Gegen jeden rechten Lifestyle!
e!

„Thor Steinar“ raus aus Weißense

Ende Oktober 2011 hat in der Berliner Allee 11 in BerlinWeißensee der „Thor Steinar“-Laden „Tønsberg“ eröffnet.
Dieser Laden...
...ist ein Anziehungspunkt für Neonazis und trägt
dazu bei, dass sie sich in ihrem Auftreten bestärkt
fühlen. Im Umfeld von Thor Steinar Läden kommt
es vermehrt zu Übergriffen und rechten Pöbeleien.
...sorgt dafür, dass rechte Symbolik im Alltag präsent ist und die Sensibilität dafür sinkt.
...verkauft Klamotten, die auf jedem rechten Aufmarsch zu finden sind.

Das zwischenzeitlich verbotene alte (li.) und neue Logo
Tyr-Rune:
Abzeichen der
Führerschulen im
Nationalsozialismus.
Gibor-Rune:
Die „Wolfsangel“
wurde u.a. von
der 2.SS-Panzerdivision genutzt.
Doppel Sig-Rune:
Die Doppel SigRune war das
Emblem der SS
Im Zuge der Proteste hat
„Thor Steinar“ mittlerweile
eine ganze Reihe noch unauffälligerer Kürzel etabliert
um die eigenen Textilien zu
labeln. Häufig sind es Kombinationen aus „STNR“,
„TS“, „Nordic Company“
oder der „99“, die das bekanntere „Thor Steinar“-Logo ergänzen oder ersetzen .

Thor Steinar ist eine beliebte
Kleidermarke bei Neonazis
und dient ihnen unter anderem als Erkennungsmerkmal. Ganz bewusst spielt die
Marke mit Symbolen, die
auf Gewalt, Nationalsozialismus oder den deutschen
Kolonialismus
anspielen. Dabei sind diese
Anspielungen oft
in unauffälligen
und ästhetisch
ansprechenden
Aufdrucken versteckt.
Ein Beispiel für diese Anspielungen ist
der häufig verwandte Aufdruck „Nordmark“, der sich
u.a. auf ein Arbeitslager der
Nazis bei Kiel bezieht und
auch von einer an der Reichspogromnacht
beteiligten

Wegen solcher
Deutungsmöglichkeiten ist das
Tragen von „Thor
Steinar“-Kleidung in
vielen öffentlichen Einrichtungen (u.a. in Landtagen
und im Bundestag) und Bundesligastadien verboten.

Screenshot thorsteinar.de

Das häufige Motiv
„Nordmark“ spielt auf ein
Arbeitslager der Nazis an.
gesellschaftsinstitut.de

„Hausbesuche“ - nur eines
der gewaltbefürwortenden
„Thor Steinar“ Motive.
trademark.markify.com

SA-Gruppe getragen wurde.
Ähnlich deutlich ist die Botschaft auf einem Pullover,
der die Aufschrift „Hausbesuche“ mit der Abbildung
eines G-36 Sturmgewehres
verbindet. Diese ungewöhnliche Verbindung legt den Gedanken an Menschenjagd
oder die gezielte Einschüchterung politischer Gegner_innen nahe.

Logo „Thor Steinar Performance“, die Strukturen
des alten Logos sind klar
erkennbar.

Es hat sich ein Bündnis aus vielen Weißenseer Akteur_innen gegründet, welches sich mit Flugblättern, Informationsveranstaltungen, Demos und
anderen kreativen Aktionen für die Schließung des
Ladens einsetzt.
Was können Sie gegen den Laden tun?
* diesen Flyer weitergeben
* Nachbar_innen, Freund_innen, Kinder,
Kolleg_innen über den Laden und die
Marke „Thor Steinar“ informieren
* mit kritischen Kreidesprüchen die Bürgersteige verschönern
* in Schülerzeitungen, Kiezmagazinen,
Gemeindeheften über den Laden aufklären
* zum Bündnistreffen kommen
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