Vielfach haben wir die Erfahrung gemacht, dass
die Marke „Thor Steinar“ und deren negativer
Bedeutungsinhalt vielen Menschen nicht
bekannt ist. Unser Anliegen ist es, mit Hilfe des
Flyers, die Marke „Thor Steinar“ ins „Rechte
Licht“ zu rücken. Wir wollen das Bewußtsein
der Schweriner Bürgerinnen und Bürger
schärfen und einen Beitrag zur Aufklärung über
die Bedeutung von „Thor Steinar“ und ähnliche
Marken (z.B. „Hemland“, „Erik&Sons“) leisten.
in der Vergangenheit für verboten
erklärt. Dieses Urteil wurde vor einiger
Zeit aufgehoben, was wiederum viel
Aufmerksamkeit erregte, zumal bei einer
leichten Drehung das SS-Symbol des
Dritten Reiches zu erkennen ist.
Neben dem alten, existiert ein neues
Logo der Marke „Thor Steinar“. Es
besteht aus einer Rune mit einem
weißen Kreuz und zwei Punkten auf
rotem Grund. Es kann allgemein als
vereinfachte Darstellung eines
Hakenkreuzes (Swatiska) gedeutet und
angesehen werden.
Übrigens:
Norwegen hat die Verwendung seiner
Staatsflagge auf „Thor Steinar“ Kleidung
per Gerichtsbeschluß untersagt.
Die Tschechische Republik verbietet das
Tragen von „Thor Steinar“ und stellt es
unter Strafe.

Jeder, der diese oder ähnliche Marken kauft,
unterstützt damit wissentlich oder
unwissentlich die Verbreitung rassistischen
Gedankengutes in unserer Gesellschaft.
Rechtsextremes Handeln und Denken darf
nicht ignoriert, sondern muss aufmerksam
hinterfragt und offensiv entgegengetreten
werden.

Kontakt zum Bündnis:
www.facebook.com/#!/Schweriner.
Buendnis.Gegen.Rechts
gegen_rechts_schwerin@web.de
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„Thor“ ist einer der bekanntesten
Gottheiten der nordisch-germanischen
Mythen. Der Name „Steinar“ kann aus
dem Namen „Felix Steiner“, General der
Waffen-SS und Kommandeur der
„Division Wiking“, abgeleitet werden.
Diese Division mordete und brandschatzte im zweiten Weltkrieg in der
Sowjetunion.

Wer sind wir?

Das „Schweriner Bündnis – Keine
Geschäfte mit Nazis“ ist ein
Zusammenschluß mehrerer
Organisationen, Vereine und Verbände
in Schwerin. Wir verfolgen das Ziel
über nationalsozialistische Tendenzen
und Gedankengut aufzuklären.

Wer oder was ist „Thor Steinar“?

„Thor Steinar“ ist eine Bekleidungsmarke für Herren, Damen und Kinder,
die in dem Geschäft „Tønsberg“ in der
Lübecker Straße 20 in Schwerin
vertrieben wird. Die Marke „Thor
Steinar“ greift aktuelle Modetrends
auf und verbindet diese mit Motiven,
welche positive Deutungsmöglichkeiten zur nordisch-völkischen
Mythologie und nationalsozialistischen
Ideologien zulassen. So weisen
Kleidungsaufdrucke wie „Division Thor
Steinar“, „Viking Division“, „Nordland“
oder „Nordmark“ einen engen Bezug
zur nationalsozialistischen Zeit auf.
„Thor Steinar“ hat in der rechten Szene
eine identitätsstiftende Funktion, ist
Ausdrucksmittel einer

politischen Einstellung nach außen und
wirbt nicht zuletzt über einen
Nacheiferungseffekt neue Anhänger. Die
Marke „Thor Steinar“ ist bereits seit Ende
2002 auf dem Markt und wird über einen
Online-Shop sowie in mehreren Filialen
vertrieben.
Aufgrund des nationalsozialistischen
Bezuges ist das Tragen dieser
Bekleidungsstücke unter anderem bereits
im Landtag Mecklenburg-Vorpommern, an
der Universität Greifswald sowie in
zahlreichen Fußballstadien verboten.

Das Logo
Eines der wesentlichen
Erkennungsmerkmale der Marke „Thor
Steinar“ ist das Logo. Es verhält sich
ähnlich doppeldeutig wie die anderen
von der Marke verwendeten Codes und
Symbole.
Das alte Logo ist eine Binde-Rune mit
nationalsozialistischem Bezug. Aufgrund
dieses engen Zusammenhanges wurde
dieses Logo

