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werden wir gegebenenfal l s auch 
Fragen beantworten und Kritik 

entgegennehmen. 

Sprachpolitische und rechtliche 
Hinweise 

Der Unterstrich „ . . . i n n e n " soll 
die Funktion haben, dass nicht 

nur Frauen, sondern auch 
Menschen , die sich 

zwischen/außerhalb der 
Zweigeschlecht l ihkeit verorten, 

bedacht werden. 

D i e in der Broschüre verwende
ten Symbole , w e l c h e nach §86a 

StGB verboten sind, werden v o n 
uns zu dokumentarischen und 

aufklärerischen Z w e c k e n einge
setzt. Sie dienen nicht der 

Verharmlosung oder zu 
Propagandazwecken, sondern 

werden im Sinne des §86 StGB 
Abs .3 verwendet . 

N a c h dem 
Eigentumsvorbehaltsrecht ist die 
Broschüre solange Eigentum des 

Absenders, bis sie der dem 
Gefangenen persönl ich ausge

händigt worden ist. „Zur-Habe-
N a h m e " ist keine persönliche 

Aushändigung im Sinne des 
Vorbehalts. Wird sie nicht 

Persönlich ausgehändigt, ist sie 
dem Absender unter schriftlicher 

Angabe des Grundes der 
Nichtaushändigung zurückzu

senden. 

TftirSMMft 
JUter Geist in nraem Bewandt." 
Du stehst an der Haltestelle, 
wartest auf die U-Bahn oder den 
Bus. Dir fällt die eine Jacke auf -
„Thor Steinar". Schickes Weiß, 
nettes Logo, Norwegenflagge. Ist 
doch nichts Schlimmes, oder? 
Immerhin sieht mensch es ja 
ständig und es tragen doch auch 
Familienväter, ja vielleicht sogar 
deine Freunde. Warum auch 
nicht? Schließlich ähnelt die 
Marke optisch vielen anderen 
Modemarken, wie zum Beispiel 
„Quicksilver". Schick, modern, 
aktuell, ohne wirkliche Bedeu
tung. Tatsächlich? 
"Thor Steinar" ist eine Neonazi
marke! Einigen Leuten ist das 
nicht klar bzw. wollen sie es nicht 
wahrhaben. Oder weshalb ist 
„Thor Steinar" in einigen Fuß
ballstadien, wie in Magdeburg, 
Bremen und bei Hertha, sowie im 
Bundestag verboten? Gründe 
dafür gibt es reichlich, denn die 
Marke transportiert Naziinhalte, 
die nur für Szeneinterne erkenn
bar sind. Mit diesem Heft 
möchten wir darum über die 
Modemarke „Thor Steinar" auf
klären. 

Wir wünschen euch also Viel 
Spaß beim Lesen. 

Von Nazis für Nazis 

„Thor Steinar" spielt gezielt mit 
rechter Symbolik, die nicht auf 
den ersten Blick als solche ausge
macht werden kann, um auch 
unpolitische Schichten erschlie
ßen zu können. Bei näherer 
Betrachtung der Marke wird 
schnell deutlich, dass sie keine 
wie jede andere ist. So betreibt 
Axel Kopelke, einer der 
ursprünglichen "Gründungsväter" 
des rechten Modelabels beispiels
weise in Königs Wusterhausen 
den rechten Szeneladen 
„Explosiv", welcher der regiona
len Neonaziszene als Anlaufpunkt 
dient. Kopelke selbst wurde in der 
Vergangenheit bei völkischen 
Sonnenwendfeiern, bei einem 
Liederabend mit dem Neonazi-
Musiker Frank Rennicke und bei 
einer NPD-Reichsgründungsfeier 
im brandenburgischen 
Friedersdorf gesehen. 

Vertrieben wird „Thor Steinar" in 
rechten Szeneläden oder über ein
schlägige Rechtsrockversände 
wie „Rock Nord", der die Marke 
als „patriotische Kleidung mit 
nordischer Attitüde" anpreist. 

Die Marke verfügt über ein inter
nationales Vertriebsnetzwerk, das 
gerade im Ausland auf neonazisti
sche Gruppen zurückgreift. 

mailto:ano-berlin@riseup.net


So wird der Verkauf von „Thor 
Steinar" in der Schweiz von der 
militanten Organisation 
„Hammerskins" (1) und in 
Skandinavien von dem 
Rechtsrock-Netzwerk um „Blood 
and Honour" (2) organisiert. In 
Deutschland legt „Thor Steinar" 
großen Wert auf unpolitisches 
Auftreten. Und das nicht ohne 
Grund. Bis vor kurzem war die 
Marke in einer Vielzahl von 
Sport- und Lifestyle-Geschäften 
erhältlich. Durch den öffentlichen 
Druck nahmen viele Geschäfte 
„Thor Steinar" aus dem 
Sortiment. Bekleidungsketten wie 
„Doorbreaker" sind einige der 
wenigen Läden, die trotz der mas
siven Kritik die Marke über Jahre 
weiter verkaufen. 

Bedeutung der Markensymbolik 

Es sind allerdings nicht allein die 
Hintermänner, die „Thor Steinar" 
zu einer rechten Marke machen. 
Schon der Name „Thor Steinar" 
ist nicht zufällig gewählt. Es ist 
eine Kombination aus dem 
Namen des germanischen 
Donnergottes „Thor" und dem 
SS-Obergmppenführer Felix M. J. 
Steiner (3). Die Marke bezieht 
sich positiv auf den National
sozialismus und Teile der germa
nischen Mythologie, welche unter 
anderem während der NS-Zeit 
benutzt wurden. Das alte Logo 
setzt sich aus den germanischen 
Runen „Tyr" und „Gibor" zusam
men. Die „Tyr"-Rune trugen unter 
anderem die Absolventen der SA-
Reichsführerschulen. Die 
„Gibor"-Rune, auch bekannt als 
Wolfsangel, wurde von der 
„Hitlerjugend", dem „Deutschen 

„Hitlerjugend", dem „Deutschen 
Jungvolk", der 1982 verbotenen 
Neonazigruppierung „Junge 
Front" sowie von Nazi-
Werwolfeinheiten und Sabotage
gruppen in der letzten Phase des 
Zweiten Weltkrieges verwendet. 
Beide Runen fanden auch in 
diversen Einheiten der SS 
Verwendung (4). Außerdem 
ergibt die Runenkombination bei 
genauem Hinsehen das SS-Logo, 
eine Doppelte „Sig"-Rune. 

Aufgrund dieser Interpretations-
möglichkeiten kam es 2004 teil
weise zum Verbot des Logos. In 
Folge dessen wurde ein neues 
Logo entworfen, welches auf den 
ersten Blick keinen nationalsozia
listischen Bezug mehr vorweist. 
Wenn mensch sich allerdings die 
Kombination aus norwegischer 
Flagge und dem Logo genauer 
ansieht, dann ist eine gewisse 
Ähnlichkeit mit der Reichskriegs-
flagge nicht verkennbar. Aber 
urteilt selbst. 

„Thor Steinar"-Symbolik greift 
jedoch nicht nur Elemente des 
Nationalsozialismus und des 
Germanentums auf, sondern stellt 
auch Bezüge zur aktuellen 
Neonazi-Szene her. So zum 
Beispiel bei der Motivserie 
"Ultima Thüle". 



Der Name geht nicht nur auf die 
Rassentheorie verbreitende 
"Thüle-Gesellschaft" (1918-
1925), sondern auch auf die 
schwedische Naziband "Ultima 
Thüle" zurück. Obwohl sich die 
hinter „Thor Steinar" verborgene 
"Mediatex GmbH" von der Band 
distanziert, ist eine Verbindung 
zwischen „Thor Steinar" und dem 
Rechtsrock-Milleu naheliegend, 
da "Thor Steinar" u.a. auch die 
Platten von Rechtsrock-Bands 
(z.B. die migrantenfeindliche 
Hooliganband "KC- Hungrige 
Wölfe") sponsorte. Auch men
schenverachtende Elemente 
lassen sich bei Thor Steinar 
finden. Die Kombination aus 
"Waidmanns Heil" und einem für 
die Jagd unzweckmäßigem 
Maschinengewehr legt den 
Gedanken der Menschenjagd 
nahe. Eine vergleichbare Message 
lässt sich bei der Kollektion 
„Thor Steinar Expedition" wie
derfinden. Mit nett aussehenden 
T-Shirts, vermeintlich lockeren 
Sprüchen und Palmen wird auf 
die deutsche Kolonisation 
Südwestafrikas angespielt. Dabei 
betreibt "Thor Steinar" indirekt 
Geschichtsrevisionismus, indem 
die Massenmorde an der einhei
mischen Bevölkerung bewusst 
durch lockeres Urlaubsfeeling 
übertüncht werden sollen. 
Besonders auffällig der Spruch 
„Ein Platz an der Sonne", welcher 
von Bernhard von Bülow in der 
Reichtagsdebatte zur Afrika-
Kolonisation geprägt wurde. 
Auch diese Übereinstimmung ist 
bestimmt nicht zufällig. 

Kolonisation in Deutsch 
Südwestafrika 

Alles begann mit dem Kauf 
der Bucht von Angra 
Pequeña am 1. Mai 1883 
durch den Bremer Kaufmann 
Adolf Lüderitz. Da die 
Kolonisation bereits recht 
fortgeschritten war, wollten 
auch die Deutschen „einen 
Platz an der Sonne". Doch 
schon am 24. April 1884 
stellte das Deutsche Reich 
das Gebiet unter seinen 
Schutz und hisste am 7. 
August die Flagge. Wegen 
der folgenden jahrelangen 
Verdrängung und Ausbeutung 
der einheimischen Hereros 
kam es zum Aufstand. Nach 
einigen Kampfhandlungen 
fassten die Deutschen den 
Plan, die Hereros zu vernich
ten. Durch die Niederlage bei 
der Entscheidungsschlacht 
bei Waterberg am 11. August 
1904 wurden die Hereros in 
die Wüste vertrieben. Bei 
dieser unmenschlichen Tortur 
starben 60% der 
Bevölkerung. Durch die deut
sche Herrschaft starben ins
gesamt 64000 Hereros und 
10000 Namas. 



Mitten in der Gesellschaft 

Den Macherinnen von "Thor 
Steinar" ist es gelungen, mit 
Kleidungstücken in hochwertiger 
Qualität und mit Motiven, die auf 
den ersten Blick nicht „rechts" 
wirken, nationalsozialistische 
Symbolik in die Gesellschaft zu 
transportieren. Der Faschismus 
und dessen Symbolwelt wird 
somit auch für diejenigen 
annehmbar, die Neonazis rein 
äußerlich wegen ihres ätzenden 
90er Jahre-Brandenburg-Style s 
scheiße fanden. Auch wenn die 
Spezies des Baseballschläger tra
genden rechten Glatzkopfs vieler
orts fast ausgestorben ist, so wird 
mit diesem Bild oft immer noch 
der Prototyp des Neonazis assozi
iert, auch wenn klar ist, dass 
Neonazis nicht mehr so aussehen. 
Wer kommt schon auf die Idee, 
den T-Shirtaufdruck „Nordmark" 
der Person, die einem gegenüber 
in der Bahn sitzt, mit 11 
Millionen Toten(5) in Verbindung 
zu bringen. Unverhohlen wird 
hier die millionenfache Unter
drückung und Vernichtung von 
Menschen in den Konzentrations
und Arbeitslagern durch die 
Nationalsozialisten verherrlicht -
alles schön verpackt, versteht 
sich. 

Es ist schließlich nur Mode - und 
Mode ist ja Geschmackssache 
und tut niemandem weh. 
Nationalsozialismus wird somit 
verharmlost und zu einem 
Marketing- und Pop-Artikel -
tragbar von jedem, als Hose in 
bester Jetlag-Optik, als Mütze 
oder Sweater mit modischen 
Applikationen. Erhältlich sind die 
Klamotten in etablierten Kauf
häusern wie dem KaDeWe und 
dank der „Doorbreaker"-Kette 
auch den Einkaufspassagen des 
Ring- und Lindencenters. Hiermit 
gelingt die Integration von 
Menschen in eine rechte Kultur-
und Erlebniswelt, die vor einigen 
Jahren noch nicht ihren Platz im 
rechten Milieu gefunden hätten: 
Familienväter, Leute aus der 
HipHop- oder Technoszene oder 
auch ganz gewöhnliche 
Partygänger. 
Zudem findet unter anderem auch 
durch diesen Stilwechsel eine 
immer stärkere Vermischung mit 
der unpolitischen Partyszene statt. 
Die Grenze zwischen der 
Duldung von Nazis und der Über
nahme ihrer Inhalte verwischt 
dadurch immer mehr. 

riegsverherrlichung 

In Motiven wie "Flugschule" oder "Sektion Wassersport" werden 
neben dem Markennamen auch Hitler-deutsche Kriegsmaschinen wie 
die Messerschmidt ME 262 (Jagdflugzeug) oder ein U-Boot abgebil
det. Dieses lässt sich der U-Boot-Klasse zuordnen, deren Aktivität 
im zweiten Weltkrieg die meisten Menschenleben gekostet hat. Das 
Motiv "Wüstenfuchs" spielt hingegen auf den Generalfeldmarschall 
Rommel an, dessen Spitzname dem Namen des abgebildeten afrika
nischen Tieres glich. 

Motiv "Flugschule": 
klare Anlehnung an das 

Wehrmachtsflugzeug 
ME 262 



1: Hammerskins ist ein interna
tional organisiertes 

Neonazinetzwerk mit enger 
Anbindung an die 
Rechtsrockszene, 

2: Der Vertrieb in in Dänemark 
geschieht über „Nordvind 

Records". Hier gibt es personel le 
Übere inst immung von „Nordvind 

Records" und „ B l o o d and 
Honour". Quel le: endtation-

rechts.de, „Hintergrund: Ratjen, 
„Thor Steinar" und M a n d y l 8 " . 

3: Fe l ix Marlin Julius Steiner 
(» 2 3 . Mai 1896; t 12. Mai 

1966): Fel ix M. J. Steiner war 
SS-Obergruppenführer und 

General der Waffen-SS, damit ist 
er für mil l ionenfachen Mord ver

antwortlich. 
Seine berufliche Laufbahn verl ief 

steil bergauf, so war er Mitgl ied 
bei den ostpreußischen Freikorps 
(1921 Reichswehr) , N S D A P , und 
deren SA. D o c h die Beförderung 
zum SS-Brigadeführer l ieß nicht 

lange auf sich warten. Er über
nahm als Kommandeur die 5. SS -

Panzer-Divis ion „Wiking", die 
auch am Angriff auf die 

Sowjetunion beteiligt war N a c h 
Ende des Krieges wurde er bei 

d e m Nürnberger-Prozess w e g e n 
Verbrechen gegen die 

Menschl ichkeit angeklagt 

4: Verwendung der Runen bei S S -
Div i s ionen „Tyr"-Rune: 3 2 . S S -

Freiwi l l igen-Divis ion „30. 
Januar" „Gibor"-Rune: 2 .SS-
Panzerdivision „Das Reich", 

4. SS-Pol ize i -
Panzergrendierdivision, 34 . SS 
Grenadierdivision „Landstorm 

Nederland" 
Quelle: „investigate T H O R 

STEIN A R - zwei te Auf lage" 

5: Wir reden von 11 Mil l ionen 
Toten, da in der Zeit des 

Nat ionalsozia l i smus neben sechs 
Mil l ionen Jüdinnen auch eine 

Vielzahl an polit ischen 
Gegnerinnen, Homosexue l l en , 
sogenannten „Asozia len" und 

vie le andere getötet wurden. Wir 
bez iehen hierbei nicht nur die 

Ermordeten in den 
Konzentrationslagern mit ein, 
sondern auch alle anderen. So 

auch die Opfer der 
Todesmärsche, die oft aus 

Gründen der Schönrechnerei 
außen vor ge lassen werden. 

6: U w e Meusel baut Villa in 
Königs Wusterhausen: 

Quel le: TAZ, 0 3 . 0 7 . 2 0 0 8 , „Thor-
Steinar-Chef kauft Prachtvilla" 

Wer „Thor Steinar" trägt, ist zwar 
nicht automatisch ein Nazi. Wer 
es aber Ernst meint mit seiner 
Ablehnung von Neonazis und 
ihrer unmenschlichen Weltan
schauung, sollte etwas dafür tun, 
dass die Marke „Thor Steinar" 
sich nicht breitmacht - egal in 
welcher Form. 
Die Firma "Mediatex GmbH" und 
deren Unterstützerinnen erhalten 
Widerstand aus allen Ecken der 
Gesellschaft. Wenn selbst Blätter 
wie die „Berliner Zeitung" und 
die „Berliner Morgenpost" einge
hend über die Neonazimarke 
berichten, dann machen es sich 
diejenigen, die die Kritik an 
„Thor Steinar" als „linksradikale 
Marotte" abtun, sehr einfach. 
Wer diese Kleidungsstücke trägt, 
sei es nun bewusst oder unbe
wusst, trägt damit Sympathie für 
die rechte Szene zur Schau. 

Außerdem finanziert j ede r 
Trägerin damit die persönliche 
Bereicherung von altgedienten 
Neonazis. So hat sich Uwe 
Meusel, Oberhaupt der Marke, 
von den Einnahmen aus dem 
braunen Geschäft in Königs 
Wusterhausen eine Prachtvilla 
gebaut (6). Seit November 2008 
nutzt „Thor Steinar" die Vorzüge 
des Abkommens zur Vermeidung 
von Doppelbesteuerung zwischen 
Deutschland und den Vereinigten 
Arabischen Emiraten (VAE) um 
die Steuer in Deutschland zu 
umgehen. Als Geschäftsführer der 
MediaTex GmbH fungiert seit 
März 2009 der Scheich 
Mohammed M. Aweidah aus 
Dubai. 

Sein Vorgänger Axel Kopelke war 
im September 2007 ausgeschie
den. Als Gesellschafter fungiert 
die International Brands General 
Trading (IBGT), welche ihren 
Sitz ebenfalls in Dubai hat. Die 
Alleinvertretungsbefugnis bleibt 
jedoch weiterhin bei Uwe 
Meusel, welcher an dem Geschäft 
anscheinend nicht schlecht ver
dient. So kann er es sich z.B. 
derzeit leisten eine ganze Reihe 
kostspieliger Prozesse gegen 
seine Gegnerinnen in der gesam
ten BRD zu fuhren. 

Die Läden, in denen Thor 
Steinar" verkauft wird sind mit 
überwiegender Mehrheit der 
rechten Szene zuzuordnen, da die 
Marke mittlerweile nur noch in 
hauseigenen Läden der Firma 
oder in beinharten Nazishops ver
kauft wird. Eine Vielzahl der nor
malen Läden haben, wie eingangs 
schon erwähnt, den Verkauf auf
grund der negativen Publicity der 
Marke eingestellt. 

So bekannt der rechte Gehalt der 
Marke auch ist, so kann jeder 
unwissentlich mal in das Fett
näpfchen treten. Also, wenn ihr 
euch versehentlich Naziklamotten 
gekauft habt, euch aber nicht mit 
diesem Mist identifizieren wollt, 
dann gebt sie zurück oder werft 
die Klamotten in den Müll! 
Wichtig ist auch darauf zu achten, 
dass wenn sich Leute aus eurem 
Freundeskreis so etwas zugelegt 
haben, sie darauf anzusprechen 
und nicht wegzusehen. Thor 
Steinar Klamotten gehört oft zu 
den ersten Anzeichen einer 
rechten Gesinnung. 

http://rechts.de


Allein nacRM sie flick cM 
Eine neue Antifa-Gruppe, warum 
das jetzt schon wieder? Als wenn 
es in Berlin nicht schon genügend 
davon gäbe. Die Antwort ist ein
fach: Es kann nicht genug getan 
werden gegen die Scheiße mit der 
wir in dieser Gesellschaft tagtäg
lich zugeschüttet werden 

Jedes Jahr werden rund 12.000 
Migrant innen aus Deutschland 
abgeschoben. In vielen der 
Länder aus denen sie stammen 
erwartet sie eine ungewisse 
Zukunft. Meist erwartet sie dort 
Krieg, Folter oder ein Leben an 
der Armmutsgrenze. Ein Zustand 
an dem die "erste Welt" maßgeb
lich Mitschuld trägt. Aber auch 
hierzulande kommt einem das 
Kotzen, beachtet mensch die 
Wahlerfolge der Nazis in den 
Landes- und Kommunalparla
menten in Deutschland, den mas
siven Sozialabbau wie er in 
Berlin zur Zeit im Gesundheits
und Bildungswesen oder im 
öffentlichen Dienst durchgeprü
gelt wird. Wie sollte es auch 
anders sein? Kapitalismus funk
tioniert nun mal so. 

Da kann man nichts machen? 
Wir denken schon! Die Bilder des 
Naziaufmarsches am 1. Mai 2008 
in Hamburg, der von rund 10.000 
Menschen zum Desaster gemacht 
wurde, die massenhaften Proteste 
gegen das G8-Treffen im Juni 
2007 in Heiligendamm oder die 
Streiks bei der Cateringfirma 
Gate Gourmet zeigen uns, das 
trotz der beschissenen Verhält
nisse in denen wir leben noch 
einiges an Widerstand möglich 
ist. 

Da Däumchen drehen nicht unbe
dingt unsere Stärke ist haben wir 
die Jugend Antifa Nordost 
(JANO) gegründet. Wir sind eine 
junge Gruppe und kommen vor
wiegend aus den Nordost-
Berliner Bezirken Weißensee, 
Pankow und Hohenschön
hausen/Lichtenberg. 

Angefangen haben die meisten 
von uns damit, in verschiedenen 
Combos gemeinsam zu Demos zu 
fahren, mal Transparente zu 
malen oder uns gegenseitig in 
unseren Kiezen bei der Beseiti
gung von Nazipropaganda zu 
unterstützen. So wichtig 
Aufkleber kleben und exzessiver 
Demo-Tourismus auch sind, ist 
dies nur eine unzulängliche 
Antwort auf ein System, in dem 
Unterdrückung bis ins kleinste 
Detail perfektioniert und durchge
plant ist. Für uns ist Organi
sierung darum kein Selbstzweck, 
sondern wichtig um überhaupt 
etwas ausrichten zu können. Wir 
möchten die Anzeigen und 
Knüppelschläge für Aktionen 
nicht allein hinnehmen, sondern 
auch mit Repression einen 
gemeinsamen Umgang finden. 
Genau so gilt dies auch für den 
Stress mit Nazis. Wenn ihr also 
Hilfe in eurem Kiez braucht, bei 
einer Aktion ne Anzeige kassiert 
habt, was auch immer, dann 
wendet euch an uns. Wir helfen 
euch und sind immer offen für 
neue Leute. 

Jugendantifa 
Nord-Ost 

web: 

www.jano.antifa.de  

Mail: 
jano-berlin@ 
riseup.net 
Post: 
c/o Buchladen 
Schwarze Risse, 
Kastanienalle 85, 
10435 Berlin 

http://www.jano.antifa.de
http://riseup.net


weitere informationell: 
investigatethorsteinar.blogsport.de * www.stop-thorsteinar.de.vu 

Jugend Antifa Nordost * www.jano.antifa.de 
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