


zeit, etwas zu unternehmen

V iele von Euch haben schon davon ge-
hört, manche können es immer noch 

nicht glauben. Die Dinge beim Namen zu 
nennen: Neonazis versuchen, sich in der 
Hardcoreszene breit zu machen. Sie klauen 
unsere Musik und unseren Klamottenstil, 
um ihre rechte Ideologie als »cool und mo-
dern« zu verkaufen.

Spätestens seitdem der bekannte Neona-
zi Timo Schubert 2009 versucht hat, sich 
das Wort »Hardcore« als Marke eintragen 
zu lassen, ist klar, dass wir als Hardcores-
zene uns mit diesem Problem auseinander-
setzen müssen. Die Zeiten, in denen wir die 
Faschos an Glatze, Bomberjacke und Sprin-
gerstiefeln erkennen konnten sind vorbei. Die 
Neonazis von heute tragen auch Ohrtunnel, 
Caps, Buttons und Tattoos. Sie haben kein 
Problem damit zu unseren Hardcoreshows 
zu gehen und am nächsten Tag mit »Auto-
nomen Nationalisten« ein linkes Jugendzen-
trum anzugreifen. Längst gibt es neben dem 
Naziskinrock eine eigene Neonazi-Hardcore-
Szene, die sich äußerlich kaum von der un-
serer unterscheidet.

nshc – neuer style für  
die alte scheisse
Als 2002 das Demo »Fight the System« 
der Rostocker Neonaziband 
Path of Resistance erschien, 
wurde ein neues Kapitel in 
der Geschichte des Rechts-
rocks eröffnet. Die Gruppe 
verzichtete auf offen neona-
zistische Symbolik und ver-
suchte sich stattdessen an der 
Ästhetik des Hardcore. Graffitis 
zierten das Cover der Platte, rebel-
lisches Auftreten und Texte, die nicht 
mehr sofort auf das rechte Weltbild der Band 

schließen ließen, wurden genutzt. Eine neue 
Szene bildete sich bei den Nazis heraus, die 
sich selbst den Namen »National Socialist 
Hardcore« (NSHC) gab. Heute treten NSHC-
Bands als »rebellische« Szene auf, die viel 
Wert auf Professionalität und Qualität legt 
und versucht, auch für Fans nicht-rechter Ju-
gendkulturen ansprechend zu sein.

Hauptakteure der neuen neonazistischen 
Hardcoreszene sind neben Path of Resi-
stance die Thüringer Neonazibands Mosh-
pit und Daily Broken Dream sowie das La-
bel Until the End Records, das bald auf der 
Bildfläche erschien, um die Platten der neu-
en NSHC- Szene zu veröffentlichen und zu 
vermarkten. Mittlerweile hat sich die NSHC-
Szene deutlich vergrößert. Weitere etablierte 
NSHC-Bands sind: Anger Within, Hope 
for the weak, Downfall, Eternal Bleeding, 
Brainwash, Burn Down, Thrima, Might of 
rage, Guilty the Pain, Sharon Tate, Burning 
Hate, Civil Disorder, 2 Minutes Warning, 
Painful Life, Painful Awakening, Inborn 
Hate oder Diary of a dying nation. Neuere 
Bands sind Mortuary, If we die tomorrow, 
Hateful oder Sharon Tate. Auch Projekte 
wie das Label One People One Struggle Re-
cords oder Versände wie 2yt4u-Records sind 

hinzugekommen

nazis reden von straight edge, 
aber es geht ihnen um die »reini-
gung der volksgemeinschaft«
Inhaltlich schwankt die NSHC-Szene zwi-
schen uneindeutigen, nicht mehr sofort als 
rechts erkennbaren Texten und eindeutigen 
Bekenntnissen zu Nationalsozialismus, An-
tisemitismus, Rassismus. Die Strategie ist 
es, Themen aus nicht-rechten Bereichen an-
zusprechen, sie entsprechend zu verpacken – 
und sie dann im Sinne der Nazis zu wenden. 
Wichtige Beispiele hierfür sind beispielswei-
se Antikapitalismus, die teilweise Übernah-
me des Straight-Edge-Gedankens sowie Um-
weltzerstörung, oder soziale Ungerechtigkeit. 
All diese Themen sind auch in der der nicht-
rechten Hardcoreszene zu finden. Nur hier 
werben eben Nazis für ihre Ideologiedie. Die 
Vereinnahmung von Themen aus der Hard-
coreszene läuft dabei immer nach einem ähn-
lichen Muster. Zuerst werden vermeintliche 
Gemeinsamkeiten betont, dann werden die 
Themen mit rechten Inhalten gefüllt. So ge-
ben sich Bands wie Path of Resistance, Brain-
wash oder Moshpit gerne als radikale Anti-
kapitalisten, nur um im nächsten Schritt zu 
beschreiben, dass sie eine völkische, antide-
mokratische und nach sozialdarwinistischen 
Prinzipien funktionierende und rassistisch 
begründete Gesellschaftsform wollen.

» They ruin our name, you know what I mean.  

Racial supremacists degrade our scene.  

You know you can kiss my ass before I read your zine  

There‘s no good side to this white power scene.  

Kids beat down for standing up.«  

(Degradation – Gorilla Biscuits 1989)



Daneben finden sich aber auch ein-
deutig rechte Texte. So singen bei-
spielsweise Path of Resistance in ih-
rem Song »The third way«: 

»The system blast. They will full out. 
We take from the rich and give to the 
poor. No communism. No capitalism. 
National socialism«. 

Auch Daily Broken Dream aus Magdeburg 
machen kein Geheimnis daraus, dass sie Ne-
onazis sind: 

»Mir ist durchaus bewusst, dass der Na-
tionalsozialismus als Begriff selber in 
den meisten Fällen nur negative Emp-
findungen und Ablehnung herbei ruft. Es 
ist ein völlig nachvollziehbares Resultat 
jahrelanger Umerziehung und Lügen-
verbreitung, die dem Volke jegliche Rea-
litätsempfindungen genommen hat.«

Auch den Straight Edge-Gedanken haben die 
NSHC-Bands für sich entdeckt. Die Neonazi-
videogruppe Media Pro Patria produzierte 
sogar peinliche Videos mit Titeln wie »Was 
ist Straight Edge« oder »Konsumverzicht«. 

Wer ge-
nau hinhört, merkt aber 

sofort, dass dabei nicht die per-
sönliche und positive Entscheidung des Ein-
zelnen im Vordergrund steht. Der Verzicht 
auf Drogen und Konsumgüter wird hier im 
Sinne der Nazi ideologie verdreht. Aus der 
Idee, das eigene Leben in die Hand zu neh-
men und zu kontrollieren wird bei den Nazis 
ein bevölkerungspolitischen Programm zur 
»Reinigung« für den rassistisch definierten 
»Volkskörpers«.

und was jetzt? – gegenstrategien
Dass wir Nazis konsequent vor die Tür set-
zen, wenn sie bei unseren Konzerten auftau-
chen ist ja klar. Aber die Besetzung der Hard-
corekultur von Seiten der Neonazis muss 
nicht nur direkt auf der Straße oder bei Kon-
zerten etwas entgegengesetzt werden, son-
dern auch inhaltlich. Das Jammern darüber, 
dass uns die Nazis alles klauen, ist verständ-
lich, aber es ist keine wirkungsvolle Gegen-
strategie. Im Gegenteil erscheint es wich-
tig, zu akzeptieren, dass Neonazis Hardcore 
nicht nur klauen wollen, sondern tatsächlich 
Ansatzpunkte finden können, von denen aus 
sie agieren können.

gemeinsamkeit durch  
style – nein danke!
Es ist mittlerweile illusorisch geworden, äu-
ßerliche Erscheinungsmerkmale als Grund-
lage für Gemeinsamkeiten zu interpretieren. 
Es wird Zeit, anzuerkennen, dass das Tra-
gen von Kapuzenpullis und Tattoos als Ge-
meinsamkeit nicht ausreicht. Wichtig ist es, 
in Auseinandersetzungen zu klären, welche 

inhaltlichen Positionen für eine Szene trag-
bar sind und welche nicht. Dabei sind inak-
zeptable Inhalte nicht nur Sache von Neona-
zis, sondern durchaus auch in nicht-rechten 
Hardcoreszenen zu finden. Wo das Recht des 
Stärkeren propagiert wird, wo ein affiger Ma-
chokult um die dicksten Oberarme im Pit 
betrieben wird, wo gegen gesellschaftliche 
Randgruppen (auch gegen Obdachlose oder 
Drogen gebrauchende Menschen) gehetzt 
wird, muss klar sein: Hier ist Schluss! Sol-
che Positionen sind nicht nur Einfallstor für 
Nazis sondern auch für sich genommen nicht 
akzeptabel.

differenzierung ist  
dringend nötig
Dabei kommt es nicht darauf an, haltlose Na-
zivorwürfe gegen Bands und Szeneleute zu 
äußern. Wichtig ist es aber, im Blick zu ha-
ben, dass Elemente rechter Weltbilder durch-
aus auch in der nicht-rechten Szene wie 
auch in der Mainstreamgesellschaft zu fin-
den sind. Antisemitismus, Sozialdarwinis-
mus und andere Versatzstücke rechter Ein-
stellungen sind dabei nicht allein Sache der 
Nazis, sie können aber als Ansatzpunkte für 
deren Weltbild dienen. Deshalb müssen sie 
auch bei nicht-rechten Bands klar benannt 
und thematisiert werden. Dabei muss klar 
sein, dass es nicht nur die Pole »Nazi« und 
»Nicht-Nazi« gibt, sondern kritikwürdige 
Aussagen durchaus auch von nicht-rechten 
Personen geäußert werden können.

weg von den schlagwörtern – 
hin zum inhalt
Wie oben beschrieben, setzen NSHC-Bands 
oft an Schlagwörtern an, wie sie aus der 
nicht-rechten oder sogar linken Szene be-
kannt sind und dort gerne benutzt werden. 
Sei es Straight Edge, Antikapitalismus oder 
Do-it-yourself-Projekte wie die Gründung 
eigener Labels, Fanzines oder Ähnlichem. 

»Arguing your point about which race is best

Think you‘ve got some insight well it‘s just prejudiced

And the more that you argue the more mad you get

Well I don‘t want to fill myself with hate like that

You‘re prejudice just look at you

You‘re prejudiced and you‘re gonna be judged too

You‘ve taken your stance, you‘ve split us apart

Let‘s see how many bad feelings you can start

Trying to make hatred seem real cool

Keep talking those facts you come off the fool« 

(Prejudice – Youth Of Today)

Eine Marke aus dem Umfeld der 
NSHC-Band Brainwash 

Offensive Bezeichnung als NSHC: 
Murder in Society

Moderner Merchandise: Mashcap 
der NSHC- Band Eternal Bleeding

Vorreiter eines neuen Nazi-Styles: 
Path of Resistance aus Rostock

Aus »Good night white pride« 
wird »Good night left side«



Hierbei ist es wichtig, sich nicht mit diesen 
Schlagworten zufrieden zu geben, sondern 
zu fragen, welche Vorstellungen und Moti-
vationen dahinter stehen, um rechte Aufla-
dungen zu entlarven. Wo Antikapitalismus 
zur Ablehnung demokratischer Mitbestim-
mung oder Antisemitismus führen oder sich 
hinter dem Begriff »Straight Edge« völkisch-
rassistische Gesellschaftsvorstellungen zei-
gen, nützen auch gleiche Begrifflichkeiten 
nichts. Wichtig ist es, diese mit eigenen In-
halten zu besetzen, die klar machen, dass 
sie nicht vereinbar sind mit rechten Ideolo-
gien. Nur das kann helfen, rechte Argumen-

tationen auch dann zu erkennen, wenn sie die 
gleichen Begriffe benutzen. 

»gegen nazis« als 
minimalkonsens
Auch wenn es banal klingt: In der Punk- und 
Hardcoreszene ist kein Platz für Faschisten. 
Es ist wichtig, dies klar zu machen und ent-
schlossen aufzutreten, wo es nötig ist. Initia-
tiven wie Let‘s fight white pride leisten dafür 
wichtige Arbeit. Falsche Toleranz aufgrund 
äußerlicher und oberflächlicher Gemeinsam-
keiten ist hier eindeutig fehl am Platz. Das 
gilt auch für Bands und Leute, die bewusst 

mit Nazis zusammenarbeiten, Konzerte spie-
len oder sie auf Hardcorekonzerten tolerie-
ren. Eine Grauzone mit Überschneidungen 
zur Naziszene kann nicht Teil einer sich als 
antirassistisch und fortschrittlich verstehen-
den Subkultur wie Hardcore sein. 

also schliesst euch zusammen, 
haltet die augen auf und 
lasst uns gemeinsam den 
nazis in die suPPe sPucken.
denn hardcore war, ist 
und bleibt verdammt 
noch mal nazi-frei!

Begriffe und Konzepte aus der Punk- und Hardcoreszene werden von Neonazis schon 

länger offensiv genutzt. In den USA begannen bereits Anfang der 9er Jahre einige 

Nazibands, sich als Hatecore zu bezeichnen. Sie nahmen damit einen Begriff aus der 

linken Hardcoreszene – ursprünglich eingeführt durch die New Yorker Band SFA - und 

versuchten ihn zu einem rechten Begriff zu machen. Damit gingen Bands wie die Blue 

Eyed Devils, Aggravated Assault, Max Resist oder Intimidation One einen neuen Weg im 

Bereich rechter Rockmusik: Die bewusste Benutzung von Begriffen aus der 

Hardcoreszene und auch im Aussehen die allmähliche Abkehr von bisherigen 

Stereotypen der rechten Musikszene. 

»Traitors are hung and others shot dead, kill the jew and cut of his head« (» Verräter 

werden erhängt und andere erschossen, tötet den Juden und schneidet seinen Kopf 

ab«), singen die Blue Eyed Devils auf der frühen Platte »Murder Squad«. Im Booklet sind 

sie noch im klassischen Nazi-Skinhead-Look zu sehen. Das sollte sich aber bald 

ändern. Immer mehr Neonazibandmitglieder traten plötzlich im Stil der damaligen 

Hardcoreszene auf. Weite Hosen, Turnschuhe, weiße Unterhemden, Ziegenbärte – 

die Protagonisten dieser Szene waren nicht mehr so eindeutig als Nazis zu erkennen. 

Ein kurzer Blick auf die Texte dieser Bands machte aber sofort klar worum es ging: 

militant neonazistische Lyrics mit Rassismus, Nationalismus, Antisemitismus und 

offensiver Verherrlichung des Nationalsozialismus bestimmten die Songs dieser 

Bands. Auch in ihrem Verhalten gaben sie sich keinerlei Mühe, ihre Einstellungen zu 

verbergen: Sie zeigten offen den Hitlergruß und trugen T-Shirts mit eindeutigen 

Nazimotiven. Nach Europa kam diese Welle von neonazistischen Hardcore mit den 

ersten Touren, als beispielsweise die Blue Eyed Devils 199 und 199 Europa spielten. 

Sie gaben den Anstoß für die Entstehung einer europäischen Szene von Bands, 

Vertrieben und Labels, die versuchten, di ese neue Entwicklung im Feld rechter Musik 

auch in Deutschland und Europa zu verbreiten. In Deutschland waren dies vor allem 

die Band Hate Society aus Bamberg (Beyern) und das Label Hatesounds aus Werder 

(Brandenburg). Gleichzeitig bemühten sich rechte Modemarken wie Germany 

Hatecore Productions aus Oberhausen darum, dem neuen Sound auch einen 

passenden Lifestyle zu schneidern.

Damit begann eine Entwicklung, die bis heute anhält und sich weiter fortgesetzt hat. 

Es wurden Elemente aus der als rebellisch geltenden Subkultur des Hardcorepunk in 

Neonazistrukturen eingeführt, englische Texte sowie Bandnamen wurden 

»normaler«in der bis dahin ziemlich deutschtümelnden Naziszene. Auch für die 

damalige Hardcoreszene typische Symbole (Flammende Schriftzüge, Eightballs, 

Würfel, Spielkarten usw.) wurden jetzt in manchen Kreisen der Nazimusikszene 

benutzt.

Rene Weiße (rechts) vom Nazilabel »Dryve by Suizhyde« als Gastsänger der Band 
Moshpit beim »Fest der Völker« . Moshpit aus Altenburg ist eine der dienstältesten 
und bekanntesten NSHC- Bands

Kampagne gegen NS Hardcore: www.ausschalten.wordpress.com | Kein Bock auf Nazis: www.keinbockaufnazis.de
Antifaschistisches Infoblatt: www.antifainfoblatt.de | Das Versteckspiel. Symbole und Codes Neonazis: www.dasversteckspiel.de

Forum für Musik & Kultur - Gegen Rechtsrock: www.turnitdown.de
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