August-Dezember 2012

Kick Fascism out of your scene
Inforeihe zu Neonazis und (linke) Subkulturen

Fight Back!

S

ubkulturen bieten aufgrund ihrer pluralistischen Erlebniswelten attraktive Angebote für ein Leben neben dem kapitalistischen Alltagsbetrieb. Diverse Subkulturen
begreifen sich historisch betrachtet als
antifaschistisch und antirassistisch. Gerade diese versuchen Neonazis für sich zu nutzen, um Jugendliche für
die „nationale Sache“ zu gewinnen. In den zum Teil vermeintlich „unpolitischen“ subkulturellen Bereichen, vor
allem in der Punk- und Skinheadsubkultur, sowie in der
Hardcoreszene und im Wave/Gothic-Spektrum, kommt es immer häufiger zu rechten und sogar neonazistischen Vorfällen bei Konzerten und Feiern.
Gefährliche Mischszenen neben dem „Rechtsrock“ entstehen, so genannte „Grauzonen“, in denen der Spaßfaktor
enorm hoch und die Kritik an subkulturell-internen Rassismen wenig bzw. gar nicht thematisiert wird. Diese so
genannten „Grauzonen“ bieten attraktive Erlebnisräume
für Personen, die einem antifaschistischen Minimalkonsens ablehnend oder sogar feindlich gegenüberstehen und
somit ein Klima erschaffen, das Ausschlussmechanismen
begünstigt und Rassismus szenefähig werden lässt oder es
zu einer Privatangelegenheit verklärt.
Daher ist es von besonderer Wichtigkeit, dass rechten
und rechtsoffenen Tendenzen entschieden eine Absage erteilt wird, um diesen Strömungen keine Möglichkeit der
Verbreitung ihrer menschenfeindlichen Ideologien zu lassen.
Deshalb soll in den folgenden Monaten mit Infoveranstaltungen zu rechte Tendenzen in verschiedenen Subgenres
aufgeklärt werden. Im Anschluss finden jeweils Konzerte
mit Künstler*innen und Bands statt, die sich klar für
eine antifaschistische Subkultur einsetzen und sich gegen jede Form von Rassismus, Antisemitismus, Sexismus
und Homophobie stellen.
Informieren und feiern - zusammen gegen Neonazis.
Alle Infoveranstaltungen finden im Kontaktladen des Utopia e. V., 1. Etage in der Berliner Straße 24, 15230
Frankfurt (Oder) statt.
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18. August
Infoveranstaltung zu
NationalSocialistBlackMetal
Black Metal zählt zu den extremsten Varianten des Heavy
Metal. Aggression und Raserei werden nicht nur musikalisch umgesetzt, viele Bands dieses Genres bemühen
sich auch um eine authentische Umsetzung der musikalischen Extreme in ihrem Alltag. Dies spiegelt sich in
Lebens- und Weltbildern wieder, die sich häufig als anschlussfähig zu faschistischen und rassistischen Einstellungen erweisen. Neben einer kurzen Einführung zur
Geschichte des Black Metal sollen im Referat Überschneidungen und gemeinsame Wurzeln dieser Weltbilder verdeutlicht und diskutiert werden.

16h im Kontaktladen, Berliner Str. 24

im Anschluss Konzert:

Stone Dust Engine (Berlin)
Shrike (Berlin)
Cheers For An
Altruistic Whore (Fürstenwalde)
Drenched in Blood (Guben)
in der Garage, Hinterhof Berliner Str. 24

3

1. September
Infoveranstaltung zu Grauzone
Oi!- Alles unpolitisch, oder was? - Immerhin: „Gegen
Nazis“ sind viele, die sich in Subkulturen oder in der
Populärkultur bewegen: Frei.wild-Fans auf der FußballFanmeile oder auch Oi!-Anhänger*innen, die Politik sowieso ablehnen. Doch jenseits dieser White-Power-Rockmusik
etablieren sich rechte Lebenswelten, für die die Kategorie „Nazis“ genauso wenig zutrifft wie das Label „unpolitisch“. Der Begriff „Grauzone“ führt langsam aber
sicher auch in Antifa-Szenen zu hitzigen Diskussionen.
Die Erfolge vermeintlich unpolitischer Bands und Ihrer
großen Anhänger*innenkreise werden in dieser Veranstaltung besprochen sowie auf aktuelle rechte und rechtsoffene Tendenzen in der Skinhead- und Punkszene
eingegangen.

16h im Kontaktladen, Berliner Str. 24

im Anschluss Konzert:

KrückenKrieger (Eberswalde)
Schrottgorod (Berlin)
Pół Całego Keczupu (Myślibórz/Polen)
+ weitere
in der Garage, Hinterhof Berliner Str. 24
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20. Oktober
Infoveranstaltung zu
NationalSocialistHardcore und Rechtsrock
Was ist los in der Hardcore-Szene? Entstand der HC als
Kritik an dem bloß zur Attitüde verkommenden Punk in den
1980er, kommen heute Nazis auf HC-Konzerte in Orten mit
einer linken Geschichte und fühlen sich offensichtlich
nicht fehl am Platz. »National Socialist Hatecore« ist
zum Sound der »Autonomen Nationalisten« geworden. Ist
die Rede von einer »Unterwanderung der Hardcoreszene«
eigentlich zutreffend? Und wie kann überhaupt eine Szene
entstehen, die das Gerüst von Hardcore mit rassistischen, antisemitischen und rechten Inhalten füllt? Und
nicht zuletzt: Was sind mögliche Gegenstrategien? Dies
soll bei dieser Informationsveranstaltung geklärt und
diskutiert werden.

16h im Kontaktladen, Berliner Str. 24

im Anschluss Konzert:

Bandinfos folgen...
in der Garage, Hinterhof Berliner Str. 24

5

8. Dezember
Infoveranstaltung zu NationalSocialistHipHop
Durch die Öffnung der rechten Szene für Einflüsse aus
fremden Subkulturen ist eine Erweiterung des Betätigungsfeldes geworden.Neonazis haben erkannt, dass der
Anschluss an Jugendliche nicht mehr allein durch klassischen Rechtsrock und der Aussicht auf politische Aktionen funktionieren kann. Durch den strategischen Zugriff auf fast alle Sparten subkultureller Szenen erhofft
man sich einen Zugewinn neuer Sympathisanten. So wie
sich im Hardcore der NSHC und im Metal der NSBM etablierte, kommt es nun zu einer eigenen NS-HipHop-Szene.
Während der Veranstaltung werden ausgewählte rechte und
neonazistische HipHop-Projekte vorgestellt. Weiterhin
wird der Frage nachgegangen,worin die Anknüpfungspunkte
für die Neonazis bestehen könnten.

16h im Kontaktladen, Berliner Str. 24

im Anschluss Konzert:

Refpolk (Berlin)
+ friends
im Anschluss DJ*anes
in der Garage, Hinterhof Berliner Str. 24
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Referent*innen von:

apabiz e. V.

North East Antifa Berlin
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Kontakt:

Kontaktladen, Berliner Str. 24, 1. Etage
Garage, Hinterhof Berliner Str. 24
Frankfurt (Oder)
garageffo.blogsport.de
garageffo@riseup.net
utopiaffo.blogsport.de
utopia-ffo@riseup.net
eine Veranstaltung von Utopia e.V. und autonome antifa frankfurt (oder)
unterstützt von:

JD/JL Brandenburg

