
Am Sa 16.04.05 soll in dem Rosenheimer Club „Blackout” die 
rechtsextreme Band “Allerseelen” auftreten. Die Band und ihr 
Frontmann Gerhard Petak sind führende Protagonisten, die das 
Musikgenre Dark Wave nutzen um ihre rechtsextreme Ideologie 
zu transportieren.

“Allerseelen” beteiligte sich an mehreren Samplern mit rechtsex-
tremen Hintergrund, z.B. an einem zu Ehren des rumänischen 
Faschisten und Führer der extrem antisemitischen Eisernen Gar-
den Corneliu Z. Codreanu. Desweiteren veröffentlichte Petak 
(Kadmon), Gesänge und Märsche der Eisernen Garde sowie eine 
Rede Codreanus, auf zwei Singles (“Eiserne Garde/Garde de 
Fier”, 1998)

“Allerseelen” vertonten Gedichte des SS-Brigardeführers Karl 
Maria Willigut.

Petak selbst ist auch über die „schwarze Szene“ hinaus für die ex-
trem Rechte aktiv. Als Autor schreibt er in diversen rechtsextremen 
Theorieorganen, wie z.B. „Staatsbriefe“, „Opposition“ und „Junge 
Freiheit“. 

Inzwischen attestiert auch der nordrhein-westfälische Verfas-
sungsschutzes, Gerhard Petak mit seiner Band Allerseelen, eine 
„Affinität zum Rechtsextremismus“. In der Publikation „Musik-
Mode-Markenzeichen“ heißt es z.B. dass „Allerseelen“ eine der 
Bands sei, die seit Anfang der 1990er Jahre „NS-Symbolik auf-
gegriffen und positive Bezüge zu Leitfiguren des Rechtsextremis-
mus hergestellt“ habe.     

  

Mit dem “Metal gegen Rechts” sprechen wir uns gegen jedes an-
tisemitische, rassistische und faschistische Gedankengut aus.

Aktuelle und ausführliche Infos zum “Metal gegen Rechts” und 
über “Allerseelen” findet Ihr bei: 

www.kein-allerseelenkonzert.de.vu
V.i.S.d.P.: Jusos Rosenheim, S. Lentner, Färberstr. 23 - 83022 Rosenheim

Am Sa 16.04.05 soll in dem Rosenheimer Club „Blackout” die 
rechtsextreme Band “Allerseelen” auftreten. Die Band und ihr 
Frontmann Gerhard Petak sind führende Protagonisten, die das 
Musikgenre Dark Wave nutzen um ihre rechtsextreme Ideologie 
zu transportieren.

“Allerseelen” beteiligte sich an mehreren Samplern mit rechtsex-
tremen Hintergrund, z.B. an einem zu Ehren des rumänischen 
Faschisten und Führer der extrem antisemitischen Eisernen Gar-
den Corneliu Z. Codreanu. Desweiteren veröffentlichte Petak 
(Kadmon), Gesänge und Märsche der Eisernen Garde sowie eine 
Rede Codreanus, auf zwei Singles (“Eiserne Garde/Garde de 
Fier”, 1998)

“Allerseelen” vertonten Gedichte des SS-Brigardeführers Karl 
Maria Willigut.

Petak selbst ist auch über die „schwarze Szene“ hinaus für die ex-
trem Rechte aktiv. Als Autor schreibt er in diversen rechtsextremen 
Theorieorganen, wie z.B. „Staatsbriefe“, „Opposition“ und „Junge 
Freiheit“. 

Inzwischen attestiert auch der nordrhein-westfälische Verfas-
sungsschutzes, Gerhard Petak mit seiner Band Allerseelen, eine 
„Affinität zum Rechtsextremismus“. In der Publikation „Musik-
Mode-Markenzeichen“ heißt es z.B. dass „Allerseelen“ eine der 
Bands sei, die seit Anfang der 1990er Jahre „NS-Symbolik auf-
gegriffen und positive Bezüge zu Leitfiguren des Rechtsextremis-
mus hergestellt“ habe.     

  

Mit dem “Metal gegen Rechts” sprechen wir uns gegen jedes an-
tisemitische, rassistische und faschistische Gedankengut aus.

Aktuelle und ausführliche Infos zum “Metal gegen Rechts” und 
über “Allerseelen” findet Ihr bei: 

www.kein-allerseelenkonzert.de.vu
V.i.S.d.P.: Jusos Rosenheim, S. Lentner, Färberstr. 23 - 83022 Rosenheim

Am Sa 16.04.05 soll in dem Rosenheimer Club „Blackout” die 
rechtsextreme Band “Allerseelen” auftreten. Die Band und ihr 
Frontmann Gerhard Petak sind führende Protagonisten, die das 
Musikgenre Dark Wave nutzen um ihre rechtsextreme Ideologie 
zu transportieren.

“Allerseelen” beteiligte sich an mehreren Samplern mit rechtsex-
tremen Hintergrund, z.B. an einem zu Ehren des rumänischen 
Faschisten und Führer der extrem antisemitischen Eisernen Gar-
den Corneliu Z. Codreanu. Desweiteren veröffentlichte Petak 
(Kadmon), Gesänge und Märsche der Eisernen Garde sowie eine 
Rede Codreanus, auf zwei Singles (“Eiserne Garde/Garde de 
Fier”, 1998)

“Allerseelen” vertonten Gedichte des SS-Brigardeführers Karl 
Maria Willigut.

Petak selbst ist auch über die „schwarze Szene“ hinaus für die ex-
trem Rechte aktiv. Als Autor schreibt er in diversen rechtsextremen 
Theorieorganen, wie z.B. „Staatsbriefe“, „Opposition“ und „Junge 
Freiheit“. 

Inzwischen attestiert auch der nordrhein-westfälische Verfas-
sungsschutzes, Gerhard Petak mit seiner Band Allerseelen, eine 
„Affinität zum Rechtsextremismus“. In der Publikation „Musik-
Mode-Markenzeichen“ heißt es z.B. dass „Allerseelen“ eine der 
Bands sei, die seit Anfang der 1990er Jahre „NS-Symbolik auf-
gegriffen und positive Bezüge zu Leitfiguren des Rechtsextremis-
mus hergestellt“ habe.     

  

Mit dem “Metal gegen Rechts” sprechen wir uns gegen jedes an-
tisemitische, rassistische und faschistische Gedankengut aus.

Aktuelle und ausführliche Infos zum “Metal gegen Rechts” und 
über “Allerseelen” findet Ihr bei: 

www.kein-allerseelenkonzert.de.vu
V.i.S.d.P.: Jusos Rosenheim, S. Lentner, Färberstr. 23 - 83022 Rosenheim

Am Sa 16.04.05 soll in dem Rosenheimer Club „Blackout” die 
rechtsextreme Band “Allerseelen” auftreten. Die Band und ihr 
Frontmann Gerhard Petak sind führende Protagonisten, die das 
Musikgenre Dark Wave nutzen um ihre rechtsextreme Ideologie 
zu transportieren.

“Allerseelen” beteiligte sich an mehreren Samplern mit rechtsex-
tremen Hintergrund, z.B. an einem zu Ehren des rumänischen 
Faschisten und Führer der extrem antisemitischen Eisernen Gar-
den Corneliu Z. Codreanu. Desweiteren veröffentlichte Petak 
(Kadmon), Gesänge und Märsche der Eisernen Garde sowie eine 
Rede Codreanus, auf zwei Singles (“Eiserne Garde/Garde de 
Fier”, 1998)

“Allerseelen” vertonten Gedichte des SS-Brigardeführers Karl 
Maria Willigut.

Petak selbst ist auch über die „schwarze Szene“ hinaus für die ex-
trem Rechte aktiv. Als Autor schreibt er in diversen rechtsextremen 
Theorieorganen, wie z.B. „Staatsbriefe“, „Opposition“ und „Junge 
Freiheit“. 

Inzwischen attestiert auch der nordrhein-westfälische Verfas-
sungsschutzes, Gerhard Petak mit seiner Band Allerseelen, eine 
„Affinität zum Rechtsextremismus“. In der Publikation „Musik-
Mode-Markenzeichen“ heißt es z.B. dass „Allerseelen“ eine der 
Bands sei, die seit Anfang der 1990er Jahre „NS-Symbolik auf-
gegriffen und positive Bezüge zu Leitfiguren des Rechtsextremis-
mus hergestellt“ habe.     

  

Mit dem “Metal gegen Rechts” sprechen wir uns gegen jedes an-
tisemitische, rassistische und faschistische Gedankengut aus.

Aktuelle und ausführliche Infos zum “Metal gegen Rechts” und 
über “Allerseelen” findet Ihr bei: 

www.kein-allerseelenkonzert.de.vu
V.i.S.d.P.: Jusos Rosenheim, S. Lentner, Färberstr. 23 - 83022 Rosenheim


