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Es ist nicht nötig, geschichtsrevisionistische Thesen auszusprechen - es reicht, 
das Richtige anzuzweifeln, Unvergleichbares miteinander zu vergleichen, 
zu verharmlosen und Täter als Opfer zu konstruieren. Es ist nicht nötig den 
Holocaust zu leugnen - es reicht, ein Geschichtsbild zu entwerfen, auf das der 
„gemeine Österreicher“ trotz der Shoah stolz sein kann. Der Grazer Historiker 
Stefan Karner, Berater Schüssels und Hans-Dampf-in allen Medien, zeigt, wie 
es geht

enterhaken 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 
organisieren 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.

Der politische Aufstieg

Karner, der an der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Graz lehrt und sein „Institut 
für Kriegsfolgenforschung“ betreibt, 
ist spätestens seit dem Antritt der 
schwarz-blauen Regierungskoalition 
nicht mehr zu umgehen: Kein Projekt 
von Celovec/Klagenfurt bis Wien, in 
dessen Leitung er nicht mitmischt, 
keine Jubiläumssendung, in der er 
nicht auftaucht, kein Regierungs-
spektakel zum Jahr 2005, in dem er 
nicht das Wort ergreift. War er bereits 
vor 2000 der Lieblingshistoriker der 
steirischen ÖVP und Medienstar im 
provinziellen Blätterwald, so bedeu-
tete der Handschlag Schüssel mit der 
extremen Rechten den lang erhofften 
Karrieresprung: Nichts mehr geht ohne 
ihn und schon gar nicht gegen ihn.  

Seine politische Hofi erung dürfte ihn 
darüber hinwegtrösten, dass er es 
trotz intensiver Bemühungen bisher 
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noch nicht an ein Geschichteinstitut 
geschaft hat: Zweimal bewarb er sich 
um freie Stellen in Graz und Celovec/
Klagenfurt, und beide Male - obwohl 
im Fall der Universität Celovec/Kla-
genfurt der damalige Kärntner Lan-
deshauptmann Zernatto (ÖVP) in 
bis dato einmaliger Form zugunsten 
Karners intervenierte - reichte seine 
fachliche Qualifi kation nicht. Mit dem 
Zugriff auf die sowjetischen Akten 
über österreichische Kriegsgefangene 
glückte ihm jedoch ein Coup, mit dem 
er seine wissenschaftlichen Defi zite 
kompensieren und sich den Medien 
erfolgreich als das historische Talent 
schlechthin verkaufen konnte. Seine 
politische Wandlungsfähigkeit tat ein 
übrigens, doch im Laufe der 90er 
Jahre, als allmählich deutlich wurde, 
in welche Richtung die politische Ent-
wicklung in Österreich ging, musste 
Karner die nationale Schule, aus der 
er kam, nicht mehr verleugen: Die 
Heimkehr des politischen Chamäleons 
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Stefan Karner vollzog sich als eine 
Rückkehr in ein nationalkonservatives 
Lager, dessen Abgrenzung gegenüber 
rechtsextremen Projekten immer mehr 
bröckelte. 

„Ich hatte einen Kameraden...“

Während er in der Steiermark einen 
offiziellen Auftrag nach dem anderen 
einheimste, avancierte er, vor allem 
1997 im Zuge der Diskussion um die 
Ausstellung „Vernichtungskrieg. Ver-
brechen der Wehrmacht 1941-1944“ 
zum Fürsprecher der alten Kamera-
den, die keinen Kratzer am Bild der 
saubern Wehrmacht zulassen wollen. 
Karner bekämpfte diese Ausstellung 
gemeinsam mit der „Kronenzeitung“, 
warf ihren GestalterInnen unseriöse 
Quellenarbeit vor, ohne auf Rück-
fragen auch nur eine einzige Kritik 
konkretisieren zu können, polemisierte 
gegen ihre „polarisierende“ Intention 
und erklärte, es sei noch zu früh, um in 
diesem Maß über die Rolle der Wehr-
macht urteilen zu können – mehr als 
50 Jahre danach, versteht sich. 

Als Gegenveranstaltung organisierte 
Karner ein Symposium in der Aula 
der Universität Graz, zum dem sich 
alles einfand, was sich in der FPÖ und 
rechts davon heimisch fühlte, und bei 
dem der einschlägig bekannte revisio-
nistische Historiker Alfred de Zayas die 
nationalsozialistischen Verbrechen im 
Osten verharmlosen bzw. leugnen und 
vom „Vernichtungskrieg“ der Roten 
Armee und der von ihm nur als „Bandi-
ten“ titulierten PartisanInnen fabulieren 
durfte. 

Die rechtsextreme Szene 
wusste spätestens zu diesem 
Zeitpunkt, was sie an Karner 
hatte: Ihre Blättchen kündig-
ten seine Veranstaltungen an, 
rühmten seine „Objektivität“ 
gegenüber den Kriegsteil-
nehmern und würdigten seine 
nichtexistente Kontaktscheu 
mit ihrem Lager. Karner 
referierte vor der deutsch-
nationalen „Südmark“, einer 
Organisation „im Vorfeld des 
Rechtsextremismus“ und 
forderte die Mitglieder der „Südmark“ 
und der rechtsextremen „Österreichi-
schen Landsmannschaft“ auf, doch 
ihre „eigenen Archive zur Verfügung 
zu stellen“, um der „deutschen Volks-
gruppe“ in Slowenien zu nutzen. Dass 
er auch so mancher These gegenüber, 
die aus der rechtsextremen Ecke 

kommt, aufgeschlossen ist, bewies 
eine Stellungnahme bei seinem Sym-
posium: Auf die Frage, wie er zur 
„Präventivkriegsthese“ stehe - eine 
revisionistische Geschichtsfälschung, 
die den deutschen Überfall auf die 
Sowjetunion zum Präventivschlag 
umlügt - erklärte Karner: „So daneben 
ist die nicht.“ Er weiß, wieviel er sagen 
kann, ohne selbst als Revisionist 
bezeichnet zu werden, und wieviel er 
sagen muss, um die Tür zu diesen 
Inhalten offen zu halten.

Gegen Kommunismus - und 
Antifaschismus

Sein Antikommunismus lässt ihn zum 
gläubigen Anhänger einer Totalitaris-
mustheorie werden, die Faschismus 
und Kommunismus gleichsetzt, dabei 
nicht nur sämtliche ideologischen und 
sozioökonomischen Faktoren ignoriert 
und auf das Merkmal des Terrors redu-
ziert, sondern auch den Holocaust rela-
tiviert, der einem Vergleich zwischen 
NS-Regime und Stalins Sowjetunion 
im Weg stünde. Während selbst kon-
servative HistorikerInnen an Stephane 
Courtois „Schwarzbuch des Kommu-
nismus“, das 1997/98 erschien, genau 
diese Verharmlosung der Shoah, einen 
unvertretbaren Umgang mit Quellen 
und schlicht falsche Behauptungen 
kritisierten, kannte Karner keine derar-
tigen Skrupel und lobte das Machwerk 
in den Himmel. 

In einem Artikel in der „Presse“, den 
er dazu verfasste, präsentierte er als 
Grund, warum „sich die Wissenschaft 

erst am Ende des 20. 
Jahrhunderts mit diesem 
Thema“, den „Verbrechen 
des Kommunismus“, 
befasse (eine Stellung-
nahme, mit der er bewies, 
dass er große Teile der 
wissenschaftlichen Lite-
ratur verschlafen haben 
musste): „Der besiegte 
Nationalsozialismus wurde 
von den Alliierten zum 
absoluten Bösen erklärt. 
So geriet der Kommunis-

mus fast automatisch in das 
Lager der Guten.“ Zudem: 

„Die Kommunisten erkannten bald den 
Vorteil, den sie aus der Anerkennung 
der Besonderheit für die regelmäßige 
Mobilisierung des Antifaschismus 
ziehen konnten.“ Eins kann man/frau 
Karner jedenfalls nicht vorwerfen: Dass 
er nicht alles tut, um diese „Beson-
derheit“ des deutschen Faschismus 

in Vergessenheit geraten zu lassen... 
Nationalsozialismus und Sowjetregime 
seien zwei Seiten derselben Medaille, 
erklärte er in einer Vorlesung.

Der treue Diener seines Herren...

Karner, der zumindest Sinn für Humor 
bewies, wenn er sich in der „Presse“ 
als „parteilos“ inmitten eines Metiers 
„linker“ ZeitgeschichtlerInnen stilisierte, 
hatte somit politisch genug geleistet, 
um sich als Haus- und Hofhistoriker 
und Berater Schüssels zu qualifizie-
ren. 2000, als die ÖVP versuchte, mit 
Hinweis auf das Feindbild EU-Sanktio-
nen die heftige Kritik an ihrem Zusam-
mengehen mit der extremen Rechten 
zu unterbinden, echote Karner artig: 
„Das Land braucht - ähnlich wie 1945 
- Patrioten, die über Gräben springen. 
Die sich besinnen auf die gemeinsame, 
einzigartige Erfolgstory Österreichs 
seit dem Kriegsende. [...] Menschen 
haben, wie in den 30er Jahren, wieder 
Angst: Die Aufforderung zum Sturz der 
aus demokratischen Wahlen hervorge-
gangenen Bundesregierung [...] Es ist 
müßig weiter gegen die Regierung zu 
demonstrieren. Jetzt geht es darum, 
das falsche Österreichbild in der Welt 
richtig zu stellen. Dabei dürfen jene, 
die an Biertischen bereits als ‚Vater-
landsverräter“ bezeichnet werden, 
nicht abseits stehen.“  

Das Apportieren hatte Erfolg: Wäh-
rend kritische und sachlich wesentlich 
kompetentere ZeitgeschichtlerInnen 
abseits stehen, monopolisiert Karner 
nach den Wünschen der momenta-
nen Regierung das Geschichtsbild, in 
dem nichts vor seinem grenzenlosen 
Opportunismus sicher ist. „Ich werde 
nicht zulassen, dass man Österreich 
nicht als Opfer sieht“, gab Schüssel als 
Prämisse für die Darstellung der öster-
reichischen Geschichte aus, und sein 
Wunsch war ihm Befehl: Karner wie-
derholte brav, Österreich sei „fraglos 
das erste Opfer Nazi-Deutschlands“, 
höchstens über eine „Individualschuld“ 
von ÖsterreicherInnen könne geredet 
werden, „aus moralischen Gründen“ 
stünde Österreich „Wiedergutma-
chung gut an“, und praktischerweise 
läßt sich auf der Basis von Moral 
kein Rechtsanspruch ableiten. Es ist 
anzunehmen, dass Karner bekannt 
ist, das genau seine Formulierung, 
die Leugnung der politischen Verant-
wortung und die ledigliche Anerken-
nung einer moralischen Schuld von 
ÖsterreicherInnen als Einzelpersonen, 
die Grundlage bildete, auf der jahr-

Stefan Karner
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zehntelang den Überlebenden des 
Holocaust jede Entschädigung von 
seiten der österreichischen Regierung 
verwehrt worden war. Doch er wäre 
nicht Stefan Karner, wenn er dieses 
Trauerspiel aus Verweigerungs-und 
Verzögerungstaktik, das erst nach 50 
Jahren mit ersten Entschädigungen an 
Shoah-Opfer sein Ende fand, nicht als 
eine „frühe“ Aufarbeitung der Opfer-
und-Täter-Geschichte loben würde.

Karner präsentiert die österreichi-
sche Geschichte als Erfolgsstory 
und Opfermythos, in dem jede/r sein 
Platzerl findet, mit Ausnahme jener, 
die tatsächlich Opfer des NS-Regimes 
waren, die Juden/ Jüdinnen, aber auch 
die Roma, die als „asozial“ Verfolgten, 
die russische Bevölkerung... - sie alle, 
die schon von der unmittelbaren Nach-
kriegspolitik ignoriert wurden, kommen 
auch bei Karner nicht vor. Dafür sind 
die anderen präsent, die vielen kleinen 
MitläuferInnen und kleinen TäterInnen 
(mit den großen Fischen will auch 
Karner nichts zu tun haben, er ist ja 
kein zweiter Gudenus), sie dürfen bei 
ihm ihre Schuhe ausstellen, mit denen 
sie aus der Kriegsgefangenenschaft 
heimtrampelten, und vergessen, dass 
ihr Dienst einem Vernichtungskrieg 
galt, und sich nur, und nur als Opfer 
fühlen, als Opfer der Bombenangriffe, 
der Roten Armee und der Siegerstaa-
ten, und wenn es denn sein muss, 
auch der Nationalsozialisten. 

Wo in der Diskussion über den 2. Welt-
krieg alle Katzen grau sind, stehen 
Auschwitz und Gulag, Rote Armee 
und deutsche Wehrmacht auf einmal 
nebeneinander. Der freiheitliche Politi-
ker Ewald Stadler brachte 2002 diese 
Argumentation nur auf den Punkt, 
als er zur Empörung der übrigens 
Parteien erklärte, der Selbständigkeit 
Österreichs sei die Besetzung 1938 
genauso abträglich gewesen wie die 
Besetzung 1945 durch die alliierten 
Mächte, er würde von Nationalso-
zialismus oder der Besatzung durch 
die Alliierten „keines vorziehen“, und 
was schlimmer war, wolle er „heute 
nicht bewerten.“ Karner würde einen 
solchen Satz nie formulieren, wie er 
überhaupt jede klare Stellungnahme 
vermeidet, er erreicht dasselbe Ziel mit 
anderen Methoden: In der unter seiner 
wissenschaftlichen Leitung produ-
zierten Doku-Reihe „Zeitgeschichten“ 
im steirischen ORF, an der auch der 
Burschenschafter Günther Jontes mit-
arbeitete, war folglich von einer steiri-

schen Bevölkerung die Rede, die 1945 
„machtlos“ zusehen musste, wie über 
„ihr Schicksal entschieden wurde“ und 
den Russen, „die nicht als Befreier, 
sondern als Sieger kamen“. Da durfte 
als Zeitzeuge natürlich der Herr Wegart 
nicht fehlen, jener ÖVP-Politiker, der 
vor Jahren von den „schneidigen Hund 
von den Waffen-SS“ gesprochen und 
sich selbst als „altes Frontschwein“ 
geoffenbart hatte.

Karner will uns sagen, dass „wir“ 
stolz sein können, auch wenn es 
da irgendwo irgendwann einmal 
den 2. Weltkrieg und den Holocaust 
und den gewöhnlichen Herrn Huber 
gegeben hat, der seine Nachbarin 
denunzierte, er bietet Geschichte zum 
Anfassen für alle, ausgenommen für 
die, die diese Geschichte beinahe 
nicht überlebt hätten. 

Erwartungsgemäß ist Karner auch 
der richtige Mann, wenn die Bundes-
regierung mit sog. „Konsenskonferen-
zen“ versucht, die Entscheidung des 
Verfassungsgerichtshofes über die 
Aufstellung zweisprachiger Ortstafeln 
in Kärntner zu umgehen. Als Diskus-
sionsleiter und Verhandlungsbeauf-
tragter Schüssels hat er kein Problem, 

auch den nationalchauvinistischen 
Kärntner Heimatdienst in die Gesprä-
che an runden Tischen einzubinden, 
um das von der Judikatur festgestellte 
Recht der slowenischen Minderheit 
noch weiter herunterzuverhandeln.  

Engagierte WissenschaftlerInnen 
haben es aufgegeben, gegen Karners 
Vormachtstellung etwas zu unter-
nehmen. In einem Schweigen aus 
Resignation und Ratlosigkeit verkauft 
Karner die altbekannten Regeln der 
Aufrechnung und Historisierung als 
Zeitgeschichte und festigt einen allge-
meinen Freispruch von Verantwortung 
zur Erinnerungsunkultur, mit der alle 
leben können – und müssen. 

Quellen: Ausgaben von „Lot und 
Waage“ (Zeitung der „Südmark“), „Eck-
hartbote“ (Zeitung der Österreichischen 
Landsmannschaft) 1995/ 96/ 97, Artikel 
im „Standard“ und „Kronenzeitung“ 
1997, „Nur Hinsehen macht frei“ (Doku-
mentation zur „Wehrmachtsausstellung“ 
von Zebra, Zebratl 1a/1998), Ausgaben 
des „Gewitter“ 1997 und 1998, „Lotta 
dura“ 1997, „Presse“ vom 27.12.1997 
und 30.5.1998, „Format“ am 22.5.2000, 
Context XXI 7-8/2000 

www.nadir.org/nadir/kampagnen/
ns-verherrlichung-stoppen/

Kampagneseite gegen den riesigen alljährlichen 
Alt- und Neonazi Aufmarsch (Hess Gedenk-
marsch) in Wundsiedel

www.clio-graz.net

Verein mit sehr vielen guten Veranstaltungen und 
Projekten zur Vermittlung von Geschichte - Pro-
gramm ist online.

www.gedenkdienst.at

Dieser Verein bittet unter anderem auch Zivildien-
stersatz (Auslandszivildienst) an. Es gibt auch 
eine Regionalgruppe in der Steiermark  

www.contextxxi.at

_ContextXXI_ gibt’s im Radio (in Graz auf Radio 
Helsinki FM 92,6, Montag von 10 bis 11 Uhr) und 
als Zeitschrift.

http://tuewi.action.at

EKH bleibt! Tüwi bleibt! ...aber nicht von selbst! 

enterhaken  Linktipps



oder: Die strammen Jünger von Lorenz im Kampf gegen die böse, böse Frankfurter Schule
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Wie bereits in den vorangegangenen 
Ausgabendes „enterhaken“ erörtert, 
steht Konrad Lorenz nicht nur für 
einige allzu naive NaturschützerInnen 
Pate, sondern auch für einige grundle-
genden Diskurse der Neuen Rechten, 
mit denen diese ihr nationalistisches, 
elitäres und demokratiefeindliches 
Gedankengut untermauern. Nicht zu 
vergessen ist auch Lorenz’ Sozialdar-
winismus, der sich gegen ImmigrantIn-
nen, sozial benachteiligte Gruppen und 
Menschen, die bewusst versuchen, 
aus dem System auszusteigen, richtet. 
Seine Vergangenheit aus den Jahren 
vor 1945 hallt nach, wenn er diese 
Menschen als Parasiten beschimpft 
und davon ausgeht, dass ihr abwei-
chendes Verhalten genetisch bestimmt 
ist.1 In mancher Hinsicht möchte man 
meinen, dass es sich gar nicht aus-
zahle, gegen Lorenz noch zu schrei-
ben, ist er doch a.) tot und b.) schon 
seit langen wissenschaftlich widerlegt. 
Immerhin ging er doch neben seiner 
Behauptung von der Degeneration des 
Menschen von der absurden Annahme 
eines Schönheitsinstinkt aus, der u.a. 
durch Arnold Schönberg angegriffen 
wurde.2 Eigentlich nicht der Rede wert, 
ging es nicht um die Tatsache, dass es 
heute immer noch Leute gibt, die sich 
mit Lorenz’ verqueren Ansichten zu 
rechtfertigen versuchen. 

Es ist jetzt mehr als ein halbes Jahr 
her, dass gerade eine Vereinigung aus 

dem Dunstkreis der Burschenschaften, 
die „Arge Konrad Lorenz“, mit einem 
Kommers im Namen des Gänsevaters 
versucht hat, seine geistige Arbeit 
fortzusetzen. Damit ist nicht gemeint, 
dass die Veranstalter das Verhalten 
der germanischen Grauganspopula-
tion diskutieren wollen, sie greifen viel-
mehr auf die oben genannten Ansätze 
von Lorenz zurück, indem sie seine 
berühmte Liste der Todsünden (dem 
angeblich wichtigen zivilisationskriti-
schen Werk) um einen zusätzlichen 
Punkt erweitern: Die „Kritische Theo-
rie“ des Frankfurter Instituts für Sozi-
alforschung, auch bekannt als jene 
legendäre „Frankfurter Schule“. 

Deren Theorien brachten vor und auch 
nach „1968“ wichtige neue Ansätze 
und Analysen ein, die sich in der Breite 
ihrer Auswirkungen nicht allein auf 
die Soziologie beschränkten. Was hat 
sich nun diese zu schulden kommen 
lassen? Die Gesellschaftstheorie der 
Frankfurter Schule setzte sich intensiv 
mit dem modernen Menschen aus-
einander, seiner/ihrer Stellung und 
Funktion in der Gesellschaft, unter 
Einbeziehung der Theorien von Marx 
und von Ansätzen aus der Psycho-
analyse. Der Name Kritische Theorie 
war hier durchaus angebracht, wurden 
damit die Herrschaftsmethoden des 
kapitalistischen Systems hinterfragt 
und auch die Funktionsweise des 

Individuums – eine emanzipatorische 
Gesellschaftskritik. Dadurch dass ein 
Mensch etwa für den Zweck des Geld-
verdienens (heute eher Arbeitens, das 
Geld kommt eher selten) seine/ihre 
Bedürfnisse immer zeitlich zerstückeln 
bzw. aufschieben muss, ist er/sie dazu 
gezwungen, seine/ihre eigentlichen 
Bedürfnisse zu unterdrücken, um rei-
bungslos zu funktionieren. Kritik wurde 
zum Beispiel an der Art und Weise, wie 
mit Bildung und Ausbildung umgegan-
gen wird, geübt und ist heute, in der 
Zeit der „wirtschaftlichen“ und „wettbe-
werbsfähigen“ Bildung, um so aktueller. 
Brisanter noch waren die Studien zum 
„autoritären Charakter“, eine Analyse 
menschlichen Verhaltens in faschisti-
schen Systemen – die Analyse des 
Mitläufers und der passiven Zustim-
mung. Da die VertreterInnen der Kri-
tischen Theorie während des Krieges 
aus Gesinnungs- und (aufgedrängten) 
Glaubengründen in die USA emigriert 
waren, war auch die Auseinanderset-
zung mit dem Gift des Antisemitismus 
ein wichtiger Bestandteil. Im zeitlichen 
Kontext des großen Unbehagens 
gegen das viel zitierte „Wirtschafts-
wunder“ der 1950er und den Frieden, 
den Deutschland und Österreich in 
dieser Zeit mit ihrer Nazivergangenheit 
schlossen, ist es nicht weiter verwun-
derlich, dass sich auf einer breiteren 
Ebene Ansätze von Gesellschaftskritik 
etablierten. Dies trug u.a. zur Bildung 
der „Studentenbewegung“ der 1960er 
bei. Es manifestierte sich ein Bedürf-
nis nach der Auseinandersetzung mit 
Autoritäten, wobei sich in dieser Hin-
sicht die Studierenden der kritischen 
Theorie bedienten. Es kann durchaus 
gesagt werden, dass dieses Interesse 
der Studierenden eine Mode war, um 
den eigenen Habitus bzw. Lebensstil 
zu rechtfertigen. Wie es mit den 68ern 
ausging, ist hinlänglich bekannt, aber 
ihr Eintritt in die Institutionen markierte 
einen wichtigen Schritt in die Öffnung 
hin zu einer liberaleren Gesellschaft, 
wenngleich viel von der eigentlichen 
Kritik auf der Strecke blieb. 

Dies ist gerade der Punkt, an dem die 
neurechten Kritiker der Frankfurter 

Neue Feinde, alte Feindbilder

Konrad Lorenz 
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Schule ansetzen. Denn sie nehmen 
– wohl ausgehend von ihren eigenen 
Kaderschmieden – an, dass sich, 
nachdem „die 68er“ in der Frankfurter 
Schule geschult wurden, diese in die 
Institutionen aufmachten und daran 
gingen, den Staat und alles andere zu 
besetzen, um so den „Volksgeist“ des 
deutschen Volkes zu zersetzen. Vor-
geworfen wird nun den Vertretern der 
Kritischen Theorie wie Adorno, Hork-
heimer, Marcuse und Habermas, dass 
sie mit ihrem Beitrag zur Aufarbeitung 
des Faschismus die Reeducation 
maßgeblich geleitet hätten und damit 
federführend bei der Entfremdung 
der Deutschen von ihren ureigensten 
Eigenschaften gewesen seinen. So 
sehen viele dieser „Kritiker“ in der 
Analyse der Zerstückelung der Bedürf-
nisse eine „jüdische Geisteshaltung“, 
die ihrer Meinung nach dem Zweck 
dient, die Deutschen von ihren hohen 
Tugenden wie Arbeitsmoral und Fleiß 
zu entfremden. Nebenbei bemerkt, 
finden sich interessanterweise in sol-
chen Artikeln immer wieder Hinweise 
auf den jüdischen Hintergrund der 
VertreterInnen der Frankfurter Schule. 
Ein anderes Beispiel wäre die Entfrem-
dung der Menschen, vor allem der von 
ihnen 1968 beeinflussten „akademi-
schen Jugend“ von allen Autoritäten, 
die laut Ansicht der Rechtsextremen 
eigentlich den „organischen“ Körper 
des „natürlichen“ Staates ausma-
chen.3 Andere Kritiker von Adorno 
wie Winfried Knörzer widmen sich der 
Herkunft Theodor Adornos und sehen 
in seiner Theorie lediglich den Versuch 
der Selbstanalyse und der Selbsterhö-
hung eines eitlen, gekränkten Mannes, 
dem die wissenschaftliche Anerken-
nung versagt blieb und der, um sich 
zu rechtfertigen, deswegen in diesen 
Theorien ein Weltbild zusammen 
gebastelt habe. Das Ziel ist nicht eine 
Auseinandersetzung mit dem persön-

lichen Umfeld eines Wissenschafters, 
sondern die Diskreditierung desselben, 
um ihn damit zu entschärfen.4

Abgesehen davon ist ihre „Kritik“ an 
den Auswirkungen der Frankfurter 
Schule – kurz erklärt: Es wird ihr alles 
vorgeworfen, was die Gegenwart 
ausmacht, vom Multikulturalismus und 
Spaßkultur hin zur Umweltschmutzung 
und Globalisierung – so etwas wie ein 
Sport in der Alten und Neuen Rech-
ten, finden sich doch viel bekannte 
Personen aus diesem Umfeld ein, die 
sich hier hervor tun: Friedrich Romig, 
Heinz Fiedelsberger, Otto Scrinzi und 
Rolf Kosiek. Auch der gute alte Lorenz 
wurde konsequenterweise zum Feind 
der Frankfurter Schule, stand sie doch 
gegen alles, für das er stand. So soll 
er die Kritische Theorie als teuflische 
Indoktrinierung bezeichnet haben, wie 
Heinz Fidelsberger in der Neuen Ord-
nung Nr.3/2003 festhält (ja, genau die 
vom Stocker Verlag, siehe den entspre-
chenden Artikel in dieser Ausgabe). 
Die Entwicklung der Gesellschaft hin 
zur Konsumgesellschaft und weiter, 
wird in dieser Hinsicht auch gerne der 
Frankfurter Schule zugeschrieben, als 
wäre dies allein auf ihr Konto gegan-
gen. Doch wofür stehen die Gegner 
der Frankfurter Schule selbst?

Die Gegner der Frankfurter selbst argu-
mentieren für eine natürliche Staats-
ordnung, in der die besten Köpfe eines 
Volkes herrschen sollen, da nur diese 
die Bedürfnisse der Volksgemeinschaft 
allein und richtig erfassen können. 
Einer der Hauptkritiker der Frankfurter, 
Rolf Kosiek, auch bekannt als Rudolf 
Künast, geht etwa von einem „ewigen 
Volk“ aus, das sich aus Selbstzweck 
heraus reinerhalten muss, zum Schutz 
seines „Volkscharakters“ und seiner 
„Volkseigenschaften“, die er genetisch 
und erblich bedingt sieht – eine Dar-
stellung, die in der Geschichtswissen-

schaft als überholt gilt, weswegen wohl 
die Naturwissenschaft für die Behaup-
tung von natürlichen Germanengenen 
herhalten muss5. Interessanterweise 
behaupten die Veranstalter des Kom-
mers, dass sie sich auf die neuesten 
Erkenntnisse der Verhaltensforschung 
beziehen, die angeblich Lorenz bestä-
tigen würden.6 Überraschenderweise 
fanden sich unter den Vortagenden am 
Kommers mit Kosiek, Scrinzi, Romig 
und dem Ex-Linken Bernd Rabehl zwar 
ein Diplomphysiker, ein Primarius, ein 
Dozent für Volkswirtschaftslehre und 
ein Politologe (in genau dieser Rei-
henfolge) aber leider schienen richtige 
Verhaltensforscher zu fehlen. Vielleicht 
weil es einfach wenig Verhaltensfor-
scher – außer dem Lorenzschüler Eibl-
Eibelsfeld – gibt, die diesem veralteten 
Wunschdenken der Neuen Rechten 
etwas abgewinnen können. 

1 Konrad Lorenz: Die acht Todsünden 
der zivilisierten Menschheit“, München 
1973, s.64ff, zit. in Moreau 226

2 Heribert Schiedel: Deutsche Gegen-
aufklärung In: context xxi, Nr.6-7 2004

3 Siehe Kosiek, Rolf: „Die Frankfurter 
Schule und ihre zersetzenden Auswir-
kungen“

4 Siehe Winfried Knörzer: „Über-
raschende Synthesen – Adornos 
Kulturkritik. In: Sezession 5 April 2004 
S,28-36

5 Siehe Kosiek, Rolf: „Die Wirklichkeit 
des Volkes in der modernen Welt“ In: 
Ulbrich: Multikultopia 109-136

6 Aussendung der Veranstalter: „Die 
Frankfurter Schule – die 9. Todsünde“
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Rassistischer Übergriff in Feldbach
Am 16. April, wurde auf dem Hauptplatz von Feldbach 
ein 17-jähriger Gymnasiast, Sohn eines Schwarzen, von 
sechs Skinheads so verprügelt, dass der Jugendliche 
ärztlich behandelt werden musste. Der Vorfall wurde 
beim Verein Zara gemeldet, von diesem dokumentiert 
und gelangte so an die Öffentlichkeit, statt wie oft bei 
solchen oder ähnlichen Vorfällen in mitten unserer 
Gesellschaft unterzugehen. 

Einer der Sprüche, mit dem das Opfer des rassistisch 
motivierten Übergriffes beschimpft wurde, war: „Wir 
dachten, Feldbach wäre von euch gesäubert“. Aussagen 
wie die zitierte, lassen schon vermuten, dass hier wieder 
einmal nur die Spitze eines Eisberges an die breitere 
Öffentlichkeit gelangt ist. 

Die Täter dürften leider keine allzu großen Probleme 
haben, bei Teilen der örtlichen Bevölkerung inhaltliche 
Anknüpfungspunkte zu finden, erreichte doch der Neo-
nazi Franz Radl bei den letzten Gemeinderatswahlen im 
nicht weit entfernten Fürstenfeld einen Stimmenanteil 
von 2,69 Prozent.1 

1 siehe auch enterhaken N°02, März 05
Quellen: http://no-racism.net, http://derstandard.at

Kurzmeldungen
„Nationaler Wandertag“ von Robert 
Fallers NDAB 
Das NDAB (Nationaldemokratisches Aktions-
büro) wanderte am 16. April (angeblich) in Knit-
telfeld. Das NDAB ist eine Gruppe rund um den 
oberösterreichischen Neonazi Robert Faller, 
die sich hauptsächlich darauf beschränkt, eine 
Unmenge an Homepages zu betreiben und dort 
über alle (un)möglichen Aktionen, die angeb-
lich stattgefunden haben, zu berichten. Diese 
Aktionen des NDAB fanden allerdings entwe-
der gar nicht oder in einem erheblich geringe-
ren Ausmaß statt, als auf deren Homepages 
beschrieben. Insgesamt stellte das NDAB bis 
jetzt glücklicherweise gar nichts bis wenig auf 
die Beine, einzig erlangte es des öfteren grö-
ßere mediale Aufmerksamkeit, so auch dieses 
Mal in Knittelfeld.

Das NDAB versucht immer wieder Gruppen 
aufzubauen und Leute anzuwerben, wobei es 
dabei bis jetzt relativ erfolglos war, allerdings 
scheint es ihm gelungen zu sein, einige Mit-
glieder in der Steiermark zu gewinnen. In der 
neonazistischen Szene fällt das NDAB durch 
seinen Österreich-Patriotismus auf und dürfte 
u.a. dadurch in der deutschen rechtsextremen 
Szene isoliert sein.

Antifaschistische Mahnwache in Knittelfeld 
und sonstiger Widerstand 

Nachdem die Grünen die Veranstaltung publik 
gemacht hatten, organisierte die SJ (Sozia-
listische Jugend) eine „Mahnwache“. Daran 
beteiligten sich Organisationen wie die Junge 
Generation der SPÖ, KJÖ usw. Selbst Gruppen, 
die nicht gerade für antifaschistisches Politik- 
und Geschichtsverständnis bekannt sind, wie 
die JVP (Junge Volkspartei) und die Führung 
der GJ (Grüne Jugend Steiermark) beteiligten 
sich an der Demonstration. Die JVP gab wieder 
einmal zu erkennen, dass sie bis heute kein anti-
faschistisches Geschichtsverständnis vertritt, 
JVPlerInnen trugen T-Shirts mit der Aufschrift: 
„Extremistenfreie Zone“ (sic!) - wen wundert es, 
hängt doch bis heute ein Portrait des Austrofa-
schisten Dollfuß im ÖVP Parlamentsklub.

An der Mahnwache nahmen laut VeranstalterIn-
nen 500 Menschen teil, die Polizei sprach von 
200 Personen. Laut Veranstalter wurden ledig-
lich zwei mutmaßliche Mitglieder des NDAB bei 
der Sondierung der Lage gesehen. Einige Skin-
heads aus der Region ließen sich auch noch 
blicken. Die „Mahnwache“ ging jedoch ohne 
Zwischenfälle zu Ende.   

Quellen: http://www.kleine.at, 
http://derstandard.at

NS-Apologie in „freiheitlichem Magazin“
Einmal mehr bringt die Aula, das „freiheitliche 
Magazin“ aus Graz, ihr einschlägiges Verständ-
nis des Nationalsozialismus zum Ausdruck. Der 
zur Rettung der (Kärntner) FPÖ reaktivierte 
Ex-Nazi Otto Scrinzi verfasste einen Nachruf 
auf den Anfang dieses Jahres verstorbenen 
Klaus Mahnert, NSDAP-“Blutordensträger“, 
SA-“Sturmführer“, SS-“Obersturmbannführer“, 
„Gauleiter“-Stellvertreter und Mitbegründer 
der FPÖ. Für Scrinzi ist „Mahnerts Leben und 
Handeln [...] exemplarisch für die revolutio-
näre, idealistische Zwischenkriegszeit“.1 Als 
Idealist habe er nach „dem Versagen der par-
lamentarischen Systeme nach neuen Werten 
und Wegen“ 2 gesucht. Gefunden hat Mahnert 
diese im Nationalsozialismus, den Scrinzi als 
„soziale Gerechtigkeit, volksgemeinschaftliches 
Denken gegen zunehmende Materialisierung, 
klare Verantwortungs- und Führungsstrukturen 
statt endloses Feilschen um Parteiinteressen“ 3 
affirmiert. 

1 Die Aula 4/2005, S. 7
2 ebenda
3 ebenda
Quelle: Neues von ganz Rechts, www.doew.at
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Nicht ohne den steirischen Panther

Noch im März wiesen im steirischen 
Landtag ÖVP, SPÖ und FPÖ den 
Antrag der Grünen auf Aberkennung 
der Auszeichnung des Leopold 
Stocker Verlags mit dem steirischen 
Landeswappen zurück, obwohl nicht 
nur zahlreiche UnterzeichnerInnen 
eines Briefes an die Landesregierung, 
sondern auch die Israelitische Kultus-
gemeinde Graz, dies gefordert hatten. 
Eine Aberkennung sei aus „formalju-
ristischen Gründen“ nicht machbar, 
argumentierten SPÖ und ÖVP, die 
Voraussetzungen, unter denen der 
Verlag das Wappen 1992 erhalten 
habe, seien noch immer aufrecht. 
Eine an sich lächerliche Begründung, 
denn diese Voraussetzungen, konkret 
„besondere im Interesse des Landes 
gelegene Leistungen“, wie es heißt, 
waren Anfang der 90er Jahre nicht 
gegeben und sind jetzt noch weniger 
vorhanden, schließlich zählt – was 
immer mensch von Klasnic und Co 
halten mag – die Förderung rechtsex-
tremer AutorInnen wohl noch nicht zu 
solchen Leistungen „im Interesse des 
Landes“. Die Grünen sprachen ange-
sichts des Verhaltens von ÖVP und 
SPÖ dann auch passenderweise von 
einem „formaljuristischen Versteck-
spiel“, allerdings machte die Debatte 
im Landtag, bei allem Ärger über 
die fehlende Bereitschaft zu klaren 
Abgrenzungen, bereits deutlich, dass 
die kontinuierliche Informationsarbeit 
zum Stocker Verlag ihre Auswirkungen 
gehabt hat: Auch die ÖVP fand kein 
einziges Wort der Verteidigung für den 
Verlag, weder für seine verlegerische 
Tätigkeit noch für die Aktivitäten des 
Geschäftsführers in der rechtsextre-
men Szene, im Gegenteil der Klubob-
mann der steirischen ÖVP, Christopher 
Drexler, erklärte sogar klipp und klar, 
die Verlagsproduktion sei teilweise im 
„negativen Sinn bemerkenswert“.

Verstoß gegen das Verbotsgesetz? 

Mit der aktuell vorliegenden Ausgabe 
der „Neuen Ordnung“ beweist nun 
Dvorak-Stocker, dass sein Begriff von 
„konservativ“, mit dem er sich und 
seine AutorInnen stets bemäntelt, mit 
dem Konservatismus der ÖVP nichts 
mehr gemein hat. Vielleicht nicht zufäl-
lig erschien diese Nummer erstmals 
im „Ares-Verlag“, der eigens für zeitge-
schichtliche Publikationen eingerichte-
ten und ebenfalls von Dvorak-Stocker 
geleiteten Verlagsgruppe des Stocker 
Verlags. In der „Neuen Ordung“ 1/2005 
publiziert Hans-Dietrich Sander, ein in 
Deutschland zur Genüge bekannter 
Rechtsextremist, der gerne ein „Vier-
tes Reich“ errichten möchte, seine 
Thesen zum Nationalsozialismus. 
Sanders Ausführungen bewegen sich 
zwischen unglaublicher Relativierung 

und offener Glorifizierung des Natio-
nalsozialismus und führten dazu, 
dass die Grünen Anzeige wegen des 
Verdachts auf Verstoß gegen das Ver-
botsgesetz erstatteten, das prinzipiell 
die Verherrlichung des NS-Regimes 
und Verharmlosung seiner Verbrechen 
unter Strafe stellt (wenn sich eben die 
Justiz einmal aufrafft...). 

Auch Medien wie der ORF und die 
„Kleine Zeitung“ griffen den Vorfall auf, 

der Journalist Johannes Kübeck der 
„Kleinen Zeitung“ forderte am 21. Mai 
angesichts der Zitate aus dem Artikel 
sogar in scharfen Worten die Aber-
kennung des Landeswappens: Der 
Verlag solle sich irgendeinen Vogel 
vom „deutschen Volk“ holen, aber den 
steirischen Panther in Ruhe lassen. 
Dvorak-Stocker beklagte daraufhin 
– wieder einmal –, dass die aus der 
Anzeige zitierten Textstellen „aus dem 
Zusammenhang“ gerissen worden 
seien, und kündigte sogar an, den 
Artikel auf die Homepage der „Neuen 
Ordnung“ online zu stellen (auf der 
sich bis zu diesem Tag übrigens ein 
Beitrag befand, in dem die Aussage 
von John Gudenus zum Thema Gas-
kammern verteidigt wurde), damit sich 
jede/r ein Bild davon machen könne, 
was der Verlag wohlweislich bis heute 
(30.5.) nicht getan hat.  

Vom „halbgenialen Hitler“ und 
den „produktiven Elementen“ des 

NS-Regimes

Sanders Beitrag enthält auf der einen 
Seite die aus der rechtsextremen 
Szene bekannten geschichtsrevisioni-
stischen Darstellungen, nach der z.B. 
Deutschland zum 2. Weltkrieg provo-
ziert worden sei und das „deutsche 
Volk“ seit 1945 mit „Denkverboten“ im 
Zustand der Unterwerfung gehalten 
und am Erkennen der geschichtlichen 
„Wahrheit“ gehindert werde. Sander 
z.B. im O-Ton: „Als nach Pilsudskis 
Tod eine deutschfeindliche Regierung 
die blutigen Provokationen verstärkte, 
befahl Hitler den Einmarsch. Er han-
delte, wie es US-Präsident Roosevelt 
nach seiner Devise gewünscht hatte: 
‚Wir müssen die Polen davon abhalten, 
den ersten Schuß abzugeben, und die 
Japaner zwingen, uns anzugreifen.‘ 
Es ist freilich noch ungeklärt, ob Hitler 
nicht deutsche Generäle anstachelten, 
die von britischen Einflussagenten 
ferngesteuert waren. [...] Im Januar 

Graz, Hofgasse 5: Das „Dritte Reich“ als „geniale 
Improvisation“...
Weiter radikalisiert hat sich der - mittlerweile nicht nur LeserInnen des „enterhaken“ bekannte - Grazer 
Leopold Stocker Verlag mit der jüngsten Ausgabe der „Neuen Ordnung“ und handelte sich damit nicht 
nur eine Anzeige nach dem Verbotsgesetz, sondern auch öffentliche Kritik ein

Wolfgang Dvorak-Stocker (rechts)*
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1939 erkannte Hitler, ein neuer 
Weltkrieg sei, wie Hermann Giesler 
berichtete, unvermeidlich.“ „Die Ver-
werfung des Ganzen wird weder der 
Geschichte noch den Nachfolgepro-
blemen des Dritten Reiches gerecht.“ 
„Die Verwerfung ist eine Auflage, mit 
der die Sieger des Zweiten Weltkrie-
ges ihre politischen und militärischen 
Positionen legitimieren. Sie wird von 
Denkverboten geschützt, die das 
unterworfene deutsche Volk an seiner 
Wiedererhebung hindern.“

Sander geht aber über den Geschichts-
revisionismus hinaus und stellt das NS-
Regime als „Experiment, Grundlagen 
für einen neuen Weltzustand zu legen“ 
dar, das „an sich selbst gescheitert“ 
sei: „Es ist nicht an gegnerischer Über-
macht gescheitert, wie die Deutschen 
glauben sollen, um den Mut für neue 
eigene Unternehmungen zu verlieren.“ 
Sein Gesamturteil: „Je mehr ich über 
das Dritte Reich nachdenke, umso 
klarer erscheint es mir als eine geniale 
Improvisation, die nach beispiellosen 
Erfolgen in sich zusammensackte, 
weil es auf die problematische Figur 
seines Führers fixiert war.“ Adolf Hitler 
war nämlich, wie Sander begründet, 
„indessen nicht der Übermensch oder 
das Tier aus der Tiefe – wie Freund 
und Feind ihn sahen. Er war halb-
genial. Er teilte dieses Schicksal mit 
Cromwell und Napoleon. Er löste viele 
Aufgaben vorbildlich. Ihrer Fülle war er 
nicht gewachsen.“

Gegenüber den Medien erklärte 
Dvorak-Stocker, Sanders Beitrag habe 
sich klar gegen den Rassismus und 
Antisemitismus der NationalsozialistIn-
nen gewandt (obwohl das Dritte Reich 
eigentlich, wie der Geschäftsführer 
selbst anmerkte, an seiner „Dummheit 
gescheitert“ sei), und tatsächlich findet 
Sander doch noch einige kritische 
Worte für den Nationalsozialismus: Er 
wirft der NSDAP „unzureichende Füh-
rungsauslese“ und eine „ideologische 
Enge“ vor, ja wenn mensch will, läßt 
sich seine Feststellung, die „Volksge-
meinschaft schloß sozialdarwinistisch 
zu viele aus: Sozialisten, Aristokraten, 
konservative Offiziere, Vertreter der 

deutsch-jüdischen Symbiose [...]“ als 
ein gewisses Unbehagen gegenüber 
diesem „Fundamentalismus als Bür-
gerkriegspartei“ interpretieren.

Für Dvorak-Stockers verharmlo-
sende Darstellung dieses Machwerks 
findet sich in der „Neuen Ordnung“ 
allerdings kein Beleg, im Gegenteil, 
deklariert Sander doch deutlich, dass 
„die chaosträchtige Moderne“ „nur von 
deutschem Boden aus aufgehoben 
werden“ könne, „über den die Statthal-
ter der Sieger bis zum Schwachsinn 
murmeln, es dürfe von ihm nie wieder 
ein Krieg ausgehen“ und „Das Schei-
tern des Dritten Reiches entbindet 
uns nicht von der Aufgabe, mit Blick 
auf die Zukunft, von den destrukti-
ven die produktiven Elemente und 
Faktoren zu scheiden.“ Als solche 
„produktiven Elemente“ nennt Sander 
vor allem jene Bereiche, die genau 
von den rassistischen und antisemiti-
schen Maßnahmen geprägt wurden, 
wie „die wesentlichen Bestandteile 

Sparbuch Nr: 32 226 185, BLZ: 38 000,  
Bezeichnung: mayday2000 graz 

mayday SpendenkontoDu findest es gut, dass es den enterhaken gibt?
Mit einer Spende oder einem Abo hilfst Du weitere 
Ausgaben zu finanzieren!

LeserInnenbrief aus
 der „Kleinen Zeitung“

Rassismus pur 

Der Ring Freiheitlicher Studenten 
(RFS) tritt mit ungeniert offen rassisti-
scher Hetze und Denunziantentum an 
die Öffentlichkeit: Der RFS ernennt 
sich selbst zu einer Bürgerwehr, um 
Frauen vor ausländischen Männern 
beschützen zu wollen und versucht 
an der Uni Graz mit Plakatsprüchen 
gegen ausländische Studierende 
mobil zumachen. Diese Form von 
extrem widerwärtigen Rassismus 
bezeichnet ein RFS-Vertreter auch 
noch als „Zivilcourage“. Welch ein 
Zynismus! Wir rufen auf, jeder Art 
von Rassismus entgegenzutreten. 

(besorgte BürgerInnen aus Graz) 

und Wirkkräfte der Wirtschafts- und 
Sozialpolitik, der Raumordnung, der 
Naturpflege, der Volksgesundheit, des 
Jugendschutzes und der Wehrerzie-
hung.“ 

Mit der Veröffentlichung dieses Bei-
trags hat nicht nur die „Neue Ordnung“ 
gezeigt, dass sie zur Gänze wesent-
liche Inhalte eines rechtsextremen 
Weltbildes vertritt, auch Dvorak-Stok-
ker hat bewiesen, dass er in der Lage 
ist, Kritik an seiner Verlagspolitik noch 
durch Innovationen von ganz rechts zu 
übertreffen. 

* bei einem mayday-Infostand vor dem 
Verlagsgebäude des Leopold Stocker 
Verlags 2004

Quellen: Neue Ordnung 1 (2005), 
Stenographisches Protokoll des steiri-
schen Landtags vom 15.3.2005, „Kleine 
Zeitung“ am 21.5.2005, „Der Standard“ 
am 21.5.2005, ORF Steiermark am 
20.5.2005
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Bei der Spaltung der extremen Rech-
ten in die orangenen PragmatikerInnen 
unter Jörg Haider und die restblauen 
Kameraden hielt der RFS dem Flügel 
um Christian Strache die Nibelungen-
treue (ja genau der, der halb Wien 
mit Plakaten „Wien darf nicht Istanbul 
werden“ verunzierte) und bekannte 
sich trotzig zu John Gudenus (eben 
der, der die Existenz von Gaskammern 
laut bezweifelte) und Ewald Stadler 
(ja, das ist der, der nicht beurteilen 
wollte, ob das NS-Regime oder die 
Besatzung der Alliierten „schlimmer“ 
gewesen sei).

Der ursprünglich vorgesehene Spit-
zenkandidat Hannes Kahr schien für 
eine Fraktion, die sich mit Personen 
solidarisiert, die sich mit ihren Aussa-
gen dem Neonazismus nähern, die 
rechte Wahl zu sein: Mit Stimmungs-
mache gegen AusländerInnen und 
andere marginalisierte Gruppen trat 
Kahr schon vor dem Wahlkampf in 
unerfreuliche Erscheinung: Nicht nur, 
dass er alle attackierte, die sich gesell-
schaftspolitisch gegen Rassismus und 
Ausgrenzung engagieren, sondern 
auch Fraktionen, deren Mitglieder 
gegen die Vertreibung unerwünschter 
Personengruppen aus dem öffentli-
chen Raum Partei ergriffen, deswegen 
angriff. Der RFS Graz diffamierte wei-
ters Projekte für MigrantInnen als zwei-
felhafte Aktivitäten, mit denen Schluss 
gemacht werden solle, und als Mög-
lichkeit, Geld für „die Verwandtschaft - 
die ja noch in Afrika ist - zu besorgen“. 
In einem LeserInnenbrief forderte Kahr 
die Polizei zu noch schärferen Kontrol-
len von AfrikanerInnen auf, die bereits 
oft von diskriminierenden Perlustrie-
rungen betroffen sind. 

Der RFS kündigte einen besonders 
„nationalen Wahlkampf“ an und machte 
seine Drohung wahr, als er am Unige-
lände Plakate aufstellen ließ mit dem 
Slogan: „Österreichische Studenten 
zuerst! RFS - die nationale Antwort“. 
Dass es möglich war, die offene For-

derung nach nationalistischer Diskri-
minierung zum Wahlkampfthema zu 
machen und auf der Universität zu 
propagieren, ohne dass dieses Vorge-
hen auf Widerstand der Universitäts-
leitung stieß, zeigte dabei, in welchem 
Ausmaß man/frau sich bereits an ras-
sistische Inhalte gewöhnt hat.

Der RFS ging aber noch einen Schritt 
weiter: Der Stadtzeitung „Falter“ 
gegenüber unterstellte Kahr Auslän-
dern, für sexuelle Belästigungen von 
Studentinnen verantwortlich zu sein 
und rief daher eine „Studentenwehr“ 
ins Leben, die in Unibeisln patrouillie-
ren sollte - offenbar nach Vorbild der 
kläglich gescheiterten Bürgerwehr in 
Graz 2002, an deren jämmerlichen Auf-
tritt Kahr bezeichnenderweise beteiligt 
war. O-Ton Kahr: „Wenn irgend so ein 
deutlich erkennbarer Ausländer einer 
Frau auf den Busen greift und sie sich 
offensichtlich unwohl fühlt...“ 

Das Projekt Grapscher-Abwehr wurde 
allerdings wieder fallengelassen, da 
sich weder die LokalbesitzerInnen 
noch die FPÖ davon begeistert zeigten; 
stattdessen sollte die „Studentenwehr“ 
am Unigelände Studierende bespit-
zeln, um die eigenen rassistischen 
Plakate vor handfestem Protest zu 
bewahren, rief alle auf, „Verdächtige“ 
beim RFS zu denunzieren und bot 
dafür sogar ein Kopfgeld. Denunzieren 

wie zu Opas Zeiten…

Geholfen hat‘s nix: Nach einiger Zeit 
war auch für Scharfaugen keines 
dieser Plakate mehr zu sehen, und 
intern geriet der RFS – wie es offiziell 
hieß, auch wegen der „Studentenwehr“ 
– in Turbulenzen. Wenige Tage vor den 
ÖH-Wahlen wurde Kahr aus dem RFS 
ausgeschlossen und trat den orange-
nen Rechtsextremen des BZÖ bei, 
blieb allerdings trotzdem Spitzenkan-
ditat, da die Liste nicht mehr geändert 
werden konnte. 

Bei der Diskussion der verschiedenen 
Fraktionen zur ÖH-Wahl am 24. Mai 
beruhigte der Vertreter des RFS even-
tuell verunsicherte Kameraden: Die 
„Reihen des RFS sind wieder fest 
geschlossen“, tönte er in den Hör-
saal, offenbar überwältigt von der 
Erinnerung an eine andere historische 
„Geschlossenheit“. 

Quellen: Homepage des RFS Graz, 
ORF am 14.5.2005, „Falter“ 19 /05.

Rassismus, „Studentenwehr“ und Krisenstimmung
Die „fest geschossenen Reihen“ des RFS  

Ein Trauerspiel der besonderen Art lieferte der Grazer „Ring freiheitlicher Studenten“ (RFS) 
mit seiner Agitation für die Wahlen der HochschülerInnenschaft Anfang Juni.  
Der gesamte RFS hatte es geschafft, sich inhaltlich noch innerhalb des nationalistischen 
Lagers am rechten Rand zu positionieren 

Hannes Kahr (links)
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Friedman kommt vielen Recht: als 
angeblicher Entlastungszeuge den 
Neonazis und Rechtsextremen, die 
den Weggangs Sichrovskys ver-
schmerzen müssen, der österreichi-
schen „Palästinensischen Gemeinde“, 
die in ihm einen Verbündeten gegen 
Israel gefunden hat, den Medien in 
einem Land, in dem noch immer viele 
denken, was er ausspricht...

Friedman, der sich selbst als „Ober-
rabbiner der Wiener orthodoxen 
Gemeinde“ bezeichnet, obwohl ihm 
sowohl die Kultusgemeinden als auch 
orthodoxe Rabbiner das Recht, diesen 
Titel zu führen, absprechen, gehört 
einer Gruppe religiöser Fundamenta-

Ein nützlicher Antisemit
„Entlastungszeuge“ zwischen Antisemitismus und religiösem Wahn

listen an, die erstmals im Jahr 2000 
anläßlich der ÖVP-FPÖ-Regierungs-
bildung von sich reden machte. In der 
„New York Times“ publizierten sie ein 
Inserat, in dem sie sich gegen die Kritik 
des Auslands an der Koalition mit der 
extremen Rechten verwehrten. 

Ihre Hauptaktivitäten bestehen aller-
dings darin, meist bei gemeinsamen 
Kundgebungen mit palästinensischen 
Gruppen die Auflösung des Staates 
Israel zu fordern, da sie die Gründung 
eines jüdischen Staates und den 
Zionismus als Häresie betrachten. 
Wenn Friedman gerade mal nicht 
die „Demontage“ Israels fordert und 
den Israelis vorwirft, „einen eigenen 

Holocaust gegen die Palästinenser“ 
durchzuführen, „der im Unterschied 
zu den Barbareien der Vergangenheit 
vor den Augen der ganzen Welt in aller 
Öffentlichkeit exekutiert wird, was kein 
Beispiel in der Weltgeschichte hat“, 
ist er damit beschäftigt, für rechtsex-
treme und antisemitische Zeitungen 
zu schreiben, oder Kongresse zu 
veranstalten, wie 2004 in Wien, bei 
denen Hohmann, John Gudenus, 
Ewald Stadler und Kurt Waldheim als 
Ehrengäste geladen werden, um einer 
Mischung aus Geschichtsfälschungen 
und religiösem Wahn zu lauschen. 

Friedman gibt das ganze Einmaleins 
des Antisemitismus von sich, von 
ihm fälschlich als „orthodoxe Glau-
bensüberzeugung“ bezeichnet, als 
Stellungnahme eines „echten“ Juden-
tums vertreten und als „Antizionismus“ 
verharmlost: Die Welt im allgemeinen, 
aber Deutschland und Österreich im 
besonderen, würden von Zionisten 
und Kultusgemeinden erpresst und 
manipuliert, die Shoah sei eine „Strafe 
Gottes“ („Nach unserer Glaubens-
überzeugung ist der Holocaust die 
Strafe Gottes für das jüdische Volk, 
das sich im Zionismus vom Glauben 
abwandte“), die nicht „unberechtigt“ 
erfolgt sei, und am historischen und 
aktuellen Antisemitismus seien, so 
Friedman einen solchen erkennen 
kann, die Juden und Jüdinnen selbst 
schuld: Die „Zionisten“ hätten die 
Pogrome im 20. Jahrhundert gefördert, 
das NS-Regime zu ihren antisemiti-
schen Maßnahmen erst provoziert und 
heute kämen durch die Schuld der Kul-
tusgemeinden „...die einfachen Bürger 

In letzter Zeit taucht in rechtsextremen Zeitungen immer wieder ein Name auf, der als angeblicher 
„Oberrabbiner“ noch die massivsten antisemitischen Ausfälle rechtfertigt und von Martin Hohmann bis zu John 
Gudenus jede/n in Schutz nimmt, der gegen Juden und Jüdinnen hetzt oder den Nationalsozialismus relativiert: 
Moishe Friedman hat es allerdings inzwischen in etablierte Medien geschafft, etwa am 1. Mai 2005 in die 
„Kleine Zeitung“ und in Zusammenhang mit dem Tod Arafats in den ORF. Wir informieren daher an dieser 
Stelle kurz über seine Rolle, denn, wie die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) Wien in einer Presseaussendung 
betonte, erschreckender als Friedmans Meinungen sei „der Umstand, dass Presse und Öffentlichkeit nach wie 
vor bereit sind, diesen abstrusen Meinungen Gehör zu verschaffen“

Moishe Friedman (links)
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auch zu Recht zum Schluss, dass die 
Juden als Juden bzw. als Glaubensge-
meinschaft ein mieses Volk, brutal und 
blutdurstig seien.“ 

Wie es um Friedmans Verfassung 
bestellt ist, zeigt weiters ein Interview, 
das er der rechtsextremen Grazer 
„Aula“ gab und in dem er meinte: 
„Gott schütze diese FPÖ, die von 
diesen Seiten als Antisemiten kritisiert 
wird. Und der allmächtige liebe Gott 
soll diesen Teilen der FPÖ die Kraft 
geben, den unerträglichen Druck und 
Erpressungen durch jüdische Orga-
nisationen und Israel zu überstehen, 
um eine unbelastete, freie Wirtschaft 
zu erreichen bzw. den unerträglichen 
Besatzungsstatus der Wirtschaft für 
Deutschland und Österreich endlich 
zu beenden.“ Den Tod Thomas Klestils 
bezeichnet Friedman in diesem Inter-
view als „das von unserem religiös-

Die aktuellen Huttenbriefe des neo-
nazistischen Deutschen Kulturwer-
kes Europäischen Geistes (DKEG)1  
widmen sich schwerpunktmäßig 
der Bombardierung von Dresden. 
Zunächst empört sich Lisbeth Gro-
litsch angesichts der Tatsache, dass 
die seriöse Forschung nicht wie 
Rechtsextreme und Neonazis von bis 
zu 500.000, sondern von maximal 
35.000 Opfern spricht. Auch stößt 
sie sich an PolitikerInnen, die an die 
Verantwortung Nazi-Deutschlands für 
den eskalierenden Bombenkrieg erin-
nerten und sich gegen alle Versuche 
von Neonazis stellten, das Gedenken 
für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. 
Grolitsch erkennt darin eine „Fortfüh-
rung des Bombenterrors gegen das 
Deutsche Volk mit den Mitteln geistigen 
Terrors“.2 Schließlich wiederholt sie die 
alte Lüge der Nazis von den „Feinde[n] 
Deutschlands“ und deren „Vernich-
tungsabsichten gegen das Deutsche 
Volk“.3 Grolitschs Editorial gipfelt in 
der Gegenüberstellung von liberaler 
Demokratie als „alles gewachsene 
Leben vernichtenden Weltherrschafts-
wahn“ und Nationalsozialismus als „der 
menschlichen Würde entsprechende 

neugeordnete Welt der gewachsenen 
Völker und Kulturen“.4

Mit den deutschen PolitikerInnen, die 
auf den verbrecherischen Charakter 
des NS-Regimes hinweisen, rechnet 
auch Peter Koch ab: „Sie bezeichnen 
die Terroristen, die deutsche Solda-
ten in befriedeten Gebieten aus dem 
Hinterhalt ermordeten, als ‚Wider-
standskämpfer‘ und verunglimpfen 
palästinensische Widerstandskämp-
fer, die sich für ihr Volk opfern, als 
‚Terroristen‘.“ 5 Nicht verwinden kann 
Koch den Beitrag der Sowjetunion zur 
Niederschlagung des Nationalsozialis-
mus. Für ihn ist es eine „Geschmack-
losigkeit ohnegleichen, die Soldateska 
des quantitativ furchtbarsten, zahlen-
mäßig effektivsten Mordregimes der 
Welt, Sowjetrussland, in irgendeinen 
Zusammenhang mit dem schönen 
Wort ‚Befreiung‘ zu bringen.“ 6 Dem 
„Massenmordregime Sowjetrussland“ 
stellt Koch Nazi-Deutschland als einen 
„vergleichsweise rechtsstaatlichen 
Prinzipien zuneigenden mitteleuropä-
ischen Ordnungsstaat“ 7 gegenüber. 
„Angloamerika und Judäa“ hätten 
eine „untilgbare Schuld“ auf sich gela-
den, als sie sich mit der Sowjetunion 

gegen das NS-Regime verbündeten.7 
Schließlich behauptet Koch gar, dass 
im „Dritten Reich“ das „Volk“ „blühte“, 
während es „heute [...] autistisch 
dahin[welkt]“.8

Abgerundet werden die aktuellen 
Huttenbriefe von einem Gedicht des 
flüchtigen Neonazis Gerd Honsik und 
einem Leserbrief von Walter Neuner, 
Autor in der rechtsextremen Monats-
zeitschrift Die Kameradschaft.

1 mit Sitz in Graz,siehe auch enterhaken 
N°01, Jänner 05

2 Huttenbriefe 1/2005, S. 2
3 ebenda
4 ebenda
5 ebenda, S. 5
6 ebenda, 
7 ebenda
8 ebenda, S. 6

Quelle: Neues von ganz Rechts, 
www.doew.at

Öffentliche NS-Apologie

spirituellen Standpunkt vorausgesagte 
bittere Ende Klestils“, nachdem dieser 
„seinen Kopf“ unter die „schädlichen 
und unsauberen Hände“ des „Ober-
rabbiners des Staates Israel gelegt 
hat, um den Segen zu bekommen...“ 

Selbst die „Aula“ akzeptierte wahr-
scheinlich dermaßen jenseitige Ansa-
gen nur, weil sie dafür einen massiv 
antisemitischen Text bekam, den sie 
selbst nicht besser hätte formulieren 
können. Selbstverständlich verteidigte 
Friedman auch die Zweifel des John 
Gudenus an der Existenz der Gas-
kammern, nachlesbar auf der Home-
page der „Neuen Ordnung“: Gudenus 
habe „sehr im Sinne der Opfer gespro-
chen“ als eine „besonders ehrliche, 
geradlinige und identitätsbewahrende 
Persönlichkeit“, wohingegen „eine 
sachliche Aufklärung, die allen nur 
nützen könnte, seit je von den zionisti-

schen Kreisen (die am meisten etwas 
zu verbergen haben) und deren ver-
wandten Organisationen und Parteien 
verhindert“ werde.

Der anfangs zitierten Stellungnahme 
der IKG ist zuzustimmen: Ein religiöser 
Fundamentalist wie Friedmann wäre 
nicht das Problem - ja, er wäre keine 
Zeile wert, wenn er nicht zu vielen von 
Nutzen wäre.

Quellen: www.doew.at, „Presse“ am 
3.7.2004, Rede von Moishe Friedmann 
zur „Rabbiner“-Konferenz in Wien, ver-
öffentlicht vom neonazistischen Stoer-
tebeker-Netz am 5.7.2004, Interview in 
der „Aula“ X/04, www.neue-ordnung.at 
im Mai 2005  
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Mit zivilrechtlichen Klagen reagiert 
der Leopold Stocker Verlag auf 
öffentliche Kritik an seiner Nähe zur 
rechtsextremen Szene: Anlass ist 
zum einen ein Artikel in der Zeitung 
der HochschülerInnenschaft Graz 
„mUNItion“, zum anderen mehrere 
Texte über seine Aktivitäten auf 
unserer Homepage. Die Klage des 
Verlags auf Widerruf und Unterlas-
sung richtet sich nicht nur gegen 
zwei „Mayday“-Mitglieder, sondern 
auch gegen den Betreiber des Ser-
vers, auf dem unsere Homepage, wie 
zahlreiche andere Webseiten auch, 
liegt, und der mit uns oder unseren 
Aktionen nicht das geringste zu tun 
hat.

Der Stocker Verlag wurde erst kürz-
lich, wegen eines Beitrags in der von 
seinem Geschäftsführer herausge-
gebenen Zeitung „Neue Ordnung“, in 
den steirischen Medien (ORF am 20. 
und 22.5., Kleine Zeitung und Stan-
dard am 21.5.) kritisiert, nachdem die 
Grünen ihn wegen eines möglichen 
Verstoßes gegen das Verbotsgesetz 
angezeigt hatten.

In den Texten, wegen denen wir nun 
geklagt werden, informierten wir u.a. 
darüber, dass der Stocker Verlag 
rassistische und antisemitische 
AutorInnen verlegt bzw. vertreibt, 
eine Zeitung mit rechtsextremen 
Inhalten herausbringt und dass sein 
Geschäftsführer in der rechtsextre-
men Szene Aktivitäten setzt.

Wir sind davon überzeugt, dass wir 
den Wahrheitsbeweis für unsere 
Kritik am Stocker Verlag erbringen 
können und wollen das auch tun.

Der hohe „Streitwert“ von jeweils 
30.000 Euro, den der Verlag ein-
gebracht hat, führt allerdings dazu, 
dass die vorläufigen Verfahrenkosten 
innerhalb kürzester Zeit bereits meh-
rere Tausend Euro betragen werden. 

Wir bitten daher um finanzielle Unter-
stützung!   

Jeder Beitrag hilft uns!

Sparbuch Nr: 32 226 185
BLZ: 38 000 
Bezeichnung: mayday2000 graz

SpendenaufrufDie Aula und der Papst
Das rechtsextreme „freiheitliche Maga-
zin“ aus Graz titelt in der Mai-Ausgabe 
stolz mit „Der deutsche Papst. Vom 
Aula-Autor zum Heiligen Vater“. Im 
Editorial klärt man diesen doch etwas 
seltsam anmutenden Sachverhalt auf: 
„Ein Deutscher wird nach fast einem 
halben Jahrtausend wieder Oberhaupt 
aller Katholiken in der Welt - und 
dieser ist dazu noch ein Aula-Autor, 
veröffentlichte er doch im Jahre 1998 
im Sammelband des Aula-Verlages 
‚1848 - Erbe und Auftrag‘ einen 17-sei-
tigen Aufsatz zum Thema ‚Freiheit und 
Wahrheit‘, in dem er mit der Demokra-
tie hart ins Gericht geht.“ 1

Daneben findet sich in dieser Aus-
gabe der Aula ein Interview mit Hofrat 
Hermann Winkler, der als „mahnende 
Stimme gegen Asylbetrug“ 2 vorgestellt 

wird. Im Interview spricht Winkler 
u. a. von der „Unterwanderung durch 
fremde Kulturen“.3 Winkler, stellvertre-
tender Leiter der Außenstelle Salzburg 
im Bundesasylamt, hat unlängst ein 
Buch mit dem Titel „Asylconnection“ 
veröffentlicht, welches nicht nur die 
Aula zum Verkauf anbietet: In der  
Buchhandlung Moser, der größten 
in Graz, wurde das Buch prominent 
plaziert. 

1 Aula 5/2005, S. 5; Aula-Publikation 
„1848 - Erbe und Neubeginn“ 

2 Aula 5/2005, S. 10
3 ebenda

Quelle: Neues von ganz Rechts, 
www.doew.at

„Die Landeshauptstadt bietet Asylwer-
bern Arbeiten in Parks, Wäldern und 
bei der Straßenreinigung um einen 
Stundenlohn von 4 € an. Ein Integra-
tionsversuch.“ (Zitat Kleine Zeitung, 
23.10.2004). 

Bürgermeister Sigfried Nagl (ÖVP) und 
sein „Sozial“sprecher Thomas Raja-
kovics, ebenfalls ÖVP und vormals 
Mitarbeiter bei der Caritas, haben sich 
etwas besonderes ausgedacht: Sie 
lassen AsylwerberInnen um 4 € arbei-
ten. „Wir geben Erwachsenen Arbeit 
und Einkommen, was auch ihr Image 
aufbessert. Hegen doch viele das 
Vorurteil, Asylwerber seien arbeits-
scheu. Außerdem dient die Sache 
der Kriminalprävention und ist für uns 
eine günstige Möglichkeit, Hilfskräfte 
einzusetzen“ so Nagl zynisch in der 
Kleinen Zeitung vom 23.10.2004. Für 
diesen barmherzigen Sklavenlohn 
wollen die beiden vielleicht auch noch 
Anerkennung bekommen. Es wird 

argumentiert, dass die AsylwerberIn-
nen diese 4 €- Arbeiten gerne anneh-
men. Na klar! Diese Menschen sind 
in einer Notsituation und brauchen 
Geld. Die Herrn Nagl und Rajakovics 
nützen diese Situation beinhart aus. 
Anstatt einen Stundenlohn von 4 € 
- ganz egal für wen – mit allen Mitteln 
in Wirtschaft und Staat zu bekämpfen, 
und Arbeit gleichmäßig zu verteilen, 
fördern der Bürgermeister und sein 
„Sozial“sprecher Lohndumping und 
Arbeitsausbeutung. 

Im übrigen sind wir der Meinung, dass 
für alle Menschen, egal welcher Her-
kunft, welchen Geschlechts, Sexuali-
tät, Alter oder sonstiges – die gleichen 
Bedingungen gelten müssen. Nein zu 
Sexismus, Rassismus, Homophobie 
und Arbeitsausbeutung!

Widerwärtig! - Stadt 
Graz zahlt Sklavenlohn
an AsylwerberInnen 

  Thomas Rajakovics


