
Für die Befreiung von staatlicher und kapitalistischer Herrschaft! 

 
 

Diskussionsblätter für sozialistische und nationalrevolutionäre Politik 
 

Herausgeber: Nationalrevolutionäres Forum (NRF). „Die Schwarze Front“ erscheint je nach Bedarf - also sporadisch - und dient 
nur zur alleinigen Unterrichtung der Mitglieder-, Freundes- und Leserkreise. Die Beiträge sind als Meinungsaustausch gedacht, 
wobei die Autoren für deren Inhalt selbst verantwortlich sind. Kontakt: NRF-Schwarze-Front@gmx.de                                    Folge 15 
 

 
 

Gedenkansprachen und Zeitungsberichte  

zum Tode Dr. Otto Strassers 
 
Zur Erinnerung an Dr. Otto Strasser, haben wir Gedenkansprachen, persönliche schriftli-
che Zeugnisse bzw. Zeitungsberichte, die anläßlich seines Todes gehalten und gedruckt 
wurden, zusammengestellt. Dabei hoffen wir, daß Otto Strasser, der immer noch von in-
teressierter Seite als „Nazi“ verunglimpft wird, endlich in der Geschichte den Platz be-
kommt, der seinem ehrlichen Kampf und Wollen entspricht. Kameraden und Freunde, aber 
auch jene die nicht immer mit ihm gleicher Meinung waren, haben hier für ihn Zeugnis 
abgelegt. 
 
 
Karl E. Naske (Gedenkansprache am 30.8.1974 in München): 
 
Deutschland ist nicht reich an Männern, die ihre Überzeugung, vor allem ihre politische Überzeu-
gung, vertreten, unabhängig von den Inhabern der Macht und ohne Anpassung an die sich anbie-
tenden Vorteile. Otto Strasser war aber einer dieser Männer, einer dieser Überzeugungstäter, von 
denen wir auch noch etwas an uns haben, die selten sind und das Knie nicht vor Götzen beugen. Wir 
sind, wie er, nicht hochmütig, wir beugen uns vor Gott, nicht aber vor irdischen Zeitgrößen. 
 
Ich will nicht weit ausholen und in der Vergangenheit herumwühlen, und wir wollen nicht klagen und 
anklagen, denn die Gegenwart bedrängt uns schon hart genug. Aber einige Worte sollten noch ge-
sagt werden, schon, weil immer wieder noch Veranlassung dazu besteht. 
 
Als Otto Strasser sich damals von jener großen, aufkommenden Partei trennte, war das eine Tren-
nung aus grundsätzlicher Auffassung heraus. Alles andere ist unwahr. Nur Unwissende oder Übel-
wollende können etwas anderes behaupten. Es ging um grundsätzliche Unterschiede. Sein anschlie-
ßender Kampf gegen das System der Unmenschlichkeit war eine patriotische Tat und sichert ihm in 
der Geschichte des sozialistischen und nationalen Widerstandes einen Ehrenplatz. Auch wenn man 
das heute noch nicht weiß oder wissen will. 
 
Ich war damals ein junger Mann, und mich und andere faszinierte der Gedanke, zusammen mit an-
deren Gruppen und Bünden das sich abzeichnende Unheil noch abwenden zu können. 
 
Otto Strasser formulierte damals für diesen sich über mehrere Gruppen und Bünde erstreckenden 
Zusammenhalt die Bezeichnung „Schwarze Front“. Schwarz, weil sie nicht sichtbar war und wohl 
auch nicht sein sollte und weil sie quer durch eine Reihe verschiedener Organisationen hindurch 
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ging. Es ist nicht so, wie ich vor einigen Tagen in einer großen Tageszeitung lesen konnte, wir seien 
ein klägliches Häuflein Intellektueller gewesen, die nicht wußten, was sie wollten. In meinen vier 
oder fünf Haftanstalten, die ich durchwandert habe, bin ich immerhin auf 20 bis 30 Schwarzfrontler 
gestoßen, die nicht zu unserer relativ großen Gruppe an Rhein und Ruhr gehörten. Das ist wenig, 
gemessen an Links, vergleichen aber mit den Einsichtigen von Rechts, die es auch gab, viel. 
 
Ich wüßte nicht, wer von uns intellektuell gewesen wäre. Es ist also schon einiges getan und vor 
allen Dingen versucht worden. Es gelang uns allerdings nicht, das Verhängnis aufzuhalten. 
 
Die doppelgesichtige Zeit war für uns zu kurz, für die anderen, Stärkeren, genügte sie, und sie er-
griffen, wie man so sagte, die Macht. Mancher von uns kam in Gefangenschaft, einige verloren das 
Leben, und Otto Strasser mußte emigrieren. 
 
Er war vor zehn Jahren noch einmal in Canada gewesen, an den Orten, wo er sich in den letzten 
Jahren seiner Emigration aufgehalten hat. Ich durfte ihn begleiten und konnte feststellen, wie sehr 
er dort noch hochgeschätzt wurde. Die Leute sprachen ihn auf der Straße an, wenn sie ihn sahen, 
oder kamen zu dem kleinen Häuschen, das man ihm dort für die Zeit des Besuches gemietet hatte, 
als sie von seiner Anwesenheit erfuhren. 
 
Es ist nur leidlich bekannt, wie infam ihm die Rückkehr in die Heimat erschwert wurde. Er schaffte 
sie erst 1955, nachdem das dafür zuständige höchste Gericht in letzter Instanz die Bundesregierung 
so quasi dazu „verurteilt“ hatte. Nach seiner Heimkehr ging die Misere weiter. Wir wissen, daß er bis 
zu seinem Ende keinen Pfennig Entschädigung erhalten hat, während man doch sonst in Bezug auf 
Renten, Pensionen und Entschädigungen wahrhaft nicht kleinlich ist. 
 
Gewiß, er war unbequem, und schon durch seine bloße Existenz war er für manchen eine beschä-
mende Erinnerung und Mahnung. 
 
Dazu befand er sich in der Situation des Politikers und Publizisten, der ernsthaft versucht, die zähe 
und starre Gesellschaft in Bewegung zu setzen und in Richtung auf ein Neues zu verändern. Das 
erregte Ärgernis und – bei den Leuten von gestern, die auch heute noch dabei und dazwischen sind 
– Ablehnung. 
 
Man stelle sich vor, ein politischer Mann, der keine einzige zweifelhafte Mark angenommen hat, und 
das unter den heutigen Umständen. So ist ihm Unrecht geschehen, denn man kann das Recht nicht 
teilen, nicht für sich in Anspruch nehmen, was man anderen verweigert. 
 
Es ist eine historische Tatsache, und es wird in späteren Jahren ein historisches Urteil sein, daß man 
seine Heimkehr solange wie möglich hintertrieben hat und seinen berechtigten Anspruch auf Wie-
dergutmachung unrechtmäßig verhindert hat. Alle Regierungen und Parteien von 1945 bis heute 
tragen daran schuld, mit den Jahren in zunehmendem Maße. 
 
Was aber schließlich das anbetrifft, was er als seine Überzeugung für die Erneuerung Deutschlands 
und Europas dargelegt hat, so sollte man doch daran denken, daß alles im Wandel und im Fluß ist. 
 
Manches von seinen Gedanken tritt schon in anderen Ländern, an anderen Stellen der Welt auf, und 
ich wage zu behaupten, wenn sich nicht bald einiges von seinen Anregungen auch bei uns im Bezug 
auf ein neues Denken und Handeln durchsetzt, dann haben wir keine politische Zukunft mehr und 
werden als Heloten in Tagesgezänk und Kleinkram dahinvegitieren. 
 
Und nun, lieber Otto, müßten wir das tun, was man hier auf der Erde „Abschied nehmen“ nennt, 
obwohl mir der Ausdruck nicht so recht zusagt. Ich möchte meinen, unsere Wege trennen sich. Wir 
sind noch hier, eine Weile, eine irdische Weile, sie mag kurz sein, sie kann länger dauern. Du bist 
woanders, aber folgen werden wir Dir alle, auf die andere Seite, über kurz oder lang. Bis dahin aber 
werden wir Gedanken weitertragen, die auch von Dir sind, und da auf dieser Erde letztlich kein Ge-
danke verloren geht, möge die Schöpfung uns gnädig sein und uns irgendwann, irgendwie erhören. 
 
Und möge ein gütiges Geschick seine Hand über unserem Volk und Vaterland halten, es ist nötig, 
über unserem Volk und Vaterland, das auch Du so geliebt und an dem Du so gehangen hast. 
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Dr. Hans Doerner (Gedenkansprache am 30.8.1974 in München): 
 
Wir nehmen Abschied von Otto Strasser. In einer kurzen Feierstunde. Ohne das helle Licht einer 
breiten oder offiziellen Öffentlichkeit. Aber alle, die Otto Strasser kannten oder die ihm nahe stan-
den, sie wissen es, ein Großer ist von uns gegangen. Einer, der – wie es Herbert Blank einmal ge-
nannt hat – ein Weichensteller der Geschichte hätte sein können. 
 
Sein Freund, der Nürnberger Verleger Joseph Drexel, sein Kamerad aus dem Freikorps Oberland, 
sagte mir einmal, Strasser sei ein Schlachtschiff, das in einem Teich manövrieren müsse. Damit 
wurde etwas sehr Wesentliches zum Ausdruck gebracht. In der Person des Otto Strasser lagen alle 
Voraussetzungen für einen Gestalter der Politik, ja, der Geschichte. Aber das Volk konnte oder wollte 
seinen Vorstellungen nicht folgen, die Zeit war noch nicht reif! Hierin liegt seine Tragik. Er wußte um 
die Sehnsucht des deutschen Volkes, eine Synthese von Nationalismus und Sozialismus zu finden. 
Aber Hitler hat diese Sehnsucht mißbraucht. Der Versuch der Brüder Strasser, den Weg der NSDAP 
in den Faschismus zu verhindern, mißlang. Das Volk folgte dem Rattenfänger Hitler und wurde in 
namenloses Elend geführt. Die deutsche Geschichte wäre anders verlaufen, wenn die Brüder Stras-
ser sich durchgesetzt hätten. Der Menschheit wären Blut, Schweiß und Tränen und unendliches Leid 
erspart geblieben. So aber erfüllte sich die Vision Otto Strassers, die er 1936 in seiner Schrift im Exil 
„Wohin treibt Hitler?“ aufzeigte: „Marschrichtung Donau-Moldau-Balkan mit Niederkämpfung Frank-
reichs und dem Ritt gegen Ostland.“ 
 
Das Wissen um die großen geschichtlichen Zusammenhänge machte ihn nicht nur zum Seher, son-
dern er war vor allem der große politische Diagnostiker, nachdem er 1955 endlich aus seinem Exil in 
die Heimat zurückkehren konnte. Diese Rückkehr mußte er sich durch alle Instanzen durch höchst-
richterlichen Beschluß erzwingen! Obgleich „Feind Nr. 1“ im Dritten Reich, widersetzte sich die da-
malige Regierung seiner Heimkehr. 
 
Die Absicht, sich mit einer Partei am politischen Leben zu beteiligen, gab er bald wieder auf. Schon 
zu Hitlers Zeiten war Strasser der Auffassung, daß der Parteigedanke überlebt sei. Er hielt mehr von 
der bündischen Elitebildung. Auf solchen Gedanken basierte auch die 1930 von ihm gegründete 
Schwarze Front. Als vorbildlich wies er immer auf den Tugendbund hin, der 1813 die führenden 
Männer der Befreiungskriege wie Scharnhorst, Gneisenau und von Stein stellte. 
 
Die letzten Jahre Otto Strassers waren schwer, immer mehr von Krankheit gezeichnet. Die Einla-
dung, an US-Universitäten Vorträge zu halten, brachte ihm zwar viel Erfolg, ging aber letzten Endes 
über seine Kräfte. Es erfüllte ihn auch mit Bitterkeit, daß er im Ausland mehr Anerkennung und Re-
sonanz fand als in seiner Heimat, die ihm die Rückkehr so schwer gemacht hatte. Auch die Tatsache, 
daß die Bundesrepublik ihm für seine lange Exilzeit keinerlei Entschädigung noch irgendeine Unter-
stützung zahlte, war ihm eine große Enttäuschung. Unbegreiflich die weltfremde Verwaltungsge-
richtsbarkeit, die ihn als Nazi einstufte, der er keinen Tag seines Lebens seiner Einstellung nach ge-
wesen war. Doch Freunde halfen ihm, und er arbeitete an seinen Schriften und an seiner VORSCHAU 
bis zum letzten Atemzug. Als ich noch vor einer Woche mit ihm sprach, war er besonders deprimiert 
über seine große Schwäche, die ihn kaum noch arbeiten ließ. 
 
Viele Gespräche habe ich mit Otto Strasser geführt, das letzte am vergangenen Freitag, vor einer 
Woche. Wir haben dabei auch Erinnerungen ausgetauscht, und wir kamen auf eine große Versamm-
lung in den Bülow-Sälen in Berlin zu sprechen, bei der die SA eine Saalschlacht inszenierte. Ich sehe 
noch Otto Strasser vor mir, wie er sich, den Kameraden zu Hilfe eilend, in das Getümmel stürzte, 
unerschrocken und mutig. Und das letzte Gespräch, das wir führten, ging über die Tatsache, daß 
Mut und kämpferische Haltung die wichtigsten Voraussetzungen für eine Führerpersönlichkeit sind. 
 
Solche kämpferische Haltung war ein Wesenszug Otto Strassers. Mit dieser Haltung hat er die vielen 
schweren Situationen gemeistert und damit auch anderen Kraft gegeben. Ich habe einmal – es war 
wohl im Jahre 1966 – ein Horoskop Strassers veranlaßt. Der Astrologe wußte von mir nicht den Na-
men dessen, dessen Horoskop er erstellte, aber es war erstaunlich, wie treffend er die wesentlichen 
Eigenschaften Strassers erfaßte. Eines ist mir noch gut in Erinnerung. Er erklärte, daß Strasser nicht 
die Verwirklichung seiner Ideen erleben würde, daß ihn dies aber nicht auf seinem Weg beirren 
könnte. Ich sprach darüber mit Strasser, und er erklärte mir, das sei der wahre Idealist, der seinen 
Weg gehe, gleichgültig, ob er selbst die Früchte seines Denkens und seines Tuns ernten würde. 
Könnte er sein Leben wiederholen, er würde immer wieder das gleiche harte, mühevolle, entbeh-
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rungsreiche Leben voller Enttäuschungen wählen, auch in dem Bewußtsein, daß er den Erfolg nicht 
erleben würde. 
 
Ist das nicht eine großartige Haltung? Und – ist das nicht ein erfülltes Leben? 
 
Solche Einstellung hat uns, seinen Freunden und Gesinnungsgenossen, die wir zum Teil unserer Ge-
sinnung wegen auch viel Leid erdulden mußten, den Glauben an die Menschen bewahrt. Dafür dan-
ken wir in dieser Abschiedsstunde. 
 
Lebewohl, Otto Strasser, Du hast den Tod nie gefürchtet, Du hast ihn Dir vielleicht anders ge-
wünscht – aber er ist zu Dir doch als Freund gekommen. 
 
 
Dr. Albert C. Geisenhofer (Gedenkansprache am 30.8.1974 in München): 
 
Du warst wohl der letzte große, bekämpfte wie verehrte politische Journalist, der wie ein trutziger 
Fels in die Brandung dieser Jahre hineinragte. 
 
Mit Dir hat das nationale Deutschland einen Sprecher und Mahner verloren, beispielhaft mit Deiner 
Unbequemlichkeit, mit Deiner Fairneß wie mit Deiner Ergriffenheit von diesem Beruf. In dem Wort 
politischer Schriftsteller ist der ganze Mann eingefangen, der Journalist wie der historische Schrift-
steller, der Du warst. Das geistig-politische Ringen, das Dich aufwühlte, zwang dem Historiker die 
Themen auf. Dein Thema hieß Deutschland, deutsche Politik, deutsche Geschichte. Du hast daran 
festgehalten, so weh es Dir im letzten Jahrzehnt auch tat. Nie trieb Dich eifernd blinder Patriotismus, 
wohl aber das Verlangen nach Klarheit und Gerechtigkeit. 
 
Von Schuld und Verhängnis deutscher Geschichte wußtest Du, aber gerade deshalb konntest Du be-
kennen, daß uns Schwächen nicht fehlen, und daß wir viele Irrtümer begangen haben. 
 
Aber die Kenntnis unserer Schwächen minderte nicht Dein Gefühl der Ehrfurcht vor dem Schicksal 
unseres Volkes, der Ehrfurcht auch bei der Erinnerung an seine Fehler und Niederlagen. 
 
Du warst ein Patriot, der sich quälte, der litt, aber noch mehr voll versöhnlicher Weisheit sein konn-
te, so hast Du auch Deinen Weg als politischer Journalist bestanden. 
 
Vom Leiden um eines Menschen, um einer Sache willen, die für Dich Deutschland hieß, hast Du uns 
Zeugnis gegeben. 
 
In tiefem Respekt vor Deiner politischen Leidenschaftlichkeit und Deiner weisen Humanitas vernei-
gen wir uns alle. Aus der Kette unserer Hände mußten wir Dich entlassen, aber die Kette unserer 
Herzen bleibt bestehen. 
 
 
Peter Kleicke (Gedenkansprache am 30.8.1974 in München): 
 
Wir stehen hier an der Bahre Otto Strassers, der der erste und lange Zeit zusammen mit seinen poli-
tischen Freunden der einzige war, der Widerstand gegen den aufkommenden Faschismus in 
Deutschland und Europa geleistet hat; an der Bahre des Mannes, der, wie es vordergründig schien, 
zunächst selbst aus dem Lager der NSDAP kam und darum bis zu seinem letzten Tage von vielen 
politischen Gegnern und Zeitgenossen selbst als Faschist diffamiert wurde. 
 
Wenngleich es heute auch nicht mehr nötig ist, diesen Vorwurf zu entkräften, weil inzwischen doch 
die seriöse Geschichtswissenschaft im Ausland und seit einigen Jahren auch in der Bundesrepublik 
das politische Wirken und den persönlichen Einsatz Strassers differenzierter und objektiver erfaßt 
hat, so hat er doch bis zuletzt geistig und materiell unter den Verleumdungen gelitten, die böse wa-
ren und so bequem dazu. 
 
Otto Strassers vergeblicher Kampf gegen Hitler war ebenso von Tragik gezeichnet wie sein mißlun-
gener Versuch, die Geschicke Nachkriegsdeutschlands mit zu entscheiden. In der ersten Periode 
nach 1945, in der in weiten Bereichen des öffentlichen Lebens die späten, um nicht zu sagen die 
allzu späten Widerständler den Ton angaben, war für den Mann der allerersten Stunde ebensowenig 
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Platz wie für den konservativen Revolutionär, der Otto Strasser wohl eigentlich gewesen ist in der 
zweiten Nachkriegsperiode, nämlich dem Aufbruch der Linken ab 1965. Dieses sein Schicksal in 
Deutschland steht, glücklicherweise, darf man sagen, in deutlichem Gegensatz zu der Reputation 
und der Resonanz Otto Strassers, die er bis zu seinem Tode und, wie sich zeigt, darüber hinaus, im 
Ausland, und das heißt, in großen Teilen der Freien Welt, und nicht nur dort, genießt. 
 
Besonders in Nordamerika wird er seit den dreißiger Jahren als der Repräsentant des besseren 
Deutschland geachtet. Wie sehr schon sein Name und erst recht er selbst beispielsweise die ameri-
kanische Jugend noch in jüngster Zeit zu faszinieren vermochten, belegen schon allein die nüchter-
nen Fakten seiner letzten großen Amerikareise im Jahre 1971: überfüllte Vorträge vor 27 Universitä-
ten und 52 Fernsehinterviews und Besprechungen innerhalb von fünf Wochen. 
 
Sein Tod sollte deshalb Anlaß sein, in unserem Lande eine Bestandsaufnahme zu machen und die 
zurechtgezimmerten Halbwahrheiten, mit denen die öffentliche Meinung im nachhinein das furchtba-
re Geschehen des Dritten Reiches leidlich verdrängt hat, endlich durch mutigere Einsichten zu erset-
zen. Dazu gehört auch eine objektivere Würdigung des politischen Kampfes und persönlichen Opfer 
Otto Strassers. 
 
Läßt man die wichtigsten Ereignisse des politischen Lebens Otto Strassers an sich vorüberziehen, so 
möchte man meinen, daß er stets – und wahrscheinlich wie kein zweiter – grundsätzliche Wider-
sprüche in sich auszutragen hatte, zwischen Einsicht und Ohnmacht ebenso wie zwischen Hand-
lungsmöglichkeit und Handlungslegitimation. Er hat schwer darunter gelitten, denn er wußte durch-
aus, daß seine einstigen Möglichkeiten, in die deutschen Geschicke einzugreifen, mit der Ausbreitung 
und Festigung des Terrorregimes sanken. Aber ein Attentat, hat er mir wiederholt gesagt, wäre mit 
der bloßen Erwartung des Schrecklichen allein nicht zu legitimieren gewesen. Otto Strasser hat Hit-
ler früh entlarvt. Das hatte viele Gründe. Nicht nur, weil er im eigentlichen Sinne des Wortes ein 
kritischer Geist war, sondern auch, welch ein Paradoxon, weil er der einzige in der einstigen Füh-
rungsgruppe der NSDAP Ende der zwanziger Jahre war, der im bürgerlichen Leben nicht gescheitert 
war, sondern außerordentlich erfolgreich bestanden hatte. 
 
Die Mißverständnisse um seine Äußerungen reichen bis in die Würdigung seines Lebens, die ihm in 
diesen Tagen in der deutschen Presse zuteil werden. Daß er geschrieben hat, „Mao habe recht, daß 
die wahre Revolution aus den Mündungen der Gewehre kommt“, stellt allerdings keine Zustimmung 
des Politikers, sondern eine Feststellung des Historikers Strasser dar. Das belegen seine persönli-
chen und politischen Handlungen ebenso eindrucksvoll wie die Worte, mit denen er mich nach unse-
rer letzten Diskussion über die Zypernkrise vor wenigen Wochen hier in München verabschiedete. Es 
waren auch Worte eines Chinesen, des einzigen übrigens, den er verehrte, nämlich Laotse: 
 

Waffen sind Werkzeuge der Trauer. 

Nur gezwungen braucht sie der Erhabene. 

Sorget um die Dinge, bevor sie entstehen! 

 
Dies ist das Fazit aus seinen politischen Erkenntnissen nicht erst am Ende seines Lebens, sondern 
spätestens seit dem Tage, an dem ich Otto Strasser, vor nunmehr 20 Jahren, zum ersten Mal be-
gegnet bin. 
 
Otto Strasser ist sich bis zuletzt trotz unglaublicher Schwierigkeiten in einem geradezu übermensch-
lichen Maße treu geblieben. Er hat sich niemals korrumpieren lassen, und er hat auch mit den weni-
gen Mitteln, die ihm noch verblieben waren, jeden Tag weiter nach seinen Vorstellungen für unser 
Land gewirkt. Kein deutscher Staat hat es ihm je gedankt. 
 
So neigen sich denn seine Freunde, die mutigen Kampfgefährten von einst, die vielen guten Geister 
aus allen politischen Lagern, die er angerührt hat, und nicht zuletzt jene, die – wie ich auch – in 
wichtigen Grundsatzfragen nicht mit ihm übereinstimmten, an seiner Bahre mit dem Bekenntnis, das 
seit der dunkelsten Zeit unserer Geschichte für unzählige Menschen in Dankbarkeit und Verpflich-
tung mit Otto Strasser verbunden ist: Ein Glück für uns, daß er ein Deutscher war! 
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Ryko („Strasser-Vorschau“, 22.09.1974): 
 
Die Würdigung des verstorbenen Freundes durch seine Kampfgefährten bedarf wohl keiner weiteren 
Bestätigung. Doch drängt es mich, Otto Strasser, dessen Weg ich mehrere Jahre begleiten durfte, 
wenn sich auch letztlich die Ziele unterschieden, noch einige Worte zu widmen. Sie sollen der be-
sonderen Bedeutung dieses Menschen gerecht werden, der in seinen vielfältigen Dimensionen oft 
nur schwer zu erfassen war. 
 
Urwüchsige Menschlichkeit (mit dem Wissen um alles Ab- und Hintergründige) verband sich in Otto 
Strasser mit profunder Bildung, dabei fehlte ihm jegliche intellektuelle Arroganz. Gelegentlich nicht 
frei von Starrsinn, wenn er auf seinen Erkenntnissen beharrte, war er doch offen für jedes Gespräch 
und offen für fremde Meinungen. Er urteilte über, und ging mit Zeitgenossen nicht nach dem 
Freund-Feind-Schema um: auch der Gesinnungsgegner war für ihn Partner in der fairen Auseinan-
dersetzung. Entschiedener Patriot, sprengte Otto Strasser die – oft nur allzu bequeme – Fessel des 
„wright or wrong, my country“. Wenn es um Recht und Unrecht ging, gab es für ihn keine nationalen 
Vorbehalt. Niemandes Kollaborateur, forderte er im Zweiten Weltkrieg, lange vor Nürnberg, ein 
Kriegsverbrechertribunal, war er noch Wochen vor seinem Tode (anläßlich der Diskussion um deut-
sche Untaten in Frankreich) der Meinung, daß Morde nicht verjähren und daß sie gesühnt werden 
müssen – wie die an seinem Bruder verübte ungesühnte Feme. 
 
In einigen Zeitungen war zu lesen, Otto Strasser sei „zurückgezogen und verbittert in München ge-
storben“. Zurückgezogen? Leidenschaftlich nahm er Anteil am Zeitgeschehen und kämpfte mit dem 
Wort, bis ihm der Tod die Feder aus der Hand nahm. Verbittert war er dabei nicht – allenfalls zutiefst 
enttäuscht, weil er nichts verwirklichen durfte, was ihm als Alternative zur Politik der Anderen vor-
schwebte. Auch das gehörte zur Mehrdimensionalität seines Wesens: die ungeheure Spannung zwi-
schen der Stellung des Literaten und dem Anspruch eines staatsmännischen Politikers. In den frühen 
sechziger Jahren haben wir oft darüber gesprochen. Ich meinte, daß es das Schicksal nur wenigen 
vergönnt, Zeichen in Zeit und Ablauf der Geschichte zu setzen. Es sollte ihm genügen, daß er früh 
dazu berufen war. „Hitler, das ist der Krieg“ sagte er schon 1935, und vieles mehr hat er gedeutet 
zu „Aufstieg und Fall des Dritten Reiches“. Doch es spricht für ihn, daß ihm das nicht genügte. 
 
Es bleibt uns mehr als Erinnerung. 
 
 
Karl Jochheim (persönlicher Nachruf der als Rundbrief versandt wurde, 1974): 
 
Einer der letzten deutschen Ideologen hat seine Augen für immer geschlossen – vielleicht war er 
sogar schon der Letzte. Einer, der damals in der turbulenten Zeit einen klaren Blick behielt für die 
Realitäten und Notwendigkeiten und dessen Sorge um Deutschland ihn ein politisches Programm 
schaffen ließ, welches bis heute noch nichts an seinem Wert verloren hat und welches auch für alle 
anderen europäischen Länder in jeder Weise nützlich sein könnte.  
 
Er gehörte zu den Wenigen, die das Abgleiten des nationalen Sozialismus von seinen ursprünglichen 
Zielen erkannten und sich auf den nahezu aussichtslosen Kampf einließ gegen Unlogik und Verrat. 
Ein Kampf, der getragen war von einem grenzenlosen Idealismus gegen Unvernunft und brutale Ge-
walt. 
 
Doch, es war bereits zu spät, denn die unheilvollen Mächte hatten sich schon zu tief eingenistet, um 
hier mit Vernunft noch etwas ändern zu können. Alles war schon so erstarrt im Fanatismus – hüben 
wie drüben, bei Rot und Braun – 6,2 Millionen Arbeitslose waren ihres Schicksals überdrüssig und 
glaubten denen, die Arbeit und Brot und Freiheit versprachen. 
 
Auf der anderen Seite wurde der Persönlichkeitskult mit unaufhaltsamer Vehemenz betrieben, nach-
dem wir uns drastisch dagegen gewandt haben, denn alleine unser Gruß „Heil Deutschland!“ erweck-
te nur blinden Haß. Keiner auf der anderen Seite kam darauf, sich einmal Gedanken darüber zu ma-
chen, was in Wirklichkeit wohl höher stand: eine Person, oder unser Vaterland! 
 
So blieb es nicht aus, daß wir bald zwischen zwei Fronten standen, denn schließlich mußten wir ja 
zwangsläufig auch den Kampf gegen die Roten führen, die ebenfalls mit aller Macht sich die Führung 
in unserem Lande aneignen wollten. Die Sozis hatten noch mehr Verständnis für uns als die Konser-
vativen und Deutsch-Nationalen; sprach doch unser Programm gerade die Schaffenden aller Stände 
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an. War es doch eine nationale und soziale Lösung, die hier angeboten wurde. Unter diesem allseiti-
gen Druck blieb es nicht aus, daß gerade in unseren Reihen sich eine eiserne Kameradschaft bildete, 
die uns aushalten ließ bis zum Ende. 
 
Die Machtergreifung der Anderen ließ freien Spielraum, um uns – die unbequemen Mahner – bis zum 
letzten Mann zu verfolgen. Manche gingen über die Grenze, andere wurden in die Gefängnisse und 
schnell errichteten Konzentrationslager gesteckt.  
 
Der 30. Juni 1934 war der letzte und endgültige Schlag gegen alle die, die immer noch glaubten, 
dem sozialen Kurs zum Durchbruch verhelfen zu können – nicht viele der alten Kampfgenossen er-
lebten noch das Jahr 1945.  
 
Dr. Otto Strasser hatte überlebt in der Emigration und es war ein abenteuerlicher Weg, bis er in Ca-
nada Fuß gefaßt hatte. Aber zumindest ebenso abenteuerlich war seine Heimreise nach Deutschland, 
weil deutsche Behörden es waren, die ihm die Einreise lange verweigert hatten.  
 
Wie es in Deutschland aussah? – Nun, darüber schweigt man am besten!  
 
Strassers Versuch, noch einmal den Kampf aufzunehmen, schlug leider fehl und auch etwas Schuld 
lag bei ihm, weil er während seiner Emigration verschiedene einstmals wichtige Punkte seinem Pro-
gramm entnommen hatte. 
 
Nicht viele der ehemaligen Kampfgenossen waren es, die sich von Strasser auf seinem letzten Weg 
verabschiedeten und von diesen Wenigen wiederum waren es nur ganz Wenige, die das geblieben 
waren, was sie einstmals waren: revolutionäre nationale Sozialisten! 
 
 
August Haußleiter (Herausgeber „DIE UNABHÄNGIGEN“, Wochenzeitung der Aktionsge-
meinschaft Unabhängiger Deutscher, Ende 1974, auszugsweise): 
 
Wenn es jemals das gab, was man einen „Nonkonformisten“ nennen könnte, dann war er einer. Otto 
Strasser fügte sich in kein Schema. Für die Traditionsnationalisten war er ein verkappter Kommu-
nist, ein „Linker von rechts“; die drei Bonner Parteien verweigerten ihm allesamt eine Rente als Wi-
derstandskämpfer, obwohl Strasser (im Gegensatz zu den Globkes und Kiesingers) von Hitler zum 
„Reichsfeind Nr. 1“ erklärt worden war; und die Linken hielten ihn für einen Nationalisten oder gar 
für einen Steigbügelhalter Hitlers. 
 
1930 aber geriet er mit Adolf Hitler in einen sachbedingten Konflikt, er fand, daß Hitler sich eng mit 
dem herrschenden Großkapital liierte. Unter dem Schlachtruf „Die Sozialisten verlassen die NSDAP!“ 
zog Strasser mit seinen Anhängern aus der NSDAP aus. Seitdem herrschte zwischen ihm und Hitler 
tödliche Feindschaft – wie vorher zwischen Stalin und Trotzki. 
 
Im Jahre 1934 wurde sein Bruder Gregor Strasser am 30. Juni – am Tag der sogenannten Röhmre-
volte – ermordet. Dr. Otto Strasser floh ins Ausland, versuchte von der Tschechoslowakei aus Pro-
paganda gegen Adolf Hitler zu treiben und gelangte schließlich im Sturm jener Jahre nach Canada. 
Seine Analysen waren oft genug von bestechender Genauigkeit, aber die von ihm aufgebaute 
„Schwarze Front“, die eine Widerstandsorganisation gegen die NSDAP und deren Führer sein sollte, 
war zur Unwirksamkeit verurteilt. 
 
Noch in Canada bekannte er sich zu gesamtdeutscher Neutralität, zu einem von der Sowjetunion 
und den USA unabhängigen Europa, und zu einem neuen Gesellschaftssystem, das er als „Solida-
rismus“ bezeichnete. Konrad Adenauer fürchtete ihn als deutschen Neutralisten und verhinderte mit 
allen Mitteln seine Heimkehr, die sich Strasser erst durch alle Instanzen der Verwaltungsgerichte 
hindurch erkämpfen mußte. 
 
Da dem Außenseiter niemand gerecht zu werden wagt, wollen wir wenigstens den Versuch dazu ma-
chen. Wer Hitler und Adenauer in gleicher Weise zu Feinden hatte, und wer sich dennoch seine volle 
Unabhängigkeit bewahrte, der verdient Achtung – auch die Achtung derer, die nicht mit ihm über-
einstimmten. Daß der deutsche Patriot, das war Strasser, auf dessen Kopf das Dritte Reich die höch-
ste Prämie gesetzt hatte, dessen Bruder ermordet worden war und der in aller Welt als der eigentli-
che Sprecher deutschen Widerstandes galt, von den drei Bonner Parteien nicht als Widerstands-



 8

kämpfer anerkannt wurde, gehört zu deren Schmach. Sie, die als „Mitläufer“ leises Murren am 
frommen CV-Tisch als Widerstand auswiesen, wie Kiesinger und Globke, verweigerten dem Gejagten 
sogar jede kleinste Rente. Er mußte von den Spenden ein paar alter Freunde leben. 
 
So gehört das Leben dieses Außenseiters zu den seltsamen Schicksalen dieser unserer Zeit. Nun hat 
der allezeit Unruhige seine Ruhe gefunden. 
 
 
William S. Schlamm (Herausgeber „ZEITBÜHNE“, Oktoberheft 1974): 
 
Als ich vor einigen Wochen den zu Tode erkrankten Otto Strasser in München besuchte, feierten wir 
mit Freude und viel Gelächter den vierzigsten Geburtstag unserer kameradschaftlichen Beziehung. 
Seit wir einander begegneten (eben vor vierzig Jahren, im Prager Haus unseres gemeinsamen 
Freundes Emil Franzel), waren wir fast nie einer Meinung – und dennoch einander herzlich zugetan. 
Wir beide waren nämlich schon vor vierzig Jahren klug genug, „Meinungen“ und „Weltanschauun-
gen“ für weitaus weniger wichtig zu halten als Charakter und Ehrenhaftigkeit. 
 
Daß Otto Strasser diese zwei männlichen Tugenden hatte, bewies er, soweit ich das überschauen 
kann, an jedem Tag seines Lebens – aber nie überzeugender als 1930: Schon vier Jahre, bevor sein 
von ihm geliebter älterer Bruder Gregor von Hitler ermordet wurde, hatte Otto Strasser mit Hitler 
gebrochen. Dieser „Nationalsozialist der ersten Stunde“ zögerte auch nicht einen Augenblick, sich 
gegen den Führer zu wenden, sobald sein wacher Sinn für Charakter und Ehrenhaftigkeit den üblen 
Geruch um Hitler und Goebbels zu spüren begann. 
 
Vier Jahre später, wie gesagt, lernte ich Otto Strasser kennen; und dieser Begegnung verdanke ich 
unter anderem meine unüberwindbare Immunität gegen den „antiteutonischen“ Rassismus. Ich hat-
te schon immer geahnt (und als Herausgeber der „Weltbühne“ seit 1932 es immer wieder tief er-
schreckt verkündet), daß ein junger Deutscher sehr wohl aus den saubersten Motiven ein Nazi wer-
den konnte. Mit Otto Strasser wurde diese Ahnung zur Gewißheit. Hier war er: der Musterfall eines 
jungen Deutschen, der aus den saubersten Motiven in den zwanziger Jahren ein Nazi geworden war 
– und einige Jahre später aus den saubersten Motiven mit Hitler gebrochen hatte. 
 
Unsere kulturelle, politische, menschliche Entwicklung war so verschieden und so unterschiedlich wie 
die Spektren unserer Irrtümer. Aber gemeinsam war uns beiden, was ich (bis ich für diesen Seelen-
zustand ein besseres und vielleicht auch bescheideneres Wort finde) ritterlichen Stolz nennen will. In 
Otto Strassers Generation und in meiner Generation gab es nur noch sehr wenig ritterlichen Stolz; 
und nun ist auch Otto Strasser tot. Er wurde 77 Jahre alt. Als wir das letzte Mal miteinander spra-
chen, und lachten, haben wir einander getröstet, daß unter den ganz jungen Leuten in Deutschland 
diese unsere quixotische Tugend plötzlich wieder aufzutauchen beginnt. Nein, es war nicht nur ein 
Versuch, einander zu trösten. Otto Strasser, als er starb, wußte, wie ich es weiß: daß unter den jun-
gen Deutschen, die fünfzig und sechzig Jahre jünger sind als er und ich, die verfemten Worte wie 
Ehre und Liebe und Treue und Heimat mit stolzer Demut wieder gesprochen werden.  
 
Diese Worte rufe ich Otto Strasser nach. 
 
 
Heinrich Christian Meier („NEUE POLITIK“, Oktoberfolge 1974, auszugsweise): 
 
Strasser war von Anlage her nicht ein Politiker, der die Dinge „übers Knie brach“; er hatte feste 
Grundsätze, die das nicht zuließen. Ein Mann, den selbst seine schlimmsten Gegner für nicht käuflich 
und unbestechlich hielten, war gerade er es, dessen hartnäckige Kompromißlosigkeit manchmal „lä-
stig fiel“, der manche notwendig erscheinende „Taktik“ im Kampf belastete oder zeitweise lähmte. 
 
Nach der Geschichtslogik der linken „nationalen Sozialisten“ war jetzt, im Januar 1933, die Stunde 
des „Jakobiners Otto Strasser“, eigentlich gekommen. Er würde jetzt „den Kerenski Hitler hinwegfe-
gen“, wofür man – wie damals in Rußland – vielleicht einige Monate brauchte. Es fehlte gewiß nicht 
an mutigen Versuchen, in den unzufriedenen SA-Bataillonen der Arbeitslosen die ehrlichere und bes-
sere Information der Strassergruppe umtriebig zu verbreiten. Sehr gut – aber leider versagte diese 
mit viel Hoffnung geglaubte „Geschichtsparallelität“: Hitler war durchaus kein Kerenski, wie Stras-
sers Zeitungen es gesagt hatten, und so wurde auch Otto Strasser nicht der „deutsche Lenin“. ... 
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... war das Beginnen der „Schwarzen Front“ zu einer „Volksfront des deutschen Widerstandes“ zwar 
sehr ehrenvoll, aber zum Mißerfolg verurteilt. Immerhin, im Innern Deutschlands und außerhalb ha-
ben die Gruppen der Schwarzen Front – schon damals und jahrelang – durch ihren nach allen Seiten 
offenen Kampfbund zehn Jahre vor dem 20. Juli schon dessen Ziele vorausgenommen und verbrei-
tet, sie haben die verschiedensten Widerstandsgruppen – trotz Zerschlagung aller Parteiorganisatio-
nen – zu Gesprächen zusammengeführt. Man pflegt diese Tatsache zu übergehen. 
 
Es scheint mir nicht schwer zu verstehen, daß der alte Schriftsteller, heimgekehrt nach so viel Jahr-
zehnten, so viel Leiden, sein Deutschland nicht mehr ganz verstand. Strasser schrieb Bücher über 
seine Emigration, über seinen Sozialismus, er schrieb auch gegen den Neofaschismus, wie er sich 
überall hervorwagt. Immer noch war er der charmant mauzende Bayer geblieben, immer noch fand 
er Gönner und Frauen, die ihm bewundernd halfen. Aber in vielem irrte er jetzt. 
 
Immer noch hielt er alle alten Generale prinzipiell für Ehrenmänner (der Leutnant von 1914 an ihm), 
immer noch glaubte er, daß Offiziere eine besonders unantastbare Ehre haben. Trügerische Hoff-
nung hielt er hoch, daß Nazis, die bis zum allerletzten Tage am Rockschoß ihres „Führers“ in den 
Untergang mitmarschiert waren, dennoch nun Gewandelte, Mitarbeiter und Sozialisten in einem er-
träumten Reiche Strassers werden könnten... Nichts an diesem bejahrten Heimkehrer war vielleicht 
so rührend menschlich wie die münchnerische Kindlichkeit seines immer optimistisch bleibenden 
„deutschen Gemüts“, und echt katholisch, selbst im Erzfeind noch den zu erlösenden Menschen se-
hen! 
 
In seinen Schlüssen und Entscheidungen, das ist wahrscheinlich der wichtigste Fehler Otto Strassers 
gewesen, ging er „zu intellektuell“, zu logisch und zu schnell vor, als daß er sich in Menschengrup-
pen in Deutschland hätte einfühlen können. Sein überdurchschnittlicher Journalistenverstand, seine 
scharfen Begriffsableitungen (man denke an seinen sozialistischen Entwurf eines berufsständischen 
Staates) waren oft weit von der brennenden Realität unserer Gegenwart entfernt. Seine manchmal 
abenteuerlich-romantisierende Einstellung zu Menschen war nicht immer frei von einer mehr bur-
schenhaft anmutenden Gläubigkeit, die ihn zeitlebens liebenswert, doch nicht voll „zuverlässig“ er-
scheinen ließ. Trotz seines Mangels auf dem Gebiet der Menschenkenntnis, der oft bemerkt wurde, 
ist der Otto Strasser mit Niekisch und Stauffenberg einer der wenigen hervorragenden Männer in 
Deutschland, die im Kampf gegen Hitler aufs Ganze gingen. 
 
Ich war zwar niemals Mitglied in der Schwarzen Front, aber ich möchte bezeugen, daß Strasser mich 
und viele andere Widerstandskämpfer sehr gefördert und in einem langen zähen Kampf gegen Un-
gesetzlichkeit und Unrecht des NS-Regimes moralisch gestützt hat. 
 
Es ist tief zu bedauern, daß er, begierig, viel für sein Vaterland zu tun, am Ende so wenig für unser 
unglückliches Volk tun durfte. 
 
 
 

Wir fordern  
 

die öffentliche Anerkennung der Schwarzen Front als Wider-
standsgruppe gegen das Hitlerregime!  

 
 
Wir fordern  
 

Gerechtigkeit für Otto Strasser und seine Mitkämpfer! 
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Ich habe von Ihnen allen, den alten Mitkämpfern, den Freunden meines Mannes Dr. Otto Strasser, 

und den VORSCHAU-Lesern so viel Anteilnahme erfahren, daß ich Ihnen von ganzem Herzen danken 

möchte. 

Mein Dank gilt auch denen, die Otto Strasser zu Lebzeiten helfend zu Seite gestanden sind, die dem 

„Spendenkreis Dr. Otto Strasser“ angehörten und die es sich nun, nach dem Tode, nicht haben 

nehmen lassen, als Beweis ihrer Freundschaft noch den Grabstein für ihn zu schenken. 

Ich habe einen Ostseefindling ausgesucht, der, wie ich glaube, zu seinem Leben paßt. 

Wer das Grab Otto Strassers besuchen möchte, findet es in Witten/Ruhr auf dem evangelischen 

Friedhof (*). Daß ich meines Mannes Grab in meinem Heimatort wissen wollte, lag auch in Otto 

Strassers Sinn. 

 
Hilde-Renate Strasser („Strasser-Vorschau“, 27.10.1974) 
 
(*): Die Grabstelle existiert nicht mehr. 
 
Fotos: Karl Jochheim 


