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Kasten), die allen, die mit iugendlichen in Kclntakt sind, einen schnelien
Einbiick in die heutige rechtsextreme
Szene ermöglicht.
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trente zu erkennen", so Mernyi. Docl-r

kahlgeschorene Schäde1, Springerstiefel und Bomberjacken seien von
gestern. So in der Offentlichkeit aufzutreten sei für viele Jugendliche
,,olles arLdere sls cool". Heute gebe es
Labels wie ,,Tiror Steinar", deren TShirts nicht sofort ins Auge stechen
würden. Auch im Bereich der Musik
habe sicl-r viel getan, was die rechtsextreme Szenekultur aber auch für viele
wieder attraktiver mache. Mit dem
Buch hofft Mernyi, hier für entsprechende Aufklärung zu sorgen. Die
Nachfrage gibt ihm recht. Uber den
Sommer muss bereits nachgedruckt

extreme Tendenzen bei Jugendlichen?
die Publikatiorr,,RECHTSEXTREM" dt-. \1;L:

fasser der Beiträge säßen in Osterreich.
Hier gebe es eine Verantwortung sei-

tens des Ministeriums.

'

*---.

:r-

-

..

:

codes(wiedieZahlerrcodes74,dieAbkiirzr-rtlg._';:JAbkürzung für ,,Heil dir", 311,, das für ,,Ku-K,'-r'' -r .- ' :
eine Umschreibung für ,,Sieg heil") sor,r'ie Parol e n -.:' -' G:": r,. : - ::: :
Volk, ein Reich, ein Führer" oder ,,Heil Hiir.: -'. : .. .:
Alarmglocken läuten lassen. Doch auch,,DelL:::-- --- ,
role der SA) und ,,Blut und Eirre" (Parole c'ler Hi:----'. -- .- - .- :
besetzt.

Viel getan

hat
sich in den vergan€ienen Jahren

tremen Mode.
Cerne getragen

Mernyi selbst wird
von den Alpen-Donau-Machern konsequent als,,Lager-Willi" bezeichnet.
Zwei Briefe habe er in dieser Angeiegerlheit bereits an Ministerin Fekter
geschrieben, erzählt er dazu der ,,Gemeinde". Und die Antwort, dass der
Server in den USA liege, empfindet er
inzwischen als unerträglich. Die Ver-
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i', Vorgestellt werden dabei Neonazi-Versandhäuser ---.. .
wer-Symbole, rechtsextreme Bewegungen'-:-.:. Organr i::-, r : -

Die Publikation befasst sich auch mit
Neonazis im Internet - etwa der seit
Alpen- Donau.h/o.
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Komitee-Vorsitzender Willi Mernyi und Cr.--.'-: - allen, die mit Jugendlichen zu tun lr.rberr. Iri. r
Namen, Symbole, Kleidung und \lusik ri.lrri- -. -' '
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Was versteht rnan unter Reclrtserlrenti:nr.
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über einem jahr agierenden
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nelt dem Abzei-

chen der SA),

Ben Shermnn,
Lonsdnle (die da-

rin enthaltenen Buc}rstaben NSDA auf T-Shirts sintl L.er -j...:-. --.
geötfneter Jacke allein sichtbar), Consdnytle, Mrr-.j,''.' .',' :
Streetuear, Fred Pern1, Hatecrime, Nent Bnlnttce (Sport:ci'--.:- .
Troultlemalcer,Thor Steinar, Hemlatd, Erik ü 5ol-., P,;- . . .. - .
teroenr, Rizisl und WsIhalI. Neu ist auch, dass zunel'n',e:'.i .-anderer Jugendkulturen Eingang in die rechtsertrer:-,. S. =-'-

wird das PnkistinerLserfnclr ebenso getragerr
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fahr für Jahr steigt zudem die Anzahl rechtsextremer \lusiklabel'. .' :'.:t:schieden wird dabei zwischen den Stilrichtunsen R - a -i. . :., .:.1
Communistn (2.8. ,,Skrewdriver"), Ol, eine Art Pr-rrrkrtrck z E. Lr::----.:rAsie"), Hsrdcoref Hatecore (2.8. ,,SFA" ,,,Sheer Terror", ,,\ I;ir Re:r': \ i..:hpit", ,,Race Riot"), Black Metnl (2.8. ,,Burzum", ,,Absr-rrd" t, ir,,.., . .', l.'..t1
Viking Metnl , Viking RocklWiking Rock (z.B.,,Balmung", ,,Ultim.r Tn'-r-c" ),
NeofolklDarkWaaef Schu,nrze Szene (z.B,,DeathinJune",,,\bn Tl',r.rn.iilrj"),
NetLe Detrtsche Hrirtell'JDH sowie Liedermncher n (Ballaclen).
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\lode sieht, r'erl.trleire
Abzeichen erkennt, eine eindeutige Sprache ortet? Die Pr,rl.likatitrrr emlrfiel-rlt hier die Hotline für Fragen zu Rechtsextremismus rf!l11 lf1-r l!Q)
anzurufen oder sich aul zuruw,rechtsextre m.nt schlar-r zn machen. Das \ Iar-rthausen Komitee hai zudem eine Kooperatioll mii ,)+, - Rat auf Draht"
ins Leben gerufen. Unter der Nummer 147 können Psvchologen um entsprechende Hilfe gebeten werden.
Was tun, wenn man bei |ugendlichen recl-rtsextreme
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