NAZIS AUS DER
DECKUNG HOLEN
Rechte Marken, Labels & Codes

Die AfD hetzt gegen Geﬂüchtete und MigrantInnen - Faschisten und
Nazi-Hools jagen Menschen durch die Straßen. Der gesellschaftliche
Rechtsruck ist nicht nur auf parlamentarischer Ebene spürbar,
sondern auch auf der Straße.
Egal wo rechte und faschistische Kräfte auf die Straße gehen,
müssen wir als AntifaschstInnen klaren Widerstand leisten. Jedoch
sind Nazis nicht nur auf Nazikonzerten oder rechten Aufmärschen
unterwegs. Nazis können uns überall begegnen – ob in der U-Bahn,
im Supermarkt oder in der Innenstadt. Manchmal erkennt man sie
von weitem anhand ihrer Kleidung oder Tattoos. Doch wer kennt
schon alle Nazimarken? Wer weiß schon ob es sich um ein Shirt
einer Metal Band handelt oder doch klare Nazisymbolik?
Um Nazis zu erkennen und bekämpfen zu können, müssen wir
AntifaschistInnen uns mit rechter Symbolik, Marken, Codes und
Labels auseinandersetzen. Diese Infobroschüre gibt einen kleinen
Überblick über diese Thematik und soll uns allen im Alltag helfen
Nazis aus der Deckung zu holen.

Ansgar Aryan
Mit modernem Design
und unmissverständlichen Motiven und
Schriftzügen gilt
das Modelabel »Ansgar Aryan«, neben »Thor
Steinar«, zu den beliebtesten Marken der
Naziszene. Aufschriften wie »Aryan
Resistance« (= arischer Widerstand),
»Eighty Eight Crew« (= 88 Crew) lassen
keinen Zweifel an der politischen Ausrichtung der Marke.

Beloyar
»Beloyar« kann als »weiße
Macht/helle Kraft« übersetzt werden. Die russische
Marke vertreibt neben
Kampfsportartikeln auch
Kleidung für den Alltag.
Das Logo soll im Gesamten
eine Sonne darstellen – das
Symbol kann aber auf das »Svarozhich-Kreuz«
zurückgeführt werden und zeigt in der Mitte
ein Hakenkreuz. Ein zweites, neues Motiv
zeigt den Buchstaben »B« und ein
»Veles-Symbol«, das Bezug zu einem slawischen Schutzpatron herstellen soll.

Black Legion
Die Cottbusser Marke
produziert StreetwaerKleidung, deren Motive
klare Bezüge zum deutschen Faschismus aufweisen. Zusätzlich stellt
»Black Legion« auch
Kleidung mit
mit weniger eindeutigen Motiven her. »Black
Legion« sponsert immer wieder
Kampfsport-Events in der Naziszene.

Brachial
Die sächsische Marke
produziert Streetwear und vor allem
Kraftsportartikel.
Eiserne Kreuze, Totenköpfe oder unscheinbare Motive werden von »Brachial« verwendet. Die Marke bzw. der Inhaber sind an
verschiedenen Stellen mit der Naziszene
verbunden: z.B. Verstrickungen zum NSU,
Verbindungen zur rechten Securityszene aber
auch zur AfD und PEGIDA. Das Markensymbol
ist ein Wikingerschiff mit einer

Consdaple
»Consdaple« wurde in
Deutschland gegründet
und ist der englischen Marke Lonsdale
nachempfunden. Anfang
der 2000er wurde die Marke Lonsdale gerne
von Nazis getragen, durch die vorkommenden
Buchstaben »NSDA« versuchten Nazis eine
Verbindung zur »NSDAP« herzustellen. Nach
einigen antirassistischen Kampagnen von
Lonsdale entstand die deutsche Marke
»Consdaple«, in der die Buchstabenkombination »NSDAP« verwendet wird. Die Marke wird
von Nazis produziert und ausschließlich in
der Naziszene vertrieben.

Dobermans Aggressive

Die polnische Marke »Dobermans Aggressive«
verwendet das gleiche Design wie »Thor
Steinar«, jedoch mit klaren faschistischen
Motiven. Ästhetisch bewegt sich das Label
im Wikingerlook und druckt auch immer
wieder Motive, Symboliken und Inhalte des
deutschen Faschismus auf ihre Kleidung.

Dryve By Suizhyde
Optisch könnte man »Drive
by Suizhyde« für eine
Marke aus der Hardcoreoder Emo-Szene halten. Der Markeninhaber Rene Weiße kommt jedoch aus
der Naziszene und spielte mit seiner Band
»Brainwash« bei etlichen Nazi- und Rechtsrockkonzerten. Er selbst fühlt sich der
»National Socialist Hardcore« (NSHC) Szene
zugehörig. Die Marke bediente sich in den
ersten Jahren keine eindeutigen rechten
Motive, so gibt es inzwischen jedoch eine
Kollektion unter dem Slogan »NS Hardcore
Movement«.

Erik and Sons
»Erik and Sons« wurde
von einem ehemaligen
beschäftigten der
Marke »Thor Steinar«
gegründet. Sie wird sowohl von der Optik
als auch von der Verwendung der Symboliken
(nordisch-germanische Runen) als Abklatsch
der Marke »Thor Steinar« gesehen. Im
Vordergrund der Marke steht vor allem
erfolgreiches Wirtschaften, so wurde ihr
selbst aus der Naziszene des Öfteren der
Vorwurf gemacht, die eigene Szene zu wenig
zu unterstützen.

Greifvogel Wear
»Greifvogel Wear« ist einer
der wichtigsten Kampf- und
Kraftsportmarken der Naziszene. Die Marke verwendet
modische Designs, die martialischen, pathetischen und
und doppeldeutigen Slogans beinhalten. Die
Marke steht in engem Kontakt zur Rechtsrockszene und unterstützt regelmäßig rechte
Kampfsportevents und stellt teilweise auch

eigene Teams auf solchen Turnieren. Der
Inhaber Sebastian Raack gehörte zu den
Führungspersonen des »Blood & Honour-Netzwerks« und spielte in diversen NS Hardcore
Bands.

Hate-Hate

Mit Schriftzügen und Codes wie »White
Power«, »88«, »Klu Klux Klan«, »Smash the
Reds« und gewaltverherrlichenden Bildern
wird faschistisches Gedankengut bei der
Marke »Hate-Hate« offen zur Schau gestellt.
Unter dem Motto »Exist to Resist« werden
die Klamotten beworben. Ein eigenes Logo,
oder einen eigenen Shop scheint die Marke
jedoch nicht zu haben.

Hermannsland
Der Name der Nazi-Kleidungsmarke steht im
Zusammenhang mit einem
Mythos um den Sieg des
Cherusker-Fürsten
Arminius in einer
Schlacht gegen römische
Truppen in Ostwestfalen
(9.n.Chr.). Er wurde als »Hermann der
Cherusker« betitelt und von der NSDAP
umgedeutet und verherrlicht.
Das Markensymbol ist ein Wikingerschiff mit
einer »Hagalaz-Rune«, die für den Buchstabe
»H« steht. Die Nazimarke produziert
Kleidung mit NS Bezug und verkauft auch
Merch der Naziband »Lunikoff Verschwörung«
(deren Inhaber früher dort spielte).

Label 23
Die Cottbusser Nazimarke
»Label 23« versucht mittels
Streetwear-Optik und
gewaltverherrlichender
Ästhetik die Kampfsportszene sowie rechte Hool- und
Ultragruppen anzusprechen.

Im Gegensatz zu den meisten anderen
Nazimarken, greift das Label keine eindeutigen rechten Symboliken oder Schriftzüge
auf und konnte sich deshalb weit über die
rechte Szene hinaus verbreiten. Der
ehemalige Inhaber und Gründer der Marke
ist jedoch ein bekannter Nazi, Hooligan
und Kampfsportler aus Cottbus. Trotz des
Wechsels des Inhabers behielt die Marke
ihren Bezug zur rechten Fußballszene in
Cottbus und warb 2016 mit russischen
Nazi-Models.

Masterrace Europe
Die Marke bedeutet übersetzt
»Herrenrasse
Europa«. Sie
wird von Sigfried
Birl, dem Inhaber des faschistischen
»Wikinger Versands«, betrieben. Da die
Marke keine aktuellen Modetrends mehr
bedient, verliert sie in der Naziszene
immer mehr an Bedeutung.

PPDM
Die russische Marke »PPDM«
produziert lediglich einen
geringen Umfang an
T-Shirts. Die Motive der
Shirts weisen einen Bezug
zur nationalen Identität
und dem Straight-Edge-Lifestyle auf. Hinter diesen
Symboliken steht bei »PPDM« der Grundgedanke an ein gesundes und wehrhaftes Volk. Die
Marke veröffentlicht deshalb auch Motivationsvideos für den Kampfsportbereich im
Internet und organisiert Kampfsport-Events.

Pride France
»Pride France« sponsert und
organisiert in ganz Europa
Nazi-Kampfsport-Events – sie
stellt sogar eigene Teams
dafür zusammen. Sportler der
Marke sind z.B. Nazis aus dem
»Blood & Honour« Netzwerk. Produziert
werden Artikel und Kleidung für den
Kampfsportbereich, überwiegend jedoch
Streetwear-Kleidung.

Auf Boxhandschuhen ist häufig der Totenkopf
der »Waffen-SS« abgedruckt. Die Motive der
Kleidung sind von faschistischer Symbolik
geprägt – Slogans wie »HTLR – Meine Ehre
heißt Treue« (= Hitler – Leitspruch der
SS), »Gott mit uns« (Losung der Wehrmacht)
oder »Nationalsocialist Hardccore« findet
sich im Repertoire der Marke.

Pro Violence
Die Marke »Pro Violence« aus
Magdeburg hat ihren Ursprung
im »Blood & Honour« Netzwerk
und ist auch heute noch mit
der Naziszene verbunden.
»Pro Violence« produziert
überwiegend Streetwearkleidung, deren
Motive gewaltverherrlichend sind. Gekauft
und getragen werden die Artikel überwiegend
in der Kampfsport- und rechten Hooliganszene.

Reconquista (RCQT)
Nachdem der alte
Inhaber Arne Schemmerling seinen Verkauf
2008 über Spreadshirt
einstellen musste, verkaufte er die Marke
2009 weiter an das Berlinder Start-Up
»Deunatex Limited«. Vor dem Verkauf
bediente »Reconquista« mit ihren Motiven
und Slogans die »Neue Rechte«. Seit 2009
werden jedoch auch über das Markenlogo,
einem Eisernen Kreuz, klassische Nazis
angelockt und bedient.

Sport Frei
»Sport Frei« gehört dem
bekannten Nazi Hendrik
Ostendorf, der stark in
der europäischen Naziszene
vernetzt ist. Die Marke
produziert Streetwear-Artikel, die vor allem in
der Hooliganszene aber auch in der Naziszene getragen werden. Neben der Produktion
von Kleidung sponsert »Sport Frei« rechte
Kampfsport-Events.

Sportowo na Stylowo
»Sportowo na Stylowo«
ist polnisch und heißt
»sportlich stilvoll«.
Die Marke stellt
Kleidung mit rechten
Symboliken und Motiven
her. Ästhetisch knüpft
sie an die Hardcore-Szene an und verwendet
die Buchstaben »GNLS« (Good Night Left
Side). Das X wird hier durch ein gekreuztes
Messer und einen Teleskopschlagstock
gebildet. Insgesamt spielt die Marke vor
allem mit antikommunistischen Motiven und
Inhalten, die sich gegen Linke wenden.

Svastone

Die Marke produziert Streetwear-Kleidung
und Kampfsportartikel. Die Motive der
Kleidung und Artikel reichen von Symbolen
der slawischen Mythologie bis hin zu

klaren Nazisymboliken. Das Label ist mit
der Rechtsrockszene des »Blood & Honour«
Netzwerks verbunden. Es finanziert neben
faschistischen Militäreinheiten in der
Ukraine auch rechte Kampfsportevents.

Thor Steinar
»Thor Steinar« ist
seit vielen Jahren die
bekannteste Nazimarke
Deutschlands. Sie
wurde von Nazis ins
Leben gerufen und wird
nach einem zwischenzeitlichen Verkauf
mittlerweile wieder von Nazis vertrieben.
Die Marke bedient sich eindeutig völkischer
und faschistischer Symbolik und verbreitete
sich dadurch extrem schnell in der Naziszene. Durch völkisch germanischen Runen und
Schriftzügen wird die Wehrmacht und der
Nationalsozialismus offen zur Schau
gestellt und verherrlicht.

Walhall Athletik
»Walhall Athletik« wurde
von dem bayerischen Nazi
Daniel Weigl 2012
gegründet. Die
Kampfsportmarke sponsert
Personen und Teams, die
in enger Verbindung mit
der bzw. aus der Naziszene kommen. Allerdings
taucht die Marke mittlerweile auch bei unpolitischen Kampfsportevents auf. Die Motive
der Kleidung sind vor allem aus der
griechischen Antike, jedoch gepaart mit
einem Bezug zu faschistischem Gedankengut. Slogans wie »Strength and Honour«
zeigen die Doppeldeutigkeit auf – sowohl
Nazis als auch unpolitische Sportler
können sich damit identifizieren.

White Rex
Die russische Kleidungsmarke »White Rex«
verwendet zwei Logos:
einen germanischen
Krieger vor einem
»Kolovrat« (2 Hakenkreuze übereinander)
und ein moderneres mit
zwei gekreuzten Blitzen und dem Kürzel
»WTRX«. Völkische, nationalsozialistische
und rassistische Slogans, aber auch der
Bezug auf Stolz, Ehre sowie Gewaltdarstellungen finden sich als Motive auf der
Kleidung. Die Marke hat sich zu einem
international organisierten Netzwerk von
Nazis entwickelt, die sich z.B. durch den
Lebensstil des Straight-Edge und Fitness
auf den »Rassenkrieg« vorbereiten wollen.
Sie organisiert rechte Kampfsportevents
und Nazikonzerte.

Antikapitalistisches Kollektiv
Das »Antikapitalistische Kollektiv« ist
eine völkisch nationalistische Gruppierung, die Kritik
gegenüber dem Kapitalismus äußert und
stattdessen einen
»völkischen Sozialismus« propagiert. Sie
will eine Plattform darstellen und
versuchen Nazis zu vernetzen. Erstmals ist
das »AKK« bei den linken Protesten gegen
die Eröffnung der Europäischen Zentralbank
2015 in Frankfurt öffentlich in Aktion
getreten.

Blood & Honour

»Blood and Honour« ist ein in Deutschland
seit 2000 verbotenes, jedoch trotzdem noch
aktives international vernetztes Nazi-

netzwerk, mit dem Ziel Jugendliche zu
politisieren und an die Naziszene zu
binden. Oft wird es mit dem Buchstabenkürzeln »B&H« oder dem Code »Division 28«
abgekürzt. Unter dem Code »Division 28«
finden heute noch regelmäßig
Rechtsrockkonzerte in
Deutschland statt. »C 18«
oder Combat 18 (= Kampftruppe Adolf Hitler) wird der
bewaffnete Arm des Nazinetzwerks »Blood
and Honour« genannt. Dieser ist seit 2012
wieder in Deutschland aktiv.

Der III. Weg
Der »III. Weg« ist eine
faschistische Kleinstpartei,
deren Zehn-Punkte-Programm
an das 25-Punkte-Programm
der NSDAP anknüpft. Mit
faschistischem, nationalistischem und rassistischem Gedankengut
propagieren sie einen nationalen Sozialismus. Ihr Auftreten ist durch einheitliche Kleidung gekennzeichnet. Die
gewaltbereiten Mitglieder des »III. Wegs«

sind zudem mit anderen
faschistischen Parteien und
Organisationen gut vernetzt –
wie z.B. dem »Blood & Honour«
Netzwerk oder der
griechischen Partei »Goldene Morgenröte«.

Hammerskins
Die »Hammerskins« sind
eine international
agierende Bruderschaft,
die 1986 in der USA aus
der Naziskin-Bewegung
entstand. Abgekürzt
werden die »Hammerskins«
auch mit »H.F.F.H«
(Hammerskins forever – forever Hammerskins). Sie beziehen sich auf die
Ideologie der »White Supremacy« (»Weiße
Vorherrschaft«), die elitär sowie paramilitärisch ausgerichtet sind.

Identitäre Bewegung
Die »Identitäre Bewegung« ist eine Gruppe
elitärer und völkischer
Nationalisten, die zur
»Neuen Rechten« gehören
und sich selbst als
junge, dynamische
Bewegung präsentieren.
Sie wollen sich von der klassischen
Rechten abgrenzen und ersetzen deshalb
Begrifflichkeiten wie »Rasse« durch
»Kultur«.

Symbole
Das »Keltenkreuz« kommt
ursprünglich aus dem frühmittelalterlichen, keltischen Kulturraum und wurde als heidnisches
Sonnensymbol verwendet.
Nazis okkupierten dieses Symbol und
verwendeten es im Zusammenhang mit der
»White Power Bewegung«, die das »gemeinsame
kulturelle Erbe der nordischen weißen
Rasse« verteidigen will. Es wird weltweit
als Symbol verschiedener rechter Parteien
und Organisationen verwendet.

Die »Triskele« stammt ebenfalls ursprünglich aus der
germanischen Kultur und wurde
von Nazis okkupiert.
Die »Triskele» wird als dreiarmiges
Hakenkreuz gedeutet und war das Symbol der
»27. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division
Langemarck«. Die »Triskele« an sich ist in
Deutschland nicht verboten und wird daher
gerne als Ersatzsymbol für das Hakenkreuz
auf Kleidung, Flyer etc. verwendet.

Der Ursprung der
»Schwarzen Sonne« liegt
im Nationalsozialismus.
Das Symbol kann als ein
zwölfarmiges Hakenkreuz
oder als zwölf Sig-Runen
gedeutet werden. Heute
wird in der Naziszene der »Schwarzen Sonne«
die Bedeutung der »Verbundenheit mit der
eigenen Art und mit den arteigenen Wertvorstellungen« zugeschrieben.
Die »Odalrune« steht für Erbe
oder Besitz. Im deutschen
Faschismus stand das Symbol für
»Blut und Boden«. Heute wird
sie von Nazis immer noch
verwendet, z.B. dient(e) sie
der seit 1994 verbotenen
Wikinger-Jugend als Emblem.
In der Naziszene wird der
»Wolfsangel« (vertikal & horizonal) die Bedeutung von Wehrhaftigkeit zugeschrieben. Im
deutschen Faschismus war die
horizontale Wolfsangel beispielsweise das Zeichen einer Waffen-SS
Division.

Codes
Die Zahlen werden mit Rückgriff auf das Alphabet verwendet – der achte Buchstabe ist
ein »H«. Der Code »88«
steht in der Naziszene für die Buchstaben
»HH« und kürzt damit die Grußformel »Heil
Hitler« ab.

88

18
28

Auch beim Code »18« weisen die
Zahlen auf die Buchstaben im
Alphabet hin. Hier steht der
Code für »Adolf Hitler«.

Die Zahlenkombination »28« steht
für den Buchstaben »B« und »H«
und wird für die
Abkürzung des Nazinetzwerkes »Blood &
Honour« (B&H) verwendet. Eine neuere
Bezeichnung für das Netzwerk seit dessen
Verbot im Jahr 2000 ist auch »Division
28«.

»C 18« oder »Combat 18«
(= »Kampftruppe Adolf
Hitler«) wird der bewaffnete Arm des Nazinetzwerks
»Blood & Honour« genannt, der seit 2012
wieder in Deutschland aktiv ist.

C18
14
words

»14 words« steht für die
Aussage »We must secure the
existence of our people and
a future for white children«. Auf deutsch: »Wir
müssen die Existenz unseres Volkes und
die Zukunft unserer weißen Kinder
sichern«. Der Spruch stammt von dem
US-amerikanischen Nazi David Lane, der
Mitglied der Terrororganisation »The
Order« ist.

ANTIFASCHISTISCHES AKTIONSBÜNDNIS
STUTTGART & REGION (AABS)
Das AABS ist ein Bündnis verschiedener Gruppen und Einzelpersonen, an dem sich alle beteiligen können, die gegen Faschismus,
Rassismus oder Rechtspopulismus aktiv werden wollen. Gemeinsam
organisieren wir u. a. Aktionen, um dem gesellschaftlichen
Rechtsruck den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Denn: Rechte Denkmuster ﬁnden sich nicht nur in der faschistischen
Rechten, sondern sind breit in dieser Gesellschaft verankert.
Dagegen wehren wir uns und kämpfen für eine bessere, eine
solidarischere Gesellschaft! Zu unseren Aktivitäten gehört der
entschiedene Widerstand gegen rechte Umtriebe und Veranstaltungen von Nazis oder AfD genauso wie die notwendige Aufklärungsarbeit über die Ziele rechter Akteure.
Daneben organisieren wir eigene Veranstaltungen, eine monatliche
Antifa-Kneipe und politische Kampagnen.
Kein Bock auf Nazigewalt, rassistische Sprüche oder rechte
Propaganda? Du willst dich antifaschistisch engagieren und
gemeinsam mit anderen politisch aktiv werden?
Dann komm zum offenen Treffen des AABS.
Jeden 1. Donnerstag im Monat um 19 Uhr
im Linken Zentrum Lilo Herrmann.
Böblingerstraße 105, Stuttgart
Haltestelle Erwin-Schöttle-Platz

FÜR DIE FREIHEIT,
FÜR DAS LEBEN,
NAZIS VON DER
STRAßE FEGEN!
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