
 

Presseinformation 
Der SPARTACUS und das Büro für Offensivkultur (BOK) präsentieren: 

Heinz Ratz mit Strom & Wasser 
Support: Hasenscheisse (Potsdam) 

Konzert am 19.11.2016  
Einlass 20 Uhr / Beginn 21 Uhr 
vorab um 19 Uhr: Infoabend des NSU Watch Brandenburg 
 
Abendkasse: 10 Euro 

 
 
Der brandenburgische Untersuchungsausschuss zum NSU-Komplex kommt nur langsam in         
die Gänge und gerade erst beginnt der Prozess um die mutmaßlich rechtsterroristischen            
Anschläge in Nauen. Vor dieser tristen Kulisse veranstaltet der Spartacus zusammen mit            
dem “Büro für Offensivkultur” (BOK) am kommenden Samstag ein Konzert, um die Hüften             
wieder für Toleranz und Menschenrechte in Bewegung zu bringen und den rechten            
Hetzer*innen schwungvoll mit dem Tanzbein in den zu Hintern treten. 
 
Mit Songs für Kopf und Herz aus ihrem neuen Album “Herzwäsche” heizen Liedermacher             
Heinz Ratz und seine Band “Strom & Wasser” diesen Herbst in der ganzen Republik ein. Ein                
ultimatives Mosaik aus Punk und Poesie schlägt die Brücke zwischen kabarettistischem Ulk            
und gnadenloser Abrechnung mit einer Spießergesellschaft, die in ihren gepflegten          
Vorgärten ihren stillen Rassismus gepflegt und gehegt hat. 
 
Unterstützt werden sie hier in Potsdam durch die Lokalmatadore “Hasenscheisse”, die schon            
seit sechs Jahren delikat gezupften Leckerbissen fürs Ohr und wild tanzbares, herrlich            
triviales Gegröle für die Beine mit einer großen Portion Berliner Mundart unters Volk             
mischen. 
 
Für Interessierte informiert der “NSU Watch Brandenburg” im Vorprogramm um 19 Uhr über             
die NSU-Morde und militanten Neonazismus verbunden mit der Frage: Wie klärt           
Brandenburg auf? 
 
Der Erlös aus dem Konzert fließt in die Arbeit des BOK. Dieses wurde von den Heinz Ratz                 
und Konstantin Wecker ins Leben gerufen und bildet ein pazifistisches, antifaschistisches           
Netzwerk aus Künstlern, Veranstaltern und lokalen Vereinen mit dem Ziel, bei           
Menschenrechtsverletzungen, rechter Bedrohung oder Umweltdelikten als eine Art schnelle         
musikalische Eingreiftruppe agieren zu können.  

spartacus-potsdam.de 
Friedrich-Engels-Straße 22  | 14473 Potsdam 

buero@spartacus-potsdam.de 

http://spartacus-potsdam.de/


 

Interviews 
Die Künstler*innen sowie der NSU Watch Brandenburg stehen am Veranstaltungstag für           
Interviews zur Verfügung. Gerne leiten wir Ihre Anfrage weiter. Im Vorfeld gibt es auch die               
Möglichkeit ein Interview direkt mit Heinz Ratz zu führen. Sie erreichen ihn unter             
016097752537. 

Pressefotos 
Heinz Ratz / Strom & Wasser 
http://www.strom-wasser.de/stromundwasser2009/pressematerial.html 
 
Hasenscheisse 
http://www.hasenscheisse.com/index.php/foto.html 

Strom & Wasser 
Ska-Punk-Polka-Tango-Randfiguren-Rock... 
Seit Jahren schon das Extremste, was man unter der Rubrik "Liedermacher" so eben noch              
bezeichnen kann, feuern die Damen und Herren von Strom & Wasser mit ihrem neuen              
Album "Herzwäsche" nun das ultimative Mosaik aus Punk und Poesie ab. Da werden nicht              
nur alle musikalischen Stile in einem irrwitzigen Mix aus Partygrooves und nachdenklichen            
Texten präsentiert, da wird auch die Brücke geschlagen zwischen kabarettistischem Ulk und            
gnadenloser Abrechnung mit einer Spießergesellschaft, die in ihren gepflegten Vorgärten          
ihren stillen Rassismus gepflegt und gehegt hat. Ein lachender Frontalangriff auf Mainstream            
und bürgerliche Moral, den man erlebt haben muß! 
 
Und weil Strom & Wasser ihren Worten auch immer Taten folgen lassen, nutzen sie ihre               
Konzerte, um (gemeinsam mit Konstantin Wecker übrigens) ein bundesweites         
humanistisches Netzwerk zu schaffen - das Büro für Offensivkultur (BOK), eine musikalische            
Einsatztruppe, die innerhalb von 24 Stunden überall auf brennende Flüchtlingsheime, rechte           
Gewalt und Umweltschweinereien reagieren kann. 
 
www.strom-wasser.de 
www.offensivbuero.de 
 
Aktuelles Interview im Deutschlandradio Kultur: 
http://www.deutschlandradiokultur.de/buero-fuer-offensivkultur-niemals-an-unmenschlichkeit.
2177.de.html?dram%3Aarticle_id=366728 

Hasenscheisse  
Humorvolle deutsche Texte, meist vorgetragen mit einer großen Portion Berliner Mundart,           
schlingern sich - mal Bossa, mal Walzer, mal Rockabilly - durch jede Menge kurzweilige              
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Songs. Hasenscheisse aus Potsdam verbreiten nun schon seit mehr als sechs Jahren ihre             
eigenwillige Mixtur aus delikat gezupften Leckerbissen fürs Ohr und wild tanzbarem, herrlich            
trivialem Gegröle für die Beine! 
 
Die fünf obersympathischen Berufsjugendlichen Christian Näthe (Gitarre, Gesang), Matthias         
Mengert (Gesang, Gestus), Sascha Lasch (Percussion), Andre Giese (Bass), und Stephan           
Fuchs (Akkordeon) haben 2012 ihr drittes Studio-Album "a-Moll" veröffentlicht. 
 
www.hasenscheisse.com 

NSU Watch Brandenburg 
Der NSU Watch Brandenburg begleitet kritisch und unabhängig den brandenburgischen          
Untersuchungsausschuss zum sogenannten NSU-Komplex und dem Thema „Organisierte        
rechtsextreme Gewalt und Behördenhandeln”. Er erstellt ergänzende Berichte und         
Protokolle von den Sitzungen und veröffentlicht eigene Recherchen und Analysen. 
 
Ziel ist die neonazistische Szene und die fragwürdige Rolle der Geheimdienste und            
Ermittlungsbehörden transparent zu machen und ihre unterstützenden Tätigkeiten für die          
brandenburgische militante Neonaziszene aufzudecken. Der Blick wird dabei ebenso auf          
den gesellschaftlich verankerten Rassismus gerichtet, der letztlich die rassistischen         
Anschläge und Morde ermöglicht, die es in Brandenburg auch ohne den NSU gab. 
 
NSU Watch Brandenburg ist Teil des bundesweiten NSU Watch-Netzwerkes aus          
antifaschistischen und antirassistischen Initiativen und Einzelpersonen. 
 
brandenburg.nsu-watch.info 
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