
  enterhaken 
eententerharhakenken ist der Versuch antifaschistische 

Informationen, vor dem Hintergrund eines massiven 
gesellschaftlichen Rechtsrucks, zu verbreiten. Doch die 
Regierungsbeteiligung einer rassistischen Partei wie der 
FPÖ darf nicht dazu führen, die außerparlamentarische 
extreme Rechte außer Acht zu lassen. 
Daher berichten wir über die Aktivitäten Rechtsextremer 
und Neonazis und versuchen eine größere Öffentlichkeit auf 
rechtsextreme Personen, Organisationen und Netzwerke 
aufmerksam zu machen, um effizient Widerstand organi-
sieren zu können. Den Schwerpunkt setzen wir auf Graz, 
wo sich nach wie vor NeofaschistInnen tummeln, ohne auf 
nennenswerten Protest zu stoßen.
Antifaschismus heißt für uns Antikapitalismus und aktives
Eintreten gegen Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und 
jegliche Art von Nationalismus.

Rechtsextreme haben ihren Verlag 
Im Leopold Stocker Verlag erscheinen Bücher von 
antisemitischen, rassistischen und rechtsextre-
men AutorInnen. Unmittelbar nach 1945 verlegte 
der damalige Besitzer, Leopold Stocker, die Werke 
ehemaliger NS-SchriftstellerInnen, die nach dem 
Ende des Nazi-Regimes „verlegerisch heimat-
los“ geworden waren (Zitat aus Stocker Verlag). 
Seit den 80er Jahren werden AutorInnen verlegt wie: 
der Rechtsextremist Andreas Mölzer, Otto Scrinzi 
(bekannt für sein Zitat „Ich war immer rechts, auch in 
der NSDAP), der katholische Fundamentalist und Anti-
semit Friedrich Romig,  Caspar von Schrenck-Notzing, 
ein deutscher Rechtsextremist und Kämpfer gegen die 
„Umerziehung des deutschen Volkes“, David Irving, 
der den Holocaust als eine „Legende“ bezeichnet 
und Auschwitz als eine Attrappe, oder der rassisti-
sche Verhaltensforscher Irenäus Eibl-Eibesfeldt.
Der in der Hofgasse 5 ansässige Stocker Verlag 
bewirbt geschichtsrevisionistische Bücher als „über-
zeugendes Material“ und inseriert in rechtsextre-
men Medien. Der jetzige Geschäftsführer, Wolfgang 
Dvorak-Stocker, publiziert in der „Aula“, die wegen 
einer Verurteilung nach dem Verbotsgesetz und 
rassistischer Hetze zweifelhafte Berühmtheit erlangte. 
Seit einigen Jahren gibt der Stocker Verlag selbst 
eine Zeitung heraus, die „Neue Ordnung“, in der 
einschlägig bekannte AutorInnen rassistisches und 
antisemitisches Gedankengut verbreiten dürfen. 
Von rechtsextremen Organisationen erhielt die jet-
zige Senior-Chefi n Ilse Dvorak-Stocker verschiedene 
Auszeichnungen,  aber auch von der Republik Öster-
reich - mit dem Goldenen Ehrenzeichen 2002. Das 
Land Steiermark ehrte den Verlag ebenfalls: Seit 
1992 darf er das steirische Landeswappen führen.
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Zwischen Mensur und 
Rechtsextremismus

Informationen zu den Burschenschaften Teil 1

Die Burschenschaften haben im Rechtsextremis-
mus nach 1945 immer eine wesentliche Rolle 
gespielt. Ihrer Selbstdarstellung als lediglich natio-
nalbewusste studentische Elite zum Trotz - bei der 
immer auf die angebliche Aufl ösung während der 
NS-Zeit verwiesen wird, die tatsächlich eine frei-
willige Einordnung in den „NS-Studentenbund“ war 
-, waren und sind sie maßgeblich an rassistischen 
und geschichtsrevisionistischen Diskursen betei-
ligt. Aus den Burschenschaften kommen nicht nur 
zahlreiche FPÖ-Politiker, sondern auch Kader der 
Neonazi-Szene. Seit der Regierungsbeteiligung 
der FPÖ ist, wie Heribert Schiedel vom „Dokumen-
tationsarchiv des österreichischen Widerstandes“ 
anmerkte, ein zunehmendes Verschwimmen der 
Grenze zwischen illegalem und legalem Rechts-
extremismus zu beobachten: Bei Kundgebungen 
gegen die sog. Wehrmachtsausstellung und zu 
Ehren des als Helden titulierten Nationalsozialisten 
Walter Nowotny 2002 und 2003 standen Burschen-
schafter und Neonazis von den „Freien Kamerad-
schaften“ nebeneinander. Seit dem Parteitag von 
Knittelfeld ist der Einfl uß der Korporierten in der 
FPÖ wieder angestiegen. Bezeichnenderweise 
wird der „Jahreslagebericht Rechtsextremismus“ 
des Innenministeriums, der noch 2001 die von 
mehreren „Burschenschaften unterschwellig aus-
gehende rechtsextreme Ideologieverbreitung“ kri-
tisierte, nicht mehr herausgebracht. 
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Von Todsünden und Graugänsen
oder
Was Sie schon immer über Konrad Lorenz 
wissen sollten, aber nie erfahren haben.
Ein Vorspiel zum Thema die Neue 
Rechte und der Alte Gänsevater.

Vor wenigen Monaten konnte manch UnbedarfteR 
sich wundern, warum ein Konrad-Lorenz-Symposium 
von einem Konglomerat aus der Burschenschafters-
zene und dem RFS (Ring Freiheitlicher Studenten) 
veranstaltet wurde, noch dazu mit dem kryptischen 
Titel: „Die Frankfurter Schule – Die 9. Todsünde“. Im 
öffentlichen Bewusstsein geht gerade dieser zentrale 
Aspekt von Lorenz Weltsicht vor lauter Ökoroman-
tik und Graugansfetischismus unter. Vergessen 
werden auch in bester österreichischer Tradition die 
Anfänge seiner akademischen Karriere im Dritten 
Reich: 1938 der NSDAP beigetreten, wird er 1940 
Leiter des Institutes für Psychologie an der Uni 
Königsberg und arbeitet 1942 ehrenamtlich an einer 
Untersuchung der Reichstiftung für deutsche Ostfor-
schung mit. Deren Ergebnisse entschieden, wer als 
einbürgerungsfähig galt oder wer zu Zwangsarbeit 
oder zum Tod in einem Vernichtungslager bestimmt 
wurde. Wie viele Wissenschafter sagte er sich nach 
1945 von der Naziideologie los, doch wie ein brau-
ner Faden zieht sich seine menschenverachtende 
Ideologie auch durch seine späteren Werke. Dies 
beginnt mit Lorenz’ sozio-biologistischem Ansatz der 
Übermacht der Gene über das menschliche soziale 
Verhalten, wobei er seine Ergebnisse aus der tieri-
schen Verhaltensforschung 1:1 auf die Menschheit 
übertrug – gepaart mit einer ebensolchen Definition 
von Kultur. Damit war Lorenz seiner Zeit voraus, 
bot er doch die Grundlagen für einen an die Höher- 
und Minderwertigkeit von Menschen geknüpften 
Kulturbegriff, der heute in den Theorien der Neuen 
Rechten an die Stelle der Rasse getreten ist, gleich 
dieser völlig unumstößlich und unüberwindbar – da 
eben „natürlich“ gegeben. Auch die damit verbun-
dene Paranoia, dass diese als rein und unvermischt 
gesehene Kultur/Art/Eh-scho-wissen aussterben 
könnte, findet sich bei Lorenz, sieht er doch die 
Vermischung von Kulturen als gefährlich und den 
„Tod“ einer Kultur darin verursacht, „sie in Kontakt 
mit einer anderen zu bringen.“ Interessanterweise 
ist die Gattung, die er meint, nicht nur von äußeren 
Feinden bedroht, sondern auch von innen, da „der 
Wegfall der natürlichen Auslese die Vergrößerung 
der Zahl vorhandener Mutanten und die Unausge-
glichenheit der Stämme verschuldet“, folglich „muss 
die Rassenpflege dennoch auf eine noch schär-
fere Ausmerzung ethisch Minderwertiger bedacht 

sein, als sie es heute schon ist, denn sie müßte in 
diesem Falle buchstäblich alle auslesenden Faktoren 
ersetzen, die im natürlichen Freileben die Auslese 
besorgten.“ Aus: „Durch Domestikation verursachte 
Störungen arteigenen Verhaltens“, in „Zeitschrift für 
angewandte Psychologie und Charakterkunde“ Bd. 
59, Leipzig, Juni 1940, s.66, zit. in Moreau 225.
Dieses Zitat, obwohl aus 1940, ist geradezu vorbildlich 
für Lorenz’ Auffassungen, da es in die „8 Todsünden 
der Menschheit“, seinem 1973 erschienen Best-
seller, eine aktualisierte Fortsetzung fand. Sprach 
er früher von ethisch minderwertigen Menschen, 
so formuliert er 1973: „Ein Mensch, der durch das 
Ausbleiben der Reifung sozialer Verhaltensnormen 
in einem infantilen Zustand verbleibt, wird notwen-
digerweise zum Parasiten der Gesellschaft. [...] Es 
ist nicht auszuschließen, daß viele Infantilismen, die 
große Anteile der heutigen „rebellierenden“ Jugend zu 
sozialen Parasiten machen, möglicherweise gene-
tisch bedingt sind.“ Aus: „Die acht Todsünden der 
zivilisierten Menschheit“, München 1973, s.64ff, zit. 
in Moreau 226. Zu seinem Kanon der krankhaften 
Mutationen, die es für die Reinheit der Art auszu-
merzen gilt, rechnet er somit sozial abweichendes 
Verhalten, Brüche mit der Tradition und den Kontakt 
mit anderen Formen menschlichen Zusammenle-
bens. Damit werden jene soziokulturellen Dynami-
ken, die eigentlich die Entwicklung des Menschen 
prägen, zur Sünde wider das als unveränderlich 
konzipierte Menschengeschlecht, das einen solchen 
Wandel nicht erfahren darf: Geschichte, sozialer wie 
kultureller Wandel oder gar Austausch mit anderen 
Kulturen, solche Faktoren lehnt der Graugansva-
ter ab, schaden sie doch dem Reinerhalt seiner 
geliebten Menschenart, einer biologisch definierten 
Elite. Einwände, etwa dass veränderte Bedingun-
gen veränderte Verhaltensweisen an den Tag legen, 
scheint ausgerecht dieser alte Biologe zu vergessen, 
dessen Sockel hierzulande kaum angekratzt ist.

Bis zum nächsten Mal, wenn es um Lorenz’ Einfluss 
auf die Neue Rechte und deren ProponentInnen geht. 

Quellen: Benedikt Föger, Klaus Taschwer, Die andere Seite 
des Spiegels. Konrad Lorenz und er Nationalsozialismus 
(Wien 2001);  „Der unheimliche Vater der Graugänse“, 
www.heise.de/tp/, 22.8.2002; Patrick Moreau, Aussagen 
von Konrad Lorenz. Dokumentation 225f. In: Martina Kirfel, 
Walter Oswalt ed., Die Rückkehr der Führer. Modernisierter 
Rechtsradikalismus in Westeuropa  (Wien 1991).



  enterhaken 

In Graz, einer Hochburg der deutschnationalen 
Kameraden, in deren Gästebüchern auch heute 
noch „Heil Deutschland“ zu lesen ist, sind die Bur-
schenschaften hauptsächlich in der sog. „ARGE 
Grazer Burschenschaften“ aktiv. Für öffentliches 
Aufsehen sorgte die ARGE zuletzt 1999, als sie an 
die Uni ausgerechnet Horst Mahler lud, den ehe-
maligen RAFler, der inzwischen zum wütenden 
Antisemiten und Neonazi mutiert ist. Auf Grazer 
Burschenschafter trifft außerdem unweigerlich, 
wer in „Aula“ und „Zur Zeit“ blättert, zwei Organen 
des österreichischen Rechtsextremismus, wobei 
in „Zur Zeit“ regelmäßig antisemitische Hetzarti-
kel erscheinen. Der ARGE gehören die folgenden 
Verbindungen an (da die Burschenschaften selbst 
auch Zimmer vermieten, geben wir die Adressen 
an, damit sich Wohnungssuchende dort nicht unwis-
sentlich einquartieren):
• Allemannia, Halbärthgasse 14, Graz
• Arminia, Sparbersbachgasse 51, Graz
• Cheruskia, Sackstr. 32, Graz
• Frankonia, Kastellfeldgasse 44, Graz
• Germania, Bergmanng. 3, Graz
• Marcho Teutonia, Hans-Sachs-Gasse 14/II, Graz
• Stiria, Trauttmansdorffgasse 3, Graz
Am Schluß noch ein Beitrag der Burschenschaft 
Arminia, die ihre Farben „schwarz-rot-gold“ mit fol-
gendem Lied interpretiert: 

Herr Bruder traut zur Rechten, 
so reiche mir die Hand 
und deute mir die Farben 
an Deinem Burschenband.
So höre denn, ans Sterben 
mahnt Dich der schwarze Rand. 
Du sollst den Tod nicht scheuen 
fürs deutsche Vaterland!
 
Quellen: Heribert Schiedel, Zwischen Macht und Kriminal 
– Zum österreichischen Rechtsextremismus 38-41. In: 
Zukunft 12/04; Dokumentationsarchiv des österreichi-
schen Widerstandes ed., Handbuch des österreichischen 
Widerstandes (2. aktualisierte und erw. Aufl. Wien 1994); 
Webseiten der Grazer Burschenschaften.
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Neonazis und untätige Grazer Behörde
Das neonazistische „Deutsche Kulturwerk europä-
ischen Geistes“ (DKEG) von Lisbeth Grolitsch, das 
in Graz in der Strauchergasse 23 seinen Sitz hat, 
betreibt schon seit Jahren unbehelligt seine Schu-
lungen und Veranstaltungen, bei denen militante 
Neonazis und ehemalige NationalsozialistInnen 
zusammentreffen. Dass für diese Organisation das 
Verbotsgesetz scheinbar nicht existiert, zeigte sich 
erst kürzlich wieder: 2002 erschien in Graz von 
Lisbeth Grolitsch „Notwende“, eine Sammlung ihrer 
Texte, in denen Adolf Hitler offen verherrlicht wird. 
Einige Zitate: „Das durch Adolf Hitler aus seiner 
Not gerissene und erstarkte Deutsche Volk war die 
einzige Barriere, die den Völkern Europas die bol-
schewistische Revolution im eigenen Lande erspart 
hat.“ „...denn das durch Adolf Hitler zum tapfersten 
Abwehrkampf bereite Deutsche Volk und die europä-
ischen Freiwilligen im deutschen Ostheer haben den 
Europäern die geschichtliche Atempause erkämpft, 
mit den Kräften ihrer geeinten Völker eine neue Ära 
der Weltgeschichte einzuleiten.“ „Adolf Hitlers Kampf 
galt der Wiederherstellung des Lebensrechtes des 
Deutschen Volkes unter anderen Völkern. Diesem Ziel 
hat er mit dem vollen Einsatz seines Lebens gedient 
unter Bereitstellung aller genialen Fähigkeiten seiner 
Persönlichkeit.“ „Die großen Menschheitsfragen des 
kommenden Jahrtausends schreien unüberhörbar 
in die Zeit; die Welt eilt einer Katastrophe entgegen. 
Adolf Hitler hat Wege zu ihrer Lösung gewiesen.“ 
Obwohl eine Glorifizierung Hitlers bereits als tat-
bildlich im Sinne des Verbotsgesetzes genügt, 
hat die Staatsanwaltschaft Graz letztes Jahr aus 
unerfindlichen Gründen eine Anzeige nach dem 
Verbotsgesetz gegen Grolitsch zurückgelegt. 

Quellen: Lisbeth Grolitsch, „Notwende“ (Graz 2002); Mit-
teilungen des Dokumentationsarchiv des österreichischen 
Widerstandes.



www.jungle-world.com
Wochenzeitung: antinational, poppig, 
postmodern und sowieso ein Muss

bewegungsmelder.widerstand.org
Infoladen Graz im sub

www.gajwien.at
grünalternatives von der unverdorbenen 
Seite, geben die lesenswerte Zeitung 
Suspect heraus (kostenlos zu beziehen) 

www.oesterreich-2005.at
Aktionsplattform: Gegen ein 
Jahr Heimat-Feiern!

www.streifzuege.org
Wertkritsches aus Wien 

www.no-racism.net
die Plattform zum Thema Rassismus

www.ekhbleibt.info
das einzige autonome Zentrum 
in Österreich bleibt!
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Stocker-Verlag: Auf Kurs Richtung 
Rechtsextremismus
Einen weiteren Rechtsruck hat die vom Leopold 
Stocker-Verlag herausgegebene Zeitung „Neue Ord-
nung“ (NO) in den letzten Ausgaben vollzogen. Sie 
hat ihre bisherige Linie - konservative und rechtsex-
treme AutorInnen, rassistische bzw. antisemitische 
Texte neben rechtskatholischen Inhalten – deutlich 
radikalisiert: So erschien in der Nummer 2/04 ein 
verherrlichender Artikel über den rumänischen 
Faschistenführer Corneliu Z. Codreanu und die von 
ihm gegründete „Legion Erzengel Michael“, 1930 in 
„Eiserne Garde“ umbenannt. Die „Neue Ordnung“ 
lobt an der Legion die „Praktizierung des bewus-
sten Opfers“ und ihr „übernatürliches Heldentum“. 
Tatsächlich vertrat die „Eiserne Garde“ eine radikal 
antisemitische und pro-nationalisozialistische Politik 
und beteiligte sich nach mehreren blutigen Niederla-
gen im Ringen um die Macht 1940 einige Monate am 
deutschen Marionetten-Regime unter General Ion 
Antonescu: Die Gardisten verschärften die antijüdi-
schen Gesetze und begannen einen Rachefeldzug 
gegen ihre politischen GegnerInnen. Der bald ein-
setzende Machtkampf der „Eisernen Garde“ gegen 
Antonescu war von Progromen gegen die jüdische 
Bevölkerung begleitet, beim Massakker der Gardi-
sten in Bukarest wurden ca. 1000 Menschen getötet.
In Ausgabe 4/04 berichtet die NO lobend über 
Nachfolgeorganisationen der „Eisernen Garde“ im 
heutigen Rumänien, die sich offen auf Codreanu 
berufen und u.a. die „Lösung des Zigeunerpro-
blems“ (O-Ton „Neue Ordnung“) fordern. Gefallen 
hat die NO auch an der Politik der deutschen NPD 
gefunden: Vor dem Hintergrund einer insgesamt 
wohlwollenden Berichterstattung kritisiert NPD-Mit-
glied Jürgen Schwab, dass der „durchaus berech-
tigten Aufnahme von Neonationalsozialisten“ in die 
NPD keine „Intellektualisierung“ gefolgt sei. Auch in 
Sachen Rassismus schlägt die NO in 4/04 schär-
fere Töne an: Wolfgang Dvorak-Stocker warnt vor 
„noch mehr fanatischen Muselmanen in Europa“ 
„dank der verblendeten Einwanderungspolitik 
unserer Multikulti-Apostel“, und Schriftleiter Achim 
Lang macht gegen „Asylschwindel“ Stimmung. 
Nach außen hin präsentiert sich der Stocker Verlag 
noch immer als „konservativ“ – was der Verlag 
darunter versteht, erläutert Lang in der Nummer 
3/04 der NO: Die „NPD der 60er Jahre“ und die

„Republikaner“ der 80er Jahre seien eine „durchaus 
bürgerlich-konservative Kraft“ gewesen. Wir danken 
dem Stocker-Verlag für diese Selbsteinschätzung: Denn 
dass die beiden genannten Parteien eindeutig dem 
Rechtsextremismus zuzuordnen waren, daran besteht 
wirklich kein Zweifel. Das Land Steiermark muß sich 
allerdings fragen, wie lange eine solche Ideologie die 
Auszeichnung des „Landeswappens“ noch tragen soll!  

Quellen: „Neue Ordnung“ 2004; Mitteilungen des „Dokumen-
tationsarchiv des österreichischen Widerstandes“.
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