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Das nachfolgende Gespräch mit Karl E. Naske († 8.1.2003) führte Dr. Claus M. Wolfschlag. 

Es ist in seinem Buch „Augenzeugen der Opposition. Gespräche mit Hitlers rechten Geg-

nern“ (Verlag Zeitenwende, Dresden, 2002), erschienen. Für die freundliche Genehmi-

gung, dieses wichtige Interview hier noch einmal bringen zu dürfen, danken wir dem Au-

tor und Verlag.  

 
 

Dr. Claus M. Wolfschlag 

 

„Strasser war nunmal auch ein verkappter Führer...“ 
 
Das Gespräch mit Karl E. Naske („Schwarze Front“) wurde am 04.09.1996 in Euskirchen-
Kreuzweingarten geführt. Die unterstrichenen Fragen beruhen auf einem nachfolgenden Briefwech-
sel im November 1996 sowie einem klärenden Telefongespräch.  
 
 
Herr Naske, wann und wo sind Sie geboren? Wie gerieten Sie in Kontakt zur Strasser-Bewegung? 

Was faszinierte Sie an deren Ideen? 

 
Ich bin geboren am 11.11.1911 in Köln am Rhein. Ich bin aber trotz der ungewöhnlichen Zahl 
kein übermütiger Kölner, sondern gehöre zu der Spezies der nachdenklichen Kölner, die es 
auch gibt. Unsere Jugend war etwas einfacher gestaltet, als es heute üblich ist. Ein Teil der 
Jugend kümmerte sich um die Mädchen, ein Teil um den Sport und ein gewisser Teil hatte 
den politischen Bazillus in sich – dazu habe ich gehört. Der eine war bei einer rechten Organi-
sation, der andere bei einer linken. Ich war vom Vaterhaus her national eingestellt, aber be-
reits von dort her immer mit der Einschränkung, daß man die soziale Sache nicht vernachläs-
sigen dürfte, um den wahren nationalen Erfolg zu erzielen. Und dann bin ich über Freunde in 
der „Sozialistischen Arbeiterpartei“ SAP, bei der ich aber nicht Mitglied war, Freunde auf der 
Berufsschule sowie gelegentliche Straßenhauereien in die Politik geraten. Über diesen Umweg 
bin ich schließlich an Strasser gekommen. Hitler wirkte auf mich, so komisch das jetzt klingt, 
etwas zu kompliziert, um die Dinge, die anstanden, in Ordnung und Frieden durchführen zu 
können. Dagegen erschien mir Strasser mit seiner persönlichen Überzeugungskraft der Siche-
re welcher auch auf alle in der NSDAP damals einen großen Eindruck machte. So bin ich 
schließlich an die Strasserei geraten. Faszinierend an den damaligen Ideen war die Sehnsucht 
nach einer Gemeinschaftsordnung zwischen rechts und links. Sozialismus als Form des sozia-
len Zusammenhalts, aber getrennt von Moskau. Gregor Strasser sprach von der „antikapitali-
stischen Sehnsucht“ des deutschen Volkes, und die war schon damals zu spüren. Auch die 
Hitlerei – die Strasserei gab es ja erst hinterher – hatte das Thema bereits angeschnitten. In 
Arbeitskreisen war deshalb Wirkung zu sehen. 
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Welchen Beruf haben Sie damals ausgeübt? 

 
Ich arbeitete als Maurerlehrling. Dann ging ich auf die Bauschule, war dann als gutverdienen-
der Maurer tätig und habe schließlich einen Abschluß gemacht, der heute „Diplom-Ingenieur 
F“ lautet. 

 
 
Warum hatten linksorientierte sozialistische Gruppen (z.B. auch die SPD) für Sie keine Anziehungs-

kraft, obwohl dort die Beschäftigung mit der sozialen Frage eigentlich beheimatet war? 

 
Ich hatte mit „Links“ Kontakte, aber diese Leute schienen mir politisch verbraucht, ohne gute 
neue Ideen. Der Gedanke eines nationalen Sozialismus ergriff statt dessen auch mich, als 
hätte ich danach gesucht. Auch schien mir ein solcher eher verwirklichbar, als die „weltweiten 
Töne“. Gregor Strassers Losung von der „antikapitalistischen Sehnsucht“ des deutschen Vol-
kes erschien schlichtweg echt und im Wachsen begriffen. 

 
 
Was störte Sie am Sowjet-Kommunismus Moskaus? 

 
Seine gleichförmige und abstoßende Eintönigkeit. Ich war immer für „guten“ Kontakt zu Mos-
kau, aber die Russen erschienen mir zu schematisch und auch ideologisch erstarrt. 

 
 
Welche Rolle spielte der Gedanke der Nation bei Ihnen? 

 
Keine große, denn er wurde damals nicht als besonders wichtig empfunden, da er – zum Teil 
auch links – beinahe selbstverständlich war. Natürlich sollten noch deutsche Grenzlandstrei-
fen zum Reich dazukommen, aber nicht durch Krieg – daran dachte kaum jemand. 

 
 
Wann sind Sie zu den Strasser-Leuten gestoßen? 

 
Bald nach Otto Strassers Bruch mit der NSDAP. Ich schrieb nach Berlin und erhielt einige 
Adressen, zusätzlich zu den örtlichen Bekannten. So waren in Köln einige Aktivisten aus 
NSDAP und Freikorps vorhanden – so rund ein Dutzend. 

 
 
Welche Funktion innerhalb der Strasser-Bewegung hatten Sie inne? 

 
Da gab es keine Funktionen. Ein paar Leute, die wir am Orte waren, setzten sich abends zu-
sammen – das waren drei, vier, fünf, sechs, sieben -, stellten Flugblätter an einer kleinen 
Druckwalze her, welche verteilt wurden. Und in persönlichen Gesprächen wurde sich damit 
auseinandergesetzt. Wir hatten noch manchen Bekannten in der NSDAP, der uns informierte, 
wenn etwas los war. Und ebenso mögen die Nationalsozialisten auch ihre Leute bei und ein-
geschleust haben. Dann kam dazu, daß in dieser Zeit der Gebietsführer West der Hitler-
Jugend, Wilhelm Kayser, der auch mit dem Gauleiter Ärger hatte, sich von Hitler trennte und 
mit 30, 40, 50 Leuten rüber kam. Der übernahm bei und die Führung. Und ich habe dann zu 
den obersten drei, vier, fünf gehört, weil ich wahrscheinlich zu allem brauchbar bin. Also, 
Funktionen gab es damals noch nicht. Wir waren immer froh wenn einer mehr kam. 

 
 
Wie waren Sie organisatorisch eingebunden? Kann man sich die „Schwarze Front“ als eine feste Or-

ganisation mit Mitgliedsbuch und Monatsbeiträgen vorstellen? 

 
Ich kam sozusagen als einzelner und erhielt eine ordentliche Mitgliedskarte aus Berlin. Sicher 
war von dort aus auch an eine feste Organisation gedacht. Örtlich war das aber weniger wich-
tig, denn wir hatten anderes zu tun. Auch waren die örtlichen materiellen Aufwendungen be-
deutsamer als die offizielle Mitgliedschaft bei der Zentrale. Aber zwei Jahre später war dieser 
„legale Anfang“ erledigt. 
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Wie lernten Sie Otto Strasser kennen? Welchen persönlichen Eindruck hatten Sie von ihm? 

 
Den habe ich schon mal in Berlin gesehen. Ich bin zu beruflichen Fahrten u.a. nach Stettin 
unterwegs gewesen, welche ich dort unterbrochen habe. Dann bin ich zu der Zimmerstraße 
gegangen, wo man die „Strasser-Leute“ finden konnte. Ganz genau habe ich Otto Strasser 
aber erst nach seiner Rückkehr 1955 kennengelernt. Die Verbindung hielt bis zu seinem Tod. 
In der Zeit vorher, in Berlin, habe ich auch Schapke kennengelernt, der auf mich einen star-
ken Eindruck wegen seiner Ehrlichkeit und Anständigkeit gemacht hat. Aber man darf nicht 
vergessen, daß ich damals gerade zwanzig Jahre alt war und für die Führung dort kein voll-
ständiger Gesprächspartner – das konnte ich ja auch nicht sein ... 
Otto Strasser meinte es mit dem Antikapitalismus ehrlich, aber in einem etwas altfränkischen 
Zustand. Ich habe ihm damals immer gesagt: „Die Formierungen der Gewerkschaften sind 
moderner als Du mit Deinem etwaigen Ständestaat.“ Das hatte ich im Gefühl, wußte ich doch 
wie die Menschen ihre Existenz aufbauten. Er hatte halt immer noch eine kleine Spur von Bo-
heme an sich, aber er war persönlich ein liebenswerter Mensch. Er konnte nicht vor vielen 
Menschen sprechen, aber im Bekanntenkreis war er ein wirkungsvoller Erzähler, und er 
machte auf mich – außer in Bezug auf eine etwas bayerische Verschlagenheit – einen ehrli-
chen Eindruck. 

 
 
Wie entwickelte sich der Konflikt zwischen Strasser und der süddeutschen NS-Leitung um Hitler? Wie 

war die Stimmung in der „Schwarzen Front“ vor und nach der NS-Machtergreifung? 

 
Die Frage ist insofern etwas schief, als ich im obersten Gremium nicht dabei war.  
Die Stimmung? Da war nicht viel Stimmung. Da wurde es täglich schlechter. Stimmung? Wer 
der „Schwarzen Front“ beitrat, der war doch entschlossen! Mancher von der NSDAP schwank-
te ja auch. Als ich 1936 mit anderen verhaftet wurde, hat man uns deshalb auch nicht in das 
Kölner Polizeipräsidium gebracht, da hier Leute von der SS oder SA als Polizeihelfer tätig wa-
ren und man Angst hatte, diese könnten uns etwas verraten. Nein, man brachte uns gleich in 
das Düsseldorfer Polizeipräsidium. Im Laufe der Zeit war unser Einfluß immer dünner und 
schlechter geworden. Die NSDAP-Leute hatten die Gefahr erkannt und stark daran gearbeitet 
– gegen Strasser. 
(Schriftlicher Nachtrag Ernst Naskes: Die Lage war schon früh instabil. Als ich seinerzeit 
1931, also vor der Machtergreifung, einmal mit Schapke – oder besser er mit mir – in Berlin 
Flugblätter verteilte, schrie mich ein SA-Führer an: „Ihr mögt ja recht haben, aber wir haben 
es satt. Wir wollen an die Macht.“ Ein Stück weiter, vor einer Gartenwirtschaft, einem SA-
Sturm-Lokal, kam der Wirt uns entgegen und sagte: „Sie gehen besser wieder weg. Noch 
heute morgen stand dieser Sturm zu Stennes, aber jetzt sind sie umgeschwenkt, angetrun-
ken und gereizt.“ Wir gingen weiter. Diese zwei Begegnungen hab ich nie vergessen, sie ha-
ben sich mir eingeprägt.) 

 
 
Erlebten Sie persönlich Widerstandshandlungen durch Strasser-Anhänger? Hatten Sie Kontakt zu 

Widerständlern? Wo existierten Zentren der „Schwarze Front“-Tätigkeit? 

 
Nachdem Kayser zu uns kam, wurden systematisch Flugblätter hergestellt. Die wurden von 
Köln aus zu hunderten bis ins Ruhrgebiet verteilt und den Leuten nachts in die Briefkästen 
geworfen ... bis es dann mal zu Ende war. Wir waren nur eine kleine Gruppe. Das waren mal 
drei, vier, fünf Personen. Dann waren mal zwei andere dabei – mehr waren das nicht. Es gab 
auch andere Gruppen, welche ich aber nicht kannte, zum Beispiel im Ruhrgebiet, in Essen. 
Weitergehend organisiert war das nicht. Kontakt zu Strasser im Exil hatte man natürlich. Wil-
helm Kayser hat als Kontaktmann Bücher und Nachrichten von ihm besorgt, was man Kayser 
dann vor dem Berliner Gerichtshof schwer angerechnet hat. Alle einfachen Gefangenen hat 
man vom Sondergerichtshof verurteilen lassen, unsere Gruppe aber kam vor den Volksge-
richtshof. 

 
 
 
 
 
 



 4

Welches war der entscheidende Impuls zum Widerstand gegen Hitler? Betrachtete man diesen als 

„unmoralisch“ und/oder warf man ihm vor, den „Sozialismus“ verraten zu haben? 

 
Mit Moral hat das nichts zu tun. Es gab ein Mißtrauen gegenüber der braunen Geschäftigkeit. 
Und ich muß wohl sagen: Hitler lag mir nicht. Ich roch eine Katastrophe. Wirklich, so war es. 
Dazu kam – mit Einschränkungen der Hauptgrund – Gregors Aussage über die „antikapitali-
stische Sehnsucht“ des deutschen Volkes. Ich meinte und fühlte diese von Adolf Hitler nicht 
aufrichtig, echt vertreten. Auch glaubte ich nicht, daß er maßvoll sei, sondern eher etwas 
schauspielerisch veranlagt, und daß er die westliche Welt – gegen die wir nicht angekommen 
wären – gegen uns aufbringen könnte. 
Die beiden Strassers hatten dies in etwa erkannt. Aber Gregor machte keine weiterführenden 
Aussagen und Otto kehrte immer mehr ein anscheinend genaueres Ziel hervor – seinen anti-
quierten „Ständegedanken“. 

 
 
Wie erlebten Sie persönlich die Realität der NS-Zeit? Erlebten Sie Unterdrückung durch den NS-

Staat? 

 
Die NS-Leitung hatte einen Spitzel in unseren Kreis eingeschleust, der in Wirklichkeit ein SS-
Mann war, welcher selbst Treffen organisierte, um sich die Namen notieren zu können. So 
wurden wir bald verhaftet. Da ich der jüngste im Bunde der Verhafteten war, urteilten die 
Richter milde. Man hielt meiner Jugend zugute, daß ich vielleicht verführt worden bin. Also 
wurde ich zu zwei Jahren verurteilt, wurde 1938 entlassen und mußte mich dann aber jeden 
zweiten Tag bei der Gestapo in Köln melden. Einen Tag holte mich der Abteilungsleiter zu sich 
und sagte: „Menschenskind, sie sind doch ein anständiger Deutscher. Sehen Sie doch zu, daß 
Sie hier wegkommen.“ Ich habe daraufhin nur „Jawohl“ gesagt. Er riet mir fortzuziehen und 
im Osten eine Stelle anzunehmen. Ein Kölner Bauunternehmer stellte mich für eine Baustelle 
in Königsberg in Preußen als Kolonnenführer, Techniker und Ingenieur an. Ich mußte nur 
aufpassen nicht aufzufallen. So bin ich bis Ende des Krieges in Königsberg geblieben. Wir ha-
ben zumeist mit tschechischer Ausrüstung und polnischen Arbeitern gearbeitet - an Deut-
schen hatte ich nur sechs bis zehn Leute. 
Insgesamt jedenfalls habe ich an die dreißig Strasser-Leute kennengelernt, welche in die 
Mühlen der Justiz geraten sind. Nach dem großen Schlag 1936 wird mit dem Strasser-
Widerstand nicht mehr viel gewesen sein. Aber 1939 begann ja auch schon der Krieg, da war 
dann nichts mehr mit weiteren Treffen. 

 
 
Welche Erfahrungen machten Sie in der Gefangenschaft? Wo waren Sie untergebracht? Gab es dort 

auch freundschaftliche Kontakte zwischen den Häftlingen über die politischen Lagergrenzen hinweg? 

 
Ich wurde 1936 verhaftet, 1937 vom Volksgerichtshof in Berlin zu zwei Jahren Gefängnis ver-
urteilt. Für die Untersuchungshaft wurden wir Kölner sofort nach Düsseldorf gebracht. Dort 
im Gefängnis „Ulmer Höhe“ habe ich 9 Monate verbracht. Ich war auf der Zelle 4/29, daß 
heißt 4. Flügel, Zelle 29. Gegenüber auf der anderen Seite war die Zelle 4/5, in der Schlage-
ter seinerzeit gelebt hatte. Das restliche Jahr befand ich mich in der Anstalt Wolfenbüttel. 
Dort gab es ein Haus für Zuchthäusler, eines galt als Gefängnis und in einem abseits gelege-
nen Gebäude gab es eine Hinrichtungsanlage, die ab und zu genutzt wurde. Die Gerichtsko-
stenforderung jedenfalls mußte mein Vater bezahlen, ein städtischer Beamter in Köln. Alle 
anderen Angeklagten außer mir erhielten Zuchthausstrafen: Willy Kayser, ehemaliger HJ-
Führer, 15 Jahre. Wilhelm Pertz, SAP-Funktionär, 10 Jahre. Wilhelm Zander, SA-Führer und 
Verleger, 12 Jahre. Alle wurden 1945 von den Amerikanern oder anderen Alliierten irgendwo 
befreit. Ich kam in die Baukolonne. „Schwarze-Front“-Leute, Kommunisten, sonstige Marxi-
sten und andere haben sich mehr oder weniger leidlich vertragen. Über Politik wurde kaum 
gesprochen, aber die Kameradschaftlichkeit gewahrt. Jeder dachte an seine eventuelle Ent-
lassung, die Zeit danach und die Zukunft. 
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Wie standen Sie zum konservativen Widerstand, z.B. zu Personen des „20. Juli“ oder dem „Jung-

deutschen Orden“? 

 
Also, ich habe von den Herrschaften des konservativen Widerstands wohl kaum einen ken-
nengelernt. Wie sollte ich da ran kommen? Ich war vorbestraft und mußte mich in acht neh-
men. Ich habe keinen getroffen. Die Reaktionen der Bevölkerung auf den „20. Juli“ waren ge-
ring. Man sprach davon, die Widerständler hätten „den Führer verraten“. Andere dagegen äu-
ßerten sich schon mal deutlicher – da wußte man, was die dachten. Der Krieg wurde unseren 
Landsleuten damals schon lästig. Sie wollten einen Frieden, aber keiner wagte etwas zu sa-
gen. Konservative Gruppen hatte ich vorher wohl getroffen, im wohlwollenden Kontakt. Ich 
bin ein friedfertiger Mensch und komme mit allen aus. Ich habe die schon verstanden. Aber 
meiner Meinung nach genügte es nicht, was diese Leute taten. 

 
 
Meinen Sie damit, daß die soziale Frage bei diesen Leuten nicht genügend berücksichtigt war? 

 
Ohne Zweifel. Was beim Marxismus zuviel war, das war bei diesen Leuten zu wenig. Die 
konnten sich ja gar nicht in die Lage eines Arbeiters hineindenken, der eine Frau und zwei 
Kinder durchzubringen hatte. Wir dagegen meinten schon damals, daß eine neue Sozialord-
nung geschaffen werden mußte. 

 
 
Wie setzten Sie sich für Otto Strasser in der Nachkriegszeit ein? Was waren seine Ziele in der Bun-

desrepublik? 

 
Ich war weder beim „Bund für Deutschlands Erneuerung“ noch bei der „Deutsch-Sozialen 
Union“. Strasser hat meine kritische Einstellung zu seinem Gedanken vom Aufbau einer stän-
dischen Ordnung in etwa toleriert. Ich habe ihn aber auch unterstützt – vor allem finanziell. 
Beraten habe ich ihn immer wieder. Allerdings, er war nunmal sehr von sich überzeugt und 
es war sehr schwer, ihn dann herunterzubringen. 

 
 
Welche Zukunft für Strassers Ideen sehen Sie angesichts der heutigen BRD-Realität? Glauben Sie, 

daß Gedanken Strassers noch heute Bedeutung besitzen? 

 
Ich möchte sagen, kaum. Erstaunlich ist, daß in den letzten zwei Jahren immer mal wieder 
Leute kommen und etwas über Strasser erfahren möchten. Aber das sind nur Tropfen. 
Ich kann nur immer wiederholen: Mit einem Ständestaat kann man heute nicht antreten. Also 
ich möchte sagen: ein eingeschränktes Nein. Schade, daß er so früh gestorben ist und man 
nicht sehen konnte, welche Entwicklungen er später vollzogen hätte. 
Strasser war nunmal auch ein verkappter Führer. Aber das ist ja auch manchmal erforderlich 
... 

 
 
Welche heutigen politischen Wünsche verbinden Sie mit der Zukunft des Landes? 

 
Ein Deutschland, so groß wie heute oder eher etwas größer, abgerundet in Norden und Osten 
– aber niemals durch Krieg, sondern aus einer beiderseitigen, gegenseitigen Erkenntnis eines 
falschen Friedens nach 1945 und falschen Krieges davor. Ich habe immer, auch einige Male 
bei östlichen Leuten, was nicht immer ungefährlich war, gesagt: „Die Polen haben zuviel be-
kommen“. Bundespräsident Herzog macht es sich also mit seinen heutigen Worten zu ein-
fach. 
Ein Deutschland mit einer sozialen Ordnung, einer Gemeinschaft, die vielleicht einer echten 
sozialen Markt- und Leistungsordnung ähnlich sein könnte, jedoch nicht so betrügerisch, aus-
beuterisch und brutal wie heute. 
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