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RechtsextRemismus RechtsextRemismus

Subkulturell geprägter Rechtsextremismus

Gründung / Bestehen seit Ende der 1960er Jahre in Großbritannien; seit circa Ende der 
1970er Jahre in anderen europäischen Staaten

Struktur / Repräsentanz In der Regel keine festen Strukturen; eine Ausnahme bilden die 
Hammerskins mit einem festen hierarchischen Aufbau

Mitglieder / Anhänger /  1.350 Anhänger 

Unterstützer 2016

Veröffentlichungen Publikationen: sogenannte Fanzines mit Artikeln zur überwiegend 
subkulturell geprägten Skinhead-Musik-Szene, Interviews und 
Konzertberichte; CD-Veröffentlichungen 
Web-Angebote: Bekanntmachungen von Konzerten über bestimmte 
Foren; Veröffentlichungen von Videos über Soziale Medien

Kurzportrait / Ziele Der subkulturell geprägte Rechtsextremismus definiert sich 
hauptsächlich über eine spezifische Musik und den damit 
zusammenhängenden Lebensstil. Es geht darum, eine Erlebniswelt 
mit gemeinsamen Freizeitaktivitäten wie Musikveranstaltungen 
zu schaffen, in der die Ideologie nur eine nachrangige Rolle 
spielt. Subkulturell geprägte Rechtsextremisten vertreten oftmals 
rassistische, fremdenfeindliche, nationalistische und antisemitische 
Positionen. Zudem befürworten sie Gewalt gegen als minderwertig 
angesehene Menschen. Rechtsextremistische Skinheads bilden 
immer noch die wichtigste Subkultur im Rechtsextremismus. 
Äußerlichkeiten wie Dresscode oder Haarschnitt lassen heutzutage 
kaum noch eine eindeutige Zuordnung zur rechtsextremistischen 
Skinhead-Szene zu. Einerseits gibt es weitgehend unpolitische 
Jugendliche, die ein vermeintlich Skinhead-typisches 
Aussehen zeigen, ohne dem rechtsextremistischen Teil der 
Szene anzugehören. Andererseits verlieren die altbekannten 
Erscheinungsbilder seit einigen Jahren immer mehr an Bedeutung. 
Insbesondere für den rechtsextremistischen Teil der Skinhead-

Szene ist es im Alltag einfacher, nicht durch offensichtliches Tragen 
von einschlägig bekannten Zeichen oder Haarschnitten eine 
politische Zuordnung zu ermöglichen.

Finanzierung Rechtsextremistische Bands versuchen sich über Verkäufe von 
CD- und Merchandise-Artikeln sowie über die Organisation und 
Durchführung von Musikveranstaltungen zu finanzieren. Oftmals 
erzielen sie jedoch maximal eine kostendeckende Durchführung 
von Konzerten.

Grund der Beobachtung / Verfassungsfeindlichkeit

Subkulturell geprägte Rechtsextremisten vertreten rassistische, fremdenfeindliche, nationalisti-
sche und antisemitische Positionen gepaart mit einem hohen Gewaltpotential. Musik spielt hier 
eine herausragende Rolle zur Selbstvergewisserung, Politisierung und Rekrutierung der Szene. 
Deswegen gilt ein besonderes Interesse Bands, CDs und Konzerten. Gerade rechtsextremis-
tische Musikveranstaltungen gehen oftmals mit menschenverachtenden und demokratiefeind-
lichen Liedtexten sowie offenen Bekenntnissen zum Nationalsozialismus, wie dem Zeigen des 
„Hitler-Grußes“, einher.

Ereignisse und Entwicklungen im Berichtszeitraum

Die wichtigsten international tätigen Skinhead-Organisationen, die Konzerte veranstalten, sind 
Blood and Honour und die Hammerskins. Während sie früher miteinander konkurrierten, ha-
ben sie sich in den letzten Jahren zunehmend angenähert und kooperieren punktuell bei Veran-
staltungen miteinander. In Deutschland ist zudem seit 2013 eine Combat 18-Gruppierung aktiv, 
der auch Mitglieder aus Nordrhein-Westfalen angehören. International ist Combat 18 eng mit 
dem Blood and Honour Netzwerk verbunden. Mehrere Personen, die Combat 18 in Deutsch-
land, Großbritannien und den Niederlanden zugerechnet werden, traten am 4. Juni 2016 in Dort-
mund beim sogenannten „Tag der deutschen Zukunft“ sowie am 8. Oktober 2016 in Dortmund 
bei der Veranstaltung „Gemeinsam stark Deutschland“ gemeinsam öffentlich auf.

Rechtsextremistische Musik hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten in verschiedene Musik-
stile ausdifferenziert. Zu den gängigsten Stilrichtungen zählen „Rechtsrock“, der seinen Ursprung 
in der Skinhead-Szene hat, Balladen, „National Socialist Black Metal“ und der in letzter Zeit 
aufgekommene „Nationale Rap“. Weiterhin bleibt dabei „Skinhead- oder Rechtsrock“ die bedeu-
tendste Stilrichtung. Diese zeichnet sich durch hart gespielte Gitarrenakkorde, lauten ‒ nahezu 
geschrienen ‒ Gesang und eine aggressive Grundstimmung aus.
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Aus Nordrhein-Westfalen sind unter anderem die Bands Oidoxie, Sleipnir, Division Germania, 
Sturmwehr und Smart Violence seit mehreren Jahren aktiv und verfügen über eine überregio-
nale Szeneprominenz im Bereich Rechtsrock. Mit Makss Damage stammt einer der bekanntes-
ten „Nationalistischen Rapper“ aus Nordrhein-Westfalen.

Auch rechtsextremistische Bands hetzten mit ihrer Musik offen gegen Flüchtlinge. So veröffent-
lichte die in der Szene populäre Band Gigi & Die Braunen Stadtmusikanten 2016 eine CD mit 
dem Titel „Willkommen liebe Mörder“ und bezog sich damit auf Flüchtlinge. Auch in den Texten 
stellt sie Flüchtlinge pauschal als Kriminelle dar, die den Einheimischen allesamt nach dem Le-
ben trachten würden. So heißt es in einem Lied auf der genannten CD, die im Januar 2017 von 
der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indiziert wurde:

„Wie viele Terroristen ham wir schon im Land 
Wie viele sind hier einmarschiert 
Wie viele von den Mördern leben mitten unter uns 
Einfach so und unregistriert 
Wie viele Attentäter lassen sie noch immer rein“

Um Sicherheits- und Ordnungsbehörden keine Gelegenheit zu geben, Konzerte zu verbieten 
oder einzuschränken, organisieren die Veranstalter die Konzerte konspirativ. Diese Vorgehens-
weise dient der Szene auch als Erkennungsmerkmal und weckt die Neugier und Abenteuerlust. 
Den Reiz der Veranstaltungen machen ‒ neben der Musik ‒ das Treffen Gleichgesinnter, der 
Konsum von Alkohol und das Zeigen rechtsextremistischer Symbolik sowie Slogans aus. Der 
besondere Reiz, gerade für jugendliche Teilnehmer, die über Konzerte in die Szene eingeführt 
werden, liegt üblicherweise darin, etwas Verbotenes oder sozial Unerwünschtes zu erleben.

Darüber hinaus besteht auf den Konzerten die Gelegenheit, CDs und sonstige Merchandise-
Artikel käuflich zu erwerben, gelegentlich sogar indizierte Artikel. Im Unterschied zu den vorwie-
gend rocklastigen, größeren Konzerten dienen Balladen- oder Liederabende dazu, einen eher 
kleineren Teilnehmerkreis anzusprechen. Dabei spielt meistens ein Sänger mit Gitarre überwie-
gend ruhige Stücke. Derartige Veranstaltungen werden oftmals von Parteiverbänden oder Freien 
Kameradschaften mit dem Ziel organisiert, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.

Hinsichtlich des konspirativen Vorgehens bei der Organisation von Konzerten sind für das Jahr 
2016 drei Veranstaltungen bemerkenswert: So war für den 15. Oktober 2016 ein Konzert im 
süddeutschen Raum mit den rechtsextremistischen Bands Stahlgewitter, Confident of Victory, 
Frontalkraft und Amok angekündigt. Tatsächlich führten die Organisatoren allerdings die Veran-
staltung in einem kleinen Ort in der Schweiz durch. Auch Makss Damage aus Nordrhein-West-
falen trat bei dem Konzert auf. In der angemieteten Halle fanden sich dabei rund 5.000 Besucher 
ein und verfolgten eines der größten Konzerte der rechtsextremistischen Szene in Europa der 
letzten Jahre.

T-Shirt-Aufdrucke rechtsextremistischer Bands



 111

Verfassungsschutzbericht des Landes Nord rhein-Westfalen 2016

110 

Verfassungsschutzbericht des Landes Nord rhein-Westfalen 2016

RechtsextRemismus RechtsextRemismus

Ein weiteres Beispiel für das konspirative Verhalten der Organisatoren stellt das Konzert am 
5. November 2016 unter dem Motto „Lichtbringer – Modern Voices of European Resistance“ 
dar. Das Konzert, bei dem die Szenebands Flak, Frontalkraft und Brainwash auftraten, sollte 
laut Werbeflyer „Tief im Westen des Reichs“ stattfinden. Im Vorfeld des Konzertes wurde den 
Besuchern via Facebook geraten, ein Mobiltelefon dabei zu haben, welches auch im Ausland 
funktioniert. Darüber hinaus wurden ebenfalls via Facebook Fotos verbreitet, die auf einen 
Veranstaltungsort in Belgien schließen lassen sollten. Den Vorabtreffpunkt für das Konzert 
legten die Organisatoren dann auch tatsächlich nach Belgien. Von dort aus ging es dann jedoch 
zurück nach Deutschland. Das Konzert fand in einer Bürgerhalle in Heinsberg mit circa 200 bis 
300 Besuchern statt. In den letzten Jahren hatte sich im Bereich der nordrhein-westfälischen 
rechtsextremistischen Musikszene die Praxis eingebürgert, den Vorabtreffpunkt für Konzerte in 
Deutschland abzuhalten und anschließend die Konzerte im angrenzenden europäischen Aus-
land durchzuführen, da rechtsextremistische Musikveranstaltungen in den meisten Nachbarstaa-
ten nicht untersagt oder verboten werden.

Auch bei der für den 12. November 2016 angekündigten Veranstaltung „Skins in town“ mit den 
Bands Kraft durch Froide, Endstufe, I.C.1 und Last Riot, agierten die Veranstalter im Geheimen. 
Sie bewarben die Veranstaltung mit dem Slogan „Live in Ostwestfalen“. Tatsächlich versuchten 
sie die Veranstaltung aber in Diemelstadt (Hessen) durchzuführen. Durch die länderübergreifen-
de Zusammenarbeit nordrhein-westfälischer und hessischer Sicherheitsbehörden konnte man 
die Örtlichkeit identifizieren und das Konzert verhindern.

Im Jahr 2016 wurden in Nordrhein-Westfalen insgesamt fünf Konzerte, neun Lieder- beziehungs-
weise Balladenabende und dreizehn sonstige rechtsextremistische Veranstaltungen mit Live-
musik festgestellt. Zu den sonstigen Veranstaltungen zählen zum Beispiel parteiinterne Feste 
oder Geburtstagsfeiern, bei denen Musik Teil der Veranstaltung ist. Die Anzahl der festgestellten 
Musikveranstaltungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 14 auf 27 deutlich erhöht. Als 
Veranstalter fungierten dabei Parteiverbände und in vielen Fällen Privatpersonen. In der Regel 
nahmen nicht mehr als 100 Personen teil.

Rechtsextremistische Tonträger und Devotionalien werden auf vielfältige Weise vertrieben. 
Neben Verkaufsständen bei Veranstaltungen und Szeneläden erfolgt der Handel überwiegend 
über das Internet. Wirtschaftliche Interessen sind nach wie vor eine wichtige Motivation bei der 
Vermarktung von rechtsextremistischer Musik und Szene-Artikeln. Viele Inhaber rechtsextremis-
tischer Musik-Vertriebe bestreiten ihren Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Szene-Produkten 
oder betrachten den Handel als einen lukrativen Nebenverdienst. Einige Vertriebe geben an, 
die Szene mit einem Teil ihrer Verkaufserlöse zu unterstützen. Sie stellen sich so als integraler 
Bestandteil der Szene dar und vermitteln Käufern das Gefühl, mit ihrem Kauf gleichzeitig die 
Bewegung zu unterstützen. Die Selbstdarstellung als Förderer der Szene wird dabei getragen 
von der Hoffnung auf erhöhte Absatzzahlen und einem kommerziellen Erfolg.

Bewertung, Tendenzen, Ausblick

Subkulturen unterliegen einem ständigen Wandel. Die rechtsextremistische Skinhead-Szene 
befindet sich seit Jahren im Abschwung. Sie gilt bei immer mehr Jugendlichen als überholte und 
unattraktive Jugendkultur, so dass der Nachwuchs ausbleibt. Zudem verlassen immer wieder 
ältere Protagonisten die Skinhead-Szene. Sie legen dann zwar nicht umgehend ihre rechtsex-
tremistischen Einstellungen ab, dennoch verliert die Skinhead-Szene dadurch an Größe und 
innerem Zusammenhalt. Dafür spricht auch die seit mehreren Jahren festzustellende Organisati-
onsschwäche. Allein gelegentliche Konzerte in Nordrhein-Westfalen und angrenzenden Ländern 
beziehungsweise im angrenzenden Ausland schaffen vereinzelt Events, bei denen sich die 
Szene ihrer selbst vergewissert.

Rechtsextremistische Musik ist zum einen ein Ausdrucksmittel einer Subkultur, die sich für Men-
schenverachtung und Demokratiefeindschaft ausspricht. Zum anderen ist sie ein effektives Mittel 
rechtsextremistischer Strategen, ihre Propaganda Jugendlichen und jungen Erwachsenen nahe 
zu bringen. Daneben handelt es sich bei rechtsextremistischer Musik um ein kommerzielles Ge-
schäft, an dem Bands, Konzertveranstalter und Vertriebe verdienen. Mit der Modernisierung der 
Erscheinungsformen des Rechtsextremismus hat sich auch deren Musik gewandelt. Die Vielfalt 
an Musikstilen hat zugenommen. Dies beinhaltete sogar ideologisch widersprüchlich erscheinen-
de Entwicklungen wie „Nationaler Rap“. Auch eine vielfältige Cover-Ästhetik und die Selbstinsze-
nierung der Musiker spielen heute eine Rolle. Durch die digitale Revolution der letzten 20 Jahre 
haben sich die Vertriebsbedingungen für rechtsextremistische Musikstücke enorm verbessert, so 
dass es nun möglich ist, nahezu immer und überall solche Musik downzuloaden.

Eine in Nordrhein-Westfalen neuere Strategie praktiziert die Partei Die Rechte. Diese versucht 
den Parteistatus zu nutzen, um erlebnisorientierte Veranstaltungen inklusive Konzerten oder 
Balladenabende zu veranstalten. Hierbei verbindet sie gemeinschaftliches Freizeitangebot und 
politische Indoktrination miteinander, um möglichst viele Interessenten anzusprechen und zur 
Teilnahme zu animieren.

Weitere Informationen zum Hintergrund

ü www.im.nrw.de/verfassungsschutz, Web-Link: vs_subkrex


