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Antifaschismus 
 

Was ist Faschismus? 
 
Am 23. März 1919 gründete der damalige Marxist Benito Mussolini in Italien mit wenigen Gesinnungs-
genossen den „Fascio di combattimento“. Umgangssprachlich wurden sie als „Faschisten“ bezeichnet. 
Bis 1920 blieben sie eine unbedeutende linksorientierte Splittergruppe. Erst die Wendung nach rechts 
und die plötzliche scharfe Frontstellung gegen Kommunismus und Sozialismus gaben dieser Bewegung 
1920-21 unvorhergesehenen Auftrieb. Nach der „Besetzung der Fabriken“ durch streikende Arbeiter im 
September 1920 fand besonders das italienische Großbürgertum Gefallen an den Faschisten. 
 
Durch Unterstützung des liberalen Bürgertums, der Bürokratie, Teilen der Armee, sowie der katholi-
schen Kirche gewann der Faschismus innerhalb kürzester Zeit weiteren Zulauf und wurde zur Massen-
bewegung in Italien. 
 
„Nichts außerhalb des Staates, nichts gegen den Staat, alles für den Staat“, so lautete die berühmte, 
hundertfach wiederholte faschistische Formel vom totalitären Staat. Der Staatsbegriff schlechthin ist 
demnach das Ideal des Faschismus. Er ist sein höchster Wert, der andere Werte wie Selbstbestim-
mungsrecht, Volk oder Kultur als absolut zweitrangig ansieht, wenn nicht gar verneint. In der italieni-
schen Bevölkerung blieben die Faschisten in erster Linie die Handlanger von Großgrundbesitzer und 
Industriellen, von denen der Faschismus auch tatsächlich abhängig blieb. 
 
Faschismus braucht also einen starken Staat, der sein Volk unterdrückt und die Bürger als Sklaven des 
Staates ansieht. Die Interessen des Staates über das Wohl des Volkes zu stellen – das ist Faschismus! 
Dies zeigte sich beim Austro-Faschismus in Österreich sowie beim Franco-Faschismus in Spanien. Und 
auch der Hitlersche Nationalsozialismus war ähnlich staatskapitalistisch konstruiert wie die faschistische 
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Ideologie, verfolgte das eigene Volk, propagierte einen bürgerlichen Staatsnationalismus und vertrat 
imperialistische Träumereien. 
 
Die Verteidigung der Rechte eines jeden Volkes, ja eines jeden Menschen, auf eigenes Leben, auf 
Selbstbestimmung, auf unzerstörte Umwelt, das Recht also auf Zukunft überhaupt, ist Antifaschismus. 
 
Im Beschluß des 5. Weltkongresses der Komintern von 1924 wurde der Faschismus als „terroristische 
Diktatur der am meisten reaktionären, chauvinistischen und imperialistischen Elemente des Finanzkapi-
tals“ definiert. 
 
 
Die Entwicklung des Antifaschismus 
 
Der ursprüngliche Antifaschismus besteht in Deutschland seit den zwanziger Jahren. Er ergab sich aus 
der Notwendigkeit jeder politischer Organisation, die eigenen Ziele gegenüber dem Gegner durchzuset-
zen und sich zu behaupten. 
 
Die authentische Antifa ergab sich also als Folge eines politischen Wollens, in diesem Falle der KPD, 
aber auch der SPD. Man sah gar nicht mal in allen Zielen des Gegners Gegensätze zur eigenen An-
schauung und es gibt viele Beispiele dafür, daß es zwischen nationalistischen und nationalsozialistischen 
Gruppierungen einerseits und sozialistischen und kommunistischen Gruppen andererseits gemeinsame 
Veranstaltungen und Podiumsdiskussionen gab. Dabei ging es vielen in den zerstrittenen Lagern um das 
Wohl der Menschen und darum, eine glückliche Gesellschaft zu verwirklichen. Es wurden sogar gemein-
same Kampfveranstaltungen gegen das System von Weimar durchgeführt, weil man auch hier sah, daß 
die Interessen des Staates über das Wohl des Volkes gestellt wurden. 
 
Aber natürlich wußte jeder Kommunist, warum er die Nazis bekämpfte und jeder Nazi wußte dies um-
gekehrt ebenso. Antifa-Arbeit war also damals Mittel zum Zweck, um die eigenen Ziele durchsetzen zu 
können. Diese politische Motivation stellte der Antifaschismus bis in die siebziger Jahre dar und war bis 
dahin als Bestandteil der sozialistischen, kommunistischen und anarchistischen Gruppen anzusehen und 
erfüllte dort eine ähnliche Funktion, wie in den zwanziger Jahren. Die Antifa hatte damals weder eine 
„Kontrollfunktion“ für eigene Leute und Gruppen, noch war sie als Rollkommando für den Gegner er-
wünscht. Publikationen, die sich nur mit der Antifa-Arbeit beschäftigten, gab es damals gar nicht. Den 
Schwerpunkt in sozialistischen und kommunistischen Publikationen prägten vor allem weltanschauliche 
und philosophische Artikel und man setzte sich intensiv und kritisch mit den eigenen Vorstellungen und 
Zielen auseinander. 
 
Im Laufe der 80iger und vor allem der 90iger Jahre änderte sich diese Situation fast radikal: Die Suche 
nach neuen (Schein-) Identitäten bewirkte, daß sich die Antifa-Arbeit, die eigentlich Mittel zum Zweck 
sein sollte, verselbstständigte. Der Antifaschismus wurde bei vielen Gruppen zum eigentlichen Zweck 
ihres Daseins. 
 
Doch eine Gruppe, die sich nur noch mit dem Gegner beschäftigt, befindet sich in der Defensive. Sie 
reagiert, aber agiert kaum noch. 
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Aus dem Kampf gegen den Faschismus wurde nun ausschließlich ein Kampf gegen „die Nazis“ und ge-
gen alle diejenigen, die man dafür hielt. Dies ging soweit, daß das schlichte Eintreten für nationale Un-
abhängigkeit mit „Neonazismus“ gleichgesetzt wurde. Mitglieder der KPD/ML etwa, die nationale Inter-
essen vertraten, wurden plötzlich als „Nazis“ beschimpft. Bis heute sind „Antifaschisten“ (in Wirklichkeit 
sind sie das schon lange nicht mehr!) in einer völlig irrationalen Abneigung gegen alles, was mit dem 
Begriff „national“ zusammenhängt, gefangen. Für sie ist klar, daß alles was patriotischer ist als Angela 
Merkel, bekämpft werden muß. Einige Gruppen gingen gar soweit, daß sie sich zu sog. „Antideutschen“ 
verwandelten, und den Haß auf ihr eigenes Volk und deren Identität vollendeten. 
 
Festzustellen bleibt, daß der Begriff „Antifaschismus“ über die Jahre völlig verfälscht und mißbraucht 
worden ist und offen ins Lager seiner Feinde, der Imperialisten, gewechselt ist. 
 
Unter dem Deckmantel von Demokratie und Menschenrechten agieren die „Antifaschisten“ heute als 
aggressivste Kriegstreiber und sehen in jedem Land, das dem Imperialismus Widerstand entgegensetzt, 
einen „neuer Hitler“, der mit amerikanischen Bomben entschärft werden müsse, da sonst unweigerlich 
ein neuer Holocaust bevorstehen würde. 
 
Für Teile der selbsternannten „Antifaschisten“ ist es gar möglich, den Rassistenstaat Israel als das ein-
zige Bollwerk gegen „Faschismus“ darzustellen und seine Politik von Natur aus als „antifaschistisch“ zu 
interpretieren. 
 
 
Der neue Faschismus 
 
Im Westen ist in den letzten Jahren ein neuer Typus von Faschismus entstanden. 
 
Die politischen Strukturen der USA lassen sich schon seit langem am besten als Faschismus charakteri-
sieren, weil die Großkonzerne, der Geheimdienst, die Armee, die beiden Parteien und die diversen kri-
minellen Organisationen personell eng miteinander verflochten und teilweise sogar identisch sind. Ver-
stärkt formierte sich dieser neue Faschismus in den USA aber seit dem 11. September 2001, als George 
W. Bush die Parole ausgab: „Seid ihr für uns oder gegen uns?“. Seitdem verschwanden in den USA viele 
Staatsbürger muslimischen Glaubens in Gefängnissen – in den meisten Fällen ohne Beweise für die Be-
teiligung an eventuellen terroristischen Straftaten. Der damalige US-Präsidentenberater John Dean 
merkte über dieses Treiben seiner Regierung an: „Ich bin besorgt, weil ein faschistisches Verhalten zu 
erkennen ist, ein Verhalten mit faschistischem Grundwesen“. 
 
In Frankreich steht Nicolas Sarkozy an der Spitze dieser neuen faschistischen Bewegung, in der Bundes-
republik ist es Wolfgang Schäuble. Er wird sekundiert von den Arbeitsgeberverbänden, DGB-
Funktionären (die vom Kapital geschmiert sind) und rechtskonservativen Kreisen (über „Junge Freiheit“ 
bis zu “Pro Köln“), die bereits dem Zionisten Ralph Giordano ein Bündnisangebot unterbreitet haben. 
 
Unter der Regie von Wolfgang Schäuble entsteht, nach dem Vorbild der Geheimen Staatspolizei (Gesta-
po) eine Geheime Datenpolizei (Gedapo). Online-Durchsuchung, Rasterfahndung, Lauschangriff, Vor-
ratsdatenspeicherung, sind hier nur einige Beispiele. Außerdem betreibt er mit aller Härte den Kampf 
gegen Islamisten und deutsche Extremisten, die sich nicht in die „westliche Wertegemeinschaft“ einfü-



 4 

gen wollen. Wer englisch spricht, die „Political Correctness“ verinnerlicht hat, sich der imperialistischen 
Weltordnung unterwirft und somit die US-Kultur konsumiert, gehört dazu – die anderen setzen sich der 
Gefahr aus, als Feinde und Extremisten bekämpft zu werden. Sie landen dann im Verfassungsschutzbe-
richt oder auf Guantanamo. 
 
Im gesamten Westen wird heute eine Politik betrieben, welche die Interessen des Staates klar über das 
Wohl des Volkes stellt. Das ist Faschismus! Doch der neue Faschismus hat kein nationalistisches, son-
dern ein globalistisches Profil. 
 
Nur leider ist die heutige Antifa nicht gewillt und imstande, ihren Antifaschismus gegen diesen neuen 
Faschismus und gegen die Extremisten der Mitte auszurichten. Statt dessen kämpft man entschlossen 
gegen die „neonazistische Gefahr“. Doch wer steht heute noch in der nazistischen Tradition? Ja, es gibt 
noch ein Gemisch von kleinsten Grüppchen und Einzelpersonen, die als Hitleristen und Nostalgiker agie-
ren und ernsthaft glauben, die Reichskanzlei noch heute verteidigen zu müssen. Doch stellen diese eine 
Gefahr dar? Sind sie politisch ernst zu nehmen? Wohl kaum. Warum also diese Fixierung auf eine unbe-
deutende und unpolitische Randgruppe? 
 
Die Antwort liegt auf der Hand: Der heutige „Antifaschismus“ ist zu einer sinnentleerten Pseudoideolo-
gie verkommen, der sich der neuen imperialistischen Weltordnung verschrieben hat und bereits selbst 
zu einem Bestandteil des neuen Faschismus geworden ist. 
 
Der neue Faschismus trägt nicht das Gewand Adolf Hitlers, sondern das feine Tuch der imperia-
len “Demokratie” 

- Stephan Steins - 
 

Von der Antiimperialistischen Plattform (AIP) entnommen: www.antiimp.de 
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Karl Jochheim-Armin 
 

Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft 
 

Auszug aus „Es gibt einen Weg“, München 1979 
 
Die Gegenwart gibt uns vollste Veranlassung in die Vergangenheit zurückzublicken, denn wir stehen 
gegenwärtig genau wieder vor den damals ungelösten Problemen, die sich lediglich in der Zwischenzeit 
um ein vielfaches vergrößert haben, und wieder stehen wir an einem Scheideweg. Und es ist genau der 
selbe Scheideweg, an dem wir damals schon einmal standen und nur den Fehler begangen hatten, da-
bei im Kreise zu laufen. Und dieser Irrweg hatte uns viel wertvolle Substanz und ebenso unwiederbring-
liche Zeit gekostet; und hieran schließt sich die Gewissensfrage: hat das deutsche Volk etwas daraus 
gelernt und mit ihm die anderen Völker? Diese Frage kann man nur mit „nein“ beantworten! Der mate-
rialistische Weg des Kapitalismus – egal ob Staats- oder Privatkapitalismus -, hat sich lediglich noch 
tiefer in die Völker hineingefressen.  
 
Der Marxismus ist bis zum heutigen Tage das Fragment eines Wunschtraumes geblieben und führt 
zwangsläufig genau wieder in das selbe chaotische Abseits wie in der Weimarer Periode. Unfähigkeit 
einzugestehen ist durchaus ehrenhaft, aber einem Irrwahn nur um der Macht willen durchzusetzen ist 
genau so verantwortungslos wie Hitlers Verrat an der Idee des nationalen Sozialismus! 
 
Über den Bolschewismus (eine Spielart des Marxismus), brauchen wir nicht näher eingehen weil hier-
über genügend Informationen vorhanden sind – lediglich ein Umstand sollte beachtet werden: Vor 1933 
stand diesem, uns bedrohenden, Bolschewismus der Überlebenswille des deutschen Volkes in Form des 
nationalen Sozialismus gegenüber. Heute hingegen gibt es keine nennenswerte und in etwa gleichwer-
tige Abwehrkraft, die der Bolschewisierung gegenüberzustellen wäre. Es ist dies keinesfalls eine militäri-
sche Frage, sondern eine rein ideologische. Der Bolschewismus kann nur durch ein besseres Beispiel ad 
absurdum geführt werden, und das nur auf ideologischer Basis, was nicht bedeutet, daß wir den Bol-
schewismus als eine Ideologie ansehen, aber zumindest ein ideologisch stilisiertes Dogma darstellt. 
 
Die damals mehr im Hintergrund agierenden überstaatlichen Kräfte haben es jetzt nicht mehr notwen-
dig, in der Verborgenheit zu bleiben und treten heute in vielfältiger Form unserem politischen Leben 
entgegen – und diktieren! Sie alle zusammen haben sehr viel gelernt, wenngleich auch im negativen 
Sinn, von den Methoden des III. Reiches. 
 
So wenig es in der Natur einen Stillstand gibt, so wenig gibt es diesen Stillstand im Leben der Völker. 
Deutschland ist heute so intensiv verflochten in das ganze Weltgeschehen, daß deutsche Politik zwangs-
läufig zugleich europäische und auch Weltpolitik ist, zumindest diese aber in irgendeiner Weise beein-
flußt. Trotz dieses „Hindernisses“ bleibt uns aber keine andere Wahl, uns auf uns selbst zu besinnen 
und die Möglichkeiten zu nutzen, die eine Änderung herbeizuführen in der Lage sind. Schließlich muß ja 
von irgend einem Volk der Impuls ausgehen, diese lebenswichtige Änderung einzuleiten und den Weg 
aufzuzeigen. So, wie damals die unterdrückten Völker bei Ausbruch der russischen Revolution ihre Hoff-
nungen auf Rußland gesetzt hatten, um sie dann im Verlauf der weiteren Zeit wieder zu begraben – 
warum sollte es nicht Deutschland sein, welches diesen Durchbruch wagen soll? Zwar hatte es damals 
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da und dort auch einen kleinen Hoffnungsschimmer gegeben, als der „Umbruch“ 1933 erfolgte. Aber 
dieser Hoffnungsschimmer konnte nur entstehen aufgrund mangelnder Kenntnis der wahren Sachlage. 
 
Entgegen kommt uns der Umstand, daß die von uns bemängelten Mißstände nicht nur in unserem Lan-
de anzutreffen sind, sondern heute fast allgemein ein weltweites Dilemma sind. Ergo: wenn wir also 
diesen Schritt des Umbruchs wagen, helfen wir somit nicht nur unserem Volk, sondern zugleich auch 
allen anderen Völkern die sich in der selben Zwangslage befinden.  
 
Wir wollen uns doch nichts vormachen, indem wir uns in dem Gedanken der Hilflosigkeit verkriechen 
nach dem geläufigen Motto: wir können ja doch nichts an den Dingen ändern! Dieser gewaltige Irrtum 
hat schon zu viel Unheil in der Vergangenheit ausgelöst und es kommt jetzt darauf an, den Betroffenen 
einmal klar zu machen, daß 1. ihre Forderungen nach einem menschenwürdigen Leben durchaus legal 
und korrekt sind, daß 2. solche Forderungen sogar gesetzlich verankert sind und 3., daß, wenn alle Be-
troffenen sich zusammenschließen, sie eine so überwältigend große Mehrheit bilden, mit der sie ihre 
Interessen völlig legal durchsetzen können.  
 
Nachdem nicht erst seit heute Gemeinnutz vor Eigennutz geht, so besteht für uns keinerlei Veranlas-
sung wegen einiger Bonzen und einiger Machtbesessener, uns und die kommenden Generationen einem 
Sklavendasein auszuliefern. Und betrachten wir die gesamte Situation einmal von der Seite, daß gerade 
in den letzten Jahrzehnten eine solche Fülle von Gesetzen und Verordnungen geschaffen wurden, und 
zwar vielfach auf internationaler Ebene zur Gewährleistung der Menschenrechte, so wäre es widersin-
nig, nicht auf solche Gesetze Bezug zu nehmen. Etwas deutlicher gesagt: unser Weg ist in jeder Weise 
völlig legal! Wir machen also lediglich Gebrauch von den uns zustehenden Rechten und lassen uns we-
der behindern noch irritieren von denen, die an einer menschenwürdigen und sozialen Ordnung kein 
Interesse haben, weil dadurch ihr bisheriges parasitäre Leben gefährdet erscheint.  
 
Es wäre widersinnig, anzunehmen, daß z.B. ein deutscher Arbeiter etwa unglücklicher darüber wäre, zu 
wissen, jetzt endgültig den Lohn zu verdienen, der ihm wirklich zusteht und nicht noch damit ein paar 
Bonzen zu füttern. Oder wäre dieser Arbeiter vielleicht unglücklich darüber, wenn er die Gewißheit hät-
te, daß ihm sein Arbeitsplatz gesichert ist? Und welches Volk würde nicht beruhigter leben, wenn es 
weiß, daß es eine Inflation nicht mehr geben wird, die alle Staatsbürger nur in Not und Elend bringt. 
 
Wir haben hier nur an ein paar ganz simplen Beispielen aufgezeigt, daß es bestimmt keiner Überre-
dungskunst bedarf, wenn man den Schaffenden das geben will, was ihm gerechterweise zusteht! 
 
Lange genug hat sich das deutsche Volk an der Nase herumführen lassen, hat sich ausplündern und 
begaunern lassen und nicht anders ist es vielen anderen Völkern ergangen, die in die Fänge des Kapita-
lismus geraten sind – auch sie wurden zum Objekt der „Herrschenden“. 
 
Ein anderes, anfänglich kaum beachtetes Phänomen bei der Aufspaltung eines Volkes, war die unter 
allen möglichen Vorwänden durchgeführte Einteilung in Berufs- und Interessengruppen u.ä.m., um auf 
diese Art künstliche Schranken zu errichten, die dann im Verlauf der weiteren Zeit ganz allgemein die 
gewünschte Funktion erfüllten: ein aufgespaltetes Volk, welches sich leicht untereinander aufhetzen läßt 
und somit seinen inneren Halt verliert.  
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Die Wege und Methoden der Versklavung eines Volkes sind so vielfältiger Natur, daß es den bisher 
„Mächtigen“ nie schwergefallen war, sich die ausgesuchten Opfer zu unterjochen. 
 
Strasser hatte damals schon alle diese Mängel erkannt und hatte genau aus diesem Grund die 25 Punk-
te des NSDAP-Parteiprogramms in seinen 14 Thesen neu formuliert, um jegliches Mißverständnis aus-
zuschalten. Und genau aus diesem Grunde werden wir mit aller Konsequenz überall darauf achten, daß 
die demokratischen Grundsätze nicht nach Belieben und nach Bedarf ausgelegt werden – gleiches Recht 
für Alle! Wir werden mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln alles unternehmen was nur irgend 
menschenmöglich ist, um unserem Volk sein Selbstbewußtsein wieder zu geben, ihm das Vertrauen auf 
eine bessere menschenwürdigere Zukunft zu vermitteln. Und wir werden nicht nur in unserem Land 
eine gerechtere soziale Ordnung schaffen, sondern werden allen anderen unterdrückten Völkern eben-
falls helfen, wenn sie unserer Hilfe bedürfen. 
 
Wir haben genug von den billigen Phrasen unserer „Herren“, wir haben übergenug von einer Demokra-
tie, die gar keine ist und wir haben die Nase restlos voll von den nicht enden wollenden Lügen und Mär-
chen der derzeitigen Machthaber, die sich als die Helden im Kampf gegen Hitler feiern lassen, wobei sie 
in Wirklichkeit die Handlanger der Mörder unserer Kampfgenossen waren. Wenn sich jemand in der Zeit 
vor 1933 wirklich und ehrlich für eine bessere Zukunft unseres deutschen Volkes eingesetzt und ge-
kämpft hatte, dann waren es die Kämpfer der „Schwarzen Front“. Heute schweigt man sie obrigkeitli-
cherseits tot, betrügt sie um ihre berechtigten Entschädigungen und scheut nicht vor der infamsten 
Lüge zurück, daß es „Nazis“ gewesen seien.  
 
Nicht nur in Deutschland stehen die Zeichen überall auf Sturm: Inflation und Arbeitslosigkeit, Hunger 
und Elend, Parteidiktatur und Mißwirtschaft, Skandale und Pleiten, Umweltvergiftung und Umweltver-
nichtung – das sind die Spuren dieser Mächtigen, die nur ihre eigenen Interessen kennen und für die 
die Völker dieser Welt nur billige Sklaven sind.  
 
Unser Kampf wird geführt für eine bessere Zukunft im Interesse der Schaffenden und der Unterdrück-
ten in aller Welt, weil wir selbst schon lange genug Opfer dieser Unterdrückung sind.  
 
Wir wissen um die Verwundbarkeit unserer Parasiten, wir wissen um die Schwächen dieser Mächtigen – 
aber wir wissen auch um unsere Kraft, wenn sie vereint diese Mißstände beseitigt und wir wissen um 
die noch größere Kraft unserer politischen Idee! 
 
Es kann also bestimmt niemandem schwerfallen, sich zu entscheiden zwischen einer langen Knecht-
schaft und dem langsamen Dahinsiechen der Menschheit, oder den Weg zur Freiheit zu beschreiten, der 
zwar etwas lange und beschwerlich sein wird, um den kommenden Generationen eine bessere Zukunft 
zu bereiten, als es unsere Vergangenheit und Gegenwart je gewesen ist. 
 
Wir haben die braune Diktatur bekämpft und fürchten uns nicht vor der roten Diktatur, denn wir wis-
sen, daß ein neuer Tag angebrochen ist! 
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Karl Jochheim an Otto Strasser 
 
In nachfolgendem Brief (siehe Faksimile) an Dr. Otto Strasser erwähnt Karl Jochheim-Armin, daß er bei 
der Brigade Dirlewanger zum (nicht etatmäßigen) Untersturmführer befördert wurde. Ob Jochheim als 
ehem. KZ-Häftling tatsächlich einen Offiziersrang (Untersturmführer = Leutnant) hatte, konnte bis heu-
te nicht geklärt werden (siehe hierzu SF 3).  
 
Nach einigen Briefwechseln zwischen Karl Jochheim-Armin und Dr. Otto Strasser ist der Kontakt zwi-
schen beiden abgebrochen. Enttäuscht und verbittert hat sich Karl Jochheim-Armin zurückgezogen und 
versucht, mit eigenen Organisationsgründungen Einfluß zu gewinnen. Aus seinen persönlichen Auf-
zeichnungen geht hervor, daß er Dr. Otto Strasser vorgeworfen hatte, den ehemaligen alten Kurs ver-
lassen, und einstige alte Kampfgefährten nicht mehr beachtet zu haben. Briefe, die Jocheim dann An-
fang der 1970iger Jahre erneut an Strasser richtete, blieben unbeantwortet.  
 
Nach den Trauerfeierlichkeiten anläßlich des Todes von Dr. Otto Strasser schrieb er an dessen Ehefrau: 
„... Und dennoch hatte ich das ungute Gefühl, als ich viele der alten Kampfgenossen bei den Trauerfei-
erlichkeiten sah, daß auch hier zwei Welten uns trennen, und ich somit wirklich nicht in diesen Kreis 
hineinpasse. Ich fand es nahezu beinahe beschämend, daß gerade diese Kampfgenossen, der Verbun-
denheit entsprechend, es nicht einmal für notwendig erachteten, zumindest nach der alten traditionellen 
Gepflogenheit, das schwarze Hemd zu tragen, welches gerade in den schweren Zeiten vor 33 ein äuße-
res Symbol der Zusammengehörigkeit war.“ (...) „...Zwar kenne ich den Kg. Naske nicht näher, obwohl 
angeblich auch einer von den Alten, aber ich hatte ja die Gelegenheit gehabt, mit ihm ein paar Worte zu 
wechseln und fand keinerlei gemeinsame Basis.“ (...) „...alle die, mit denen ich zu sprechen die Gele-
genheit hatte sind Etablierte des Systems geworden und es trennen uns Welten. Zwar hatten wir auch 
damals in der Kampfzeit schon einige ‚Salonrevolutionäre’, aber sie blieben am Rande liegen.“ (...) 
„...und ich kann mir mit bestem Willen nicht vorstellen, wie solche Leute z.B. in einer Arbeiterversamm-
lung ankommen wollen.“ 
 
 
Literaturhinweis: 
 

 

Hammer und Schwert 
41 Seiten, geheftet, 15.00 € 
ISBN: Karlheinz Weißmann 
Kleine Schriften zur Politischen Symbolik, Heft 2 
Inhalt: Gregor Straßer und der Kampf-Verlag/ Hammer und 
Sichel/ Die Schwarze Front/ Hammer, Sichel, Adler, Schwert/ 
Nationalbolschewistische Parteien/ Entwicklung in der Nach-
kriegszeit. 
Reich bebildert, limitierte Auflage im Selbstverlag! 
Preis: 15,00 EUR 
incl. 7 % UST exkl. Versandkosten 
 
Edition Antaios, Götz Kubitschek, Rittergut Schnellroda 
06268 Albersroda, 034632/90941, verlag@edition-antaios.de 
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Hammer- und Schwert-Symbole die von unserem Freund Karl Jochheim entworfen wurden 

      
 
Die Symbole von links nach rechts: 1. Der Adler mit Schild auf der Brust und Hammer und Schwert in 
den Fängen, findet sich auf der von Karl Jochheim seit 1979 herausgegebenen Schrift „Das Reich“ (die-
se Kampfschrift war das Organ der Sozialrevolutionären Nationalen Kampfgemeinschaft Deutschlands 
SNKD), 2. Dieses Abzeichen erscheint auf dem Vorsatzblatt des KZ-Berichts „Der rote Terror im KL“, 3. 
Entwurf für das Metallabzeichen (Abb. 4) der 1984 neu gegründeten Schwarzen Front (dieses Abzei-
chen wird bis heute getragen), 5. Das Abzeichen mit Hammer, Schwert und Sense war ein Entwurf aus 
dem Jahr 1984 für die Schwarze Front, der aber nicht realisiert wurde.  

 
 

Neugestaltung des Schriftzuges für den Rundbrief der Schwarzen Front (Karl Jochheim, 1984) 
 


