Dem rechten Lifestyle entgegentreten Für den 16.09.2006 haben Neonazis zu einen „Großkampftag“ in Ostwestfalen aufgerufen.
In Bielefeld, Gütersloh und Minden wollen sie an diesem Tag aufmarschieren. Doch
Springerstiefel und Bomberjacken werden nur die wenigsten der aufmarschierenden Nazis
tragen. Auch in der rechten Szene will man in zwischen chic sein.
Eigene Marken sind entstanden welche diesem Bedürfnis nachkommen. Die wohl
führende Modemarke der extremen Rechten ist die Bekleidungsfirma Thor Steinar.
Auf den ersten Blick denkt man die Marke Thor Steinar käme aus Norwegen, da deren
Fahnen an der Kleidung angebracht ist. Großteile der Kollektion entsprechen dem
gängigem Outdoor-Style, wie er auch z.B. von Jack Wolfskin produziert wird oder dem
Jugendszenestyle von Carharrt. Andere Teile haben eine deutlich militärische Note. Was
die Aufdrucke auf der Bekleidung proklamieren fällt erst beim zweiten Blick auf:
Nordisches, wie "Asgard", "Vandalia", oder "Nordland". T-Shirts haben die Aufschriften
"Ostafrika Expedition - Heia Safari" oder "Thor Steinar Expedition – Südwestafrika",
oftmals sind Runen eingestickt. Offen Neonazistisches sucht man bei Thor Steinar
vergeblich, es sind eher die Anspielungen auf das nordisch/arische, oder die ehemaligen
deutschen Kolonien in Südwest- oder Ostafrika, welche diese Marke zum Topseller in der
Nazisszene machen. Thor Steinar wird auch nicht von harmlosen Geschäftsleuten
gemacht, die sich bei den Begriffen nichts gedacht haben, sondern es sind Nazis die diese
Marke selbst produzieren.

- auch bei US & BW Shop Karl Meier
In Bielefeld hat der Kleinunternehmer Karl Meier an der August Bebel Str. 84 diesen
rechten Lifesstyle im Angebot. Neben Militärischer Ausrüstung, Kampfmessern und einer
Pitbull Kollektion bietet er seiner vorwiegend jugendlichen Kundschaft auch Thor Steinar
an. Noch vor Jahren hatte Karl Meier in seinem Laden, Aufnäher mit eindeutigen Codes
der Extremen Rechten (88 im Lorbeerkranz ,18 etc.) sowie verschiedene CD`s von Bands
aus dem Rechtsrock im Angebot.
Auch wenn viele dieser Artikel inzwischen aus dem Sortiment genommen worden sind, so
findet man dennoch nach wie vor Symbole der extremen Rechten im Angebot, wie Pins der
Nazi-Band Störkraft oder Aufnäher mit der Aufschrift "Ich bin Stolz ein Deutscher zu sein"
oder die Reichkriegsflagge.
Neben Thor Steinar sollten auch diese Artikel aus dem Angebot verschwinden, sonst
betätigt sich Meier weiterhin als ein Ausrüster der rechten Szene.

Wir fordern darum, keine Geschäfte und kein Profit mit dem rechten
Lifestyle!

Am 16. September den Naziaufmärschen entgegentreten.
V.i.S.d.P. Michael Bengt,
Bethelweg 11,
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