
1.) Intro

Wer sich das auf youtube zu findende Video  „Mirror of an unbroken faith“ der 
Band  Moshpit anschaut,  sieht  und hört  erstmal  nichts  ungewöhnliches.  Da 
springen junge Männer in szenetypischer Kleidung herum, man sieht Chucks, 
Bandshirts,  Basecaps  kurz:  schickes  Styling  und  hört  dabei  technisch 
zumindest gut gespielten Hardcore. Bands wie es sie zu tausenden gibt - über 
Musikgeschmack lässt sich schließlich vortrefflich streiten. Besonders scheint 
das auf den ersten Blick nicht zu sein. Auf den ersten Blick- denn schon der 
Blick in die Spalte mit den ähnlichen Videos zeigt Clips von Bands wie Angry 
Aryans, Blue Eyed Devils oder - wenig subtiler – Teardown oder H8machine. 
Wer dann andere Videos der Band auf Youtube sucht, der findet interessantes: 
beispielsweise  Videos,  die  zeigen,  wie  die  Band beim "Fest  der  Völker"  in 
Altenburg bei Jena auftritt, einem der größten europäischen Nazitreffen. Vor 
einem Banner mit martialischen „politischen Soldaten“ treten sie da auf und 
tragen ihre schicken Klamotten durch die Gegend. 
Moshpit stehen symptomatisch für das Thema, das hier behandelt werden soll. 
"National  Socialist  Hardcore" (NS- Hardcore /  NSHC) -hier absichtlich nicht 
„Hatecore“  genannt-  ,  nennen diese neueren Nazibands ihren Stil.  Es sind 
Bands, die sich auf Geschichte und  Lifestyle der Hardcoreszenen1 beziehen. 
Der Name der Band  Moshpit sagt schon einiges dazu, da er nur auf einen 
szeneinternen Hardcorekontext verweist und die Verbindungen der Band zur 
Naziszene verschleiert.  Auf  die  Idee,  mit  einer  Naziband zu tun zu haben, 
kommt auf den ersten Blick niemand. 
Es soll  hier  also  nicht  –  oder  nur  partiell-  um den klassischen Rechtsrock 
gehen.  Bands,  die  aus  rechten  Skinheads  bestehen  und  eine  rumpelige 
Mischung  aus  punkartiger  Musik  und  Hardrock  spielen,  sind  ein  altes 
Phänomen. Neu sind aber hippe, trendige junge Männer (in nahezu 100 % der 
Fälle),  die  auf  alternativen  Konzerten  nicht  mehr  auffallen,  technisch 
ausgereift(er)e  Musik  spielen,  eigene  Strukturen  und  Projekte  in  Do-  it- 
yourself- Manier aufgebaut haben und sich jugendkulturell angesagter Codes 
und Symbolsprache bedienen und zugleich in Interviews Sätze äußern wie 

"Wir  begreifen  die  nationalrevolutionären  Ideen  des  dritten  Weges  als  Alternative  zu  
festgefahrenen  rechts/links  Denkschablonen.  Die  Bewegung  muss  sich  endlich  vom alten 
Dumpfrassismus & Futterneid trennen, um sich den wahren Problemen unserer Zeit/unseres  
Volkes  zu  widmen.“(Moshpit, http://jena.antifa.net/cms/infos/recherche/65-recherche/536-
moshpit, 28.09.08). 

Der  Sprachgebrauch  des  "dritten  Weges"  verweist  hierbei  auf  den 
nationalrevolutionären Flügel der NSDAP unter Gregor Strasser und verweist 
auf  das  Spektrum  der  so  genannten  Autonomen  Nationalist_innen.  NS- 
Hardcore ist  ein  relativ  neues Phänomen und es ist  nötig,  ein  Verständnis 
davon  zu  entwickeln,  wie  solche  Entwicklungen  einzuschätzen  sind.  Denn 
Moshpit sind bei weitem keine Einzelkämpfer. 

1 dass der Begriff der "Szene" hierbei problematisch ist, ist hier immer mit zu denken. Natürlich wird hier nicht von einer eindeutig 
definierbaren, monolithischen "Hardcoreszene" ausgegangen. Der Begriff ist stark vereinfachend gebraucht und meint in diesem 
Zusammenhang lediglich Individuen, die sich in bestimmten, in irgendeiner Weise in der Tradition der Hardcore / Punk- 
Bewegung stehenden Zusammenhängen aufhalten, die meist auch durch gemeinsame Selbstdefinitionen und Praktiken wie 
beispielsweise die Do- it- yourself- Praxis gekennzeichnet sind. So definierte "Szenemitglieder" können hierbei sowohl als 
Produzent_innen als auch als Konsument_innen auftreten.  Deshalb verwenden wir den Begriff "Szenen" hier im Plural.
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2.) Geschichtsstunde - über konservativen Hardcore und White- Power 
Hatecore

2.1.) Vom Stammtisch ins CBGB´s

Die Diskussion darüber, welche Inhalte wie im Rahmen der Hardcoreszenen 
aufgehoben  sind,  ist  alt,  auch  wenn  sie  nie  besonders  ausführlich  geführt 
wurde.  Songs  wie  "Fighting  for  your  Country"  von  Warzone oder  "Public 
Assistance"  von  Agnostic  Front waren  dazu  geeignet,  immer  wieder 
kurzzeitige,  teils  heftige Auseinandersetzungen darüber auszulösen, welche 
Inhalte  noch  "Hardcore"  seien  und  welche  nicht.  Meist  umfasste  das 
Themenspektrum, über das hier diskutiert wurde, amerikanischen Patriotismus 
("Fighting for our country" von Warzone, Auftritte von Agnostic Front unter der 
amerikanischen Nationalflagge) und Linkenfeindlichkeit ("Nation" von  Dmize) 
bis hin zu einem konservativen, reaktionären Gesellschaftsbild, welches sozial 
benachteiligte  Gruppen  diskriminierte  und  uns  heute  wie  dumpfer 
Stammtischreaktionismus vorkommt ("Public Assistance" von Agnostic Front). 
Die Reaktionen und Meinungen darüber waren zweigeteilt. Irgendjemand fand 
und  findet  sich  übrigens  auch  heute  noch,  der  solche  Äußerungen 
entschuldigen konnte und die betreffenden Bands wieder in die Reihen der 
Szenen einzureihen vermochte. Wahlweise werden da Argumente von "gutem 
amerikanischem  Nationalismus"  als  Synonym  für  Liebe  für  das  Land  der 
Freiheit  ins  Feld  geführt  oder  die  Jugendlichkeit  und  damit  "jugendliche 
Dummheit"  der  Akteur_innen2,  das  amerikanische  Bildungssystem,  die 
amerikanische Army usw. 
Gleichzeitig  mit  dem Aufkommen reaktionärer  Statements in  verschiedenen 
Hardcoreszenen (hier vor allem an Beispielen aus New York verdeutlicht) hielt 
die Verwendung einer Symbolik in die Hardcoreszene Einzug, die direkt aus 
dem militärischen Spektrum kommt. So verwendeten immer mehr Bands das 
Eiserne Kreuz auf Plattencovern oder Shirts, eine militärischen Auszeichnung, 
die  vor  allem  im  preußischen  Deutschland  und  im  Nationalsozialismus 
verwendet  wurde.  Der  Unterschied  zur  Verwendung  solcher  Symbole  im 
frühen Punk (beispielsweise Hakenkreuzshirts oder -armbinden) besteht darin, 
dass  solche  Symbole  nicht  mehr  in  verfremdeten  Zusammenhängen  als 
provokatives  Stilmittel  gebraucht  wurden,  sondern  ohne  jegliches 
Augenzwinkern in den eigenen Stil integriert wurden. Das Eiserne Kreuz war 
nicht mehr ein (zugegeben noch nie guter) Witz, sondern bitterer Ernst und 
stand für Disziplin, Loyalität,  Ehre und militärische Organisationsform in der 
"Skinheadarmy"  (Iron  Cross).  So  hielten  diese  konservativen  Werte 
zusammen mit  männerbündischen Szenedefinitionen Einzug in eine Szene, 
die sich immer mehr bewusst das martialische Aussehen einer Armee gab und 
sich somit von sozialkritisch- ironischen Ansprüchen der ursprünglichen und 
zweiten  Punkgeneration  löste  und  den  Spaß  zugunsten  des  grimmig 
dreinschauenden "Warriors" über Bord warf. 
Es liegt mir fern, hier den Beginn und die Grundsteine der NS- Hardcoreszene 
zu suchen, es soll lediglich klar gemacht werden, dass Hardcore noch nie das 
emanzipatorische, linke Kleinod war, als das manche es gerne sehen würden. 
Die Frage, welche Inhalte Hardcorebands vertreten "dürfen" war schon immer 
(und ist  immer noch) ein umkämpftes Feld,  in dem selbstverständlich auch 
reaktionäre Ideen zu finden waren und sind. Bemerkenswert ist am Umgang 

2 wir sind nicht der Meinung (wie etliche andere Autor_innen), dass die Repräsentation weiblicher und anderer Geschlechter hinter 
dem Argument der Lesbarkeit zurück stehen sollte. Deshalb verwenden wir hier die Schreibweise mit dem _ , wie sie von Stefan 
Kitty Hermann in dem Aufsatz "Performing the gap" (A.G. Gender Killer: Das gute Leben (2008), S. 195- 203) vorgeschlagen 
wird, um die Bandbreite möglicher Geschlechterentwürfe sichtbar zu machen. Angesichts der noch immer von konservativen 
Mannlichkeitsbildern dominierten Hardcoreszenen erscheint uns diese Schreibweise als angebracht. 
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„...how come it's minorities who 
cry / things are too tough / on 
TV with their gold chains / claim 
they don't have enough / i say 
make them clean the sewers / 
don't take no resistance / if they 
don't like it go to hell / and cut 
their public assistance...“ 
(Agnostic Front, Public 
Assistance, 1986)

„...fuck the communists and the 
people who always put us 
down / because of them, 
fighting for our country, it 
means so much to me / don't 
you know that they're liars / 
they'll oppress you 'til you die / 
my pride it stays right here / 
land of the free, land of the 
brave...“ (Warzone, Fighting for 
our country, 1988)

„...our country´s the best in the 
world / that´s why I´m proud 
when the flag´s uncurled /  
people like you make me sick / 
don´t take advantage what your 
country has to give.“ 
(Dmize, Nations, 1990)

„... grundsätzlich finde ich alle 
abgebildeten Aktivitäten 
degradierend. Wenn du nicht 
verstehen kannst, dass es 
krank ist, wenn ein Typ mit 
einem anderen Typen Verkehr 
hat, fein- doch du wirst AIDS 
bekommen. Homosexualität ist 
einfach nicht gewollt“ 
(Harley Flanagan (Cro- Mags) 
über das Cover der Platte Age 
of quarrel (1986), zitiert nach 
MADER 1999)

Was ist Hardcore? Beispiele 
für konservative Texte und 
Statements von 
Hardcorebands

Militärische Symbolik ohne 
Ironie: Das Eiserne Kreuz



mit solchen Auseinandersetzungen jedoch, dass es in verschiedenen Szenen 
immer  geschafft  wurde,  Entschuldigungen  dafür  zu  finden,  anstatt  den 
hierdurch einen Nährboden findenden reaktionären Werten entgegenzutreten, 
was  eher  angebracht  gewesen  wäre.  Das  Gerede  von  "Unity"  und 
"Brotherhood"  (und  aus  gutem  Grund  nicht  "Sisterhood")  schaffte  es, 
ideologische  Auseinandersetzungen  in  diesem  Feld  nicht  zur  Eskalation 
kommen zu lassen, sondern immer wieder zu überdecken. 

2.2.) Youth Defense League und andere patriotische Hardcorebands

Die erste Band, jenseits dieser diskutierten Zweifelhaftigkeit agierte war die 
New  Yorker  Band  Youth  Defense  League.  1990  mit  der  ersten  Single 
"American Pride" und davor mit zwei Demos in Erscheinung getreten, waren 
bei  dieser  Band  rechte  Tendenzen  in  bis  dahin  nicht  da  gewesener 
Deutlichkeit zu finden. Die Deutlichkeit von "White Power"- Parolen lies sich 
hier zwar noch nicht ausmachen, die Texte der Band lassen jedoch noch tief 
blicken. Exemplarisch sei hier kurz auf den Text des Songs "Voice of Brooklyn" 
eingegangen, der hier nur stellvertretend für die übrigen Texte der Band mit 
ihrer sozialdarwinistischen Message und der Verachtung für alles "Schwache" 
steht,  das  die  amerikanische  Nation  aus  Sicht  der  Band  schwächt:  In 
Selbstjustiz wird hier für ein sauberes Amerika ohne böse "Crackdealer" und 
die "leeches of the nation" der "linken Presse" gekämpft. Aufräumen in einem 
bedrohten Land wird hier zur Message eines Songs, der uns fragen lässt, was 
wohl passieren wird, wenn die "Brooklyn Skinheads"- Synonym für das Starke 
- die "Blutegel" zu fassen bekommen.
Ein Tabu war hier noch nicht gebrochen: die Band trat nie offen neonazistisch 
oder rassistisch auf, sondern distanzierte sich immer von solchen Vorwürfen. 
Der oben genannte Songtext und Statements in Interviews sprechen jedoch 
eine andere Sprache. Bezüge der Band zu eindeutigen Naziszenen lassen 
sich an mehreren Stellen finden: 1987 gaben  Youth Defense League einem 
britischen  Blood  &  Honour-  Magazin  ein  Interview,  aber  auch  in  anderen 
Interviews  bezeichneten  sie  sich  mit  Attributen  wie  "pro-  american", 
"nationalist"  und  "anti-communist".  "Blood  &  Honour"  ist  der  Name  eines 
internationalen Netzwerkes aus Naziskinheads, die sich zur Verbreitung ihrer 
Ideologie  das Betätigungsfeld  der  Musik  ausgesucht  haben und durch das 
Organisieren von Konzerten, den Vertrieb und die Produktion von Tonträgern 
und eigenen Printmedien in der neonazistischen Musikszene aktiv waren und 
sind. Für den Umgang mit dieser Band in der amerikanischen HC- Szene der 
späten 1980er ist symptomatisch, dass die Band auf dem legendären Sampler 
"New York City Hardcore- the way it is" vertreten war. Im Beiheft des Samplers 
sieht  man  die  Band  vor  einem  Banner  mit  der  Aufschrift  "Rock  Against 
Communism",  außerdem schickt  sie  Gruß-  und  Dankesbotschaften  an  die 
Bands  Skrewdriver und  Brutal  Attack,  zu  dieser  Zeit  führende  Bands  der 
britischen  neonazistischen  "Rock  Against  Communism"-  Bewegung  (RAC). 
Dass es sich bei dieser Bewegung nicht um lediglich konservative Gegner des 
Kommunismus handelte,  sondern um eine Strömung, die in Großbritannien 
aktiv den Schulterschluss zwischen Musiker_innen und Neonazis suchte und 
auch herstellte, sollte sich zu dieser Zeit all denen bekannt gewesen sein, die 
sich damit beschäftigten. In Anbetracht einer solch affirmativen Bezugnahme 
kann angenommen werden, dass diese Tatsache auch Youth Defense League 
nicht entgangen sein kann. Bei so vielen Verweisen auf einmal fällt es schwer 
zu  glauben, dass die  Band nicht  wusste,  welche Freunde sie  sich mit  der 
"Rock  against  Communism"-  Bewegung,  Skrewdriver,  Brutal  Attack sowie 
Blood & Honour anlachte. 
Festzuhalten ist, dass mit  Youth Defense League erstmals eine Band in der 
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Youth Defense League- Voice 
of Brooklyn

Walking 'round the streets
hand in hand with fear
No one can tell what is 'round 
the bend
Don't side with the other side
'cos if you do we'll find you
Wanna know exactly if you 
classify us friends

(chorus)
'Cos this is the voice, the voice 
of Brooklyn
and you better believe it
The voice, the voice of 
Brooklyn
Come on and fly the flag now!

It's a time when people
Cannot walk the streets alone
Fought for this nation, is this  
what they get back?
Risked their lives for Brooklyn
now Brooklyn belongs to crack 
dealers
'Bout time the Brooklyn 
skinheads
took their Brooklyn back!

Now have a go at the TV and 
the papers
All the media anarchists that  
like to keep us quiet
They've tried to bleed our 
country,
they're the leeches of the 
nation
We won't give up quietly
we're going to stand and fight! 

Eindeutig Grauzone: 
Songtext von Youth Defense 
League 

"American Pride" von Youth 
Defense League



Szene auftauchte, die Linien und Grauzonen überschritt und klare Bezüge zur 
"Rock  Against  Communism"-  Szene  sowie  Blood  &  Honour  und  damit  zu 
waschechten Nazis herstellte, ohne dass die "Szene" sich bemüßigt gefühlt 
hätte,  der Band die Rote Karte zu zeigen. Sie wurden gar noch auf  einen 
Sampler genommen, der explizit die Einheit der New Yorker Hardcoreszene 
betonen und thematisieren sollte. 
Lou Koller - Sänger der legendären New Yorker Hardcoreformation Sick of it  
all-   führt  die  allgemeine  Toleranz,  die  der  Band  trotz  ihrer  Allianzen  mit 
eindeutigen Neonazis entgegengebracht wurde, auf die weitgehend fehlende 
Politisierung  der  Szene  zurück.  Als  Entschuldigung  kann  kann  diese 
Argumentation  jedoch  nicht  so  recht  taugen,  denn  es  sollte  angenommen 
werden können,  dass T-  Shirts  mit  "White  Power"-  Schriftzügen eine recht 
eindeutige  Botschaft  aufweisen,  die  unschwer  zu  entschlüsseln  ist.  Eine 
Mischung aus Ignoranz und Szenekumpelei dürfte es dann doch eher treffen. 
Im  Sog  dieser  Entwicklung  wurde  auf  dem  vom  Sänger  der  legendären 
Hardcore-Band  Slapshot gegründeten  Patriot-Label  die  patriotischen Bands 
Stars  &  Stripes  und  Forced  Reality  veröffentlicht.  Das  noch  heute  aus 
Slapshot-Musikern bestehende Bandprojekt Stars & Stripes erfreut sich wegen 
der bei Slapshot -Konzerten live gespielten Stars & Stripes -Songs besonderer 
Popularität,  insbesondere  in  der  rechten  Szene,  die  über  die  Neuauflage 
einstiger  Stars & Stripes Platten bei RechtsRock-Labels gezielt bedient wird. 
So findet sich neben der Neuauflage von Youth Defense League -Platten auch 
das  1989  veröffentlichte  Stars  &  Stripes -Debütalbum “Shaved  For  Battle” 
beim  amerikanischen  RechtsRock-Label  Vulture  Rock  wieder.  In  Europa 
wurde  die  CD-Version  von  "Shaved  For  Battle”  bei  einem  Unterlabel  des 
deutschen RechtsRock-Labels  Rock-O-Rama wieder  veröffentlicht.  (wörtlich 
übernommen von www.turnitdown.de/ 155.html)

2.3.) White Power Hardcore3

Anfang der 1990er Jahre tauchten in den USA die ersten Bands auf, die die 
Musik  des Hardcore mit  offen neonazistischen Inhalten verbanden.  Welche 
der  Bands  sich  als  Erste  gründete  und  das  Tabu  brach,  die  Ästhetik  der 
Hardcoreszene mit explizit rassistischen Inhalten zu verbinden, ist nicht leicht 
herauszufinden. Bandnamen wie Aggravated Assault, Max Resist, Intimidation 
One,  Bound  for  Glory oder  die  Blue  Eyed  Devils tauchen  in  diesem 
Zusammenhang immer wieder auf. Die Bands waren noch sehr verbunden mit 
der  traditionellen Rechtsrockszene.  Teilweise kamen die  Akteure direkt  aus 
Bands dieser Szene, die in den USA in erster Linie von rechten Skinheads 
geprägt war. 
In musikalischer Hinsicht lässt sich bei den Bands eine Entwicklung weg vom 
primitiven,  midtempolastigen  Oi  und  Rechtsrock  hin  zu  schneller  und 
technisch besser gespielter Musik in Richtung "oldschooligem" Hardcorepunk 
feststellen,  der  durchaus  gewisse  Ähnlichkeiten  mit  der  Musik  hat,  die  zu 
dieser Zeit von Bands wie SFA oder Sheer Terror gespielt wurde. 
Diese  Bands  übernahmen  neben  dem  musikalischen  Stil  auch 
Begrifflichkeiten  und  Codes  der  Hardcoreszene.  So  bezeichneten  sie  ihre 
Musik  offen  mit  dem Begriff  "Hatecore",  einem Begriff,  der  aus  der  linken 
Hardcoreszene  stammt  (siehe  Fußnote  3).  Auf  Fotos  dieser  Bands  ist  zu 
sehen, wie sie sich zwar noch immer im klassichen Skinheadlook verwurzelt 

3 wir benutzen hier den Ausdruck "White Power Hardcore", um nicht der Enteignungsstrategie der hier beschriebenen Szene auf den 
Leim zu gehen: Der Begriff "Hatecore" meint eine Szene um Bands wie SFA oder Sheer Terror, die keinesfalls mit den hier 
genannten Bands in einen Topf geworfen werden sollte und mit neonazistischem Gedankengut nichts zu tun hatten oder haben. 
Auch benutze ich hier noch nicht den Begriff "NS- Hardcore", da dieser erst später aufkam und von Bands und Szenemitgliedern 
benutzt wurde. 
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 "Ja, sie waren Bestandteil der 
New Yorker Szene. Das war 
schon schizophren, zu jener 
Zeit war die New Yorker Szene 
so offen, dass Leute mit "White 
Pride"- Shirts durch die Gegend 
gelaufen sind und sich mit "Big 
Charlie", dem größten 
Schwarzen, den ich je in 
meinem Leben gesehen habe, 
herumhingen. Für die war das 
alles Punkrock, nur mit 
unterschiedlicher Ausrichtung. 
[...]" 

Lou Koller (Sick of it all) über 
den Umgang mit Youth 
Defense League (MADER, S. 
25). 

Protagonisten der ersten 
White- Power- Hatecore 
Welle: V.o.n.u: Intimidation 
One, Aggravated Assault, 
Max Resist and the 
Hooligans, Blue Eyed Devils



sehen, aber immer mehr anfangen, ästhetische Elemente der Hardcoreszenen 
zu übernehmen. Dies wird in Auftreten und teilweise auch in der Gestaltung 
von Plattencovern deutlich. Insgesamt lässt sich in der White Power Hardcore- 
Szene dieser Tage jedoch mehr eine Mischung aus traditionellen Naziskins 
und neuen Elementen des zeittypischen Hardcore feststellen. 
Stilistisch  und  ästhetisch  repräsentierten  diese  Bands  also  eine 
Zwischenstellung  zwischen  Hardcore-  und  Skinheadszene.  Wohl  dadurch 
bedingt, dass die "Hass"- Message der linken Hatecorebands von Naziskins 
entpolitisiert, von linken und emanzipatorischen Attributen entkleidet und auf 
die Wut gegenüber der Gesellschaft reduziert und neonazistisch aufgeladen 
wurde,  agierten  Bands  wie  die  oben  genannten  in  einer  Szene,  die  erste 
Hardecoresymboliken  in  die  Naziskinszene  einführen  konnten.  Sie  können 
somit als "Urgesteine" der NSHC- Szene gesehen werden. 
Symbolsprachlich und vor allem textlich- ideologisch wird hier nicht hinter dem 
Berg  gehalten.  Der  unten  stehende  Text  der  Blue  Eyed  Devils steht 
exemplarisch  dafür.  Rassismus,  Antisemitismus,  Nationalsozialismus  usw. 
werden hier noch so offen und provokativ wie möglich platziert und auch auf 
den Covern der Platten dominiert oft noch der Stil des Rechtsrock. Motive aus 
dem  Nationalsozialismus,  Soldaten,  neonazistische  Symbole  bis  hin  zum 
Hakenkreuz  sind  zu  finden,  wenn  auch  nicht  mehr  als  alleinige 
Gestaltungselemente wie bei "klassischen" Rechtrockveröffentlichungen.  
In der Folge bildete dich um diese Bands eine eigene Szene, mit Bands, Fans 
und  Labels.  Die  ersten  NS-  Hardcorereleases  kamen  auf  Labels  wie 
Resistance  Records und  Tri-  State-  Terror raus.  Heute  werden  die  Alben 
amerikanischer  NS-  Hardcorebands vor  allem von  den  Labels  Panzerfaust 
Records  (bis  zur  Auflösung  des  Labels  2005) und  Final  Stand  Records 
veröffentlicht. 
Welche  Resonanz  diese  Bands  fanden,  lässt  sich  an  Besuchszahlen  ihrer 
Konzerte  ablesen.  Auf  Deutschlandtourneen beispielsweise fanden sich auf 
Konzerten  der  Blue  Eyed  Devils zwischen  500  (1997)  bis  zu  2000  (1999) 
Besucher_innen. Auf Fotos solcher Konzerte stellen Skinheads noch die große 
Masse  der  Besucher_innen.  Die  Touren  dieser  Bands  stellten  auch  eine 
Initialzündung für die Gründung neonazistischer Hardcorebands in Europa und 
in Deutschland dar. 
Auch heute  noch gibt  es  in  den USA eine  eigene NS-  Hardcoreszene mit 
Bands wie Teardown, Force Fed Hate, Those Opposed, Empire Falls usw. Bei 
näherer Recherche gewinnt man jedoch den Eindruck, dass die Szene seit 
den oben genannten Bands an Potential verloren hat und fast nur noch als 
Nischenszene rund um Labels wie Final Stand Records existiert. Schaut man 
sich jedoch in deren Forum etwas um, fällt erstaunliches auf: Viele der Bands, 
die dort diskutiert und empfohlen werden, kommen aus Deutschland. So gibt 
es dort Diskussionen zu Bands wie Moshpit, Brainwash, Daily Broken Broken 
Dream,  Eternal  Bleeding  und Burning  Hate.  Auffallend  ist,  dass  diese 
deutschen Bands auch international bzw. in der Szene der USA sehr beliebt zu 
sein scheinen - die amerikanische NS- Hardcoreszene scheint also massiv auf 
deutsche Bands aufmerksam geworden zu sein. 
Ästhetisch und auch textlich hat sich auch in der amerikanischen Szene der 
Fokus  weiter  in  Richtung  Hardcore  verschoben.  Tendenzen  der 
Verundeutlichung und politisch neutrale Bilder und Texte dominieren heute die 
Releases beispielsweise von  Teardown oder  Empire  Falls.  Sie  sind  jedoch 
nicht bei allen Bands gleichermaßen zu beobachten.
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ästhetische Elemente der 
Hardcoreszene der frühen 
Neunziger. V.o.n.u.: Blue 
Eyed Devils Konzert, 
Aggravated Assault, Max 
Resist, Blue Eyed Devils CD- 
Cover

wichtigstes Projekt der NS- 
Hardcoreszene in den USA 
heute:  Szenelabel Final 
Stand Records



2.4.) White Power Hardcore in Deutschland und Europa

Deutschland  hatte  sich  Ende  der  1990er  Jahre  zu  einem  Zentrum  der 
internationalen  Rechtsrockszene  entwickelt.  International  bekannte  und 
beliebte  Rechtsrockbands  kamen zu  dieser  Zeit  aus  Deutschland,  welches 
über  ein  gut  ausgebautes Netz an legalen und illegalen Vertriebsstrukturen 
verfügte. So dauerte es auch nicht allzu lang, bis der neue Trend des White 
Power Hardcore in Deutschland aufgenommen wurde. 
Die 1998 erschienene Platte "Hells your Place" der Band Hate Society wird im 
allgemeinen  als  erste  White  Power  Hardcore-  Veröffentlichung  aus 
Deutschland  angeführt.  Bemerkenswert  ist  der  Spagat,  den  die  Band 
ästhetisch hinlegt zwischen alter Rechtsrock- und Naziästhetik und neuem, an 
der Hardcoreszene der 1990er orientierten Stil. Im Schriftzug der Band finden 
wir Symbole, die bisher nur aus nicht rechten Hardcorekreisen bekannt waren 
(Spielkarten, Eightballs, Flammen usw.). Allerdings nicht nur: das Design ihrer 
Splitplatte mit der englischen Band  Razors Edge kommt noch mit eindeutig 
faschistischer Symbolik daher. 
Auch zu dieser Zeit begann sie eine eigene Szeneinfrastruktur herauszubilden. 
So erschien das Album von  Hate Society auf dem bandeigenen Label  Hate 
Society Records, welches ihr Sänger betrieb. Auch das Label  Hate Records, 
bei dem bereits europäische White Power Hardcore- Alben von Bands wie den 
griechischen  Iron  Youth veröffentlicht  wurden,  gehört  zu  den  ersten 
Infrastrukturprojekten der Szene. Ein weiteres Label der frühen White Power 
Hardcore- Szene ist das brandenburgische Label Hate Sounds. 
Des  weiteren  wurde  1998  die  Firma  Germany  Hatecore  Productions 
gegründet. Sie kam sogleich mit der Kleidermarke Hate- Core Streetwear auf 
den  Markt,  bei  der  mit  der  Kampagne  "Ihr  seid  drinnen  für  uns-  wir  sind 
draußen für euch" kein Hehl daraus gemacht wurde, dass man in der rechten 
Szene  verortete.  Bei  der  Aktion  hatte  man  die  Gelegenheit,  T-  Shirts  für 
Inhaftierte  aus  der  rechten  Szene  zu  kaufen  und  somit  ein  Zeichen  für 
Zusammenhalt und Solidarität zu setzen. Des weiteren erschienen Interviews 
und Werbeanzeigen in verschiedenen Neonazifanzines und Publikationen des 
Blood & Honour  Netzwerkes.  Germany Hatecore Productions existiert  auch 
heute noch (oder wieder) und war in jüngerer Zeit Gegenstand umfangreicher 
Diskussionen, bei denen es vor allem darum ging, ob die Firma die dahinter 
stehenden Personen auch heute noch als rechts bezeichnet werden können 
oder  ob  es  sich  bei  Aktionen  wie  den  oben  genannten  lediglich  um 
"Jugendsünden"  handelt.  Die  Debatte  ist  umfangreich  und  letztlich  nicht 
vollständig  ausgefochten.  (s.  Kap.  5.3.)  Festzuhalten  ist  jedoch,  dass  sich 
sowohl  Germany Hatecore Productions als auch  Hate- Core Streetwear und 
damit  die  dahinter  stehenden  Personen  zum  Zeitpunkt  der  Gründung  der 
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Blue eyed devils- Murder Squad

As we march down to town / Death to the ones from the underground / All I hear is victory's call / My nation's honour 
rising above all / I regret nothing that I've done / I've seen so many through the sights of my gun / But to kill for the 
Reich is my job / A soldier in my nations murder squad

[Refrain:]
My orders are simple, plain and clear / Murder on command and have no fear / In my heart I know what's right / To do 
what I must for my nation's fight

Traitors are hung and others shot dead / Kill the Jew and cut of his head / Destroy the enemy and his lies / Send the 
filth to an early demise / It's the same routine day to day / Murder anyone who gets in our way / A cleansing wind 
throughout this land / The final solution, the final stand 

Blut und ehre, daran glaube ich / Einzatsgruppen, tod fur dick / Zu meinen Fuhrer habe ich gegeben / gegen mein 
ganzes leben /Sieg Heil!

Rassismus, Antisemitismus, Verherrlichung des Nationalsozialismus: "Murder Squad" von Blue Eyed Devils

ästhetischer Spagat der 
ersten deutschen White- 
Power- Hardcore Band. 
V.o.n.u.: rassistisches Cover 
der Platte "Hell´s your place", 
Hate Society Schriftzug, 
nationalsozialistische 
Bildsprache auf der 
Splitplatte mit Razors Edge

drinnen und draußen: 
Kampagne von Hate- Core 
Streetwear für rechte 
Kameraden im Gefängnis



Marke klar in der politischen Rechten verorteten, was nicht nur an der oben 
genannten Kampagne, sondern auch an Interviews in diversen rechtsextremen 
Fanzines zu belegen ist. In diesem Kontext stellten sie zumindest Ende der 
90er  Jahre  ein  Infrastrukturprojekt  der  gerade aufkommenden White  Power 
Hardcore- Szene dar. 
Die rechte Hardcoreszene dieser Zeit kann eher als klein bezeichnet werden. 
Zwar  gab  es  ein  Reihe  von  Vertriebsstrukturen,  die  nun  auch  den  neuen, 
rechtsextremen Hardcore unterstützten und in ihr Programm aufnahmen bzw. 
sich als explizit rechte und neonazistische Projekte gründeten, Bands gab es 
jedoch nur vereinzelt in verschiedenen europäischen Ländern. Beispiele sind 
die auch heute noch aktiven  Iron Youth (Griechenland),  Torquemada 14 /88 
(Spanien) oder Archivum (Ungarn). 
Die Entwicklung wurde jedoch klar und lief analog zur Entwicklung in den USA: 
weg von der amateurhaften Oi- Musik klassischer Rechtsrockbands, weg vom 
klassischen  Skinheadlook, teils auch weg von offensichtlich rechtsextremer 
Symbolik hin zu besser gespielter Musik und einer Ästhetik, die sich an der 
den Hardcoreszenen dieser Zeit orientierten. Textlich erinnern die Bands der 
ersten Generation von europäischen White Power Hardcore- Bands noch an 
Bands wie  Blue Eyed Devils oder  ähnlichen und waren daher  immer noch 
relativ  leicht  als  Neonazis  erkennbar.  Insofern  kann  die  Entwicklung  in 
Deutschland und Europa zu Ende der 1990er Jahre gut mit der Entwicklung in 
den  USA verglichen  werden.  Heute  scheint  es  jedoch  so,  als  würde  die 
Entwicklung in Deutschland schneller und umfangreicher in Richtung "normale 
Hardcoreszene" gehen, als dies in den USA der Fall ist. Schnell entstand eine 
breite Szene, die vor allem auch durch ihre vollständige Adaption klassischer 
Hardcoreelemente  auffällt  und  so  in  vielen  Bereichen  kaum  noch  zu 
unterscheiden ist von "der normalen Szene". 

3.)  Vom  White  Power  Hardcore  zum  "NS-  Hardcore"  -  neue  Wege  im 
rechten Hardcore

3.1.) Strukturen

Seit  Mitte der 2000er Jahre ist  eine "neue Generation" von rechtsextremen 
Hardcorebands aufgetaucht, die Eindeutigkeiten wie die oben beschriebenen 
immer mehr auflösen. Immer häufiger sieht man eine Garde von Bands, die 
offensichtliche  "White  Power"-  Parolen  nicht  mehr  benutzt  und  auch  die 
Ähnlichkeiten  zu  klassischen  Rechtsrockbands  und  ihrer  Ästhetik  völlig 
abgelegt hat. Die Szene benutzt offen die Selbstbezeichung "National Socialist 
Hardcore" (NSHC). 
2002 erschien das Demo "Fight the system" der norddeutschen Band Path of  
Resistance,  das  neue  Wege  in  Sachen  Nazimusik  ging:  auf  dem  Cover 
prangte der Bandschriftzug im Graffitistil,  dazu gab es im Beiheft Bilder von 
Straßenschlachten,  die  vermutlich  am Rande  der  Proteste  gegen  das  EU- 
Gipfeltreffen  in  Göteborg  entstanden,  die  Parole  "Fight  the  sytem"  und 
Songtitel  und  Texte,  bei  denen  erst  einmal  nichts  auf  den  rechtsextremen 
Hintergrund  der  Band  schließen  lässt.  Vielmehr  wurde  hier  ein 
jugendkulturelles,  "cooles"  und  rebellisches  Image  aufgebaut.  Dieser  Stil 
entspricht  im  großen  und  ganzen  den  neuen  Entwicklungen  in  der 
neonazistischen  Szene,  wie  sie  sich  zu  dieser  Zeit  gerade  herauszubilden 
begannen:  Die  Abkehr  von  traditionellen  Nazitypen  und  -bildern  hin  zu 
schicken,  jugendkompatibel  rebellischen,  bei  nährerem  Hinschauen  jedoch 
immer noch offen nationalsozialistischen Styles und Codes. Im Interview mit 
dem Nazifanzine "Der Panzerbär" sagen Path of Resistance dazu: 
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Vertrieb für die europäische 
NSHC- Szene: Hatesounds

Ästhetik der neuen NSHC- 
Szene: Völlige Abkehr von 
rechter Symbolik

Werkschau der 
internationalen, vor allem 
aber der deutschen NS- 
Hardcore Szene: Der Sampler 
Hardcore until the end (Until 
the end Records, 2008) 



"Das Hauptziel unserer Musik ist es, auch unpolitische Leute oder Vertretungen anderer  
Meinungen zu erreichen und sie für unsere Sache zu begeistern. Es gibt da den Spruch vom  
Prediger  für  Bekehrte...  bereits  von  unserer  Sache  Überzeugten  brauchen  wir  wohl  nicht  
versuchen, unsere Anschauung nahe zu bringen."

Damit  stehen  Path  of  Resistance stellvertetend  für  einen  umfassenden 
Wechsel in Strategie und Ästhetik neonazistischer Hardcorebands, wie ihn in 
ihrer Folge eine ganze Szene vollzogen hat.
Ein Schwerpunkt der Szene scheint in Thüringen zu liegen, genauer in der 
Gegend  um  Jena  und  der  Kleinstadt  Altenburg.  Aus  einer  relativ  großen 
alternativen  Hardcoreszene  hat  sich  dort  in  den  letzten  Jahren  auch  eine 
Szene  entwickelt,  die  anscheinend  im  traditionellen  Hardcorekontext 
sozialisiert  wurde,  sich  jedoch  mittlerweile  rechtsextremen  Ideologien 
zugewandt hat. Altenburg ist unter anderem die Heimatstadt der Band Moshpit, 
die sich mittlerweile, vor allem seit Erscheinen ihrer neuen Platte zu einer DER 
großen Hoffnungen der deutschen NSHC- Szene gemausert haben. Mit dem 
Video zu "Mirror of unbroken faith" sind sie neue Wege der Professionalität 
gegangen, die in der NSHC- Szene auf große Unterstützung und Begeisterung 
stoßen.  Moshpit gehen den Weg, der von  Path of Resistance eingeschlagen 
wurde, konsequent weiter: Professionalität, Lifestylebetontheit, ein rebellisches 
Image und Uneindeutigkeit.  Eindeutig werden sie erst in Interviews, wie wir 
später  noch  sehen  werden.  Eternal  Bleeding,  eine  weitere  Band  aus  dem 
NSHC- Spektrum (s.u.) fassen diese Veränderungen zusammen: 

"Die musikalische Entwicklung ist  mehr als positiv zu betrachten, unsere Musik ist  im 
Allgemeinen viel professioneller und vielschichtiger geworden, was auch verdammt wichtig für  
die  weitere  Entwicklung  der  Bewegung/Szene  ist.  Ein  viel  breiteres  Spektrum  kann  so  
angesprochen werden! (...)" (Interview auf www.aryanmusic.net)

Des weiteren ist  in Altenburg /  Magdeburg das Label  Until  the end records 
ansässig,  welches  sich  ausschließlich  der  Produktion  von  NSHC- 
Veröffentlichungen sowie der Unterstützung der Szene verschrieben hat. Das 
Label  nimmt  deshalb  eine  Sonderstellung  ein,  weil  hier  nichts  mehr  von 
Verbindungen zu klassischem Rechtsrock zu erkennen ist. Sind andere Labels 
oder  Vertriebe  auch  im  Übergangsbereich  der  beiden  Sparten  aktiv  und 
deshalb auch für außen Stehende als rechtsextreme Projekte erkennbar, ist 
dies  beim Betrachten  der  Until  the  End Records-  Website  überhaupt  nicht 
mehr erkennbar. Es dominiert ein Stil, der sich von dem der Hardcoreszene 
nicht mehr unterscheidet. Im Mai 2008 erschien auf dem Label der Sampler 
Hardcore until the end, der in der Szene nahezu euphorisch rezipiert wurde, 
stellt  er  doch  sowohl  eine  selbstbestätigende  Werkschau  der  deutschen 
NSHC-  Szene  als  auch  ein  Dokument  der  internationalen  Vernetzung  der 
Szene  dar.  Neben  zahlreichen  deutschen  Bands  sind  hier  die  Amerikaner 
Teardown, sowie das Projekt  Fear Rains Down als auch ein Projekt namens 
Band of Brothers, ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer deutscher NSHC- Bands 
zu finden. Unbedarften "normalen" Hardcorehörer_innen jedoch könnte diese 
Compilation  durchaus  auch  in  die  Plattensammlung  rutschen.  Ohne 
Hintergrundwissen  ist  die  neonazistische  Ausrichtung  des  Samplers  nicht 
durchsichtig.  Es  ist  der  erste  Sampler,  der  gefüllt  ist  nur  mit  Bands dieser 
neuen  Generation  von  NSHC-  Bands  und  somit  ein  Meilenstein  in  der 
Entstehung des Genres. In diesem Sinn erfüllt er den gleichen Zweck, wie ihn 
Until the End  Records als Label erfüllt, nämlich den der Grundsteinlegung für 
eine eigene NSHC- Szene, die unabhängig von den traditionellen und leicht 
durchschaubaren Rechtsrockszene ist.  Daily Broken Dream, Band aus dem 
Umfeld von  Until  the End Records, formulieren die Bedeutung dieser neuen 
Szene für die "nationale Sache": 
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Professionalität als 
Veruneindeutigungs-
strategie: Daily Broken 
Dream Sticker, Moshpit 
Promofoto, Homepage von 
Until the End Records

NS- Hardcorebands aus 
Deutschland mit Herkunftsort 
(soweit herauszubekommen):

Anger Within (Teltow)

Hope for the Weak (Dresden)

Path of Resistance (Rostock)



"Textlich  sind  die  neuen  Lieder  sicher  interpretationsfähiger  als  die  meisten  Lieder  
anderer Szenebands. Über weite Strecken ließen sich solche Lieder auch von unpolitischen 
Bands hören... dies hat zwei Vorteile: Erstens werden diejenigen, die erstmals mit "nationaler 
Musik"  konfrontiert  werden  nicht  durch  überdeutliche  Parolen  abgeschreckt  und  zweitens 
regen die Texte doch sehr stark zum nachdenken an." (aus Der Rechte Rand Nr. 114, S. 16 / 
17)

Until  the  End  Records sowie  der  Sampler  Hardcore  until  the  end erfüllen 
genau  diese  Funktion  in  Reinform:  Sie  bauen  Brücken  zwischen 
Hardcoreszene  und  "nationalem  Gedankengut"  und  schaffen  Übergänge 
zwischen diesen. Deshalb sind sie in der NSHC- Szene so wichtig und beliebt. 
Die  Thüringer  Szene  brachte  noch  zahlreiche  weitere  Projekte  und  Bands 
hervor. So kommen die zum Einstieg erwähnten Moshpit aus Altenburg, genau 
wie die Bands Eternal Bleeding und Brainwash und verschiedene Projekte aus 
deren Umfeld, beispielsweise das Label  One People One Struggle, welches 
von  einem  Moshpit-  Mitglied  betrieben  wird.  Auch  die  Band  Daily  Broken 
Dream,  welche  personelle  Überschneidungen  mit  Until  the  End-  Records 
aufweist, ist teil der Thüringer Szene. 
Mittlerweile gibt es NSHC- Bands in ganz Deutschland (s. Seitenleiste). Auch 
sind "All- Star- Projekte" zu finden, wie das deutsch- amerikanische Projekt 
Fear  Rains  down mit  Mitgliedern  von  Teardown aus  den  USA sowie  der 
deutschen Bands Daily Broken Dream und Path of Resistance. Auch Band of 
Brothers ist ein solche All- Star- Projekt, in dem sich die Sänger der Bands 
Anger  Within,Daily  Broken  Dream,  Eternal  Bleeding,  Moshpit und  Path  Of  
Resistance zusammengeschlossen haben, um einen Song für den Sampler 
Hardcore until the End aufzunehmen. 
Mittlerweile gibt es einige Infrastrukturprojekte, die den neuen NSHC- Lifestyle 
vermarkten.  Klamottenmarken,  die  aus  dem  Umfeld  der  NSHC-  Szene 
kommen  und  Produkte  anbieten,  die  trendig  und  schick  aussehen,  von 
Eingeweihten jedoch erkannt werden können, gibt es einige. So machte Mitte 
Oktober 2008 eine Nachricht die Runde, die vor dem Modelabel  Moshwear 
aus Magdeburg warnte, welches von einem bekannten Neonazi betrieben wird 

/ wurde.  Leider  sind  zwischenzeitlich  alle  Webpräsenzen  der  Marke 
verschwunden und es gibt  keinerlei  Informationen mehr über  sie.  Auch die 
Streetwearmarken  Hate  Hate,  hatecrime oder  h8core setzen  auf 
Hardcoreästhetik. Sie gehen damit einen ähnlichen Weg, wie ihn bereits Thor 
Steinar verfolgt und wie ihn weitere Nazimarken wie Rizist oder Problemkinder 
im  politischen  Spektrum  der  autonomen  Nationalisten  gehen,  nämlich  die 
Produktion  von  trendiger,  jugendkulturell  ansprechender  "Streetwear",  die 
ästhetisch  nicht  mehr  eindeutig  der  rechtsextremen  Szene  zuzuordnen  ist, 
jedoch  ihre  Verkaufsgewinne  an  diese  Szene  weitergeben  und  von 
Szenemitgliedern auch erkannt werden.  
Auch Ressourcen, auf denen der geneigte NSHC- Hörer Informationen über 
die Szene bekommen kann, gibt es zuhauf. So sind beispielsweise auf den 
Seiten  der  einschlägigen  Labels  (z.B.  Until  the  End  Records)  zahlreiche 
Bandinterviews zu finden, so dass diese Websiten nicht ausschließlich zum 
Vertrieb  von  NSHC-  Artikeln,  sondern  auch  als  Informationsforen  genutzt 
werden, um die neue Szene zu unterstützen. Gleichen Zweck erfüllt das Portal 
Mosh-Music. Auf  den  ersten  Blick  wie  eine  gewöhnliche  Hardcoreseite 
aussehend, wird hier erst auf den zweiten Blick klar, womit man es zutun hat. 
Zahlreiche  Links  zu  rechtsextremen  Websites  sowie  Demoberichte  über 
Nazidemos und so weiter finden sich hier neben Besprechungen neuer Alben 
aus  dem  NSHC-  Spektrum.  Wohl  die  umfangreichste  Infoquelle  aus  dem 
neuen NSHC- Spektrum ist das Onlinefanzine  New Hate Zine.  Hier gibt es 
alles, was man über NSHC wissen muss, Interviews, Reviews, Texte usw. aus 
dem Spektrum des NSHC. 
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Downfall (Brandenburg)

Eternal Bleeding (Altenburg)

Brainwash (Altenburg)

Moshpit (Altenburg)

Burn Down (Brandenburg)

Thrima (Mecklenburg- 
Vorpommern)



Wichtiges  Kommunikationsmittel  sind  auch  Internetforen.  Viele  Websites 
haben eigene Foren, in denen nach vorheriger Anmeldung gepostet werden 
kann.  Größtes  deutsches  Forum  ist  wohl  das  Hatecore-  Forum oder  das 
2hard4u- Forum, international die Foren von Final Stand Records sowie Terror 
Edge. Bei näherer Betrachtung lässt sich sehen, dass in diesen Foren neben 
Demo-  oder  Aktionsberichten  usw.  die  Diskussionen  hauptsächlich 
musikalischer Natur sind. Es wird sich dort ausgetauscht über Bands aus dem 
NSHC-  Spektrum,  aber  auch  über  nicht  rechte  Bands  und  deren  Musik. 
Beiträge, die explizit den Zusammenhang zwischen Hardcoreszene und NS- 
Ideologie thematisieren oder diskutieren, sind dort praktisch nicht zu finden. 
Dies  zeigt,  dass  für  die  Akteure  der  Szene  Musik  und  rechtsextreme 
Ideologien nicht in einem irgendwie gearteten Widerspruch stehen scheinen, 
den es zu diskutieren gälte. Dies wird bei Erklärungsversuchen dann nochmals 
von Bedeutung sein. 
Auch klassische Rechtsrockvertriebe haben die  Strömung für  sich entdeckt 
und  in  ihr  Programm  aufgenommen.  So  gibt  es  bei  Vertrieben  wie  2yt4u 
records,  v7  records,  streetwear  tonstedt oder  gjallarhorn  klangschmiede 
Tonträger und Merchandise von NSHC- Bands.
Nach einer Betrachtung der NSHC- Infrastruktur lässt sich sagen, dass sich 
hier  eine  eigene Szene  innerhalb  des  Rechtsrockspektrums herausgebildet 
hat, die bisher bereits umfassend Fuß gefasst zu haben scheint. Die Akteure 
der Szene sehen keine Notwendigkeit, irgendetwas zu legitimieren oder das 
angeblich linke Hardcoreimage mit der Ideologie des "Nationalem Sozialismus" 
unter einen Hut bringen zu müssen. Die Bedeutung, die diese neuen Szene 
innerhalb des Rechtsrockspektrums bereits eingenommen hat, lässt sich in der 

Topverkaufsliste  des  Rechtsockvertriebes 
2yt4u sehen:
Unter  den  Top  Ten  der  Verkaufscharts  des 
Vertriebes,  der  das  gesamte  Spektrum 
rechtsextremer Musik von Balladen über RAC 
Rock bis hin zu NS- BlackMetal im Programm 
hat, lassen sich 6 Artikel von NSHC- Bands 
finden.  Ähnliche  Entwicklungen  lassen  sich 
auch  bei  anderen  Versänden  aus  dem 
Rechtsrockspektrum  finden:  NSHC  scheint 
zum  wirtschaftlich  bedeutsamen  Faktor  der 
rechten Musikszene geworden zu sein. 

3.2.) Zur Ideologie und Inhalten der NSHC- Szene

Wir haben bereits gesehen, dass die neue NSHC- Generation verstärkt auf 
Uneindeutigkeiten  im Auftreten  setzt.  Klare  Nazisymbolik  ist  nicht  mehr  zu 
finden, offener Rassismus oder Verherrlichung des Nationalsozialismus kommt 
im Auftreten der Bands praktisch nicht mehr vor. Statt dessen dominiert ein 
jugendkulturell  attraktiver  Stil,  der  den  rechtsextremen  Standpunkt  der 
Akteur_innen  nicht  mehr  kennzeichnet  und  damit  auch  auf  andere 
Konsument_innenschichten abzielt. Moshpit formulieren das so: 

"(...) wer bei der Bevölkerung ankommt, gewinnt und auf Personen, welche ein Problem 
damit haben scheißen wir. Spiel, Satz und Sieg!" (Der Panzerbär #6).
 
Auch textlich fällt der Unterschied auf den ersten Blick oft kaum noch auf. Wie 
wir  sehen werden,  geifen  die  Bands Thematiken auf,  wie  sie  im Hardcore 
verbreitet sind und lassen entweder einen Interpretationsspielraum oder liefern 
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Might of Rage (Sachsen)

Daily Broken Dream 
(Magdeburg)

Guilty the Pain (Sachsen)

Burning Hate (Bayern)

Civil Disorder (Magdeburg)

I

 
 2yt4u Topverkaufsliste November 2008:

 1.) Die Lunikoff- Verschörung: Heilfroh
 2.) In Tyrannos: Die Maske fällt
 3.) H.G.: Frei sein
 4.) Burning Hate: This is the end of our days
 5.) Sturm 18: Ein Mensch wie du
 6.) Burn Down: Zyklon Sturm der Vergeltung
 7.) Powerhaus: Let the new era beginn
 8.) H8Machine: One less reason to smile
 9.) NSHC Massacre Paket / Shirt
 10.) V.A.: Hardcore until the end sampler

 NSHC als Verkaufsschlager: 6 von 10     
 Produkten der in der Topverkaufsliste von  
 2yt4u- Records kommen aus dem NSHC- 
 Spektrum



die reaktionäre Umdeutung gleich mit.

Umwelt- und Naturschutz

Ein  Bereich,  in  dem  dies  geschieht,  ist  der  Bereich  des  Umwelt-  und 
Naturschutzes. Als einführendes Beispiel lässt sich ein Text der Band  Anger 
Within anführen, in dem es heisst: 

"A dark night, the oceans overflow / it´s the end for a time of waste / better human beings  
have to grow / than those who destroyed the woods, / those who poisoned the water, / those  
who turned our people from the strong to the weak / nature now fights back to slaughter"

Auf den ersten  Blick erkennt  man hier  alt  bekanntes:  Zivilisationskritik  und 
Naturschutz,  wie  sie  seit  Jahrzehnten  in  verschiedenen  Ausprägungen  in 
Hardcoreszenen  diskutiert  werden  und  auch  als  Thema  von  Songtexten 
bekannt sind, werden auch hier bedient. Um zu durchschauen, mit wem man 
es hier zu tun hat, muss man schon genauer hinschauen: hier tauchen nur 
noch Chiffren auf, die auf ein rechtsextremes Weltbild schließen lassen: Die 
Rede  von  Schwächung  des  "Volkes"  verweist  auf  die  alte  Rheorik  rechter 
Umweltschützer_innen.  Denn  wer  sich  im  Angesicht  der  alle  Menschen 
betreffenden  Umweltzerstörung  noch  immer  Sorgen  um  das  "eigene  Volk" 
macht,  lässt  erahnen,  dass  die  alte,  angestaubt  wirkende  rechte  Parole 
"Umweltschutz ist  Heimatschutz" trotz der moderneren Formulierung für die 
Band immer noch Gültigkeit hat. Weiteres Element ist in diesem Textzitat ein 
stark  sozialdarwinistisches  Elitedenken,  welches  in  der  ständigen 
Beschwörung  und  Romantisierung  von  Stärke  seinen  Ausdruck  findet  und 
letztlich in der menschenzüchterischen Utopie vom "Wachsen der besseren 
Menschen" mündet. 
Path of  Resistance formulieren in ihrem Song "Nature is  fighting back" die 
Kritik noch radikaler: 

"Your fucking ignorance just makes me sick. Can’t you see, the world burns down. I can’t  
close my eyes. The punishment is near. Nature is fighting back. The end is near. I can taste 
the fear.”  (Path of Resistance, Nature is fighting back)"

Hier lässt sich formulierungstechnisch und im Inhalt keinen Unterschied mehr 
erkennen zur Umweltschutzthematik, wie sie nicht rechte Hardcorebands ins 
Spiel  bringen.  Der  drohende  Kollaps  der  Erde  im  Angesicht  der 
menschengemachten Umweltzerstörung ist ein verbreitetes Thema in Texten 
aus der Hardcoreszene und nicht zwangsläufig rechts codiert. Mit einem Song 
wie dem oben genannten ist es möglich, in Diskurse um Umweltzerstörung 
einzusteigen  und  seine  rechtsextremen  Argumentationsfiguren  in  diese 
einzubringen. 
Was das dann heißen kann,  soll  abschließend an einem Interviewzitat  von 
Hope  for  the  weak verdeutlicht  werden,  die  Argumente  des  rechten 
Umweltschutz mit verschwörungstheoretischen Andeutungen verbinden:

"Man sollte schleunigst umdenken und die Zerstörung der letzten Reserven stoppen. Aber  
leider bestimmen das Kreise, denen an der Zukunft der Menschen nichts liegt. Hier zählt nur,  
dass der Rubel rollt. Wir sollten wenigstens den kleinen Teil, auf den wir Einfluss haben, dazu 
beitragen und unser Verhalten in Einklang mit der Natur bringen." (zit. nach FROMM (2008), 
S. 18)4

Teil der Umweltschutzrhetorik ist auch der Tierschutz. Dass mittlerweile auch 
der  Tierrechtsgedanke  in  der  rechtsextremen  Szene  angekommen  ist, 

4  die so gekennzeichneten Zitate waren ursprünglich auf der Homepage des Vertriebes Sunsetmailorder zu finden. Da diese 
Homepage jedoch nicht mehr online ist, zitieren wir nach dem Aufsatz von Rainer Fromm (s. Literaturliste)
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beweisen  Gruppen  wie  die  Nationalen  Sozialisten  AG  Tierrecht oder  das 
Medienkollektiv  Media  Pro  Patria,  welches  ein  Video  zu  einer 
antispeziesistischen Demonstration in Berlin sowie zum Thema Tierversuche 
produziert  und auf  ihrer  Homepage zugänglich gemacht  haben.  Mittlerweile 
existieren  auch  Projekte  wie   nsantispe-  Antispeziesisten  im  Nationalen 
Widerstand. Argumente  dieser  Strömungen  fließen  auch  in  der 
Umweltschutzrhetorik der NSHC- Szene ein. Auch diese Entwicklung ist nicht 
grundsätzlich  neu.  So  wurde  beispielsweise  in  der  rassistischen  und 
antisemitischen  Agitation  gegen  das  Schächten  oft  auf  den  Tierschutz 
abgehoben.  Solche Figuren sind  im hier  betrachteten Spektrum jedoch nur 
noch selten zu finden. Zumindest in der Spektren der Autonomen Nationalisten 
und  der  NSHC-  Szene  scheint  eine  solche  Kopplung  von  Tier-  und 
Umweltschutz mit den erwähnten Motiven nicht mehr zwangsläufig zu sein. 

Echtheit und Falschheit

Der Diskurs um die moralisch anmutenden Texte zum Thema einer angeblich 
dekadenten  und  oberflächlichen,  kurz  "falschen"  Gesellschaft  wird  auch  in 
nicht rechten Hardcoreszenen geführt. Zurecht wird hier ein Verständnis von 
Echtheit und im Anschluss daran auch Reinheit kritisiert, der problematisch ist. 
Moralische Zeigefingerargumentationen, die die Rückkehr zum Ursprünglichen 
und  angeblich  natürlich  Echten  propagieren,  gehen  schnell  in  eine 
Gesellschaftsvision über,  die biologistisch- romantisch einen unverdorbenen, 
vermeintlich natürlichen Zustand propagieren. 
Als  Beispiel  aus  der  NSHC-  Szene,  welches  uns  gleich  die  Brücke  zum 
antisemitisch- verschwörerischen Weltbild mitliefert, dient uns ein Interviewzitat 
der Band  Anger Within:

"Einzig  der  Griff  in  ihre  Geldbörsen  lässt  die  Menschen  für  kurze  Zeit  aus  dem 
Dauertraum von Mikrowellengourmetgerichten und Realityliveshows erwachen. Unter diesem 
Gesichtspunkt  müssen  wir  froh  über  jeden  weiteren  Einschnitt  in  die  Finanzen  unserer 
Volksgenossen sein. (...) Wenn die Machthaber nicht mehr in der Lage sind, den Untertanen 
das bisschen Wohlstand im Abendland zu sichern, weil sich die Zinsspirale unbarmherzig in 
das Herz des Wirtschaftswachstums bohrt, bricht  das  Produkt  aus  Geschichtslügen  und 
wirtschaftspolitischer Utopie zusammen (...)." (Anger Within,  zit nach FROMM (2008), S. 18). 

Die Band kritisiert eine in ihren Augen "verdorbene Welt", um die Kritik dann 
mit  reaktionären  Inhalten  aufzuladen.  Das  angeführte  Zitat  zeigt  uns,  wie 
anschlussfähig  Gesellschaftsanalysen,  die  von  Ursprünglichkeit  und 
Naturgegebheit  ausgehen,  für  rechte  Argumentationen  sind.  Die 
Volksgemeinschaft  wird  im  zitierten  Beispiel  als  natürlicher,  unverdorbener 
Naturzustand  hervorgehoben.  Verantwortlich  für  die  Zerstörung  diese 
ursprünglichen  "Paradieses"  werden  versteckte  "Machthaber"  gesehen.  Die 
Wortwahl  mit  der  Herausstellung  angeblicher  Geschichtslügen  und  der 
Zinswirtschaft  lässt  erkennen,  dass  eine  solche  Argumentation  schnell  und 
problemlos  mit  antisemitischen Stereotypen gefüllt  werden kann.  Dies leitet 
über zum nächsten Ideologiefragment. 

Verschwörungsfantasien und Antisemitismus

Verschwörungstheorien  haben  immer  noch  Hochkonjunktur  in  der 
rechtsextremen Szene.  Das  oben  angeführte  Zitat  von Anger  within  macht 
deutlich, in welche Richtung es geht. Auch der Song  "Ihr oder wir", einziger 
deutschsprachiger Song von Moshpit, geht in diese Richtung: 

"Marionetten sind wir ob wir es wollen oder nicht. Anpassung ist in dieser Gesellschaft  
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Pflicht (...) Gefundener Spielball dieser Idiotie. Benutzte Sklaven ihrer Plutokratie. Sie lachen 
sich tot über unsere vergeudete Kraft Und keiner erkennt wie groß wär unsere Macht (...) Ein 
geeintes Volk ohne trennende Klüfte Ist ein Alptraum jener bösen Mächte."

Hier kommt die Rede von den verborgenen "bösen Mächten" ins Spiel, denen 
das geeinte Volk ohne trennende Klüfte idealistisch gegenübergestellt wird. An 
verschiedenen Stellen haben sich andere NSHC- Bands ebenfalls zu diesem 
Topos geäußert und versucht, die "bösen Mächte" zu verorten: 

"Als erstes muss natürlich Big Brother zusammenbrechen, da er ja doch die Fäden in seinen  
Händen hält." (Moshpit, aryanmusic.net)

"Das ist völlig egal,  wer in den USA an die 'Macht’ kommt. Die Befehle kommen aus 
anderen Kreisen und wer sich denen widersetzt, war die längste Zeit Präsident. (...) glaubt  
nicht  alles  was  man  euch  präsentiert  und  bildet  euch  weiter,  um im  baldigen  Chaos  zu  
bestehen. Die neue Weltordnung ist kein Traum (...)." (Brainwash, aryanmusic.net)

"Man sollte schleunigst  umdenken und die  Zerstörung der letzten Reserven stoppen.  
Aber leider bestimmen das Kreise, denen an der Zukunft der Menschen nichts liegt. Hier zählt  
nur, dass der Rubel rollt. Wir sollten wenigstens den kleinen Teil, auf den wir Einfluss haben,  
dazu beitragen und unser Verhalten in Einklang mit der Natur bringen." (Hope for the weak, 
zit. nach FOMM (2008), S. 18)

Deutlich  wird  hier,  wie  Antiamerikanismus  und  antisemitische 
Verschwörungstheorien  Hand  in  Hand  gehen.  Liest  man  die  Zitate  in  der 
abgedruckten  Reihenfolge,  lässt  sich  schön  sehen,  was  sich  hinter  der 
"modernen", im Gewand der Globalisierungskritik daherkommenden Kritik an 
"Big Brother" im ersten Zitat eigentlich verbirgt. Die "gewissen Kreise", die in 
den beiden letzten Zitaten beschworen werden, verbergen hier mehr schlecht 
als recht eine aus dem Antisemitismus altbekannte Figur: die der verborgenen 
jüdischen Weltenlenker, die im Hintergrund die Fäden ziehen. Verpackt sind 
sie hier allerdings nicht mehr in offenem Gewand, sondern in der Verkleidung 
der  Kritik  an  den  herrschenden  Zuständen.  Damit  werden  sie 
globalisierungskritisch  modern  und  jugendkulturell  kompatibel  codiert,  eine 
Strategie, wie sie in der Naziszene der letzten Jahre verstärkt auftaucht.   
Die Zurückhaltung und verklausulierte Formulierung dieser Aussagen scheint 
jedoch  nur  auf  die  deutsche  Szene  beschränkt  zu  sein.  Dies  dürfte  ein 
klassischer  Fall  von  zurückhaltender  Formulierung  aufgrund  befürchteter 
Repression sein. In aller Klarheit formulieren es die Amerikaner H8machine in 
einem Interview und zeigen damit klar, worum es den NSHCler_innen geht: 

"Eure Regierung muss zerstört und komplett wieder aufgebaut werden. Ich kann nicht  
glauben, wie viel Macht die J... haben in Eurem Land." (H8machine, zit nach FROMM (2008), 
S. 15)

Antikapitalismus und Überwindung des BRD- Systems

Auch antikapitalistische Töne sind von NSHC- Bands verstärkt zu hören. Eine 
Band, die den Antikapitalismus offen vertritt und auch in Songs thematisiert, 
sind Path of Resistance: 

"I can’t breathe your fucking money. Capitalism kills – the animals – the mankind – the 
nature  –  the  world.  Pain  bent  bodies  in  close  cages,  tormented  and  maltreated  by  rich 
murderers. Breed for the death so that ugly women can paint their faces. Conglomerates kill  
without scruples for the maximum profit margin. Look in the mirror and you’ll see. You commit  
murder with. … There is blood on your hand. Act now!” (Capitalism kills)

Auch  hier  auf  den  ersten  Blick  kaum  ein  Unterschied  zu  dem,  was  linke 
Hardcorebands  vielleicht  singen  würden.  Die  zerstörerische  Wirkung  des 
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Kapitalismus  auf  Menschen,  Tiere  und  Erde  als  Thema  haben  zahlreiche 
Hardcore- und Punkbands. Im Interview mit dem rechten Szenemagazin Rock 
Nord sagen Path of Resistance zu der Thematik: 

"Uns  stört  nicht  dieses,  jenes  oder  welches  an  diesem  liberal-kapitalistischen  
Verwertungssystem,  sondern  wir  stehen  in  fundamentaler  Opposition  dazu.  Es  geht  nicht  
darum  an  bestimmten  Auswüchsen  rumzufeilen,  sondern  einzig  und  alleine  darum,  das  
System durch ein komplett neues zu ersetzen. Es ist unmöglich bspw. den real existierenden  
Kapitalismus durch einen anderen 'gerechteren’ Kapitalismus zu ersetzen." (Interview im Rock 
Nord, Nr. 112 / 113)

Hier wird ein revolutionärer Antikapitalismus formuliert, der durchaus mit linken 
Positionen kompatibel scheint. Einzig der Kontext der Äußerung im rechten 
Rock Nord- Magazine gibt Auskunft über die Stoßrichtung der Argumentation. 
Brainwash helfen uns im Interview, die Hintergründe des Antikapitalismus der 
NSHC- Bands zu erkennen:

"Es muss als erstes ein völlig neues System her. In der jetzigen Gesellschaftsform ist ein  
artgerechtes Bestehen nicht möglich. Die Macht des Geldes muss gebrochen werden und  
eine  auf  nationalen  Pfeilern  gefestigte  Volksgemeinschaft  geschaffen  werden.  Von 
Demokratie halte ich nicht allzu viel, da bis zum heutigen Tage dieser Begriff nur dazu diente  
der Unterdrückung einen Namen zu geben." (www.aryanmusic.net)

Hier  wird  schon  klarer,  was  an  die  Stelle  der  abgelehnten  kapitalistischen 
Ordnung treten soll. Demokratie wird gleich mit dem Kapitalismus abgelehnt 
und die "auf nationalen Pfeilern gefestigte Volksgemeinschaft"  herbeigesehnt, 
in der ein "artgerechtes Bestehen" möglich sein soll. Hier wird klar, dass es 
nicht  alleinig  die  Gegnerschaft  zum  Kapitalismus  ist,  die  hier  wichtig  ist, 
sondern die Vorstellung, die dem entgegengesetzt wird. So wird hier hinter 
den  schicken  revolutionären  Parolen  doch  wieder  die  alte  Rede  von  der 
"Volksgemeinschaft" sichtbar. Noch deutlicher formulieren es  Moshpit,  wenn 
sie sagen: 

"Unsere Hoffnung kann nur sein, dass dieses System zusammenbricht, was nicht mal  
solange mehr dauern muss, ein völlig korrupter Staat welcher in Billionenhöhe verschuldet ist  
und  keine  Verbindung  zu  seinem Volk  mehr  hat,  kann  nicht  ewig  bestehen.  (...)  Unsere  
Aufgabe besteht  uns körperlich und geistig für  den Tag X vorzubereiten,  damit  dann eine 
gesunde, gut geschulte Jugend das Ruder übernehmen und ein neues Vaterland errichten  
kann."(www.aryanmusic.net). 

Interessant  ist  es auch sich anzuschauen,  wie man denn zu dieser  neuen 
Ordnung  zu  kommen  gedenkt.  Zentral  ist  hier  die  Diskussion  über  das 
Verhältnis zur NPD oder dem revolutionären Weg. Einige Zitate: 

"Da wir uns auf den demokratischen Weg beschränken müssen, ist der erste Weg für  
nationale Kräfte die NPD" (Eternal Bleeding, zit. nach FROMM (2008), S. 16)

"Die  NPD  ist  eine  den  geforderten  Regeln  untergeordnete  Partei.  (...)  Wir  unterstützen  
trotzdem aktiv  ihren Kampf,  wo wir  es für  sinnvoll  halten."  (Brainwash,  zit.  nach FROMM 
(2008), S. 16)

Es  ist  Burn  Down vorbehalten,  das  menschenverachtendste  Statement  in 
dieser Rubrik zu bringen: 

"Alles was ich sagen könnte haben freie Kameradschaften, NPD usw. schon sehr gut  
formuliert (...) Ich persönlich würde mir wünschen dass bald der Tag kommt an dem wir die  
ganze (...) Schweine in LKWs laden, auf ein Feld fahren und (...)! Na ja, du weißt was ich  
meine!!!" (zit. nach FROMM (2008), S. 15)
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Zusammenfassend  bleibt  zu  sagen,  dass  sich  viele  der  neuen  deutschen 
NSHC-  Bands  einen  revolutionär-  antikapitalistischen  Anstrich  zu  geben 
bemüht sind, dass sich jedoch dahinter die gleiche alte völkisch- rassistische 
Zukunftsversion verbirgt  wie bei  klassischen Naziagitationen.  Auch hier gilt, 
was für die Beurteilung des neu entdeckten Antikapitalismus moderner Nazis 
allgemein gilt: Wichtig ist nicht in erster Linie, wogegen sich ausgesprochen 
wird,  sondern  wofür.  Die  angeführten  Zitate  sprechen  diesbezüglich  eine 
deutliche  Sprache.  Das  Zitat  von  Burn  Down  beweist  schließlich  in  aller 
Deutlichkeit,  welches menschenverachtende Bild hinter den "revolutionären" 
Parolen steht. 

"NS Straight Edge"

Am  4.  November  2008  zog  eine  Demonstration  zum  "Tag  der  Nationalen 
Einheit"  durch  Moskau,  die  ausschließlich  aus  einem  so  genannten  "NS 
Straight Edge Block" bestand.. Obskur mutete es an, eine Demonstration zu 
sehen,  die  nur  Transparente  mitführte,  auf  denen  hauptsächlich  die  Worte 
"straight  edge"  oder  "hardline"  zu  lesen  waren.  Als  Xe  dienten  auf  den 
Tansparenten Keltenkreuze und bald konnte man in verschiedenen Foren und 
Kommentaren die  Übersetzung der  Parolen lesen:  "Hardline für  Russland", 
"Nein zu Drogen, Nein zur Zuwanderung", "Straight edge, halte dein Blut rein". 
Im Nu kursierten Videos und Bilder des Zuges im Internet, die Naziszene, vor 
allem die Szene der Autonomen Nationalist_innen, reagierte mit Begeisterung. 
Die "linke" Straightedge- Szene dagegen übte sich in Entrüstung. 
Die Entwicklung ist allerdings nicht neu. Bereits 2006 tauchte ein Video des 
deutschen Videokollektivs  Media Pro Patria auf, welches sich ausführlich mit 
Straight Edge beschäftigte.  Media Pro Patria ist ein Medienprojekt aus den 
Reihen  der  Autonomen  Nationalist_innen.  Sie  produzieren  rechte 
Propagandavideos,  die  sich  hauptsächlich  im  Themenfeld  der  aktuellen 
Sozialrhetorik  der  Neonaziszene  bewegen  und  greifen  in  ihren  Videos  oft 
traditionell  links  besetzte  Themen  wie  Sozialabbau,  Armut  und  neuerdings 
auch Tierausbeutung auf. Bereits an der Erstellung dieses Videos waren mit 
Until the End Records und Daily Broken Dream Akteur_innen aus der NSHC- 
Szene beteiligt.  Das Video löste großes Entsetzen innerhalb der deutschen 
Straightedgeszene  aus.  Viele  fühlten  sich  in  ihrer  Lebenseinstellung 
angegriffen und rasch bemühte man sich,  die  Unvereinbarkeit  von Straight 
Edge und NS- Ideologie herauszustellen. 
Der  Gedanke  wurde  jedoch  in  der  neuen  Naziszene  aus  Autonomen 
Nationalist_innen breit aufgegriffen. So findet dich das Video beispielsweise 
auf der Internetseite der Nationalen Sozialisten Mainz- Bingen wieder mit dem 
Kommentar: 

"Nachfolgend ein Video von Media Pro Patria zur "Lebensweise Straight Edge". Bedacht 
werden sollte  bei  diesem Video aber,  dass unter  dem Begriff  Straight  Edge nur  versucht  
wurde  Moral,  Anstand  und  Ordnung  in  eine  Subkultur  von  asozialen  und  schwachen  
Menschen  zu  bringen.  Für  jeden  nationalen  Sozialisten  sollte  dieses  Verhalten  jedoch  
selbstverständlich  sein  und  benötigt  deshalb  keinen  Modebergiff  der  ordnetliches  und 
natürliches Verhalten zum Ziel  einer  neuen subkulturellen Strömung zu  machen versucht.  
Nationale Sozialisten Mainz Bingen" (Fehler im Original)

Mittlerweile existiert auch eine überarbeitete Version des Videos aus dem Jahr 2008, 
welches  in  professioneller  daherkommt  als  die  ursprüngliche  Version.  Auf 
zahlreichen  Nazihomepages  stehen  mittlerweile  Erklärungen  zum  Thema 
Straight Edge, so beispielsweise auf der Homepage der Aktionsgruppe Ruhr-  
Mitte. Nachdem Straight Edge in seiner Entstehung, in Bezug auf Tierrechte, 
Hardline usw. beschrieben wurden, schreiben die Nazis unter der Überschrift 
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"NS und Straight Edge": 

"Einige  werden  sagen  „Noch  ne  neue  Subkultur“  oder  „Spalter“  jedoch  ist  es  eher 
folgendermaßen zu sehen: Hardcore hat in seiner heutigen Gestallt einen enormen Einfluss  
auf die subkulturelle Gestaltung unserer Szene und Straight Edge ist fester Bestandteil der  
Hardcore Szene. Straight Edge kann der Bewegung nur Vorteile bringen, da sich hierdurch  
immer einige Nüchterne finden lassen – zu jeder Tages- und Nachtzeit. Straight Edger haben  
meiner Erfahrung nach immer auch Einfluss auf  ihr  Umfeld.  Die  Personen  im  Umfeld  von 
Straight Edgern denken sehr oft mehr über ihren eigenen Umgang mit Drogen nach. Keiner  
von  uns  verlangt  daß  irgendwer  gar  kein  Bier  mehr  trinkt  oder  Ähnliches,  jedoch  ein  
verantwortungsvoller Umgang mit Drogen sollte im Bereich des Machbaren liegen." (Fehler im 
Original)

Der  Text  kommt  von  der  oben  bereits  erwähnten  Seite  der  Nationalen 
Sozialisten AG Tierrecht. Deutlich und immer deutlicher wird: die Nazis haben 
Straight  Edge  für  sich  entdeckt.  Die  Bilder  aus  Russland  wurden  in  der 
deutschen Naziszene begeistert und fast schon euphorisch aufgenommen und 
kommentiert. Das Video von Media Pro Patria und erst recht die Parolen des 
russischen NS Straight Edge Black Blocks machen die Berührungspunkte klar: 
Das Bild vom gesunden, starken politischen Kämpfer, der Drogen widersteht 
und so seinen klaren Kopf  auf  den politischen Kampf richten kann ist  hier 
ständig präsent. Im Video von Media Pro Patria sowie auf den Transparenten 
aus Russland schwingt außerdem die Vision vom starken Volk mit, welches 
durch Enthaltsamkeit  vor der Überfremdung geschützt  werden soll.  Auch in 
Sachen  Gesundheit  wird  immer  wieder  auf  den  imaginierten  "Volkskörper" 
abgehoben. Diese Beispiele machen klar, wie der Gedanke von Straight Edge 
für rechtsextreme Politik nutzbar gemacht wird: hier wird die individuelle Vision 
vom gesunden Individuum auf die Ebene des Volkskörpers übertragen, der an 
der  drogenfreien  Lebensweise  der  Einzelnen  gesunden  soll.  Eine  solche 
"Volksgesundung" kann nur durch die Ablehnung von Drogen, Tabak, Alkohol 
und Sex erreicht werden. Die ursprünglich positiven Ziele, die Straight Edge in 
seiner  Anfangszeit  für  das  Individuum haben sollte  und hatte,  werden hier 
politisch  aufgeladen und auf  rechtsextremes politisches Soldatentum sowie 
Konzepte der Volksgesundheit übertragen. Sie machen die latente Offenheit 
drogenfreier Visionen vom besseren Menschen klar und zeigen, wie leicht sie 
im  Sinne  nationalsozialistischer  Politikformen  aufgeladen  werden  können. 
Indem  die  Drogenfreiheit  von  der  individuellen  Entscheidungswelt  in  eine 
politische  Sphäre  transferiert  wird,  wird  sie  hier  bevölkerungspolitisches 
Programm  mit  dem  Ziel  des  gesunden  Volkskörpers.  Das  alte  Bild  vom 
betrunkenen,  dicken  Skinhead,  der  auf  Provokation  setzte  ist  dem  des 
sauberen,  nüchternen  Politsoldaten  als  Chiffre  für  den  rechten  politischen 
Kämpfer gewichen. 
Deshalb konnte der Straight Edge- Gedanke schnell Fuß fassen in der rechten 
Szene.  Die  Verbindung  mit  dem  neuen  ästhetischen  Konzept  des  NSHC 
macht  ihn  zum  neuen,  trendigen  Lifestyle  mit  politisch-  reaktionären 
Hintergrund. Das wird aus den Statements der Nationalen Sozialisten Mainz- 
Bingen genauso deutlich wie in dem der Aktionsgruppe Ruhr- Mitte. 
Auch viele der neuen NSHC- Bands können mit dem Konzept Straight Edge 
viel anfangen, wie eine Reihe von Zitaten deutlich macht:

"Ich  persönlich  halte  die  Idee für  keine schlechte,  weil  es keine Schande ist,  seinen  
Körper drogenfrei zu halten (...). Es ist halt auch hier eine Definitionssache und zu den Drogen  
dieser Art gehören nun auch Alkohol und Tabak, obwohl dies sehr viele nicht so sehen wollen.  
Dabei  sei  noch  bemerkt,  dass  wir  uns  alle  gewiss  sein  sollten,  welche  'Nasen'  am 
Tabakkonsum Geld verdienen und damit unter anderem solche 'netten' Lügenausstellung(en)  
oder den Staat Israel mitfinanzieren". (Might of rage, Rufe ins Reich 3/4)

"12 years old you started smoking. Maybe too early you wanted to be cool. You wanted 
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to break free. Now you’re a slave of their industry." (Anger within, Alcoholic)

"Ich  finde  es  nur  etwas  abstoßend,  wenn  Leute,  die  nationale  Symbolik  auf  den  
Klamotten (oder in ihrem Suffgerede) verbreiten, gleichzeitig nach Alk oder Kippen stinken und 
kaum  gerade  laufen  können.  Irgendwie  ist  das  nicht  das  Bild  des  deutschen 
Freiheitskämpfers, das ich aus alten Büchern und Filmen im Hinterkopf habe. Auf unser Volk,  
welchem unser  Kampf  ja  angeblich  gilt,  wirken  viele  dieser  Leute  abschreckend." (Anger 
within, zit. nach FROMM (2008), S. 19)

Auch bei den NSHC- Bands wird die angedeutete Tendenz sichtbar, Straight 
Edge im oben beschriebenen Sinne zum Politikum zu machen. Hinzu kommt 
im ersten Zitat ein manifester Antisemitismus.
Eine  große Rolle  in  der  Etablierung des Straight  Edge-  Gedankens  in  der 
rechtsextremen sowie in der NSHC- Szene spielen  Daily Broken Dream. Als 
eine der ersten Bands, die den Straight Edge- Gedanken offensiv vertreten 
und  in  den  Diskurs  der  NSHC-  Szene  eingebracht  haben,  spielen  sie 
sozusagen eine Vorreiterrolle. Oben wurde bereits erwähnt, dass sie bei der 
Entstehung des ersten Straight Edge Videos von  Media Pro Patria beteiligt 
waren. Soundtrack zum Video ist ihr Song "XXX":

"I´m proud to be a straight edge / a brotherhood drug free / take pride in who you are / but 
never cross the line / and you will get it back / keep an eye on your brothers" (Daily Broken  
Dream, "XXX")

International hat sich das Netzwerk Terror Edge gegründet, welches auf ihrer 
Website  ihr  "mission  statement"  verkündet  und  darin  ganz  klare  Bezüge 
zwischen  nationalsozialistischer  Ideologie  und  Straight  Edge  herstellt.  Dort 
heißt es unter anderem: 

"Terror  Edge  does  not  tolerate  the  use  of  alcohol,  tobacco  and/or  drugs  within  the 
organization, since this is a drug free organization. Our purpose is to unite white men and 
women and incentivate a poison free life for everybody. Those who have the intention to join 
any of the chapters must be a NS and Straight Edge, if you drink, smoke or use drugs you will  
not be accepted. [...]National Socialists must strife for the future of the white race and all white  
nations, we as NS must clean this society from the poison ZOG feeds everybody. [...] The  
triumph of the will  is present among us, we must be proud of our heritage and show how 
capable we are of being creators and leaders, show that we are not puppets like society tends  
to treat us." (www.terror-edge.com)

Hier wird eine weitere Facette des NS- Straight Edge- Gedankens deutlich, 
nämlich  die  Aufladung  mit  manifestem  Antisemitismus.  In  der  Tradition 
antisemtischer  Verschwörungstheorien  wird  hier  die  jüdische 
Weltverschwörung (ZOG = "zionist occupied government") herbeihalluziniert, 
die  die  gesunden  Völker  mit  Drogen  ausradieren  will.  Klassische 
antisemitische  Stereotype  vom  jüdischen  Weltvergifter  werden  hier  klar 
ausformuliert. 
Angeschlossen  an  die  Website  ist  auch  hier  ein  Forum,  in  dem  die 
internationale Szene kommuniziert und sich austauscht über Musik, Straight 
Edge  Aktionsideen  usw.  Unter  den  verschiedenen  Chaptern  ist  auch  ein 
deutsches, welches jedoch noch ziemlich klein ist. 
Zusammenfassend  lässt  sich  sagen,  dass  der  Straight  Edge-  Gedanke 
mittlerweile  in  der  rechtsextremen  Szene  Fuß  gefasst  hat.  Durch  die 
Etablierung der NSHC- Szene hat sich dieser Prozess sicher beschleunigt.  Da 
sich Straight Edge in der Variante der Nazis jedoch in erster Linie als eine Art 
bevölkerungspolitisches Programm versteht, scheint der Gedanke auch über 
die NSHC- Szene hinaus seine Anhänger_innen zu finden.
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4.) Zusammenfassung: Uneindeutigkeit als neue Strategie 

Oben wurde bereits angeführt, wie sich in der ästhetischen Inszenierung von 
NSHC- Bands und ihrem Einsatz trendiger Szenekleidung Uneindeutigkeit auf 
symbolischer und semiotischer Ebene herstellt. Die Nazis sehen nicht mehr 
aus wie Nazis, ihre CDs sehen nicht mehr aus wie die von Nazibands und 
auch ihr  Merchandise  ist  nur  noch extrem schwer  als  das  einer  Naziband 
erkennbar.  
Aus den oben genannten Beispielen wird nun auch deutlich, dass auch die 
Texte  der  neuen  NSHC-  Bands  oft  noch  nicht  notwendigerweise  darauf 
schließen  lassen,  dass  man  es  in  diesen  Fällen  mit  Nazis  zu  tun  hat. 
Statements der Bands in Interviews sprechen jedoch oft ein klarere Sprache. 
Damit  wird  eine  neue  Strategie  klar,  derer  sich  NSHC  als  neue  Form 
rechtsextremer Musik bedient:
Es werden Themen besetzt,  wie sie sich auch in der nicht rechten bis sich 
politisch  links  verstehenden  Hardcoreszenen  thematisiert  werden.  Durch 
uneindeutige  Formulierungen  versuchen  die  NSHC-  Bands  sich  in  den 
szeneinternen Diskussionen über Umweltschutz, Tierrechte, Antikapitalismus, 
Globalisierungskritik  sowie  den  ständigen  Diskurs  um  Authentizität 
einzubringen. Erst im nächsten Schritt, nämlich in der persönlichen Diskussion 
werden  die  spezifisch  rechtsextremen  Denk-  und  Deutungsmuster  der 
Akteur_innen sichtbar. Da allerdings lassen sie keinen Zweifel mehr an ihrer 
Gesinnung.  Diese Strategie lässt sich als eine Art Wortergreifungsstrategie 
bezeichnen,  bei  der  es  den  rechtsextremen  Akteur_innen  zunächst  darum 
geht,  in  Diskursen  als  Gesprächspartner_innen  angenommen  zu  werden. 
Offensichtlich  rechtsextreme  Positionen  werden  erst  dann  geäußert,  wenn 
man  bereits  als  Gesprächspartner_in  anerkannt  ist.  Sie  erscheinen  so  als 
Diskussionsbeiträge,  auf  die  zumindest  eingegangen  werden  muss.  Diese 
Strategie erscheint so als eine Strategie der Normalisierung und Zivilisierung 
rechtsextremer  Argumentationsweisen.  Daily  Broken  Dream bringen  den 
Zweck dieser Strategie auf den Punkt: 

"Textlich  sind  die  neuen  Lieder  sicher  interpretationsfähiger  als  die  meisten  Lieder  
anderer Szenebands. Über weite Strecken ließen sich solche Lieder auch von unpolitischen 
Bands hören... dies hat zwei Vorteile: Erstens werden diejenigen, die erstmals mit "nationaler 
Musik"  konfrontiert  werden  nicht  durch  überdeutliche  Parolen  abgeschreckt  und  zweitens 
regen die Texte doch sehr stark zum nachdenken an." (aus  Der rechte Rand 114).

Klar ist zunächst: Wer mit "White Power"- Sprüchen und positiven Bezügen auf 
den Nationalsozialismus daherkommt, wie es noch die frühen White Power 
Hardcore- Bands taten, disqualifiziert sich als Diskussionspartner_in von vorne 
herein. Wer jedoch erstmal die Sprache des Gegenübers spricht, darf damit 
rechnen, in ernsthafte Diskussionen einbezogen  zu werden. 
Daily  Broken  Dream können  exemplarisch  für  diesen  Paradigmen-  und 
Strategiewechsel  stehen, da sie ihn umfassend vollzogen haben.  Die Band 
hatte früher den Namen Race Riot. Allein dieser Name zeigte  bereits deutlich, 
in welchem Spektrum sich die Band verortete. Diese Eindeutigkeit setzte sich 
in Texten und Songtiteln wie "Aryan Revolution" fort. Bei Daily Broken Dream 
hingegen  findet  man  solche  eindeutigen  Statements  in  Texten  heute  nicht 
mehr. Vielmehr wird hier die Strategie der Uneindeutigkeit bedient. 
Weiterhin kommt noch hinzu, dass sich die neuen NSHC- Bands nicht mehr 
nur  explizit  mit  politischen  Themen  beschäftigen,  wie  es  noch  bei  den 
Rechtsrockbands  und  auch  bei  den  frühen  White  Power  Hardcore-  Bands 
meist der Fall war. Bei solchen Bands hört(e) man die politische Gesinnung 
aus beinahe jedem Lied heraus. Bei den neuen NSHC- Bands ist das nicht 
mehr zu beobachten.  So ist ein weiterer großer Teil der Songs dieser Bands 
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„Daily Broken Dream“ was 
founded in 1998 with a different 
band name called „Race Riot“  
by Christoph (vocals) and 
Gerolf (Guitar). We decided to 
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hard work. [...]During the last  
years we often discussed about  
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Whenever we talked about that,  
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reasons for a new name. The 
only negative aspect was that  
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what we mean. Although the 
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Dream is not a new band – 
don’t worry, we’ll leave 
everything like it was with Race 
Riot. …to be continued."

Erklärung von Daily Broken 
Dream zum Namenswechsel, 
vom Myspace- Profil der 
Band, Januar 2009 



mit  persönlichen  Texten  ausgestattet,  die  so  ebenfalls  von  jeder  anderen 
Hardcoreband stammen könnten. Politische Agitation ist hier nicht mehr der 
einzige  Zweck  der  Musik,  sondern,  wie  bei  anderen  Bands  auch,  der 
persönliche und emotionale Ausdruck. So lassen sich bei den neuen NSHC- 
Bands auch Songtexte finden, die absolut unpolitisch sind und lediglich als 
persönlicher  Ausdruck  gesehen  werden  können.  Allerdings  lässt  sich  aus 
Interviews und Statements der Bands immer noch herauslesen, dass sie ihre 
Musik gerne und bewusst in den Dienst neonazistischer Agitation stellen. Der 
Ausspruch der Band H8machine gilt auch für die heutigen NSHC- Bands noch, 
auch wenn politische Agitation nicht  mehr der einzig legitime Grund für ihr 
Wirken ist: 

"Musik ist Bewegung!!! Wenn es nicht die Musik wäre, gäbe es keine Konzerte, ohne  
Konzerte gäbe es kein Zusammenkommen, ohne Zusammenkommen gäbe es keine Bindung.  
Musik bringt die Botschaft von einer Ecke zur Anderen. Ohne Musik würde es die Szene nicht  
mehr geben und sie wäre nicht so groß wie sie jetzt ist!"  (Rufe ins Reich 3/4). 

Die  Statements  der  Bands,  die  bisher  angeführt  wurden  lassen  darauf 
schließen, dass die politische Dimension ihrer Musik von ihnen noch immer als 
sehr hoch eingeschätzt wird. 

5.) Erklärungsversuche

5.1.) Neue rechtsextreme Erlebniswelten

Die  Entstehung  einer  NSHC-  Szene  ist  vor  allem  in  ihrer  Ausprägung  in 
Deutschland im Kontext der Entwicklung der rechtsextremen Szene allgemein 
zu sehen. Mit dem Auftauchen der so genannten "Autonomen Nationalisten" 
kam diese in den letzten Jahren weg von martialischem, einschüchternden 
und eindeutigen Auftreten und hin  zu einer  jugendkompatiblen und subtiler 
funktionierenden Ästhetik. Diese ist durch mehrere Aspekte geprägt: 
So kann das Aufkommen einer ästhetischen Codierung beobachtet werden, 
die Jugendlichen und jungen Erwachsenen Rechtsextremismus als "cool" und 
modern erscheinen lässt und ihnen somit neue Anknüpfungspunkte bietet, die 
bisherige  rechtsextreme Identitätsangebote  nicht  boten. Oft  sind  die  neuen 
Codes sind nur noch von Eingeweihten - also meist anderen Szenemitgliedern 
-  zu erkennen. Für Eltern, Lehrer_innen und andere Autoritätspersonen bleibt 
diese  neue  Bilderwelt  verschlossen,  wenn  sie  sich  nicht  explizit  damit 
beschäftigen. 
Diese  Neuorientierungen  haben  im  wesentlichen  zwei  Effekte.  Zum  einen 
werden  Jugendliche direkter  angesprochen durch  modischere  Designs und 
Parolen. Angestaubtes Deutschtum oder das Entsprechen eines bürgerlichen 
Bildes von Rechtsextremist_innen (beispielsweise als Skinhead) sprechen nur 
noch einen kleinen Teil von Jugendlichen an. Der neue Stil, der sich "cooler", 
rebellischer und jugendkompatibler gibt, scheint eine größere Attraktivität für 
Jugendliche zu haben und so auch solche Adressat_innen anzusprechen, die 
sich  mit  albackenen  Bildern  von  Rechtsextremist_innen  nicht  identifizieren 
wollen  oder  können.  Zum  zweiten  wird  es  leichter  für  Jugendliche,  an 
rechtsextremen  Erlebniswelten  teilzunehmen.  So  kann  ein  rechtsextremes 
Selbstverständnis aufgebaut werden, ohne bei Autoritäten anzuecken und in 
Rechtfertigungsdruck zu geraten, da diese die subtilen Zeichen nicht erkennen 
können, da ihnen oft genug das Wissen dazu fehlt. 
Es  lassen  sich  also  zwei  wesentliche  Entwicklungen  im  Bereich 
rechtsextremer Jugendkulturen festhalten. Zum einen werden immer weniger 
eindeutige  Symbole  benutzt.  Diese  Symbole  sind  von  "außen",  also  von 
Standpunkten außerhalb der Szene, nur schwer als solche erkennbar. Zum 
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Eternal Bleeding- Bleed to 
foget 

Cloudy days - my eyes are 
black.
Everybody judges about my 
feelings.
HATE HATE HATE control my 
actions.
Deep inside my heart is 
glowing.
I bleed to forget my pain.
I pay to turn my fate.
Bleed and pay - everyday!
The first price - a trip to hell.
For anybody who judged me.
What`s up, you feel my anger.
You are not my friend, but my 
enemy.
I bleed to forget my pain.
I pay to turn my fate.
Bleed and pay - everyday!
Never forget to embrace.
Your friends and family.
When the trust is dying.
Your tears don´t dry!

Auch Nazis können traurig 
sein- Texte sind nicht immer 
politisch, sondern auch mal 
Emo.

Der alte Style hat ausgedient: 
Rechtsextreme 
Erlebniswelten werden 
moderner und 
jugendkultureller. 



anderen werden rechtsextreme Kultur und Erlebniswelten moderner und somit 
jugendkompatibler.  Die  ästhetische  Anlehnung  an  Jugendkulturen  wie 
Skater_innen, HipHopper_innen oder auch linke oder irgendwie als "rebellisch" 
wahrgenommene  Identitätsangebote  führt  dazu,  dass  rechtsextreme  Ideen 
und Politikentwürfe nun an Jugendliche herangetragen werden, die mit den 
traditionellen  Stereotypen  der  "Nazis"  nie  etwas  zu  tun  hatten  und  haben 
wollten.  Dies funktioniert  ähnlich wie  der  Prozess,  welcher  weiter  oben als 
"Wortergreifungsstrategie" bezeichnet wurde: Ähnlichkeiten auf oberflächlicher 
Ebene  (z.B.  ähnlicher  Kleidungsstil)  werden  benutzt,  um  mit  neuen 
Zielgruppen ins Gespräch zu kommen. Diese erkennen erst, mit wem sie es zu 
tun  haben,  wenn  sie  das  Gegenüber  bereits  als  Gesprächspartner_in 
anerkannt  haben  und  gezwungen  sind,  sich  mit  den  geäußerten  Ideen 
auseinander zu setzen. 
Die  beschriebene  Entwicklung  hat  Folgen,  die  weit  darüber  hinaus  gehen, 
dass Neonazis  linke und alternative Stile  "unterwandern" oder  "klauen".  So 
wird es zum einen immer schwieriger, auf solche Entwicklungen zu reagieren 
und ein immer umfangreicheres Spezialwissen ist  nötig,  um Rechtsextreme 
überhaupt  noch  als  solche  zu  erkennen.  Gegen  die  neuen  Symbole  und 
Ästhetiken  greifen  dann  auch  staatliche  Repressionsbemühungen  immer 
weniger. Nicht zuletzt wird es auch für potentielle Opfergruppen im Zuge einer 
solchen  Entwicklung  immer  schwieriger,  Gefahren  zu  erkennen  und  sich 
wirksam beispielsweise gegen rechte Übergriffe zu schützen.  
Es entsteht so eine rechtsextreme „Erlebniswelt“,  die schwieriger zu fassen 
und damit auch zu bekämpfen ist und es für Jugendliche leichter macht, sich 
mit ihr zu identifizieren. NSHC kann als Teil dieser Erlebniswelt und der mit ihr 
einhergehenden Modernisierung begriffen werden. Der Schock, den man beim 
Anschauen von Websites aus dem Spektrum bekommt, weil sie praktisch nicht 
mehr  von  Homepages  nichtrechter  Hardcorebands  oder  -projekte  zu 
unterscheiden  sind,  erscheint  im  Lichte  der  oben  beschriebenen 
Entwicklungen als verständlich, aber nicht unbedingt gerechtfertigt. Die neue 
Ästhetik entspricht nur einer Entwicklung, wie sie in der rechtsextremen Szene 
schon länger beobachtbar ist. 
Nichtsdestotrotz muss man sich fragen, wie es den Nazis gelingen kann, eine 
Szene wie die Hardcoreszene mit ihren Inhalten zu besetzen und dabei nicht 
ständig Diskussionen führen zu müssen, wie die beiden Elemente vereinbar 
sind, wie es noch die Autonomen Nationalisten tun mussten. Ohne Zweifel hat 
sich durch die Etablierung Autonomer Nationalisten der Raum verändert,  in 
dem  sich  solche  Diskussionen  abspielen.  Der  Erfolg  der  Strömung  hat 
Diskussionen erledigt, die den "Autonomen Weg" deutschtümelnd abtaten und 
eine "deutschere Form der Kultur" forderten. Mittlerweile hat sich anscheinend 
auch in  der  Naziszene die  Erkenntnis  durchgesetzt,  dass das konservative 
Beharren  auf  "Deutschsein"  nicht  mehr  zeitgemäß  ist  und  man 
nationalsozialistische Ideen durchaus auch in Baggypants und auf Englisch 
formulieren kann. Bleibt die Frage, warum die Adaption der Hardcoreidentität 
in diesem Fall trotzdem so glatt funktioniert hat. Um die Frage zu beantworten, 
gilt es, einen Blick auf die Hardcoreszene damals wie heute zu werfen. 

5.2.) Latente Anknüpfungspunkte in der Hardcoreszene

Bei NSHC haben wir  es nicht mit  einem Einzelfall  zu tun. Neonazis haben 
schon immer versucht, Jugendkulturen für sich zu nutzen. Verschiedene dieser 
(Sub)kulturen hatten oder haben mit dem Problem von Nazis in ihrer Szene zu 
kämpfen.  Es  sind  dies  meist  solche  Szenen,  die  einen  eindeutigen 
musikalischen Bezug haben und sich größtenteils um ihn herum eine Identität 
aufbauen. So lässt sich die Entwicklung als ein Nutzen solcher popkulturellen 
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Strategien  und  Strukturen  bezeichnen.  Die  Beispiele  dürften  hinreichend 
bekannt sein, weshalb sie hier nur kurz erwähnt werden sollen. Es geht dabei 
nicht  darum  eine  vollständige  „Unterwanderungsgeschichte“  zu  erstellen, 
sondern darum zu zeigen, dass das, was hier im Hardcore passiert,  nichts 
grundsätzlich neues ist. 
Das wohl bekannteste Beispiel einer von rechts genutzten Jugendkultur ist das 
der Skinheads. In der Grauzone zwischen Punk-, Skinhead-, und Rockkultur 
machten Bands wie Skrewdriver oder No Remorse den Anfang und legten die 
Grundsteine für eine international vernetzte Szene rechtsextremer Rockbands, 
die  sich  im  Gewand  der  Skinheadsubkultur  kleideten.  Die  Skinheadszene 
versuchte und versucht bis heute, sich gegen die Vereinnahmung durch Nazis 
zu wehren, Rechtsrock und faschistische Skinheads sind jedoch bei weitem 
nicht aus der Szene verschwunden. Im Gegenteil besteht heute eine gefestigte 
rechtsextreme  Skinhead-  und  Rechtsrockszene,  Auseinandersetzungen 
zwischen rechten und linken Skinheads sind immer noch nicht selten. 
Auch  im  Bereich  des  Dark  Wave  /  Neofolk  waren  und  sind  Prozesse  der 
Aneignung durch Rechtsextremist_innen zu beobachten. Rechte Dark Wave- 
Bands bedienen sich dabei esoterischer Naturromantik, die als Rückbesinnung 
zum  vermeintlich  natürlichen  mystifiziert  und  rechts  kodiert  wird.  Auch 
Heidentum  als  oft  völkisch-  antisemitische  Variante  einer  vermeintlichen 
Religionskritik  wird  benutzt.  Starker  Antimodernismus  sowie  romantische 
Bezüge zu nationalsozialistischen Ideen sind bei  rechten Dark Wave /  Neo 
Folk- Bands zu finden. Gegenstrategien waren Bestrebungen wie die „Gruftis 
gegen Rechts“aus Bremen, die sich verstärkt und offensiv gegen den „rechten 
Kulturkampf“ (www.geister-bremen.de) einsetzten. Die Bremer Initiative stellte 
2003 jedoch ihre politische Arbeit ein. 
Letztes  Beispiel  für  die  Nutzung bisher  nicht  rechter  Jugendkulturen  durch 
Neonazis soll die NS Black Metal- Szene sein. Auch hier finden sich explizite 
Bezüge zu einer verherrlichenden Darstellung des Nationalsozialismus sowie 
zu Rassetheorien und Arierglauben. Diese werden von NS Black Metal- Bands 
in  erster  Linie  aufgrund  ihres  ins  Extrem getriebenen  menschenfeindlichen 
Charakters positiv thematisiert. Religionskritik dient hier oft lediglich der Kritik 
an  einem  "jüdischen"  Religionsmodell,  naturreligiöse  oder  altgermanische 
Religionsvorstellungen  werden  meist  nicht  dem  religionskritischen  Blick 
unterzogen.  Heute  besteht  eine  große  international  vernetzte  Szene  aus 
NSBM- Bands, Labels,  Fanzines usw.  Große Teile der Black Metal  Szene 
stellt sich auch heute noch als eine Szene von „Christenhassern, Heiden und 
Paganisten“  dar,  die  eine  latent  offene  Flanke  zu  Sozialdarwinismus, 
antisemitischen Denkmustern sowie in letzter Konsequenz der Verherrlichung 
des Nationalsozialismus aufweist.
In von rechts vereinnahmte Subkulturen hat es immer schon Ansatzpunkte für 
eine solche Vereinnahmung gegeben. Die Entdeckung dieser Subkulturen von 
Nazis fällt nicht vom Himmel, sondern es lassen sich klare Punkte ausmachen, 
die eine solche Vereinnahmung möglich machen. Die folgende Tabelle ist ein 
Versuch, einige Ansatzpunkte der beschriebenen Subkulturen möglichst knapp 
zusammenzufassen.

Rechtsrock / Skinheadkultur Dark Wave / Neofolk Black Metal
Männlichkeitskult Natürlichkeits- und 

Echtheitskult
ins Extrem getriebene 
Menschenfeindlichkeit
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Heidentum / Wikingertum in 
Tradition zu Wehrmacht und 
neuen Nazis- hier wird unter 
dem Mantel der 
Religionskritik völkisches 
und letztlich antisemitisches 
Gedankengut verpackt



von rechts interpretierbare 
Feindbilder und Praktiken(vgl. 
"Paki- Bashing")

Esoterische 
Weltanschauungen / 
mangelnde Abgrenzung 
gegenüber faschistischer 
Esoterik

Esoterische 
Weltanschauungen  / 
mangelnde Abgrenzung 
gegenüber faschistischer 
Esoterik

Rock / Oi! als Gegenmodell 
zum ursprünglich schwarzen 
Ska / Reggae / Soul

Teilweise Faszination 
faschistischer Ästhetik und 
ihrer angeblichen Morbidität

Ablehnung des Christentums 
als „verkommene / 
jüdischen / schwache 
Religion“

Sauberkeit und Ordentlichkeit / 
Abgrenzung gegen die 
„dreckigen Punks“

Heidentumskult mit 
antisemitischer Offenheit

Befürwortung des 
Sozialdarwinismus als Recht 
des Stärkeren

Arbeitskult Ursprünglichkeitskult Urspünglichkeitskult

Gewaltfixierung Völkisch aufladbares 
Heidentum 

Diese  -  natürlich  zwangläufig  sehr  verkürzt  dargestellte-  Beschreibung  der 
Prozesse  der  Nutzung  verschiedener  jugendkultureller  Szenen  durch 
Rechtsextremist_innen  zeigt  eines:  Das  Phänomen  wird  durch  das 
Erklärungsmuster  der  „Unterwanderung“,  das  immer  mit  verschwörungs- 
theoretischen  Unterton  angeführt  wird,  nur  sehr  ungenügend  erklärt. 
Rechtsextreme Deutungen jugendkultureller Szenen setzen immer dort an, wo 
die  kleinsten  Brücken  gebaut  werden  müssen.  Deshalb  ist  es  falsch, 
rechtsextremes Denken als monolithisches Muster zu sehen und per se die 
Kompatibilität  von  Rechtsextremismus  und  jugendkulturellen  Szenen 
auszuschließen. Die Vergangenheit hat gezeigt, das rechtsextreme Ideologien 
mehrdimensional  gedacht  werden  müssen,  um  Ansatzpunkte  in 
jugendkulturellen  Szenen  zu  entdecken.  Diese  Ansatzpunkte  sind  für  sich 
genommen  noch  nicht  notwendigerweise  dem  rechtsextremen  Spektrum 
zuzordnen,  können  aber  oft  leicht  in  dieser  Weise  gedeutet  und  besetzt 
werden.
Vor dem Hintergrund derjenigen Erfahrungen, die andere Jugendkulturen mit 
der  "Unterwanderung"  durch  Nazis  gemacht  haben  und  angesichts  der 
Einsicht,  dass es in jeder  dieser  Szenen Anknüpfungspunkte gab,  die  eine 
Anschlussfähigkeit für Naziideologien darstellten, ist auch die Hardcoreszene 
auf solche Anknüpfungspunkte zu untersuchen. 
Im Kapitel 2 wurde dies bereits teilweise getan. Die Annahme, Hardcore sei 
immer und unbedingt  eine emanzipatorische Angelegenheit,  macht  sich mit 
Blick beispielsweise auf patriotische oder nationalistische Entwicklungen und 
Bands wie Agnostic Front, Warzone, Dmize und andere und besonders Youth 
Defense  League,  Forced  Reality  oder  Stars  &  Stripes eher  lächerlich. 
Konservative  bis  totalitäre  Tendenzen  lassen  sich  in  der  Geschichte  der 
Hardcoreszenen  immer  wieder  finden.  Sie  sind  keine  einmaligen  Ausfälle, 
sondern  in  gewisser  Regelmäßigkeit  wiederkehrende  Phänomene. 
Gegenüber  den  meisten  Bands  wird  auch  kein  eindeutig  abgrenzendes 
Verhalten der jeweiligen Szenen deutlich. Szenekumpelei überwiegt und man 
zieht alle Register,  um jeden auch die dümmsten Texte noch zu rechtfertigen. 
Solche Entwicklungen sind bis heute sichtbar.  Reaktionäre Männerbündelei, 
reaktionäre  gesellschaftliche  Analysen  und  Argumentationsweisen  und 
ähnliches sind bis heute nicht selten. Einige Beispiele jüngeren Datums finden 
sich in der Seitenspalte. Texte dieser Art lassen sich bei Veröffentlichungen 
verschiedener Hardcoreszenen immer wieder finden. Die Entschuldigung, hier 
seien politisch ungebildete Kids am Werke, gilt bei den erwähnten Bands nicht 
mehr.  Wer hier  so sozialdarwinistisch und totalitär  argumentiert,  der  schafft 
sich  seine  Grauzone  selbst  und  braucht  sich  nicht  unbedingt  zu  wundern, 
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"You're livin' off my back, why 
don't you get a job 
You refuse to work, 'cause you 
like what you've got 
I work off my ass, all goddamn 
day 
For all the fuckin' bills, I've 
gotta pay"
(Discipline, Standing in line, 
1996)

"You're the lowest form of life 
you don't deserve to
Take another breath in
This world
Your perverted mind will bring 
you down to this
She's barely 10 years old
You're fucking sick!
Kill yourself suicide
It's about time you fuckin die
Kill yourself suicide
Kill yourself suicide"
(Agnostic Front, Pedophile, 
2001)

"You've made excuses 
for the fucked up things 
you've done but everyone's
heard them before, your 
lying and stealing to feed
your addictions won't be
tolerated anymore. I tried 
to help you but you spit in 
my face, so now you're on
your own I see your life
slipping away, you brought 
it on yourself . . . GO! Those 
I've hated are the ones I've 
held so close, and those who 
use betrayal will be the 
ones to suffer, the ones to 
suffer the most 
(Hatebreed, Kill an adict, 2002)

Reaktionäre Weltbilder- 
verteten von beliebten 
Hardcorebands



wenn rechtsextreme Akteur_innen auf seinen Zug aufspringen. 
Szenen, die Bands mit solchen Statements ohne große Diskussionen in ihren 
Reihen dulden und sie - wenn überhaupt- vielleicht belächeln, anstatt sich von 
ihnen zu distanzieren müssen sich nicht wundern, wenn sie plötzlich von den 
neuen  Nazis  die  myspace-  Freundschaft  angetragen  bekommen.  Mit  der 
Unfähigkeit, sich hier zu distanzieren hat sich die Szene selbst die Grauzone 
eingebrockt,  und  Andockstationen  für  menschenverachtende  Ideologien 
geschaffen.  Nicht  umsonst  covern  Moshpit auf  ihrer  Splitsingle  mit  Path of  
Resistance den Song "Smash your enemies" von Hatebreed.
Am  Beispiel  Straight  Edge  wird  deutlich,  dass  bestimmte  Statements  und 
Tatsachen von verschiedenen Seiten interpretiert  werden können.  Die  pure 
Tatsache der Drogenfreiheit  kann von verschiedenen Standpunkten aus mit 
Bedeutung gefüllt werden, da sie nicht von Anfang an eine politische Richtung 
hat. So hat die Interpretation des Straight Edge Black Blocks (s.o.) nichts mit 
dem ursprünglichen Straight Edge Gedanken zu tun, außer dass er  die selben 
Worte benutzt. In der Argumentation von NS- Straight Edge wird eine politisch 
neutrale Tatsache (die Drogenfreiheit) hergenommen und mit reaktionären und 
faschistischen  Inhalten  gefüllt.  Die  oben  bereits  beschriebene  Deutung  der 
Drogenfreiheit  als  auf  den  "Volkskörper"  und  die  Nation  gerichtetes 
bevölkerungspolitisches  Programm  beschreibt  diesen  Um-  und 
Neudeutungsprozess wohl am treffendsten.
Neben der der Konstatierung einer grundsätzlichen politischen Offenheit von 
schlichten  Tatsachen  wie  der  Ablehnung  des  Drogenkonsums  ist  auch  zu 
fragen, wo die konkreten Anknüpfungspunkte liegen. Nicht umsonst beziehen 
sich die russischen Neonazis auf die Hardlineströmung. Dies ist eine Strömung 
in der Straightedgeszene, die Mitte der Neunziger Jahre auf sich aufmerksam 
machte. In den Texten und Statements der Bands und Akteur_innen dieser 
Strömung ist im Ansatz schon das ausgedrückt, was sich der Straight Edge 
Black  Block  oder  Terror  Edge ins  Stammbuch  schreibt:  eine  latente 
Herrenmenschenideologie, die den neuen Menschen als unbedingt drogenfrei 
im  Kampf  gegen  die  böse  verkommene  Welt  sieht.  Individuelle 
Entscheidungen werden hier auf die politische Ebene gehoben und damit wird 
die  Drogenfreiheit  in  das  Feld  des  Politischen  eingeführt.  Folgen  sind 
Intoleranz und Militanz gegenüber Menschen, die nicht die gleichen Prioritäten 
in  ihrem  Leben  setzen  und  damit  immer  auch  als  potentielle  Feinde 
angenommen werden. Immer gibt es diese Ideologie auch mit moralischem 
Impetus  unterlegt  und  in  dem  Bewusstsein,  der  bessere  Mensch  zu  sein. 
Zusätzlich  gibt  es  in  der  Hardline-  Bewegung  noch  zahlreiche  andere 
Elemente  reaktionärer  Weltbilder:  Fortschrittsfeindlichkeit,  militante 
Abtreibungsgegnerschaft,  Naturmystik  und die  latente Betonung des Guten, 
Natürlichen sowie eine Militanz, die auch als Menschenfeindlichkeit bezeichnet 
werden  kann.  Alles  exzellente  Anknüpfungspunkte  für  totalitäre  Ideologien. 
Einige  Beispiele  finden  sich  in  der  Seitenspalte.  Die  gewählten  Beispiele 
stammen alle von anerkannten Wortführer_innen der Hardlinebewegung sowie 
von zwei noch immer existenten Gruppen. 
Die Beispiele in der Seitenleiste zeigen eine Themenpalette der sich selbst als 
Hardline definierenden Individuen und Gruppen, die von Sozialdarwinismus, 
Reinigungsphantasien,  Homophobie,  Herrenmenschenideologie,  Naturmystik 
bis  hin  zu  Biologismus  und  militanter  Abtreibungsgegnerschaft  reicht.  Hier 
braucht sich niemand mehr große Mühe zu geben, um zur Ideologie von Terror 
Edge zu kommen. Wer diese erstmal reichlich versponnen anmutenden Ideen 
zum (bevölkerungs-)politischen Programm macht und auf gesellschaftliche und 
"politische"  Aussagen  erweitert  (wie  es  von  den  Akteur_innen  der 
Hardlineströmung  bereits  angedeutet  wurde),  der  steht  schnell  bei  der 
sozialdarwinistisch  geprägten  Gesellschaftsvorstellung  der  NS-  Straight 
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"There will be no allegiance 
with those who turn to sin. I 
have nothing but contempt for 
the turncoats who give in. To 
regress from purity to 
weakness I can't allow. The 
blatant desecration of a sacred 
vow. Fuck the two-faced 
losers." 
(Earth Crisis, No allegiance)

"Purification throught discipline, 
my knowledge is superior and 
my tolerance wears thin. what 
you put into your body is what 
you become." 
(Raid, Your warning)

"Those who hurt or destroy life 
around them, or create a 
situation in which that life or the 
quality of it is threatened shall  
from then on no longer be 
considered innocent, and in 
turn will no long have rights."
(The Hardline manifesto)

"Pornography is anti-nature. 
Following natural and healthy 
instincts is a beautiful thing. It  
helps to keep our bodies and 
minds in tune and in balance 
with the lifeforce of nature."
(Sardinia hardline chapter auf 
myspace, Dezember 2008)

"In Nature, there is no 
biological niche for 
homosexuality. It runs counter 
to all principles of biology and 
physiology. Sex originally came 
into existence for the purpose 
of procreation, and the 
pleasurable component of sex 
exists merely to ensure that 
animals (humans included) 
have intercourse and procreate 
the species. Hence, sexual  
activity that exists outside the 
realm of procreation-that is, sex 
with animals, sex with 
prepubescent children, sex with 
inanimate objects, and sex with 
someone of one's own sex-are 
all unnatural."  
(www.myspace.com/ chapters, 
Dezember 2008)



Edger_innen.  
Unter diesen Vorzeichen ist es absurd, quasi automatisch davon auszugehen, 
Punk / Hardcore sei per se eine politisch und emanzipatorisch ausgerichtete 
Subkultur.  Waren die  Anfänge und bestimmte Szenen immer links geprägt, 
lässt  sich  aber  auch  seit  Ende  der  Achziger  Jahre  eine  zunehmende 
Entpolitisierung  vieler  Szenen  feststellen.  In  Kapitel  2  wurde  bereits  die 
Verwendung des Eisernen Kreuzes als Beispiel dafür angeführt, wie politisch 
gemeinte Provokation und auch eine emanzipatorische Gesellschaftsanalyse 
in  den  Hintergrund  trat  und  es  mehr  darauf  ankam,  durch  soldatische 
Abzeichen und vermeintlich harte Selbstinzenierung seine eigene Härte und 
Männlichkeit  darzustellen,  als  auf  ein  politisch  fragwürdiges  Symbol  zu 
verzichten  oder  es  in  ironisch-  entfremdender  Weise  zu  nutzen.  Hardcore 
wurde  und  wird  durch  solche  Prozesse  zum Schlachtfeld  der  individuellen 
Selbstdarstellung. Die Annahme oder die Forderung an Szenen, politisch und 
emanzipatorisch zu handeln und zu denken, läuft dort ins Leere, wo solche 
Prozesse laufen  und die  Form den Inhalt  praktisch  vollständig  ersetzt  hat. 
Formen sind immer beliebig füllbar.  So wurde jetzt  die Form des Hardcore 
duch  die  NSHC-  Szene  und  die  rechte  Hardcoreszene  von  Mitte  der 
Neunziger eben mit rechtsextremen Inhalten gefüllt. 
Nüchtern betrachtet gibt es keinen Grund, warum eine solche Besetzung von 
Rechts  nicht  möglich  sein  sollte:  Eine  Analyse  der  Entwicklung  einzelner 
Hardcoreszenen zeigt, wie oben beschrieben, wie politischer Inhalt, Analyse 
und Positionierung durch Stylefragen ersetzt  wurde.  Exemplarisch klar  wird 
dies an der Verwendung des Eisernen Kreuzes, eines Symboles, welches in 
einem emanzipatorischen Selbstverständnis klar abzulehnen wäre, weil es für 
eine  militaristische  Tradition  steht,  die  es  noch  schaffte,  den 
Massenmörder_innen des Nationalsozialismus als Auszeichnung zu dienen. 
Als  Styleaccessoire  ist  es  aber  heute  allgegenwärtig,  und  zwar  nicht  als 
politisch  sarkastischer  Kommentar,  sondern  bestenfalls  als 
Männlichkeitsabzeichen.  Wo nur  noch  die  Form und  vielleicht  als  einziger 
Inhalt eine dumpfe Unzufriedenheit bleibt, wie dies beim Hardcore in weiten 
Teilen heute und genau genommen schon seit den frühen 1990er Jahren der 
Fall  ist,  ist  noch  keinesfalls  festgelegt,  in  welche  (politische)  Richtung  die 
Reise  geht.  Unzufrieden  sind  auch  die  Nazis.  Und  die  richtigen  Zeichen 
bedienen können sie auch, wie die Szene der Autonomen Nationalist_innen 
oder die beschriebene NSHC- Szene zeigt. Hardcore und ein großer Teil der 
heutigen  Hardcorebands  steht  in  der  öffentlichen  Wahrnehmung  nur  noch 
dafür:  Harte  Musik,  stylische  Klamotten  und  vielleicht  noch  ein  bisschen 
Unzufriedenheit. Es ist nicht logisch zu begründen, warum sich Nazis hierfür 
nicht begeistern können sollten. 
Anknüpfungspunkte  für  Nazis  in  der  Hardcoreszene  gibt  es  also  genug: 
entweder ist die Szene so inhaltsleer, dass sie die Hülle Hardcore zur Füllung 
mit egal was anbietet, oder Hardcorebands selbst liefern die Steilvorlagen für 
solche Anknüpfungen. Sozialdarwinismus, reaktionäre Gesellschaftsanalysen, 
Reden von Reinigung und Reinheit,  Menschenfeindlichkeit usw. sind nichts, 
was  in  Texten  und  Statements  von  Hardcorebands  nicht  existieren  würde. 
Diese Anknüpfungspunkte sind nun mal selbst gemacht. 

5.3.) Mangelnde Abgrenzung und bewusste Zusammenarbeit

Interessant  ist  es,  neben  den  oben  angeführten,  wohl  eher  unbewussten 
Anknüpfungspunkten danach zu schauen,  ob es  bereits  Beispiele  gab,  bei 
denen rechte und nicht  rechte Hardcoreaktivist_innen zusammenarbeiteten. 
Im Folgenden sollen zwei solche Beispiele beschrieben werden.
Wie  bereits  oben  erwähnt,  wurde  1998  die  Firma  Germany  Hatecore 
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Productions in Oberhausen gegründet, die mit ihrer eigenen Textilmarke Hate- 
Core  auf  den  Markt  kam.  Durch  diverse  Aktionen  lies  die  Firma  keinerlei 
Zweifel  an ihrem politischen Standpunkt  (eine detaillierte Auflistung rechter 
Aktivitäten  der  Firma ist  unter  http://www.turnitdown.de/654.html  zu  finden). 
2006  erschien  im OX-  Fanzine  eine  ganzseitige  Anzeige  der  Marke  Hate- 
Core. Es entwickelte sich eine lange Debatte zwischen dem OX- Fanzine, der 
Bekleidungsmarke  Trash  Mark (die  ebenfalls  als  Supporter  auftrat),  der 
Zeitschrift  LOTTA,  die  auf  die  Verwicklungen der  Firma und ihres Inhabers 
hingewiesen hatte, sowie dem Firmeninhaber  David Kornowski. Die Debatte 
ging lange hin und her und drehte sich vor allem darum, den Begriff "Hatecore" 
als  nicht  rechts  zu  besetzen  und  die  früheren  Aktivitäten  von  Germany 
Hatecore  Productions als  "Jugendsünden"  des  Machers  darzustellen.  Zu 
einem endgültigen Ende ist diese Debatte nicht gekommen, sie war jedoch 
von  Verharmlosungen  der  Vergangenheit  von  Firma  und  Macher 
gekennzeichnet.  So  ließ  sich  beispielsweise  das  OX zu  der  Äußerung 
hinreißen,  David  Kornowski sei  nie  Teil  der  rechten  Szene  gewesen,  eine 
Behauptung, die bewiesenermaßen falsch ist.  Die Debatte ist symptomatisch 
zu sehen für  eine selbstgemachte  Grauzone,  in  der  nicht  endgültig  geklärt 
werden kann, ob es sich bei den Geschäftspartnern von OX und Trash Mark 
noch  immer  um  Nazis  handelt  oder  nicht.  Sicher  und  nachgewiesen  sind 
Verbindungen  der  Firma  und  ihres  Machers  zur  rechten  (Musik)szene  auf 
jeden Fall. Warum sich die Akteure in der Debatte die Mühe geben, das Image 
der Firma (die immer noch unter dem gleichen Namen agiert) reinzuwaschen, 
bleibt unklar. 

 Ein  weiteres interessantes Beispiel  für  Überschneidungen zwischen NSHC- 
Szene und nicht rechter Hardcoreszene ist die amerikanische NSHC- Band 
Empire  Falls.  Die  Band,  die  sich  in  eindeutigen  Zusammenhängen  findet 
(Neonazihomepages  wie  aryanmusic.net,  im  Final  Stand Forum,  auf  dem 
Label  RAC-  Records),  absolvierte  Touren  mit  nicht  rechten  Punk-  und 
Hardcorebands wie Antiseen, Comin´Correct, oder 25 ta life. Des weiteren half 
ein Mitglied von Empire Falls als Bassist bei 25 ta life auf ihrer Tour 2006 aus. 
Empire Falls brachten sowohl Platten bei Back ta Basics Records (Label von 
25 ta life) als auch bei Final Stand Records raus. Die beiden Bands scheinen 
in engem Kontakt zu stehen. Hierbei ist zu erwähnen, dass die Kontexte, in 
denen die Band  Empire Falls auftaucht, keinen Zweifel lassen, aus welcher 
Ecke sie kommen und mit wem man es da zu tun hat. 
Weitere Fälle solcher direkten Zusammenarbeiten gibt es zwar wenige, aber 
es gibt sie. Auch die Tolerierung der Bands Youth Defense League in der New 
Yorker Szene der 80er ist ein bereits länger zurückliegendes Beispiel für eine 
bewusste Tolerierung von und Zusammenarbeit mit rechten Hardcorebands. 
Anstatt  sich  von  solchen  Machenschaften  zu  distanzieren,  wird  des  guten 
Szenesegens  willen  die  Zusammenarbeit  gesucht  und  mit  waghalsigen 
Begründungen untermauert. 
Als  Erklärungsmodell  für  das  Aufkommen  einer  rechtsextremen 
Hardcoreszene könne solche bewussten Kooperationen nicht dienen, da sie 
vereinzelte Beispiele im Umgang mit diesen Tendenzen darstellen. Sie zeigen 
allerdings,  wo  Strategien  der  Einwirkung  in  nichtrechte  Hardcoreszenen 
bereits  erfolgreich  waren  und  machen  auf  die  Gefahr  aufmerksam,  dass 
solche Versuche zukünftig von mehr Erfolg gekrönt sein könnten. 
Teil  des  Problems  und  als  solches  vielleicht  bedeutsamer  als  explizite 
Zusammenarbeit  mit  NSHC-  Bands  ist  aber  auch  die  Toleranz,  die  in 
verschiedenen Szenen Bands entgegengebracht wird, die durch konservative 
und  reaktionäre  Texte  und  Aussagen  Anknüpfungspunkte  für  rechte 
Hardcorefans  geben.  Mit  Agnostic  Front oder  Earth  Crisis (die  nicht  mehr 
existieren) haben heute nur Wenige ein ernsthaftes Problem. Respektierter Teil 
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mangelnde Abgrenzung und 
ausgesprochene Toleranz: 
v.o.n.u.: ganzseitige Anzeige 
von hate-core streetwear im 
Ox- Fanzine, Splitplatte der 
NS- Hardcoreband Empire 
Falls mit der Punkband 
Antiseen, Release der NS- 
Hardcoreband Empire Falls af 
Back ta Basics Records

Youth Defense League als 
normaler Teil der New Yorker 
Hardcoreszene: Der Sampler 
New York City Hardcore- The 
way ist is



der  eigenen  Szenen  waren  sind  sie  noch  immer.  Den  Text  des  Songs 
"Pedophile"  nahmen  die  meisten  Rezensenten  der  Platte  "Dead  Yuppies" 
einfach  so  hin  bzw.  erwähnten  ihn  nicht.  Hatebreed werden  vielleicht  von 
einigen  wegen  ihres  auf  Härte  ausgerichteten  Images  abgelehnt,  ihre 
menschenverachtenden  und  sozialdarwinistischen  Texte  thematisieren 
wenige.  Das  ist  nicht  falsch  zu  verstehen:  Diskussionen  um  solche 
reaktionären  Tendenzen  gibt  es  durchaus,  jedoch  fast  immer  nur  an  den 
Rändern der Hardcoreszene. 
Mit  Hardline  war  das  etwas  anders:  die  Welle  löste  scharfe 
Abgrenzungsbestrebungen  aus.  Sie  wurde  breit  kritisiert  für  ihre 
biologistischen Naturvorstellungen, die militante Abtreibungsgegnerschaft, ihre 
Homophobie und viele andere Punkte. Heute ist jedoch von dieser heftigen 
Diskussion  nicht  mehr  viel  im  kollektiven  Gedächtnis  der  Szene  hängen 
geblieben.  Earth  Crisis werden  aber  von  vielen  noch  immer  einfach  als 
"Kultband"  wahrgenommen  und  ihre  homophoben  oder  militant 
abtreibungsgegnerischen Texte oder die anderen Hardline- Inhalte wurden und 
werden in  den Hintergrund geschoben.  Als  "Kultbands"  werden heute viele 
Bands  der  Hardlinebewegung  bezeichnet  (z.B.  Vegan  Reich,  Raid),  die 
reaktionären  Texte  der  Bands  werden  bei  einer  solchen  Verklärung  meist 
schlicht als "nicht so wichtig" angesehen. 
Insofern kann man vielleicht auch argumentieren, dass der so oft gepredigte 
"Zusammenhalt der Szene", wie ihn zahllose Bands in ihren "Unity"- Parolen 
gefordert haben, eine problematische Facette hat. Wenn nämlich angesichts 
der  Tatsache,  dass  man  die  selbe  Musik  hört  oder  vielleicht  sich 
überschneidende Arbeitsweisen wie Do it  yourself  praktiziert,  die inhaltliche 
Auseinandersetzung mit  Bands,  Texten und Statements  in  den Hintergrund 
tritt, fängt falsche Toleranz an. Die gemeinsame Bezeichnung als "Hardcore" 
scheint viele blind für Inhalte zu machen. 
Reaktionäre Inhalte zu thematisieren, zu diskutieren und sich gegebenenfalls 
von  Bands  und  Akteuren  zu  distanzieren,  ist  im  Angesicht  der  Anschluss 
suchenden  NSHC-  Szene  wichtiger  denn  je.  Wo  Musik  und  Style  zum 
identitätsstiftenden Moment werden und die Auseinandersetzung über Inhalte 
in den Hintergrund rückt, werden Grauzonen selbst geschaffen. Wenn es nicht 
gelingt, Bands für reaktionäre Inhalte zu kritisieren, sondern man zugunsten 
von gemeinsamer Szeneidentität und -zusammenhalt darüber hinwegschaut, 
wird  mit  Kritik  am  falschen  Ende  gespart.  Wenn  Konfliktvermeidung  zum 
obersten Ziel wird, dann wird es irgendwann nicht mehr möglich sein, selbst 
ausgewiesene  NSHC-  Bands  für  ihre  Äußerungen  zu  kritisieren.  Eine 
Diskussionskultur,  die  auch problematische Inhalte  zum Thema macht,  und 
zwar von allen Akteuren (egal welchen Kultstatus sie genießen, oder wieviel 
sie  schon  für  die  "Szene"  geleistet  haben)  sollte  geschaffen  werden,  um 
wieder an inhaltlicher Schärfe zu gewinnen und vielleicht wirklich irgendwann 
mal  eine emanzipatorische Szene zu etablieren.  Momentan jedoch existiert 
diese in den meisten Kreisen anscheinend nicht. 

6.) The End

Das  Thema  "Gegenstrategien"  wird  bewusst  nicht  hierin  aufgenommen 
werden,  da  diese  in  gemeinsamen  Diskussionen  herausgearbeitet  werden 
müssen. Zentral jedoch ist die Frage, ob sich "die Hardcoreszene" zu dieser 
Problematik besonders verhalten muss, oder ob die Beschäftigung mit dem 
Thema nicht zum Feld allgemeiner antifaschistischer Politik gemacht werden 
sollte. Schließlich lässt sich wunderbar argumentieren, dass man sich nicht als 
Teil einer monolithischen "Hardcoreszene" sieht und deshalb auch die nun als 
Beispiele genannten Strömungen nichts mit einem selbst zu tun haben. Das 
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mag bis zu einem gewissen Punkt richtig sein. Es macht aber auch den Weg 
frei  und verpflichtet  auch dazu, darauf zu schauen, wo man als Einzelne_r 
oder als Szenezusammenhang Anknüpfungspunkte wie die oben genannten 
bietet oder dies nicht zu tun bemüht ist. 
So  einfach  herausziehen  kann  man  sich  jedoch  nur  bedingt.  Wird  der 
Szenebegriff  wie  oben  definiert,  sind  alle  Menschen,  die  sich  in 
hardcorerelevanten Spektren bewegen, von dieser Entwicklung betroffen, egal 
ob die eigene Szene sich Straight Edge, Emo, Crust, Screamo, Old School, 
New  School,  D-  beat  usw.  nennt  oder  man  solche  Einordnungen  für  sich 
gänzlich ablehnt. Die Zukunftsvision, dass es möglich ist, dass Jugendliche die 
Werte, die einem selbst wichtig sind (sei es Straight Edge, D.I.Y.- Kultur oder 
sonstiges)  vermittelt  bekommen  und  sozusagen  nebenher  wie 
selbstverständlich auch noch reaktionäre,  sozialdarwinistische und in letzter 
Konsequenz neofaschistische Politikauffassungen mitbekommen, sollte jedem 
ein Gräuel sein, der  Hardcore und Punk als wesentliches Vehikel erfahren hat, 
das ein kritisches und emanzipatorisches Bewusstsein über Gesellschaft und 
Politik  zu  vermitteln  im  Stande  war.  Leider  werden  solche  Erfahrungen  in 
Zeiten der Inhaltslosigkeit immer weniger. Deshalb ist es wichtig, zu erkennen, 
dass die Frage der Gegenstrategien gegen NS- Hardcore immer auch mit der 
Strategie verbunden sein muss, Menschen, die mit Hardcore in egal welcher 
Form  in  Kontakt  kommen,  emanzipatorische  Inhalte  mit  zu  vermitteln.  Die 
Frage der Bekämpfung von Neonazis im Hardcore ist immer auch die Frage 
der  Setzung  eigener,  emanzipatorischer  Inhalte,  die  sich  nicht  in  reinen 
Abwehrreaktionen erschöpfen. 
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