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DieZeitenvon Kiezromantik
sindvorbei
lnterviewmit 2 MitarbeiterndesConnelsland

INCIPITO welch€ Auswirkunge
des come
hatte dic Stelu8naluie
Island iü
Ceeleh ,89 arl
Konzertpäiituchtragende
PETE& Die lra8e zielt letzts Endes
dtuäuf ab, @s lns dzu bewryt hat,
so ein Verbot zu lormulieren. Was
schon etwäs ün8ew6hnlich fü. so
an8ehaucht€n
einen subkllturelt
lnd zur Lüken in Verbindün8 stehenden Ctub wie das Conne Isldd
ist. Maßgeltich waren die Vorgän
ge, die si.h erstens @ltweit und
zweitens in Dedtschland nach der
zreitm Intifada ab8espielt haben.
Unser Änsimen war es ciSentü.h,
die z-T. von jüngcren Leüten mre'
flettierte Ubemalme von Synbols
wie Iralitüchern anzugreifen und
dies iD einer Form, die €imr Aus
einmdersctzung dienlich ist.
Md muss *!en, welch. Bedeurmg so ein Tu.h heutzu
tage hat ünd welche politi
sche ALeichren daninter
stecken. Wir würden
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sr?tdmdeL die,;Iod ds ludenl" ri€
fs ünd eine Glei.hsetzln8 von ls
rael mit NdideuLschlmd lomlu liüten. Das Pälitüch ist do slnbolische
Ausdruck di4er RichtunS, welclE
Seradezu disknminierend ist. !ür
ds jst eine positiv€ Positionierung
ddu übernaüptnicht traS-und hin

INCIPIIO: Ist zu effatel! dasssich
oben genannte Personen mit Antie_
üd ilr
mitimus auseinardGtze
Palitüch gegcn cinen schal von
PBTEC Das wäre einc thsreGche
Irage, da ein ErfolS di6e. E*läflng
bisher is! dass noch niemand mir so
einem Palitu.h das Conne lsland

besuchthaL.Mm sllte wahrsch.in
li.h abwarren, bis hier die e.sten
Punkrock Konzerte losgcnen, wo
Bands wie Daily Tcrror spielen, äu
dcr6 UnIeld eher dmit zu rechnen
ist Wir haben ms lad€nintfi so abgesproclcn, dass wir im entsp.e
chmdcn Fall die Leute auffodem,
d,s P.litüch abzm€lmen lnd sie je
nach Situation mit unseren Tcxt
konfontieren oder versüchen im
Gespräcl t! vdnitteln, was das
Wirwürdm so vcrfahren,dasswi.
ihnen d.s lüch äbneirmen und ihncn lnsere Erktinng 8e!en, dänit
sie sich darüb$ Cedankm ma.hen.
Entwedo die Leute sehen das cin
od€r siewerden dcn L.den von sich
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aus ch ni.ht nei. berretcn.
INCIPITG rälrcnd des,,Oi ltt
Meet E" ih Juli h,urdcn in
CoD€wirz Au krs mir S6rkräit Aufklebcm u.a.rechtsradikrlenSyobo
lcn alsesreltL.Sind PatihrchVerbol
und,,Oi - TheMecting" ein WiderPETER:Wenn in Connc$,itz Srö.
krält-aütos ruftstehen, haL
drs nicht vicl Dn ,,Oi The

als Lleispielnimmr, hnt das schon
ErlolSc gezeigt. Lis€itrt garu l<tnrc
Tendcnzen ir vielc. Musit
.j.hhur8cn. wie tl,r.lco.ebcispielsü€is€, wo Nazis vcrsu.hen cine Subkx ltur lür si.h zu r'.reinnalnn.,n. Es
Sibt rctativ viele Beispiele, tro Bands
wie Agnostic lront lon Nazis t.
quenlrert s€rd.n, obwohl sich di.
tsandsimmc. {ieder dageSenaur

I

k.itik Ilit das r:inemit dlm andc
re. nocl1etwas zü t!n?
PETER: la Weil dcr Läden als solche. eine vcrbindende !trnkfion
zh'is.hen Raltur u.d Potirik lrar.
Durc| J.sBild d.s ConneIsland in
d€r Ori'ntücmcit könncn gerädc im
krltur€llen lrer€ichtrhalrevcmitielr
wer.l.L .lic de. Lädd unrerstürzr.
50 könncn sicn politis.hc cruppcn

PAUL. ,,Oi Th. Meering"
md P.lituch Verbot schlicßen
sich insofern aus, dä das einc
eine Ve.anstaithg
Iür
Slinheads ist, die gdßrcnteils
unpolitischsind ünd das and* von PETERnrn beErün
PETER. Es gab im Vortcld Er
kläfu ngend alle Projelr. mir
dcnen wir ms h Leifzig noch
vcrbunden fühlen, dass md
sicn an uns wendcn krnlr'
wenn'.ein Kiez Trouble mir
Nazis gibt. Zldh Eabcs hone
Sichc.heilsvorkchrunSen von
userer Seitc aür d. s,i als Ve.anstalter eine Ve.anrh'ortung haben.
Wenn dann Wo.hen sprter gsägt
wrd, da lsa. €m auto mft eineh
störkraltaülkl.ber in Conneq,itz,
rrürd. ich lehaüpteL dassdasmitt
le.weile auLn jn Connc*,itz AlltaA
ist. Die Zeiten von (iezromanril
sind vorbci. Ir Betug aüa das ,,Oi
The Meeting" empin.le icl das als
Nacht.cter! ü eil Ictzrendticl nichts

gesprochmhalen I.h denkc in enre
solche Ri.hhng mlss jetzr ,,cood
Night WhitcPrid€l"h,cite.gefirhrt
werden. Man vc.teidiSr hier einc
Musikltrlt!r, ob S!bkultur ode.
ni.ht sei hier e.st einm.l dahinge
stellt,dic sc1rcnimnc.geSen Nuis
steht.Ich d.nle, drss das Connc Is
land lnd dic Leute,wclche di.
,,GoodNight-WhitePrid.r,, Kanr
paSnc o.ganisic.t hab-anein ßures
Beispicl sind, sic man Einrlus; auf
cire soSenannte,,lngendi<trlru,,

meinc. Mei,iung nacn aber seit tO
Iahren gcs.heitcrt ist. Die DiskEsio
nh ü!€r roP Kutrur rorlaiü.n ha
ben gczeigl dassda nichrsmehr a

INCIPITO: Ihr hrbt euer A.beits,
rochencnde hinrer €u.h hd den
Jahrcsbeicht 2001 r,orgele8l.Was
zieht lhr tur ein R€sümcc aus den
Letztcn und als sind cur€ perspck
tilen tü. ds nt.hste lah.?
PAUL: Wir mrche. Hard.or€,
PETER lin Er8€bnis davon ist die
Hj!H(T urdar.h Skinh.ad Ve.an
V..längeru.g unsetus Mietve.r.aA€s
staltunge.. Uass imme. ein !aar
PAUL: Die genanntcD Beispicle sind
fü. die iächsten3 latue,was uns;r
braune S.harc dabci sind, will i.h
ene konkqxentc i4'eiterlühlug der
stensc:ne Perslektive iür den Ladcn
nichtausschließe.Dassaberimner
L.adeDpolink.,,coodNight - Whit€ c.öffnet !nd zweitens h.tbs,e8s
Bczug aufs ,,Oi - Th€ Mceting" g€
Irnd€1"ünd die 5te!ungnaimc hnl
PhnxnBssicherheirgcwährl.ist€r.
nommen wird, finde i.h gewagt.
Antiscmitisnn6sind Reakrioncnaü
Wo es si.h in den ü.h6t n Jatu€n
dn Strömung.'n,mit dcnen siclrder
klar vers.hrrfen wird isi der lind
INCtrTTO I)i€,,Cood Night Whtc
Ladcn konfionr,c.t siehr.Wotür ich
zielle tscreidr, qo esin ZlkuiJt wohl
Pridel'1Kämpagnennd seit neue- plädic.cnr'ürd.ist, dassnnn €sund Untcrstützüngm&Eeln wird. Di.
stem dar ,,Palituchverbol sind Vc.
tcrscliedlich bewert€n muss, r,äs
Plane vm Seitendes Landes ünd der
srchc aüf tu€r Plblihnm eiüüwi.
dic Kampagne in LeiFzig ünd im
Sbdt, weiterhinCeldc. eiüüspa.dr,
k€n. lrfolg.ciclE Strategie od€. A.
Umland berriiit. ceradc in ländt'
tasscnsichzurzeit ja in denMedicn
remen gcgen Windmnhlen?
chen Rcgione. hrrden viele Leutc wahmehmen.EineReäktiondar,!f
PETER:[s sibt eine LadenDotitik. n!€! Hardcoreund l,!nk politisic.t,
war z.B. di. Altion ,,W€Gscr lanF
di. s€it 10 T;hren aui cinem-antiaä, wö ein. ,ndere Sitüation als in r-eip
ar", wo rclativ vielc Projekreund wir
schishs.hcncrmdkonsens g.ündcr
selbsr \on d.n Cel.tenjsparunscn
!nd alriv dc. BedrohunBdurch Ande! Stadri'elmrien warc; Mn;i.
tisehitismus entgegenrritt. Wthn
INCIlTIoj Der Ladcn isr enrcrqcits sc. Initiatnr versuchtcn$,ir uns mil
man 'Cood Ni8ht Whit€ tr(lct,,
sr,nrlor liir Musik- und Srbk!ltui
anderEnpotcntiell Bet oftencn ge
an.lcrcrepitsllarz fiü C.sclsch,f rs

m-r r-iö-dtT.aat
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d.$ LadenbeheficndeEnt
s.heidmger tr'crrle'l lon
uns im Pl€num beschlos
s€n. lnsofern wü.de ich
midlau.h fürdas,.Oi Thc
Meeting" in die Brcsche
we d. Mirmusserstcrn_
mal jenand zcige!! da$
man so ein Wochenende in
der iorm in einer anderm
Stadt so reilungslos aibef
di€ Bülue bring€n kann
PAttL: lch dcnke,dassd.s
Coffe lslanrt vor allem für
politische
CruPPen
"hH
e ri .l a n
ä itn. tM
i sdt c!h€as.oanl tdccr ."s
wichti& dassim Lad.n lei
ne Betebigleit best€'ht,sei
en es nun kultürelle odcr

INCIPITO: Danke hir das
meinsm z! arrikuliercn ünd unsi
r Pos ion d$ Sradl zur Kcnntnis zu
jst ene gehcrn_
8eben.Mommtan
sameAibcit der Proj.kt€jedo.n cin€escnlaleL so dass jeder sein eig€

INCIPIIO: Was macht die RelevaM
d€s Conne lsland für euch a!s?
PETE& Weil man htu eigenc l'rojek
tc lonzili.rcn und vcrwirklich.n
kam, solangemmnb.rzeugend da_
für argumentierl und sie in djc
Wd dic i.naltlichc aüsrichtln8 des
Sttuktur dca Ladens Ptrssen Ei..
Ladss b€tnfft, h,len wir u ent
lunktion des Ladens b€steht in .ler
schlossm, diebishenge LadenPoütik
Untcrshilzung PoliGcher |rojekte,
alerdings
führen.
Es
n'eiterz!
Sibt
was aü.h enr Anreiz für mich war,
einc andd Einschätzlng über ein
dmals (1996)bcim Conne lsland
gä8ement,
worEn
dchjstisches
antif
.'inzusteigcn. Im G€g.nsatz zu nn_
auf i.h an dieser Stele aber nicht nä
deren soziokulturcilcn P.ojekten
UNere Erfolgesind, dassunse. La- s erdun ve.anstJltünEen a!.h m Po
den nach wie vor eine tosinve Re_ iitis.hen Kritoier ausgcri.htet,die
weitcst8ehend anufaschishs.h, ann
sonaü to bisheri8.n VeranstaltunEsslsrisch ünd antisexistis.hsind
gen genossenhat und dasswir vor
DleseMdßstäbewerdcn lonlns lm
allem a jungcn Leuten cinen star
kcn peßoncuen Zulalf zu veüeich
nen hdben.Probl.'mesehei.h Per
spektivjsch bei der ciSentlichen Rolle, die das C@ne lslard bisher als
verbind€ndc l'unktion zq'ischen Po
litjh lnd Kultur SesPielthat Ejne
wahrnehmbare lntPolitisiertrng der
Leut€ und einMan8el an ImPulsen
aus der Szene ton Ausnahmcn ab'
gcseher, bekommt nattrlich a!.h
.inLaddwie dö Conne Islmd zu

l-'

PAttL: lch glaube aucb.dass wit d.n
cserarionswechsel rclativ 8ut hin
bekommenh.bcL aber.s mit e €r
Politrsicrng derL.üte nochni.ht so
w€it geSorm ist Dö ist sich€r ein
Spieg€lbild d€r folitischen La.dschaft in LciPzignbcrhatrPt
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