Antifaportal
www.agr.de.ki
Aktionsbündnis gegen Rechts und Unrecht
www.bnr.de
Blick nach Rechts
www.we-will-rock-you.tk
Berlin: Kampagne gegen Nazi-Läden
www.idgr.de
Viele Infos über Neonazis. Mit einem Personen- und Parteienindex zum recherchieren
www.nazis-sind-scheisse.de.vu
Nazis sind scheisse! Songs, Videos, Sprüche, Bilder, Umfragen, Gästebuch, Forum...
www.annefrankguide.net
Wie gegen Rechtsextremismus rüsten? Neue Internet-Plattform soll Schülern Referate
erleichtern.
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www.opferfonds-cura.de
Wer hilft den Opfern? Website bündelt Hilfe.
www.sozialwiss.unihamburg.de/publish/Ipw/Lehr/SHaunss/Seminare/05SoSe/Stoess2000Auszug.pdf
Rechtsextremismus im vereinten Deutschland (Stöss, Richard)
http://de.indymedia.org
offene, nichtkommerzielle Berichterstattung und Hintergrundinfos
www.linksjugend-solid.de
Offener sozialistischer Jugendverband, der sich kritisch zur kapitalistischen Gesellschaft in
den aktuellen politischen Auseinandersetzungen engagiert.

11. Schlusswort
Zusätzliche Bedingung
Wichtig ist nicht nur
daß ein Mensch das Richtige
denkt
sondern auch
daß der der das Richtige denkt
ein Mensch ist.
Erich Fried, Lebensschatten

Die Texte gelesen? Das Meiste vielleicht sogar kapiert? Heftige Diskussionen geführt?
Schon wenn Ihr eine der drei Fragen mit Ja beantworten könnt, dann hat dieser
Reader eigentlich seinen Zweck erfüllt. Es ging letztlich darum, Denkanstöße zu geben
und Diskussionen anzukurbeln, die sonst so in dieser Gesellschaft fast nicht mehr
stattfinden.
Eine Aufklärung über die Ursachen der Prozesse aus denen sich die Realitäten und
Probleme der Menschen und ihrer Gesellschaft ergeben, ist der erste Schritt zur
Veränderung. Dennoch dürfen wir an diesem Punkt nicht stehen bleiben. Die
Erkenntnis, was schief läuft, ändert noch nichts an der Tatsache, dass es schief läuft.
Karl Marx hat es in seinen "Thesen gegen Feuerbach" treffend auf den Punkt
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gebracht: "Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt
darauf an sie zu verändern!".
Was bedeutet das nun konkret? Es bedeutet vor allem, dass wir uns nicht in
Theoriezirkeln einschließen sollten, in denen wir nur trefflich und lange diskutieren,
was zu machen wäre, sondern, dass wir uns auf Grundlage unserer Kritik aktiv in die
Gesellschaft einbringen müssen. Eine sinnvolle Praxis kann nur aus einer sinnvollen
Theorie resultieren, aber Theorie ohne Praxis ist nicht sinnvoll! Auf den Punkt
gebracht kommt es darauf an, der Theorie Leben einzuhauchen, sie zu einer
wirklichen "Philosophie der Praxis" (A. Gramsci) zu machen.
Perguntando Caminamos!
("Fragend schreiten wir voran!")
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