
Rössle: Blood & Honour-Konzert in Söllingen!

Heute Abend am Samstag, den 21. Mai, findet schon wieder ein Rechtsrockkonzert mit 
einschlägig bekannten Bands im Nazizentrum „Rössle“ in Rheinmünster-Söllingen statt. 
Angekündigt sind die Bands „Brutal Attack“ (England), White Law (England) und 
Carpe Diem (z.T. aus der Stuttgarter Umgebung). 

Alle drei Bands haben aber gemeinsam, dass sie dem Blood & Honour Netzwerk zuzurechnen 
sind. Dieses rassistische und menschenfeindliche Musik- und Ideologie-Netzwerk ist in 
Deutschland seit dem Jahr 2000 verboten. Und erst neulich gab es vor einem Karlsruher 
Gericht Verfahren gegen zwei Männer, die sich u.a. im „Rössle“ aufhalten, weil sie das 
illegale Blood & Honour Netzwerk weitergeführt haben.

Auch wenn die Nazis ankündigen, zum 30. Juni, den ehemaligen Gasthof „Rössle“ in 
Söllingen verlassen zu wollen, so bleibt das grundsätzliche Nazi-Problem bestehen. Die 
Akteure des „Rössle“ haben bereits vor Wochen mit ihrer Suche nach einem neuen Ort 
begonnen, was verdeutlicht, dass die Nazis weiterhin vermehrt in der Region aktiv sein 
wollen. Bereits jetzt sei die Kameradschaft Rastatt, eine der Nazi-Gruppierung aus dem 
Rössle, laut einem Verfassungsschutzbericht die aktivste Kameradschaft Baden-
Württembergs.

Auch in Zukunft werden sie sich wohl ein Rückzugsort in einem kleinen Örtchen, fernab 
größerer Städte mit linken und zivilgesellschaftlichen Strukturen suchen, da sie mit diesem 
taktischen Schachzug versuchen, Ruhe zu haben.

Offensichtlich wird das Versagen von zivilgesellschaftlichen Strukturen, nicht nur in 
Söllingen. Es wurde zugelassen, dass die Nazis sich festsetzten. Auch die Behörden verhielten 
sich bisher eher zurückhaltend: Bis auf ein halbherziges, schwammiges Konzertverbot 
bewirkte das Landratsamt bisher nichts. Schließlich findet nun wieder 
ein Konzert des faschistischen Nazi-Netzwerks Blood & Honour statt!

Egal wohin es die Nazis der Kameradschaften Rastatt und Karlsruhe 
verschlagen soll, wir werden ihnen folgen. Es wird nicht nochmal zugelassen 
werden, das Nazis sich ungestört festsetzen und ihre braune Propaganda 
verbreiten können!
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