Wir sind solidarisch mit allen Anwohnern in Ostritz, die sich gegen das
Nazi-Festival stellen. Unser Ziel ist,
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galt dort, dass es kein Naziproblem
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reicht nicht aus.
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»Ziel istindie
Deutungshoheit
Neonazi-Musikfestivals
Polen
solchen Veranstaltungen spielen
Bands mit rassistischen und antisemitischen Inhalten – ein verstörendes Zeichen für den Anstieg von
Fremdenfeindlichkeit in der polnischen Gesellschaft. Solche Bezüge
finden sich in den Liedtexten, auf
den Albumcovern und auch in der
visuellen Gestaltung der Konzerte.
Mit etwa eintausend Besuchern
zählt das Festival »Adlernest«, das
jedes Jahr in der ersten Julihälfte im
Dorf Kępa in der Region Łódź stattfindet, zu den wichtigsten regelmäßigen Musikevents des rechten
Spektrums in Polen. Der Privatsen-

in Ostritz«

Am Geburtstag von Hitler wollen Tausende Nazis ein Festival in Sachsen abhalten – ein linkes Bündnis hält dagegen

der TVN berichtete in einer vielbeachteten Sendung über das Event.
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Heise folgen werden. Eine hohe dreistellige Zahl wird dabei unseren
Schätzungen nach aus Polen und
Tschechien kommen. Die Absage des
polnischen
Nazi-Festivals
»Noc
Tożsamości« (»Nacht der Identität«),
das am gleichen Wochenende stattfinden sollte, wirkt sich positiv auf die
Mobilisierung der Nazis aus. Viele
Musiker, die in Ostritz auftreten, wie
die Hooliganband »Kategorie C« oder
die »Landser«-Nachfolgeband »Die
Lunikoff Verschwörung«, sind auch in
Polen bekannt.

Niederschlesien. Am 7. März 2015
traten hier Bands wie die deutschen
»Strafmass« und »Brainwash« sowie
die estnische Band »Preserve White
Aryans« auf, die Verbindungen zur
rechtsextremen Organisation »Blood
& Honour« haben. Auf den CD-Covern dieser Gruppen findet man unter
anderem ein Abbild von Rudolf Heß,
die Texte loben die »weiße Rasse«.
Schockierendes und Beunruhigendes passierte auch bei der Veranstaltung »Zur Unabhängigkeit«,
die unter der Schirmherrschaft der
Vereinigung steht, die die jährlichen
Märsche zum Polnischen Unabhängigkeitstag organisiert.
Das Event findet in den Tagen vor
dem Unabhängigkeitstag in Warschau am 11. November statt. Es
fördert offiziell »Identität« und patriotische Inhalte sowie das Geden-

Warum wird das Festival gerade in
Ostritz abgehalten?
Nazis konnten in den vergangenen
Jahren wiederkehrend auf Immobilien in der Region zugreifen. In dem
Hotel »Neisseblick« in Ostritz, in dem
auch das »Schild und Schwert«-Festival stattfindet, wurden zuvor schon
NPD-Jahrestagungen durchgeführt.
Der Betreiber Hans-Peter Fischer hatte Kontakte zur verbotenen Organisation »Wiking Jugend«, war bei den
Republikanern und fällt immer wieder durch rassistische und geschichtsrevisionistische Aussagen auf.

dass alle wichtigen Plätze der Stadt
von Antifaschisten besetzt sind und
wir die Deutungshoheit haben. Von
uns wird dabei keine Gewalt ausgehen. Unsere Aktionsformen sind sehr
anschlussfähig.

Das antifaschistische »Rechts rockt

Es soll auch eine bürgerliche Ge-

ken an die umstrittenen »verstoßenen Soldaten«, antikommunistische
polnische Widerstandskämpfer.
Tatsächlich aber ist auch diese
Veranstaltung eine Gelegenheit für
Neonazibands, um aufzutreten. Die
Werbeplakate verwenden Begriffe
wie »Hatecore«, »NSHC« (National
Socialist Hardcore) oder »RAC«
(Rock Against Communism), um die
Musik der Bands zu beschreiben. Es
ist also Musik neofaschistischer
Gruppen.
Unter diesen sind Bands wie
»Nordica« und »SPS« (früher bekannt als »Agressiva 88«, wobei die
Zahlen im Namen eine Abkürzung
von »Heil Hitler« darstellen) und die
französische Band »Lemovice«, die
auf »Blood & Honour«-Veranstaltungen spielt, sowie die ungarische
Gruppe »Fehér Törvény«, die in ih-

rer Musik den Geburtstag Adolf Hitlers feiert.
All diese Veranstaltungen bieten
die Gelegenheit, Gäste aus dem Ausland einzuladen. Bands aus Deutschland, Ungarn, Frankreich und Finnland treten dort regelmäßig auf. Auch
sind polnische Musiker häufig auf internationalen Festivals zu Besuch.
Darunter sind zum Beispiel »HotShower« in Frankreich – der Name
des Festivals bezieht sich auf die Beschreibung der Gaskammern – verschiedene Veranstaltungen zu Hitlers
Geburtstag oder zum Andenken an
Ian Stuart Donaldson, den Gründer
von »Blood & Honour«.
In der Regel sind die Polizei und
der polnische Inlandsgeheimdienst
bei solchen Festivals präsent. Neonazis berufen sich darauf, dass das Propagieren faschistischer Inhalte zwar

gesetzlich verboten sei, es sich aber
um geschlossene Veranstaltungen
handeln würde. Praktisch kann aber
jeder ein Festivalticket kaufen und
an den Veranstaltungen teilnehmen.
De facto sind sie öffentlich. Die Inhalte, die dort vorgetragen werden,
müssen damit tatsächlich als illegal
eingestuft werden.
Der Autor arbeitet für den polnischen
Verein »Nigdy Więcej'« (»Nie Wieder«).
Die Initiative beobachtet und dokumentiert seit ihrer Gründung 1996 Rassismus, Antisemitismus und Neonazismus
in Polen und mittel- wie osteuropäischen Ländern. In dem »Braunen Buch«
sammelt der Verein Informationen zu
Vorfällen, die von Hassreden bis zu
fremdenfeindlicher Gewalt reichen.
Auch Beispiele rechter Musikfestivals
werden dort festgehalten.
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in Sachsen gibt. Ob daraus allerdings auch ein anderer Umgang mit
zivilgesellschaftlichen
Initiativen
und Protesten gegen Naziumtriebe
folgt, der Rechtskurs der sächsischen Union hinterfragt wird oder
entschieden gegen rechte Strukturen vorgegangen wird, steht auf ei-

Besteht die Gefahr, dass sich Ostritz als Ort für Nazikonzerte etablieren könnte?
Unsere Initiative will einer Verstetigung der Naziszene in Ostritz möglichst zeitig entgegenwirken. Für November wurde schließlich schon eine
weitere rechte Veranstaltung ange-

Das »Schild und Schwert«-Festival ist
in unseren Augen keine Versammlung im Sinne des Grundgesetzes,
sondern eine kommerzielle Veranstaltung zur Finanzierung neonazistischer Strukturen. Das feststellen zu
lassen, wäre Aufgabe der Behörden
gewesen. Dazu braucht es keine stren-

