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.,K]atofix ist ein Leserbriefvon David Jüngerabgedruckt,a demich nicht nü alsCoü€
Stellungn€hnen muß,
Island-Mirbetreiber
nicht
in
uerheölichen
Maßedem
wird doch
ConneIslandvoigvorfen, €ine Brutstätt€der
LeipzigerFaschosz€rezu sein.Um di€seAussage! nit Beispielenzu untersetzen,mijrsen
Ol-Purkbands sowie die Organisator€nder
,.ChemleLeipzis Hoolisü :Pety itue Köpfe
Natftlich arbeitetd6 Come Islandnir Leut€n/IDen zusarmeq die Kontakten betmtenFaschistenin LeiFig undin nüher€nStädtenDörfem besitzen.Das geschiehtaber im
G€sensaizzu anderenPrcjekten von einer
die esuls mög,,politicalconectness"-Ebene,
lich Dacht, die Entwicklüs €inzelnerFschisr€nnaclzuvollziehen,un1diesewnksam zu
b€känpfen.Mit Bekädpfen isl dabeinicht in
ersterLinie die körperliche Gewalt g€meint,
die nachweisbar- und exist€nzgeflihdendftr
da!-P&iekt 'Coü€ lsland' - ällwöchentlich
demdasRingen,denpolitischenStandortvon
T)"on nachlinks a verück€n.Deshalbsibt es
auch die Zusmn€ndbeil nil unpolitischet
Sknh€ads,die zum Teil ausder Comewitzer
kosmen, m OI-KonreF
SHARP-Bewegung
tEim größirenRalmm almbi€td. Dmit wird
gewissermaßenein Hackordqungunter den
Skhh.rd! ü.fdt Ln, dic d.nuf zi€l! d.|| urpolitischEnTeilderSkinheadbewegugn slitken, vns für osld€tltscb.Verhältrisseschon
zi€ftlich viel b€d€utEL
Äber Haupbngriffspunkl dcs L€scrbricfichr€ib.ß ist vicl$.k dic i'n Jüli naltcfit!&re Holig.np..ty im Cstr Isl&4 di! \on
eitl.mC€rE lshäd Micb.tcib.r roria circri
slinhcl4 dic bcid. an Chcni€ Loip2it-

50@

Um der wacklig€n Argüm€niatio! von D.J.
nocheinigesdFufzusece!, ftase ich ihn, wie
oft €r in wuizen war. ]rrn die dortige FaschosreneSclrankei aufrueigen. Bei einen dem
Ausgabetemjn ügepaßtenRedakioisschluß,
hätteer möslicheseise seind Leserbriefzurückziehd müsser.Bei d€mPokalspielFrisclt
auf wlren (m 19.9.bei TUSLeutzsci gashereird)gegenChemieLejpzig seEtesichein
Hoolszenegehör€n,organisiertwude. Da die- guier Mot aus Chenielools und Be*ohnem
sevom Come Island-Plenuntoleriert wurde, einiger Straßenzügeim südlichen Teil von
muß auchvom CI Stellung genomen weF Comewilz in RichtünsWu€n in Bryesung,
de. .ur mit nassiver Poliz€igewaltgestopgt
den.
Bekännt war, daß ca. 80 Personenaus dem werdenkomle. Hooligüs undAutooome,die
die Polizeibüttelabschüttelnkomtsn. wuden,
Hooligan-Umfeldvon ChemieLeipzig ^eegekommen
d2 stdk dezimiert,von der ötlicho Faschosein
sollten,
die
leEdich
aucl
son
sind. Desweitercnrl,lude auf Einzelpersonen szere bearbeitet.Ob der Autor David Jänger
einsesdg€n, die Faschistensind und wie mit dierenLeuten.och in dieAugenschäuendarf,
diesenumzugelEnist. Wie oben bereits er- bleibt dettrwohiwollei der opf€r desfaschiwä! , halt€nwir uls aneinemug€schneb€' stischenTenors in Wurzer überlalsen.
Mic]@l
nen ,,p.c."-Standar4un aüf Entwicklusen
von TWen einzugehd. Kl& w& der übliche
Katalog, nachweislicheNPD/JN-Mitslieder, (Bei den geschwärztenStell€nnmdelt essi.h
diewir nichtohne
um P€rsonenbezeichnungeil
Träg€rvon faschistischen/nationalistisch€n
Aufnähen, n@hweislichefarclistischeTätor ludrückliche Zustimmung der Beron'enen
konnen nicht rein. Und das ist an jenem veröficndichor. d.L.)
Abend konsequentdurchgesetztworden.Di€
,,Hilde'rclique,'Entef,maü"'i.a. wurden
nicht ejngelader, vielmelr wie bei .,Entenmam" wegenB€teiligungü €inemfas€histtFaschistische
sc}en Üterfall ausgeladen.
die arch bei Chemi€LeipziszuHooligans,
gegensind aberauchdort konsequentabgewiesenweden - sind definitiv nicht im Saal
sind sogarzum
sqeser Tpen, wje \ll,
Schulz der Punkerlrnd Skater(lichi Inlineskaterlll) nachVß-Heimspielen in d€r Imenstadtuwesend, umVfB-Hoolismüberfüil€zu
v€rhinden. Ein Vet€rander Chemiehools,der
noch vor einemJah nit €inem angegrauie4
zerschlissm€nCaudroieckvon mi in l€s€ndinenAlft€d-Kunze-Spor$.rt gesichletwlId., v€rzicl|t€r$h linsrd.; d boHttit.rc
Aufnähcr, dic .uch dic G.s..rtoptik .l€s
H@lmobs vor! C1|tlli! L.ipzi! tt|lt bcoittibhtig€n wüd.n.
Nochn k Ak hvid J., F...ri!ür lird b.i viclcn Ch€hi! L.itrir I'Ioolit.nr di€ Hrßp.norGn $hLcä.tä Audt i*h d.ü s'!it
tlg€n lßcwcil Erfid bt äicllir Ct.'ii,fiär
Hcn!"-tuL in
vcrr*ek w.d.r, 'r
"$it
lrinzrch rdtti*rld|.r
Lät erl

,peir Lebenvird arch dadnch iichtfech md
dunn, wenndu weißt,tufr de n Kanpfqfotstos
seinwi'i1.Es ||inl yiellacher, weM .lufir etwas
Gutesrkd ldeales laihpßt un l nu heißt, du
müsest esduchemichen. Sindddtl Idealezun
HermannHesse.DerSreppenwolf

Davldhat recht.Hier hatjemed enonneProble]lle.Un8lücklich€rweisebin icl es.clück,
lichweise scheineich dmit so zi€mlich der
eiüige zu sein.Wie soNi erklürei sich Reaktion€n auf den Artikel üb€r das Zoro im
KlaroFlx (Sommer97) und der anschließendenDisklssion (in 9/97),die von ,.dieDiskussio. ist dochnur aufgesetzt"bis zu ,das Zoro
isr eh nur eile Spielwiese,da brauchenwir
nichl zu diskutieren".eich€n?
SolcheAussagmsindnicht neu ud ihrAnlaß
ist beliebis.Die hinlerihnenstehendeceisteshalhDg rlit der ich dic dsesprochenenPro,
bleme habe. Sie stent fia das Einrichten in
Gegebenon,fiü dje Unflihigkeit die Ver!ältüssein Fragezu st€llen,sichauf die ung€sichertePositiona begebeqin derdje eigenen
ANiclten undMcinungenauchfürjere sichtüd tritisierbd sind,dic aufder aoderenSeite
der mit Etrthusiasmussezogenencdben ih
Spielheiben.
In einerSituation.in d€r älle beniint sind sich
abagrenzenvon denen,mit welchensieeinsF
nals nochgeneirsme S&hemehten,zu einer Zeit, in d€r es Allgemeinwissenist, w€r
mit wemwd machenköfrte üd wo die iangjähnse Erfahrunssezeisthat, dal Kooperationniclt swollt seinkann,ar einernPunktalso
an dem Unleßchiedliche Ertwicklugetr zu
feste! Grenzengeronn€nsinq einfachamtommen und sozu hm, äls wäremir dasalles
$bekarnt, d$ ist doch.inhch Eb€greiflich.
Wa kann d.ntit goyollt s€in, w.s hnn d.!

diesesLandessucn| diemit ihrerSommerpausejeies ieg€ndäreLoch in die Rourin€ der
Nachriclrl€Ndakion€nreiße!.wd dannkann
einenMeNclen dazuveranlasen,sich emeut
einemPrcjekt anzunühem,zu den sogul wie
keine prakliscle V€rbindungnelr besrelrt?
Sent;mentalität?
W€nigstenscin bißchenLobhldelei hätteherauskomnenmüssen.Begeislerunsfür die
schonungslose
AntiKomerzialirät, das Engagemen!d€reir di€ alles am Laufen halten.
Und wenndiesnal nicht selingenivill, hätte!
wtr inber nochüberdieFelier, diebekloppten
Im{ege de. ander€n,über ihen manselnden
Duchblick und ilü fehlendcsVe6tändnisredenkönnen.Stattdessen
lrucht dasCoirnehlmd im Texi €igentlich nicli aut Es hagelt
Kritik an Zoro. Soll dasetm solidanschsein.
Nicht !ü üterfliiisig, sondemauchannaßend
ist es,überdie ENarhügs zu schreiber\die
ich an dasZoro habe.Ilre Entstehungud ih,

Viel be$ef wäre es doch gewesenjwenn ich
nich mii do P,rolen,denöberflächlichenSlogans von Unabhängigkeit,Offenheit und
Selbstbestimmungzuläedcn geg€benhätte.
W€nigstmshätteicl so tun köüen und Projekt Dd Leseßchaft ihrc eigden Legenden
erzählenkönnen. Watm nicht ein bißch€n
verbiegenmit der HoffiMg auf ein Schulierklopfen, bei dem sir uns dann gcgcnscitig
Rcsp€tl vortEuchclß hiacn k6ns.n, dd in
Wirklicht.it nichtm.l zu .iacr .klich.n Äu|cinedcrsceung rcicht.A'n AH höd€ich il
D€ Ptmtasie roiclt nicht sehrwoir Es wird mcincW€ltzlrükkch.rr k&$.ri, iF tscfl&tyohl dÄsSommerlochgcwesenscin- Scchs säir ctt{$ Sinnloscstlirn a h.$€n, d$ d.!
Scit€a db aufdi€ S.hn€llc Mh 8cfrlk wcr- M.F.h.n Fr€dc b€r€ir.l. E hir& kcirarlci
d.n lIüßtln. & isl ntir lchon lcicher gcfdlci,
Ycr?flnhtüngn&h sidr !€zogci, G3bÄr€&.ii.chs S€itcnarfillcr ud.u.h d$ Sor r.rre C'cnz. übonchrintn, E! hir. lcdirli.h d.'
lo.h kannni.ht .!l€r c*l&c4 b.i !n$rn Hcf!
Ricdli.hctr biL&ri.n Eszi.lr!|l.|tl t.ndi{
drs seincT$.mcn krum in d.r Pülelenrcr
Ud Di.n.rd yärd. nich hcr*. :li ,s€hr€i-

beding" (dcr übr;g€nsnocl nie eiie Dächrinne geschweisedenn ein Dach rcparierthat)
bezeichnen,
niemandmichDitdnm JoumaNatürlich säbeesnochviel zu diirkutiererum
dasZo.o. Uberdie Bedoutunsvon ceg€nkul,
t!r, überdasWes€nsd den Sinnvon Freiräumen, über den Pükt ar dem Verw€iserung
,m Rückug wird, überdenUlngbs mit dem
Systemin dem wir lebeq über da Inrer€sse
aneinarderaberfür all darr€ichts etenricht,
rvennJemandenome Problem.hät.Sclon gar
nicht wenn es j€mand ist, der die crenz€n
zwischsn außenund imen nicht akzepti€ren
will. Jemandder mit kleinen ceschichtenud
Schlagwörtem
atsespeist
wird,weil eskeine
Rolle spielt ob €r nus aux dem C€ttho oder
reinin die Pantofelnodersonstwohinwitl.
ein 'wekn ich gnf bin, werdeicll
s.humalif{ schreibe ikg
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