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Liebe Leserinnen,
liebe Leser !
Unser Rundbrief
•

•

•

möchte Sie informieren,
stellt ein Diskussionsforum für unterschiedliche Sichtweisen und Strategien im Kampf gegen alte und neue
Nazis dar und
wirbt für eine aktive politische Haltung gegen Intoleranz, Rassismus
und Gewalt.

************

Der Wolf im Schafspelz:

Metapedia
Das Nazi-Nachschlagewerk
Es sieht der echten Wikipedia zum Verwechseln
ähnlich. Unter dem Deckmantel seriöser Informationsvermittlung verbreitet das Onlinenachschlagewerk "Metapedia" rechte Ideologie.
Metapedia existiert seit dem 15. Mai 2007. Die
Artikel (über 600) sehen harmlos aus, wie normale Seiten bei Wikipedia eben. Denn Metapedia hat das gleiche Layout, das gleiche Design,
das gleiche Prinzip wie das große Original: Jeder kann mitmachen, alle sollen Beiträge schreiben.
Es ist eine braune Alternative. Ein überwältigend
großer Anteil der Beiträge behandelt das Dritte
Reich und den Nationalsozialismus. Da wird
dargelegt, dass der 2. Weltkrieg durch eine jüdische Kriegserklärung an Deutschland begonnen

habe. Dass der "sogenannte deutsche Angriff auf Polen 1939" nur eine Maßnahme gewesen sei, um das deutsche Volk vor den
„polnischen Provokationen“ zu schützen. Da
werden lange Passagen aus "Mein Kampf"
zitiert, um zu belegen, dass Hitler den Holocaust in Wirklichkeit ja nie geplant und ergo
auch gar nicht so richtig gewollt haben könne.
Metapedia z.B. über den Holocaust:
„Mit dem Begriff Holocaust verbindet sich heute die
durch Strafrecht und Erziehung vorgegebene Ansicht an die geplant und gezielt durchgeführte Ermordung von bis zu sechs Millionen Juden und weiterer Menschen, die zur Zeit des Nationalsozialismus als Systemfeinde ausgesondert wurden. Als
historische Tatsache wird dies jedoch in geschichtsrevisionistischen Kreisen zum Teil geleugnet.“

Ein völlig zusammenhanglos dargestelltes Zitat, ausgerechnet von Kurt Tucholsky, soll
suggerieren, dass die Benutzung von Giftgas
eigentlich auch eine jüdische Idee gewesen
sei. Verschwiegen werden die Verbrechen der
Nazi-Granden wie Hermann Göring, deren Artikelseiten lieber mit schmeichelhaften Fotos
aufgehübscht werden. Und so geht das weiter:
Die Bundesrepublik Deutschland an sich sei
ohnehin nichts weiter als ein Besatzungskonstrukt, ein Übergangszustand, nach dessen
Auflösung das Deutsche Reich als "Viertes
Reich" wiederhergestellt werden solle. Metapedia schreckt nicht einmal davor zurück, etwas vom Lebensraum des "deutschen Volkes"
zwischen Maas, Memel, Etsch und Belt zu faseln.
Doch verleihen Layout und Stil den Inhalten
eine vermeintliche Seriosität. So taucht die
rechte Ideologie oft erst auf den zweiten Blick
auf. Das liegt daran, dass die Macher ganz
gerne komplette Artikel aus Wikipedia übernehmen und nur bestimmte Stellen verändern,
Fakten weglassen oder vermeintliche Wahrheiten hinzufügen.
Text in Auszügen von BENJAMIN WEBER
(aus Google, „Metapedia“)

Zeichen gegen Rechts
Kurs 10 der Anne Frank Gesamtschule
zeigt Wege aus dem rechten Sumpf.
Mariaweiler. Marc hat seit einiger Zeit seltsame
Freunde. Sie brüllen Parolen gegen Ausländer, bewaffnen sich mit Schlagstöcken und Baseballschlägern, saufen sich das Gehirn weg, greifen Ausländer
und alte Leute an. So ganz überzeugt ist Marc jedoch nicht. Immer wieder versucht er, seinen
„Freund“ Nick (Sascha Bolling) und Konsorten von
großen Ausschreitungen gegen Menschen abzuhalten. Das Reden seines Großvaters (Alexander Czomba) und seiner Freundin Janine (Melanie Barwanietz) bringt zunächst keine sichtbaren Früchte.
Doch dann kommt es zum Eklat. Neo-Nazis haben
ein Asylantenheim in Brand gesteckt. Marc hat versucht zu löschen, ohne Erfolg. Zwei türkische Frauen sterben, viele sind verletzt. An der Tat beteiligt
waren mit großer Wahrscheinlichkeit Nick und seine
Glatzenfreunde vom rechten Rand. Marc macht eine
totale Kehrtwende. Mit Hilfe seiner Freundin gliedert er sich wieder in die Gesellschaft ein. Gemeinsam suchen sie nach Möglichkeiten, etwas gegen
Rechts zu tun. Marc ist froh, dass ihn vernünftige
Menschen nicht „Rechtsaußen“ stehen haben lassen.
„Rechtsaußen gleich Rechtsdraußen?“ Nein, die jungen Leute wollen in Zukunft helfen, Menschen ihrer
Altersgruppe aus dem braunen Sumpf herauszuholen.

„Sie bedauerten, dass nur wenige Besucher den Weg
zu ihnen gefunden hatten.“
schluss an die vielen schrecklichen Ereignisse Anfang-Mitte der Neunzigerjahre des vorigen Jahrhunderts nach Ideen seiner damaligen Theater-AG, als
so viele Asylbewerber-Heime in Brand gingen. Neben Erkam Ates, Melanie Barwanietz, Alexander
Czomba und Sascha Bolling spielten: Marvin Pelzer,
Katharina Gsell, Melissa Franzen, Evelyn Koch und
Yassin Hachani. Für die reibungslose Technik sorgte, wie bei der Aufführung „Liebe stärker als Drogen“ vor einigen Wochen,
Armin Hoffmann, Anne-Frank-Gesamtschule

Drei neue Portale gegen Gewalt

Im übrigen spielte die Rolle des Marc, eines angehenden Neo-Nazis, ein türkischer Schüler, Erkam
Ates. Sehr bedrückend waren die Augenzeugenberichte über die Räumung eines KZs in Rowno
(Ukraine) und die wahre Geschichte des Großvaters,
der die Hilfe einer jüdischen Nachbarfamilie am eigenen Leibe erfahren hatte. Die jungen Leute spielten ihre Rollen mit großem Elan auf der Bühne der
Mensa der Anne-Frank-Gesamtschule.

Berlin. Jugendliche und Eltern finden im Netz drei
neue Portale, die sich gegen Rechtsextremismus,
Antisemitismus und Gewalt richten. Die Seite komplex-rlp.de informiert über die Strategien und Argumentationen der extremen Rechten. Onlineberatung-gegen-rechtsextremismus.de ist ein Angebot für Menschen, die sich von Neonazis bedroht
fühlen. Unter www.menschenrechte.jugend-netz.de
findet man unter anderem Informationen über den
Holocaust. (dpa)

Geschrieben hatte das Stück „Rechtsaußen
Rechtsdraußen“ Spielleiter Bruno Elberfeld im An-

www.komplex.de
www.Online-beratung-gegen–rechtsextremismus.de
www.menschenrechte.jugendnetz.de

Einladung
Am Samstag, 6. September findet ab
16.00 Uhr im Haus der Evang. Gemeinde
ein offenes Bündnistreffen statt.
Weitere Informationen : siehe homepage des BgR
Wegen unserer Planung ist es wichtig, sich bis
zum 24.8. telefonisch unter 02421—74329 oder
über E-Mail des BgR an zu melden.
2

Ausstellung:

Opfer rechter Gewalt
trauern, sondern auch dafür Sorge tragen, .in Zukunft
keine
weiteren Opfer
rechter Gewalt
zuzulassen.
Es ist besonders abscheulich,
wenn
neonazistische
Kräfte
von
staatlichen
Stellen weitgehend unbehelligt zum Rassenhass aufstacheln und
zur Hatz auf Andersdenkende aufrufen können.
Auch in unserer Region und insbesondere in
Stadt und Kreis Düren erleben wir seit etwa
zweieinhalb Jahren, wie Neonazis etwa von der
NPD, verstärkt in der Öffentlichkeit auftreten.
[...] Auch in Düren ist es in den vergangenen
Jahren mehrfach zu Angriffen durch Neonazis
gekommen, bei denen glücklicherweise niemand schwer verletzt oder gar getötet wurde.
Dennoch: Mit jedem öffentlichen Auftritt, mit jedem verteilten Flugblatt wird neuer Hass gesät.
Wir wollen uns deshalb den rassistischen Hasspredigern überall dort in den Weg stellen, wo
sie auftreten.
[...]
Die Macherin der Ausstellung sagte in einem
Interview - ich zitiere -: „Ich bin ganz klar davon
überzeugt, dass ich helfen muss, wenn jemand
angegriffen wird. Ich weiß aber auch, dass ich
in einer solchen Situation Angst haben werde.
Wenn ich eingreife, laufe ich selbst Gefahr, angegriffen zu werden. Wenn ich aber nicht eingreife, mache ich mich zur Mittäterin."

Mehr als 130 Menschen wurden seit
1990 von NeoNazis und deren Sympathisanten erschlagen, erdrosselt, erschossen oder verbrannt.
Auszüge aus einer Rede zum Gedenken der
Opfer rechter Gewalt im Rathaus:
„Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,
fast auf den Tag genau vor fünfzehn Jahren,
am 29. Mai 1993, ereignete sich in Solingen eines der schlimmsten rassistischen Verbrechen
seit dem Anschluss der DDR an die Bundesrepublik. Drei jugendliche Täter aus der NeonaziSzene steckten das Haus der Familie Geng
(ausgesprochen „Gensch“) in Brand. Die neunjährige Hülya Geng, die zwölfjährige Gülüstan
Öztürk und die 18jährige Hatice Geng starben
in den Flammen. Gürsün Ince und die vierjährige Saime Geng erlagen später ihren Verletzungen, nachdem sie sich durch einen Sprung aus
dem Fenster retten wollten. Weitere Angehörige
der Familie wurden bei dem Anschlag schwer
verletzt. Die abscheuliche Tat ging als „Mordanschlag von Solingen" in die Geschichte ein.
Wenige Tage zuvor war der so genannte
„Asylkompromiss", der faktisch die Abschaffung
des Grundrechts auf Asyl bedeutete, vom Bundestag beschlossen worden. In der öffentlichen
Debatte um das Asylrecht heizten Politiker der
so genannten demokratischen Mitte mit Losungen wie „Das Boot ist voll" die Stimmung an.
Die geschürten Ressentiments entluden sich in
einer Welle rassistischer Gewalt, für die neben
der Stadt Solingen vor allem die Namen Hoyerswerda, Rostock und Mölln als Symbole stehen.
Mehr als 130 Menschen sind seit dem Jahr
1990 Opfer rechter Gewalt geworden. Sie wurden erschlagen, erschossen, erdrosselt oder
verbrannt. Sie wurden ermordet, weil die Täter
ihren Opfern - Migranten, Homosexuelle, Linke
und Obdachlose - das Recht auf Leben absprachen. Viele dieser Menschen sind in Vergessenheit geraten. Sie haben im bundesrepublikanischen Gedächtnis keinen oder nur wenig
Platz gefunden. Die Künstlerin Rebecca Forner,
die heute im spanischen Bilbao lebt, gibt mit ihrer Wanderausstellung „Opfer rechter Gewalt in
Deutschland seit 1990" den Toten ihre Identität
zurück. [...]

Diese Haltung sollten wir uns für unser Handeln
im Alltag zur Maxime machen. Nicht wegzusehen bei rechter Gewalt, sondern Angegriffenen
beizustehen und Solidarität mit den Opfern zu
üben.
Bevor die Ausstellung eröffnet wird, bitte ich die
Anwesenden um eine Schweigeminute zum
Gedenken an die Ermordeten.
Die Ausstellung ist hiermit eröffnet.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!“

Wir wollen heute jedoch nicht alleine um Toten

D.W.
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Besuch
der ehemaligen Konzentrationslager
Buchenwald und Mittelbau-Dora
Das Dürener Bündnis hat die Teilnahme von
jungen Menschen aus dem Kreis Düren an einer von der „Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes“ (VVN-BdA) organisierten Fahrt
zu den KZ Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora im April 2008 unterstützt. (siehe
Rundbrief 4)
„Ich trat durch das noch erhaltene kleine Eisentor,
welches den Spruch „Jedem das Seine“ trägt, was,
wenn man die Geschichte des Ortes betrachtet, eine
wirklich grausame Wirkung hat. Das Konzentrationslager vermittelte den Eindruck eines Friedhofs, was
daher rührte, dass hinter dem großen Appellplatz,
wo früher die Häftlingsbaracken standen, uns noch
die Umrisse dieser mit Steinen markiert waren. Es
wehte ein eisiger Wind und trotz meiner warmen
Kleidung wurde mir kalt und ich fühlte mich so einsam, wie ich es noch nie vorher getan hatte. Wir erfuhren, dass die Häftlinge hier täglich für eine unbekannte Zeit stehen mussten, in Reih und Glied, was
sogar einmal dazu führte, dass die hier Inhaftierten
sage und schreibe 17 Stunden im Stehen verbringen mussten (woraufhin Hunderte starben)! Dies ist
nur ein Beispiel für die Willkür der SS-Männer, der
die Häftlinge schutzlos ausgeliefert waren.

Gedenkkundgebung des „Internationalen Komitees
Buchenwald-Dora und Kommandos“, auf der wir einige Redebeiträge, u. a. von einem ehemaligen Häftling, geboten bekamen. Es wurde allen hier getöteten Menschen gedacht, aber auch dem Tag der Befreiung Buchenwalds. Das KZ Buchenwald ist nämlich das einzige KZ, das sich selbst befreite. Dies war
auch nur möglich, weil die Bedingungen in diesem
Lager besonders „günstig“ gewesen waren: In Buchenwald befanden sich sehr viele „politische Gegner“ (Kommunisten) der Nazis, die die Möglichkeit
hatten in der von der SS auferlegten Häftlingshierarchie in höhere Positionen aufzusteigen und sich so
vernetzen konnten. Die Häftlinge schafften es, Waffen ins Lager zu schmuggeln und konnten so am
11.April 1945 alle SS-Männer gefangen nehmen und
das Lager für befreit erklären. Die Uhr über dem KZEingang zeigt heute noch „15:15“ an, die Stunde der
Befreiung.

Der schwerste Teil meiner „Reise durch Buchenwald“ stand nun an: das Krematorium. Der riesige
Unheil verheißende Schornstein dominierte das Bild
des Lagers, er fiel sofort ins Auge und brannte sich
ein, im wahrsten Sinne des Wortes. Der erste Raum
dieses Gebäudes war die so genannte „Pathologie“.
Ein großer, milchig-weiß gefliester Tisch in der Mitte
und ein Glaskasten mit ausgestellten medizinischen
„Werkzeugen“, ein grausiger Anblick. Im darauf folgenden Raum standen die Öfen, groß aus roten Ziegelsteinen, gusseisernen, dunklen, dicken Türen,
der Schlund des Todes, das Ende aller Dinge, Asche und dicker, schwarzer, wabernder Rauch, aufsteigend in den Himmel, in die Ewigkeit. Im Hinterhof des Krematoriums war eine Gedenktafel angebracht, die an den hier von den Nazis ermordeten
Ernst Thälmann erinnerte. Vom Hof führte eine kleine steinerne Treppe in den Keller hinab, in dem uns
unsagbares Grauen erwartete. Der Raum war
durchgehend weiß gekachelt und leer. An der Decke
waren große, grausame Fleischhaken befestig, mit
tödlich silbernem Blitzen, sobald ein Lichtstrahl sie
in ihrem Schlaf störte. Stumme Tränen benetzten
meine Wangen, als ich erfuhr, dass hier unter anderem eine Gruppe junger Frauen, die die britischen
Alliierten als Agentinnen ausspioniert haben, hier
aufgehängt wurden, einfach, weil sie nicht mehr
„gebraucht“ wurden. Es ist einfach unfassbar, wie eine faschistische Ideologie aus Menschen Bestien
machen kann, die zu so etwas fähig sind.

Zum Schluss möchte ich noch mal betonen, wie tief
mich die Geschehnisse und Eindrücke der Gedenkstätten beeindruckt und bewegt haben. Es ist absolut notwendig, dass wir denen, die heute in der Tradition der Mörder von Buchenwald stehen, zeigen,
dass wir nicht zulassen, dass sie mit ihrer Ideologie
wiederholt Menschen verseuchen und weitere Opfer
fordern! Schließt euch lokalen Organisationen und
Bündnissen an, damit Nationalsozialisten nie wieder
in Deutschland politischen Einfluss haben werden.
Das sind wir allen in den Konzentrations- und Vernichtungslagern ermordeten Frauen, Männern und
Kindern schuldig!“
D.W.

Nach diesem Rundgang durch die von den Nazis erschaffenen „Hölle auf Erden“ nahmen wir an einer
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Rechtsextreme Musik
Beispiele und Erläuterungen

Band: Carpe Diem,
CD: „Der Schrecken aller linken Spießer und Pauker!" „Schulhof-CD"

Band: Weiße Wölfe,
CD: „Weisse Wut"

„Europa,Jugend, Revolution“

„Unsere Antwort“:

„Ich schließe meine Augen und
lass die Gedanken ziehen
Und denk an das Erbe Europas und
was uns davon blieb.
Der Traum von Frieden und Einigkeit
unter eine Fahne gebracht
Doch darauf die falschen Zeichen und
dahinter die falsche Macht
Eine Macht, der das Geld gehört
seit viel zu langer Zeit.
Eine Macht, die Konflikte schürt;
gemeinsam machen wir uns frei!

„Und dann haben wir die alleinige Führung
Dann weinen viele, doch nicht vor Rührung
Für unser Fest ist nichts zu teuer
10.000 Juden für ein Freudenfeuer
Ihr tut unserer Ehre weh
Unsere Antwort Zyklon B"
Das Lied, das musikalisch im Metal-Stil gehalten
ist, enthält eine selbst für rechtsextremistische
Kreise ungewöhnlich offene Menschenverachtung. Es leugnet den Holocaust nicht, sondern
verherrlicht ihn: Das Giftgas „Zyklon B" wird als
Antwort auf die Situation der Gegenwart präsentiert, der Mord an Juden als ein „Fest", der Massenmord als ein „Freudenfeuer". Der Text verweist darauf, dass der Antisemitismus auch 60
Jahre nach Auschwitz ein zentrales ideologisches
Element des Rechtsextremismus ist. Ein weiteres
Feindbild und ein eher noch stärkerer Zynismus
taucht auf in dem Lied:„Niemals".

Refrain:
Europa - Jugend - Revolution
Für Profit und ihren Herrschaftsplan
haben sie die Völker verkauft
Unsere Väter auf einander losgehetzt und
ihre Loyalität missbraucht
Hinter Humanität und Scheinmoral
verstecken sie ihr wahres Gesicht
Doch wir sehen, wer hinter den Kulissen
steht;
Ihr führt uns nicht mehr hinters Licht."

Band: Landser,
CD: „Ran an den Feind"
„Niemals“

Als Ursachen für den Ersten und Zweiten Weltkrieg begreifen Carpe Diem nicht den [...] deutschen Nationalismus und Rassismus, sondern
„eine Macht, der das Geld gehört... (habe) die
Konflikte geschürt". Deshalb hätten sich die Nationen bekämpft, die eigentlich Verbündete seien („Bruderkrieg"). Unschwer ist in diesem Zitat
und im weiteren zu erkennen, dass antisemitische Stereotypen bedient werden. So heißt es
in der zweiten Strophe: „Für Profit und ihren
Herrschaftsplan" hätten Mächte, die „hinter den
Kulissen stehen", „die Völker verkauft" und die
„Väter auf einander losgehetzt". Damit werden
die Täter des Nationalsozialismus zu Opfern einer internationalen Verschwörung. Wenn Carpe
Diem diesem Bild ein völkisches Europa entgegensetzt, greifen sie dabei auf Europavorstellungen zurück, wie sie einst die SS mit ihren
Ideen vom „grossgermanischen Reich" entwarf.
Ein solches im Kampf geeintes „weißes Europa" soll in einem revolutionären Umsturz von
der Jugend errichtet werden.

„Irgendwer wollte den Niggern erzählen,
sie hätten hier das freie Recht zu wählen
Recht zu wählen haben sie auch
Strick um den Hals oder Kugel in den
Bauch"
Die Band kleidet diesen Text in schlichte, eingängige Country-Musik. Wenn sie auch alle
Register der Provokation zieht, macht der Text
doch deutlich, dass die grundlegende Botschaft ernst gemeint und ernst zu nehmen ist.
In der ersten Strophe nimmt er Bezug auf die
Französische Revolution und den Gedanken
einer grundlegenden Gleichheit der Menschen
(„Bei der Revolution im alten Frankreich erfand
man diesen Blödsinn, alle Menschen wären
gleich"). Diese Idee, die die europäische Aufklärung prägte, hat sich im Grundgesetz beispielsweise in Artikel 1 („Die Würde des Menschen ist unantastbar") niedergeschlagen.
Rechtsextremisten lehnen eine grundlegende
Gleichheit, somit auch allgemeine Menschenrechte, vielfach ausdrücklich ab.

Aus: Friedrich-Ebert-Stiftung, Dr. Christoph Busch – Demokratie stärken, Seite 45
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SKINHEAD LADY

Wehret den Anfängen

Es war an einem Donnerstag
ich kaufte Cashewnüsse im Supermarkt
da trafst Du mich mitten ins Gesicht
und ich ich war sofort total verknallt in Dich

Exit-Deutschland ist eine von Ex-Kriminaloberrat B.Wagner und Ex-Naziführer I.Hasselbach gegründete Initiative, die
seit Sommer 2000
für AussteigerInnen der rechtsradikalen Szene Hilfe zur Selbsthilfe
bietet.
Darüber
hinaus bildet die Aufklärungsarbeit an Schulen
oder in anderen Einrichtungen einen weiteren
Schwerpunkt.
www.exit-deutschland.de

Von Deinem Baseballschläger tropfte mein Blut
Du sagtest: "Is watt Nigger?" und ich lachte: "..schon
gut!"
Seitdem geh ich zu jedem Aufmarsch, jeder Demonstration
an Deinem Stirntattoo erkenn ich Dich von Weitem
schon und da steht "O-O-O-O-O-ODIN"
Skinhead Lady, mein Skinhead Baby
a-wheeny wheeny wheeny wheeny
Es machte schnell die Runde hier in meiner Clique
dass ich jetzt heimlich eine Nazibraut treffe
dabei wollt ich Dich nur mal zum Kaffee einladen
und dafür hast Du mich auch gleich zusammengeschlagen

Mut gegen rechte Gewalt gibt es seit fünf Jahren als gemeinsames Projekt der Amadeu
Antonio
Stiftung und der
„stern“-Aktion „Mut
gegen rechte Gewalt“. Dabei handelt es sich um eine tagesaktuelle Internetzeitung,
die bundesweit über Rechtsextremismus informiert, aufklärt und berät. Vier Ziele stehen im Mittelpunkt der Arbeit: Information, Ermutigung, Erste Hilfe und Coaching.
www.mut-gegen-rechte-Gewalt.de

Von Deinen Springerstiefeln tropfte mein Blut
dann schnaubtest Du auch noch in mein Taschentuch
Seitdem geh ich zu jedem Aufmarsch.....
Skinhead Lady....
Du bist: Ein Meter Zweiundsiebzig Dynamit
und wenn man von den abrasierten Augenbraun absieht
bist Du S.S. wie "Super Sexy" und ich bin verliebt
und darum schrieb ich Dir dieses Lied
Meine Skinhead Lady
(Text & Musik: Ossi Guitar/ King Bongo Bongo´s Silly
Suicide Circus)

Mach meinen Kumpel
nicht an engagiert sich
schon seit über 20 Jahren
gegen Rassismus und tritt
für die Gleichberechtigung
von Migranten/innen in
der Arbeitswelt ein. Der
Schwerpunkt liegt in der
aufklärenden und präventiven Tätigkeit. Die Ursprünge liegen in der Aktion „SOS racisme“, die in
den 80er-Jahren in Frankreich entstand.
www.gelbehand.de

Worte des Autors:
Was mir schon immer an den offensichtlich mit ihrer
Volkstümelei protzenden Rechten aufgefallen ist, daß
das Ganze optisch einfach unsexy rüber kommt. Gerade bei den Mädels. Da war mein Gedanke: was wäre denn, wenn ein farbiger Typ wie ich das jetzt echt
anziehend fände, und es gar nicht anders erwartet,
als für seine Liebe Dresche zu kriegen, weil das nun
mal zum vollen Programm gehört?
Auf der andern Seite sollte man nicht vergessen,
dass die Skinhead-Kultur in ihrem Ursprung eng mit
schwarzer Musik und der britischen Arbeiterklasse
verbunden ist, und dass ihr Ruf, ihr Erscheinungsbild
und ihre Werte von dumpfbackigen Nazischlägern
schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde. So bedient
sich dieser Song eines Klischees, um ein anderes Klischee auszuhebeln. Dazu haben wir letztes Jahr im
Sommer ein sehr lustiges Video mit sehr netten Skinheads alter Schule und "unserer" Skinhead Lady auf
dem Annaplatz in Düren gedreht, was prompt zu einiger Verwirrung unter den Anwohnern, und später
dann im Internet führte.

Gesicht zeigen! Aktion
weltoffenes Deutschland
ist ein bundesweit arbeitender Verein, der Menschen ermutigen möchte,
aktiv
gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus,
Antisemitismus und jede
Form rechter Gewalt vorzugehen.
www.gesichtzeigen.de

Wer möchte, macht sich selbst ein Bild davon auf unserer Homepage: www.pirat-label.de oder bei
www.youtube.com Suchbegriff "Skinhead Lady"
Viel Vergnügen
und "rechts rockt nicht!",

Ossi Guitar
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Splitter
•

•

Vier Handballvereine - HSG Düren- Lendersdorf ,
HSG DN 99-Gürzenich, TV Birkesdorf, Polizei

•

TuS Linnich - sind Urheber dieser Aktion. Sie stehen für einen fairen und toleranten Sport und
sprechen sich für ein friedliches Miteinander aus.

•

•

•

•

•

•

Erfreuliche Aktivitäten gab es vor der Sommerpause in verschiedenen Dürener Schulen und
von Vertretern der jungen Generation: Zweimal
aufgeführt wurde vom Literaturkurs 12 des Stift.
Gymnasiums Bert Brechts „Der aufhaltsame
Aufstieg des Arturo Ui“, 1941 im Exil mit Blick
auf die Machtergreifung Hitlers geschrieben. –
Vom Kurs Darstellen und Gestalten der AnneFrank-Gesamtschule Mariaweiler wurde das
Stück „Rechtsaußen Rechtsdraußen“, geschrieben von Lehrer Bruno Elberfeld, in der
Schule aufgeführt (siehe S.2).

•

•

Die Band King Bongo Bongo’s Silly Suicide Circus von Alex Becker und Osiris Pausch hatte einen großen Erfolg mit ihrem Kultsong
„Skinhead lady“, in dem der Rechtsextremismus
auf die Schippe genommen wird: 100.000 Mal
wurde der Song unter „You tube“ angeklickt.
Zum 8. Mai, dem Tag des Kriegsendes bzw. des
„Tages der Befreiung vom Faschismus“, organisierte die Dürener Antifa im MultikultiJugendzentrum / Haus der Stadt ein Musikfestival mit sechs Bands aus der Region. Das
Bündnis war mit einem Infostand vertreten.

•

Die Aktion „Fußballer gegen Rechts“ ist weiter
aktiv: beim Damenturnier zum 50jährigen Vereinsjubiläum des SC Disternich beteiligten sich
vier Teams an der Fotoaktion. Auch der DSV 06
Düren, der VfR Vettweiß, VfVuJ Winden und fünf
Vereine beteiligen sich an der Aktion „gegen Ausländerfeindlichkeit und Fremdenhass“.

•

•

Die Kreisgruppe der Gewerkschaft Bauen-AgrarUmwelt, Mitglied im Bündnis, veranlasste einen
Artikel über die Arbeit des Bündnisses in der
Verbandszeitschaft „Grundstein“, der in Kürze erscheint. - Eine der Mitgliedsschulen weist auf ihrer Homepage in einem Link auf die BündnisHomepage „duerener-buendnis.de“ hin.
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Die im April gegründete Bündnisgruppe in Aldenhoven hat kurz vor den Sommerferien am Bergmannsdenkmal ein „Bürgerfest gegen Rassismus und Gewalt“ durchgeführt. Die Organisatoren sprechen von „lebhaftem Zuspruch“. Die Band
„Echoes of Nawlins“ und eine Kabarettgruppe von
Aachener Studenten waren neben Gesprächen
und Informationen die Anziehungspunkte der Veranstaltung. – Ein angekündigter NPD-Stand wurde nicht entdeckt.
Die Schülervertretung des Gymnasiums Kreuzau
führte unter dem Titel „Rock gegen Rechts“ am
3. Juni ein Konzert mit drei Bands durch. Die
Schule wurde Mitglied im Bündnis, ein Infostand
informierte über unsere Arbeit.
Rund um die Annakirche veranstaltete der Stadtjugendring (Bündnis-Mitglied) vor den Sommerferien den „Stadtjugendring-Tag“, bei dem sich Jugendverbände vorstellten. Mit dabei war das
Bündnis mit Transparenten und Informationen.
Im Zusammenhang mit der Fußball-Europameisterschaft findet sich auf der NPDHomepage am 23.6. der absurde Satz von der
„Machtergreifung der Türken über Deutschland“
und der Appell: „Bekennt Euch Deutsche zu sein
und zeigt allen Migranten die schwarz-weiß-rote
Fahne“, die sogenannte Reichskriegsfahne.
NPD-Kreisvorsitzender Haller oder einer seiner
Anhänger kann schlecht zählen (oder meint, mit
Falschmeldungen das Bündnis in Misskredit bringen zu können): Er behauptet auf seiner Homepage, bei unseren Vortragsveranstaltungen seien
„10-15“ Personen anwesend gewesen. Für alle
drei Abende vom Bündnis bzw. der Antifa stimmt
dies absolut nicht!
Auf der Homepage Klarmanns Welt findet sich am
7. Juli die Meldung, dass in der Nacht von Samstag auf Sonntag (5./6. 7.) 14 Autos in der
Dr.Overhues-Allee mit Hakenkreuzen und
Schriftzügen auf Lack und Scheiben verunziert
wurden. Die Fahrzeugeigentümer haben Strafantrag gestellt.
Ein hanebüchener Text von NPD-Boß Haller vom
15. 7. im Internet, auf den einzugehen nicht lohnt,
hat allerdings eine interessante Überschrift:
„Erfolgreiche Infostände nicht abgehalten …“ –
Unsere Frage: Wie macht man das, Herr Haller?
Ein in der Literatur zur NPD mehrfach auftauchender Slogan findet sich am 12. 5. auf der lokalen
NPD- Homepage: „… und somit hat der Kreisverband die Mahnwachen und Infostand Session, frei
nach dem Motto „Kampf um die Straße, Kampf um
die Köpfe, Kampf um die Parlamente“ in der Region eröffnet.

Heß? Schlageter?
Wer sind diese Nazis ?

benannt. In Düren wurde aus dem Friedrich-EbertHeim in der Wernersstraße das „Schlageter-Heim“,
wo Regimegegner eingesperrt, verhört und gefoltert
wurden. Eine der zehn Rückriem-Stelen erinnert daran.

„Die öffentliche Verehrung der NS-Zeit und der
Waffen-SS wird von der Neonaziszene nach wie vor
zelebriert“, liest man im bnr (Blick nach Rechts) im
Internet. Wir haben in den „Splittern 4“ schon unter
„Parolen…“ auf Beispiele aus dem Raum Düren hingewiesen.

In diese blutige Tradition stellen sich die Nazis von
heute auch im Kreis Düren, wenn sie „SchlageterTreffen“ veranstalten und im Internet dafür werben.

Was in diesem Jahr in der Region Düren/Aachen
auffällt, sind Heß- und Schlageter - Gedenkveranstaltungen. Hier ein paar Informationen zu den beiden Nazi-Ikonen:

****************

Termine - Vorankündigungen

Rudolf Heß wurde nach dem missglückten Putsch
am 9. Nov. 1923 („Kapp-Putsch“) mit Hitler zur Festungshaft verurteilt. Von 1933 an war er Hitlers
Stellvertreter in der NSDAP, Jahre vorher schon
sein Privatsekretär.

Donnerstag, 23.Oktober 08
„Strategien der Rechtsextremen zum
Einzug in die Parlamente“,
19.00 Uhr, voraussichtlich im Rathaus, Referent: L.M.R. Freier, Verfassungsschutz
Düsseldorf

Als ein fanatischer Propagandist des Führerkults
war er auch organisatorisch an der Judenverfolgung beteiligt. Im Mai 1941 flog Heß nach Schottland, um angeblich über Frieden mit England zu verhandeln. Dabei wurde er verhaftet und geriet somit
in britische Kriegsgefangenschaft.

Sonntag, 2.November 08
„Auf den Spuren der Juden in Düren“
Treffpunkt: 10.00 Uhr, Arnoldsweilerstr/
J.Schregel-Straße, VHS/Geschichtswerkstatt / L.Dowe

Beim Nürnberger Militärtribunal sagte Heß u.a.: „Es
war mir vergönnt, viele Jahre meines Lebens unter
dem größten Sohne zu wirken, den mein Volk in seiner tausendjährigen Geschichte hervorgebracht
hat“. Heß wurde 1946 zu lebenslanger Haft verurteilt, 1987 nahm er sich im Gefängnis Berlin-Tegel
das Leben, indem er sich erhängte.

Donnerstag, 6.November 08
Rheinische Psychiater und Euthanasie“
19,30 Uhr in der Stadtbücherei, Referent:
Dr.W. Werner, Landschaftsverband

Der Heß-Kult der Neo-Nazis begann kurz darauf,
1988 fanden die ersten Gedenkmärsche zu seinem
Grab in Wunsiedel statt. Seit 2005 sind diese Gedenktreffen endgültig vom Bundesverfassungsgericht untersagt.

Sonntag, 9.November 08
70. Erinnerungstag an die Reichspogromnacht.
19.00 Uhr Gedenkstunden an den 10 Rückriem-Stelen im Stadtgebiet

Albert Leo Schlageter, Soldat im 1. Weltkrieg, wurde nach 1918 Freikorpskämpfer
und KappPutschist. Mit einer illegalen Gruppe verübte
er
Sabotageakte im Ruhrgebiet, um den Abtransport
von Kohle nach Frankreich zu verhindern. Er wurde
1923 wegen Sabotageakten von der französischen
Besatzungsmacht zum Tode verurteilt und in Düsseldorf hingerichtet.

Donnerstag, 20.November 08
„Ein deutsches Herz“ - Szenischer Monolog mit Texten des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß,
20.00 Uhr im KOMM, Gregor Lawatsch

Für die Nazis wurde er schon bald zum Märtyrer,
zahlreiche Straßen und Gebäude wurden nach ihm
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