
"Oregor der Oroße" von Heinz Pol 
Gestatten Sie, daß ich Ihnen vorstelle: den Pg. (zu deutsch: 

Parteigenossen) Gre'gor Strasser, Mitglied der National
sozialisti.schen Deutschen Arbeiterpartei sowie des Reichs
tags. Den Namen müssen Sie schon irgendwo mal gehört 
haben? Ganz recht. Es ist Ihnen jedenfalls bekannt, daß Pg. 
Strass er den deutschen Weltrekord in Beleidigungen und An
rempeLeieIII hält. Si~ wissen vielleicht auch noch, daß 
er ein alter Kg. (zu deutsch: Kampfgenosse) Adolf Hitlers 
1st und aus München stammt, wo er dem ehrbaren Beruf eines 
Apothekers nachging, bis er in den bayrischen Landtag gewählt 
wurde, wo er bis 1924 verblieb, um dann in den Reichstag um
zuziehen. . Und ~chließlich wissen Sie vielleicht auch noch, daß 
er achtunddreißig Lenze zählt, dick und gemütlich aussieht, 
rosa Pausbäckchen besitzt und sich in der Kleidung gern 
burschikos gibt, mit flatterndem Hemd und eng anliegenden 
Knickerbockers. 

Sie wi.ssen· also eine ganze Menge, aber Sie wissen nicht 
die Hauptsache. Nämlich daß dieser ehemalige Apotheker 
während der letzten zwei, drei Jahre in aller Stille einen Zei
tungs- und Zeitschriftenkonzern aufgebaut hat, der ihm heute 
fast die Rolle eines Hugenbergin den Reihen der National-, 
sozialisten zu spielen erlaubt. Der Dreh ist genial: ins Land 
brüllt man, daß die Demokratie in Deutschland nur deshalb 
noch .so mächtig sei, weil sie von den riesigen Meinungs
fabriken geschützt werde, der große Hitler werde nach Grün
dung des Dritten. Reichs die Redaktionen und Druckereien in 
Stücke schlagen, denn erst dann ·könne die geistige Erneuerung 
Deutschlands beginnen - und gleichzeitig, das heißt um diese 
Weisheiten unters Volk zu bringen, schafft man sich einen 
Presseapparat, wie er vorzüglicher kaum zu denken ist. 

Bis vor kurzem besaßen die Nationalsozialisten in der 
Hauptsache eine illegale Presse: die von ihnen abhängigen 
Blätter, meist kleine Provinzzeitungen, gaben sich nach außen 
hin den neutralen Namen eines "nationalen" BLattes. Das ein
zige offizielle Parteiblatt war Lange Zeit der in München 
wohnende ,Völkische Beobachter'. Dieses Blatt erscheint in 
dem zweiten großen Zeitungs_ und Propaganda-Konzern der 
Nationalsozialisten, nämlich im Verlag Franz Eher in München, 
dem ,alten Stammverlag Hitters, an dem er, wie es heißt, 
finanziell stark beteiligt ist. Der ,Völkische Beobachter' hat 
einen erheblichen Aufschwung genommen, zumal er .seit ein 
paar ,Monaten in einer besondern Reichsawgabe auch noch in 
Norddeutschland und vor allem in Berlin vertrieben wird. 
Diese Maßnahme ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß 
Hitler die Zeitungskonkurrenz und damit der Einfluß Strassers 
in Berlin doch zu groß wurde. Auch der vom Eher-Verlag 
herausgegebene ,Illustrierte Beobachter' hat in den letzten 
Monaten eine hohe Auflageziffer erreicht, man spricht von 
rund hunderttausend Exemplaren. Außer dem recht modern 



aufgezogenen Bilderdienst zieht der wöchentliche politische 
Leitartikel Hitlers viele kauflustige Braunhemden an. Erheb
lich geringere Bedeutung hat der monatlich erscheinende 
,Akademische Beobachter', das amtliche Org,an der national
sozialistischen Studenten. 

Die Haupttätig~eit des ,Eher-Verlags liegt aber auf dem 
Vertrieb von Broschüren und Büchern. Da ist vor allem die 
von Gottfried Feder, dem Marx der Braunhemden, heraus
gegebene ,Nationalsozialistische Bibliothek', in der die Forde
rungen und Erkenntnisse "wissenschaftlich" behandelt werden. 
Noch üppiger gedeiht die Buchabteilung, in der man nicht nur 
die beiden Hauptwerke Hitlers zum spottbilligen Preise von 
zwölf Mark finden kann, sondern auch die Geheimnisse der 
Weisen von Zion sowie einen richtiggehenden Roman unsres 
patentierten Zwischenrufers Goebhels, betitelt: "Michael, ein' 
deutsches Schicksal in. Tagebuchblättern". Wie die Großen! 

Dieser Franz Eher-Verlag vertritt mit seinen Erzeugnissen 
noch die sozusagen vornehme Richtung der Nationalsozialisten. 
Aufmachung und Propaganda sind noch ein wenig altväterlich 
und provinziell. Kein Wunder also, wenn der Konzern des 
Herrn Strass er ihn weit überflügelt hat. Strasser kam nach 
Berlin, sah sich um, schmeckte das Tempo der Zeit auf der 
Zunge, rieb sich die Hände und gründete einen Verlag, daß es 
nur so krachte. Vielmehr: es" krachte gar nicht, denn dieser 
mit allen Wassern gewaschene münchner Apotheker arbeitete 
und arbeitet unterirdisch. Ein ~ignes Haus besitzt er nicht, 
und wo sich sein "Kampf-Verlag" befindet, wissen nur ein 
paar Eingeweihte der Partei, die öffentlichkeit erfährt ledig
lich: "Kampf-Verlag G. m. b. H., Berlin N 4 (Postfach)". Nun, 
dieses Postfach muß recht umfangreich sein, denn Herr Strasser 
besitzt zunächst einmal sechs Zeitungen, drei Tageszeitungen 
und drei ,Wochenzeitungen. Die größte ist der ,Nationale So
zialist', vor kurzem noch ein kleines unbekanntes Wochenblatt 
in Berlin, jetzt das große amtliche Organ. Um diese Zeitung 
hat es vor ein paar Wochen einen heftigen Streit zwischen 
Goebbels und Stra,sser gegeben, aber Hitler, der merkwürdiger
weise den allerdings sehr populär gewordenen, Goebbels viei 
mehr fürchtet als den v,erschlagenen und im Dunkeln munkeln
den Strasser, hat den Streit zugunsten Strassers entschieden: 
Goebbels .Organ ,Der Angriff' darf nach wie vor nur zweimal 
in der Woche zum Angriff blasen. 

Die beiden andern Tageszeitungen Strassers sind der 
,Sächsische Beobachter' und der ,Märkische Beobachter', bei
des amtliche Organe der Partei. Die Wochenzeitungen sind 
die ,Berliner Arbeiterzeitung', die ,Rheinisch-Westfälische Ar
beiterzeitung' und das Revolverblatt ,Die Faust'. Das ist der 
augenblickliche Zeitungsbesitz Strassers, der aber jetzt, nach 
ein paar Wochen Atempause, wieder daran geht, ein paar 
neue Zeitungen in Mecklenburg, Pommern und Thüringen ent
weder zu gründen oder seinem Verlage anzugliedern. Es' be
steht kein Zweifel, daß. er heute schon mit seinen sechs Blät
tern einen immensen Einfluß besonders in Berlin und Branden
burg besitzt: die Auflage des ,Angriff' geht rapide zurück, und 



.die übrigen völkischen Winkelblätter, wie etwa der ,Reichs
wart' des seligen Grafen Reventlow, spielen aufLagemäßig 
überhaupt keine RoHe mehr. 

Seine 'größten finanziellen Erfolge hat aber Strasser bis
her mit seinen kleinen handlichen Broschüren errungen, die 
das Programm und die Ziele der Partei in einer unsäglich 
flachen, aber technisch und journalistisch sehr wirksamen Form 
dem Publikum schmackhaft machen. In diesen Heften wird 
Demagogie für den Abschaum menschlicher Dummheit getrie
ben, freilich mit dem Resultat, daß etwa die Broschüre von 
Goehbels "Das kleine Abc des Nationalsozialisten" bereits im 
110. Tausend erscheint. In der Goebbelschen Schrift· stehen 
übrigens ergötzli~he Sachen. Zum Beispiel wird gefragt, was 
ein guter Nationalsozialist von der Deutschen Volkspartei 
denke. Goebbels Antwort lautet: "Die Deut,sche Volkspartei 
ist jene Partei,' die unter dem Deckmantel der nationalen 
Arbeit einseitig großindustrielle Interes.sen vertritt und unter 
dem Vorwand, das Wohl der Klein- und Hausindustrie zu wah
ren, diese für ihre· Konzern- und Trustinteressen mobil zu 
machen versucht." Der thüringische Innenminister Frick wird, 
wie verlautet, seinen volksparteilichen Koalitionskollegen ein 
Exemplar dieses, ergötzlichen Abcs in handgeschöpftem 
Bütten zum jeweiligen Gebrauch überreichen. 

Auch sonst bietet die Lektüre der kleinen Bücher viel-Ari
regung. Goebbels fragt in seiner Broschüre, welchen Grund
satz die Nationalsozialisten an Stelle "des Prinzips der Majori
tät" zu fordern hätten. Und er antwortet lapidar: "Freie Bahn 
dem Tüchtigen". Im zweiten Heft der Bücherei setzt R.Jung, 
auch eine w~ssenschaftliche Leuchte des Dritten Reichs, aus
einander, warum der Natio;nalsozialist Regen den demokrati
schen Individualismus kämpfen müsse. Warum 1. Nun, weil er 
das "Freie Bahn dem Tüchtigen" predige. Aber derarfige un
wesentliche Stilfehler fallen niemandem auf: auch die Jungsehe 
Broschüre erscheint schon im 30. Tausend. 

Das ist die populäre Abteilung des Strass,ersehen .Kon
zerns. Strass er kann aber auch fein sein,ganz fein. Und so 
wendet er sich denn mit seiner Halbmonatsschrift ,National
sozi,alistische Briefe' an die "gebildeten Kreise". Ausdrück
lich macht er darauf aufmerksam, daß ,diese Zeitschrift keinen 
parteiamtlichen Charakter trage, und daß· sie zu ihren stän
digen Mitarbeitern Koryphäen wie Frick und Reventlow zähle. 
Dieser Zeitschrift ,angegliedert sind die ,Grünen Hefte', die 
ebenfalLs als Serie erscheinen. 

Stra~er wüßte nicht, was eines großen Verlegers würdig 
wäre, wenn sein Kampf-Verlag nicht auch noch eine Buch
abteilung besäße. Hier sind "Das schwarze Reichswehrbuch" 
des Majors Buchrucker erschienen, sowie eine Kriegsbroschüre 
von Ernst Jünger, Schauwecker und Hielscher, unsrer Salon
löwen des "neuen" Nationalismus. 

Zweifellos ist Strass er ein ungewöhnlich fähiger Organi
sator. Seinen Verlag hat er buchstäblich aus d'em Bo4en ge~, 
stampft. Bevor er 'nach Berlin kam, wurde die ganze völ
kische und nationalsozialistische Bewegung von der münchner 



Zentrale propagandistisch geleitet.· Die Erfolge der Hitlerleute. 
in Norddeutschland sind zu einem großen Teil auf die Werbe
tätigkeit Strassers zurückzuführen. Er trifft den Ton. Sein 
,Nationaler Sozialist' ist im Gegensatz zu dem antiquierten 
,Völkischen Beobachter' durchaus modern auf.gemacht, mit 
Sensationsüberschriften, Zeichnungen und fr,echeri Glossen. 

Die übrige Presse der Nationalsozialisten ist gegenüber 
dem Strassersehen Konzern bedeutungslos. Sie wird von den 
Orts- und Landesorganisationen der Nationalsozialisten finan
ziert und von den immunen Reichstags- un.d Landtagsabgeord
neten geleitet. In der Hauptsache leben sie von den Nach
richten der nationalsozialistischen Reichstagskorrespondenz, 
deren Herausgeber - fast hätte ichs vergessen, aber sein 
Reich ist unermeßlich - kein andrer als Gregor Strasser ist. 

Es gehört nicht viel Prophetengabe dazu, wenn man der 
Ansicht ist, daß der Zeitungskönig Strasser eines nicht sehr 
fernen Tags seinen Herrn und Meister Hitler in die Ecke 
stellt und vom Druc~ereikontor aus die Zügel der Partei er
greift~ Schon heute heißt er bei seinen Intimen "Gregor der 
Große". Wie sagt doch Goebbels? "Freie Bahn dem Tüch
tigen!" 
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