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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.
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Graz hat’s: Subventionen für 
rechte Kameraden
Wenn es um soziale Projekte oder Lernbetreuung für MigrantInnenkinder 
geht, hat die Stadt Graz bekanntlich kein Geld. Ganz anders schaut es 
jedoch aus, wenn rechtsextreme oder deutschnationale Organisationen 
um Förderung ansuchen – dann fließen die finanziellen Mittel, wie aus 
dem jüngsten Subventionsbericht der Stadt hervorgeht. So erhielten letztes 
Jahr die Burschenschaft Arminia, die Sängerschaft Gothia, die ARGE Grazer 
Burschenschaften und der „Alpenländische Kulturverband Südmark“ 
Förderungen aus dem städtischen Säckel. 

Der eigentliche Skandal an diesen Sub-
ventionen ist wohl, dass der Skandal 
ausgeblieben ist. Mit den Burschen-
schaften unterstützt die Stadt Graz Orga-
nisationen, die als Kaderschmieden für 
rechtsextreme Funktionäre und Träger 
eines völkischen Nationalismus agieren 
und die noch 1999 im Rechtsextremis-
musbericht des Innenministeriums als 
studentische Verbindungen eingestuft 
wurden, von denen „ein unterschwelliger 
und verklausulierter Rechtsextremismus 
ausgeht.“ Weiters hieß es damals im 
Bericht der Sicherheitsbehörden: „Die 
Agitation dieser Studentenverbindun-
gen lässt auch den Versuch erkennen, 
auf Umwegen eine gewisse Akzeptanz 
für nationalsozialistisches Gedan-
kengut zu schaffen.“ 1 Ein Jahr später 
erklärte das Innenministerium, der von 
mehreren „Burschenschaften unter-
schwellig ausgehenden rechtsextremen 
Ideologieverbreitung (...) im Sinne des 
Sicherheitspolizeigesetzes weiterhin 
besonderes Augenmerk“ zuzuwenden.2 
Nach heftigen Protesten der mittlerweile 

zu Ministern aufgestiegenen Burschen-
schafter innerhalb der FPÖ erschien 
nach 2000 kein Jahreslagebericht mehr 
zum Rechtsextremismus – offenbar ein 
Freibrief für die Stadt Graz, den Korpora-
tionen nun auch tatkräftig unter die Arme 
zu greifen. 

Bundesbruder Ernst Kaltenbrunner

So ehrt die Burschenschaft Arminia (Sitz: 
Sparbersbachgasse 51), die Förderun-
gen auf Antrag der FPÖ erhielt, auf einer 
Tafel bis heute das Andenken an ihren 
Bundesbruder Ernst Kaltenbrunner, der 
als Leiter des Reichssicherheitshaupt-
amtes einer der maßgeblich Verantwort-
lichen für den Holocaust war und deshalb 
1946 in Nürnberg als Kriegsverbrecher 
hingerichtet wurde. 

Die Arminia ist ebenso wie die meisten 
Burschenschaften, die der städtisch 
subventionierten ARGE Grazer Bur-
schenschaften angehören, Mitglied des 
Dachverbandes „Burschenschaftliche 
Gemeinschaft“ (BG), in dem sich der 

„Sharon ist kein Argument für Antisemitismus und 
Antisemitismus ist keines für Sharon.“ (Doron Rabinovici)
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Arminia in der Sparbersbachgasse

Rechtsaußen-Flügel des burschen-
schaftlichen Spektrums organisiert. In 
Graz dabei: die Allemannia, Arminia, Car-
niola, Cheruskia, Germania und Marcho-
Teutonia. Die BG bekennt sich in ihrem 
Gründungsprotokoll zum „volkstumsbe-
zogenen Vaterlandsbegriff“, worunter 
sie - wie die Korporierten auf einer Mitte 
der 80er Jahre herausgegebenen Karte 
dokumentierten - das Deutschland in den 
Grenzen von 1939 nach dem Anschluss 
Österreichs und dem Münchner Abkom-
men versteht. Die bestehenden Grenzen 
Deutschlands erkennen die Mitglieder 
der BG nicht an und vertreten revanchi-
stische Forderungen: „Grundlegend für 
die Burschenschaftliche Gemeinschaft 
ist […], dass keine Abtretung der Ost-
gebiete stattgefunden hat, sondern dass 
sich diese Gebiete im Schwebezustand 
befi nden, da keine Abstimmung darüber 
unter den Vertriebenen durchgeführt 
wurde. Weiterhin unterstützt die Bur-
schenschaftliche Gemeinschaft den 
volkstumsbezogenden Vaterlandsbegriff 
ohne Rücksicht auf staatliche Gebilde 
und deren Grenzen.“ Der Tod für ein sol-
ches Vaterland wird heute noch verherr-
licht, etwa in einem auf der Homepage 
der Arminia veröffentlichten Lied: „So 
höre denn, ans Sterben / mahnt Dich der 
schwarze Rand / Du sollst den Tod nicht 
scheuen / fürs deutsche Vaterland!“ 

Geld für den Grenzlandkampf

Doch nicht nur studentische Verbindun-
gen kamen in den Genuss der kommu-
nalen Spendenfreudigkeit, sondern auf 
Initiative des Büros Siegfried Nagl auch 
der „Alpenländische Kulturverband Süd-
mark“, der sich am besten als Treffpunkt 
von konservativen und rechtsextremen 
Positionen beschreiben lässt und der für 
den permanenten Kampf ums (deutsche) 
Grenzland steht. Obmann Reinhold Rei-
mann, Professor an der Grazer medizi-
nischen Universität, wurde erst kürzlich 
zum Ehrenmitglied der „Österreichischen 
Landsmannschaft“ (ÖLM) ernannt, die als 
geschlossen rechtsextreme Organisatio-
nen eng mit der Südmark zusammenar-
beitet: Eine passende Auszeichnung für 
jemanden, der den Rechtsextremisten 
Walter Marinovic als gern gesehenen 

Vortragenden bei den Mitgliederabenden 
der Südmark begrüßt, und der stolz ver-
meldet, sämtliche „Eckartschriften“, die 
Publikationen der ÖLM, zu besitzen und 
diese Pamphlete als „zufriedenstellend“ 
ausgeführt beurteilt, darunter auch die 
Schrift des Altnazis Otto Scrinzi mit dem 
Titel: „Vom Volk ohne Raum zum Raum 
ohne Volk“.

Mit dem Geld der Stadt Graz werden die 
Südmark ebenso wie die Kameraden 
der Burschenschaften jedenfalls einiges 
anzufangen wissen…. Wenn schon nicht 
im Sinne einer „Menschenrechtsstadt“, 
wie sich Graz gerne nennt, dann wenig-
stens im Geiste des Abwehrkämpfers 
fürs Abendland, Sigi Nagl.

Quellen: 
Stiftung Dokumentationsarchiv des 
österreichischen Widerstandes (Hg.): 
„Handbuch des österreichischen Rechtsex-
tremismus“ (Wien 1996); Heribert Schiedel/ 
Martin Tröger: „‚Durch Reinheit zur Einheit’. 
Zum deutschnationalen Korporations-
wesen in Österreich; Internetauftritte der 
Grazer Burschenschaften; Jahreslagebe-
richte 1999 und 2000 des BMI; Ausgaben 
von „Lot und Waage“ (Südmark) und des 
„Eckartboten“ (ÖLM).
 
1        Bundesministerium für Inneres: Rechts-

extremismus in Österreich. Jahreslagebe-
richt 1999. (Wien 2000).

2      Bundesministerium für Inneres: Rechtsex-
tremismus in Österreich. Jahreslagebe-
richt 2000 (Wien 2001).

Arminia in der Sparbersbachgasse
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Wie das Metall schwarz wurde

Gleich vorne weg ist es wichtig anzumer-
ken, dass Metal und seine verschiedenen 
Subgenres nicht mit Rechtsradikalismus 
gleichzusetzen sind. Jedoch sind in 
seiner über 30jährigen Geschichte 
immer wieder Elemente aufgetaucht, 
die eine thematische Nähe zum reaktio-
nären Gedankengut aufwiesen: Gewalt-
verherrlichung bei Bands wie Slayer, 
Nationalismus bei Manowar, Sexismus 
bei Cannibal Corpse. Auch faschisto-
ides Gedankengut wurde von manchen 
Bands wie Slayer aufgegriffen.

Das Metal-Genre selbst entstand in den 
1970ern mit Bands wie Black Sabbath, 
Deep Purple, Led Zeppelin und Alice 
Cooper, deren Musik und Bühnen-Acts 
„satanische“ Elemente aufwiesen. 
Abseits der Bühne war davon wenig 
zu bemerken, verstand sich der Metal 
doch als Provokation der bereits zum 
Mainstream gewordenen (und erfolg-
losen) Hippie-Bewegung. Nach einer 
langen Erfolgsgeschichte begannen 
sich unterschiedliche Subströmungen in 
den 1980ern zu formen, worunter auch 
der Black Metal (BM) fiel. Bei diesem 
war es zunächst die Gruppe Venom, 
die den Satanismus – rein aus Marke-
tinggründen – auch abseits der Bühne 
vertrat. Damit wurde der Satanismus 
einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. Auch die Gruppe Bathory hat 
am Anfang diesen Satanismus kolpor-
tiert, ehe sie sich dem nordischen Neu-
heidentum zuwandte. Inspiriert dadurch 
erfolgte Ende der 1980er von Norwegen 
aus eine Radikalisierung der gesamten 
BM Szene. Den Anfang machte die 
Gruppe Mayhem, deren Mitglieder einen 
extremen Satanismus praktizierten. Um 
sie begann sich jene Szene zu formie-
ren, die als Ursprung der heutigen BM 
Subkultur gilt. Berühmtheit erlangte sie 
nicht nur durch den Selbstmord eines 
Mayhem-Sängers und zwei Morde, die 
von Leuten aus dem engeren Umfeld 
von Mayhem begangen wurden, sondern 
auch durch zahlreiche Kirchenbrände. 
Die wohl bekannteste Figur ist einer der 

beiden Mörder, Kristian Vikernes (später 
Varg Quisling), ein schon damals offen 
agierender Rechtsextremist, der durch 
seine Selbstvermarktung Kultstatus 
erlangte. Aus dem Gefängnis heraus hat 
Vikernes Bücher veröffentlicht und die 
rechtsextreme „nationale Heidenfront“ 
(NHF) gegründet. Als (zwar selbster-
nannter) Held wurde und wird noch 
immer er vom rechtsextremen Teil der 
Black Metal Szene gefeiert, ebenso gilt 
seine Ein-Mann-Band Burzum als großer 
Einfluss auf viele BM Bands. Eine ähnli-
che Entwicklung durchlief Henrik Möbus, 
Mitglied der deutschen BM Band Absurd, 
ebenfalls Neonazi. Inspiriert von seinem 
Vorbild Vikernes hat er nicht nur einen 
Mord an einem Mitschüler begangen, 
sondern auch eine deutsche Sektion der 
NHF gegründet. Nach einer Flucht in die 
USA, wo er unter dem Schutz des dorti-
gen Neonazi-Chef William Pearce lebte, 
sitzt er wieder im Gefängnis. Weiters ist 
zu erwähnen, dass sein Bruder Ronald 
das Label „Nebelfee Klangwerke“ 
betreibt, bei dem Bands wie Absurd und 
Sturmkaiser verlegt werden, die offen die 
Bezeichnung NSBM (National Socialist 
Black Metal) tragen.  

Dunkelheit in den Köpfen

Was hat das nun mit den Geschehnissen 
am 2.Oktober 2005 im Arcadium zu tun? 
Das Festival, das zuvor auf zwei Tage 
anberaumt war, wurde auf einen Abend 
bzw. eine Nacht reduziert, da von den 
ursprünglich 21 Bands nur noch zwölf 
übriggeblieben waren. Ferner durften 
sich nicht mehr als 150 Personen im 
Lokal aufhalten – ein großes Event war 
das Festival nicht mehr. Stellt sich also 

die Frage, warum die Antifas weiterhin 
dagegen aufgetreten sind. Auch wenn 
nur eine reduzierte Anzahl an Bands ihre 
Show vor einem kleinen Kreis an Fans 
durchziehen mussten, so ist es noch 
immer wichtig, jenen entgegenzutreten, 
die Black Metal als Transportmittel für 
neonazistisches und rechtextremes 
Gedankengut verwenden wollen.

Beim ursprünglichen Line-up war auch 
der Musiker Nachtfalke vertreten, der 
nicht nur in seinen Liedern von Sonnen-
rädern (andere Bezeichnung für Haken-
kreuze) und erhobenen rechten Händen 
singt, sondern sich auch in Interviews 
ganz offen zur „Deutschen Herrenrasse“ 
bekennt. Eine weitere Band aus dem 
ursprünglichen Line-Up, Descending 
Darkness, grüßte in einem Online-Inter-
view öfters mit „Heil“. Während aber 
Nachtfalke und Descending Darkness 
aus dem Programm fielen, blieben 
manche ihrer Spießgesellen dabei.

Hier ist vor allem die österreichische 
Band Stormnatt zu erwähnen, deren 
erste Tapes bei Total Holocaust Records 
erschienen sind. Von diesem Label 
wurden auch Scheiben von Bands wie 
Aryan Wind und Aryan Blood veröffent-
licht. 

Gemeinsam mit dem Betreiber des 
Labels Ashen Productions spielen einige 
Mitglieder von Stormnatt in der Band 
Kaeltetod, die ebenfalls beim Dunkelheit 
05 auftrat. Das Label Ashen Productions 
organisierte vor kurzem einen Gig in 
Wien, bei dem neben anderen auch die 
französische Band Hell Militia auftrat, die 
ebenfalls dem rechten Rand zuzuordnen 
ist.

Auch zwei Bands aus Italien, Gosforth 
und Forgotten Tomb, scheuen die 
Nähe zum Rechtsextremismus nicht 
und zeigen dies auch offen. Sie traten 
schon bei Konzerten und Festivals auf, 
deren Publikum und Line-Up dem rech-
ten Spektrum zuzuordnen sind. Für den 
Sänger von Gosforth bedeutet laut einem 
Interview das Wort „Holocaust“ „eine gute 
Art der Beseitigung des Abschaums“. 
Morbid, der Bandleader von Forgotten 
Tomb, hat sein Eigen-Label „Treblinca 
Records“ genannt und arbeitet an einem 
Soloprojekt namens Gaszimmer.

Schwarze Seelen und hohle Köpfe –
Rechtsextremismus im Black Metal

Am 2.Oktober fand im Arcadium in Graz das Dunkelheit Festival 2005 
statt – ein Event, bei dem einige Bands aus der Black Metal Szene mit 
Nähe zum Rechtsextremismus auftraten. Bevor es hier aber, zwar unter 
Einschränkungen, über die Bühne gehen konnte, wurden die Organisatoren 
bereits von zwei Veranstaltungsorten, einem Steinbruch in Niederösterreich 
und das Grazer P.P.C., abgelehnt. Grund genug für uns, dem Ganzen und 
auch dem Black Metal Genre selbst mal etwas auf den Zahn zu fühlen.

Quellen:
www.stmk.gruene.at/themen.php?tid=37111& wo=4&kat=menschenrechte&kid=310
http://www.sjnoe.at/content/content.php?ID=1338
http://www.chilli.cc/index.php?noframes=1&id=53-1-163
http://finalw.fi.funpic.de/main.php?cmd=interviews&datei=gosforth
Michael Moynihan, D. Sonderlind: Lords of Chaos: The bloody rise of the satanic metal 
underground Venice 1998 (Buch von Szene-Insider selbst geschrieben)
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Antisemitische Paranoia als „Eintre-
ten für den Frieden“

Mit „Blumen aus Galiläa“ von Israel 
Shamir legen der Herausgeber Fritz 
Edlinger, zugleich Generalsekretär der 
„Gesellschaft für österreichisch-arabische 
Beziehungen“, und Hannes Hofbauer 
vom Promedia Verlag ein Machwerk vor, 
das in seiner Unverfrorenheit, mit der 
es gegen Juden und Jüdinnen hetzt, so 
manche rechtsextreme Zeitung übertrifft. 
Neofaschistische Geschichtslügen, 
Legenden des christlichen Antisemi-
tismus und ein unbändiger religiöser 
Missionsdrang vermischen sich in dieser 
Essaysammlung und werden unter dem 
Vorwand, bloß an Israel Kritik zu üben 
und für den Frieden im Nahen Osten zu 
plädieren, den LeserInnen präsentiert. 
Sowohl die Werbung des Promedia Ver-
lags, hier käme ein „anderes Israel“ zu 
Wort, als auch die Vorstellung des Autors 
als Vertreter dieses „anderen Israel“ sind 
ein einziger Betrug. 

Wer „Blumen aus Galiläa“ aufschlägt, 
muss sich nicht erst auf codierten Anti-
semitismus verstehen. In schamloser 
Offenheit aktiviert der zum Christentum 
konvertierte Shamir das ganze Spektrum 
traditioneller antijüdischer Propaganda-
mythen: jüdische Rachsucht und Auser-
wähltheit, ein angeblich genuin jüdisches 
Streben nach Genozid, Habgier und 
Machtwille als jüdische Charakteristika 
– nichts aus der antisemitischen Motten-
kiste lässt der angebliche Vorkämpfer 
des Friedens aus und fabuliert: 

„’Rachsüchtig’ ist in jeder christlichen 
oder moslemischen Kultur ein negatives 
Wort. Die jüdische Kultur ist im Gegen-
zug vom Rachegedanken getränkt, den 
sie direkt aus dem Alten Testament 
schöpft, ohne den erlösenden Filter des 
Neuen Testaments oder des Koran.“ (S. 
142-143) 

Weiter: „Diese jüdische Vernarrtheit 
in den Rachegedanken überlebte die 
gefährliche Überquerung des Atlantiks. 
Die amerikanischen Juden schufen 
Hollywood und Hollywood machte die 
Rache zu seinem Hauptthema. […] Auf 
eine gewisse Art ist das US-Kino eine 
Ausdrucksform des jüdischen kollektiven 
Unterbewusstseins und spielte eine 
Rolle bei der Schaffung der amerikani-

hat er sich gut eingearbeitet und kennt 
die Grenzen seiner Macht.“ (S. 153-154) 

Oder: „Das Gefühl der Selbstgerech-
tigkeit und der ewigen Opferrolle, 
verstärkt durch eine tendenziöse, 
verzerrte historische Berichterstattung, 
ist die Quelle einer Geisteskrankheit, 
einer Besessenheit, die man bei vielen 
modernen Juden feststellen kann. Diese 
Besessenheit vergiftet die Juden und 
gibt ihnen die unglaubliche Kraft, ihren 
eigenen verdrehten Diskurs zu verbrei-
ten. […] Da die Juden in der modernen 
Welt so vorherrschend sind, muss der 
einseitige jüdische Diskurs entmachtet 
und die Märtyrerkrone sorgfältig entfernt 
werden.“ (S. 114-118)  

Shamirs Heiliger Krieg: „…das 
Judentum zu bekämpfen“

Shamir unterstellt der jüdischen Bevölke-
rung Vernichtungsabsichten gegenüber 
dem Christentum und sieht daher auch 
im israelischen Vorgehen gegenüber 
den PalästinenserInnen - die er in einer 
Mischung aus religiöser Verbrämung und 
Blut- und Boden-Ideologie beschreibt 
- eine Verfolgung der „wahren“ Nach-
kommen des „Volks Gottes“. Mit einer 
seriösen, mitunter auch harten Kritik 
der israelischen Besatzung haben seine 
Angriffe gegen den jüdischen Staat nichts 
mehr zu tun, die schließlich im Vorwurf 
eines Holocaust und in der Forderung 
nach der Aufl ösung Israels gipfeln. 

Shamir scheut nicht einmal davor zurück, 
das NS-Klischee des „ewig wandernden“, 
„zu einer Bindung an einen speziellen 
Ort unfähigen“ Juden zu verwenden. O-
Ton: „…da die Palästinenser die wahren 
Nachkommen des biblischen Israel sind, 
der einheimischen Bevölkerung, die 
Christus annahm und für immer im Heili-
gen Land blieb, während diejenigen, die 
Christus zurückwiesen, dazu verdammt 
wurden, auf ewig umherzuwandern, bis 
sie ihren Fehler einsähen.“ (S. 55)

Das gesamte Buch ist Ausdruck einer 
irrationalen antisemitischen Paranoia 
und Shamirs Besessenheit, im Namen 
des Christentums einen Kampf gegen 
das Judentum führen zu müssen. Darin 
sieht er, dessen erklärtes Vorbild der 
Antisemit Otto Weininger ist, die Aufgabe 
der nichtjüdischen Bevölkerung - mit 
Hilfe konvertierter, von ihm als „margi-

Fritz Edlingers „Protokolle der Weisen von Zion“
Die Zeit, da offen antjüdische Hetzschriften in Österreich veröffentlicht wurden, ist vorbei, sollte man/frau 
meinen. Doch der angeblich linke Promedia Verlag straft mit einem massiv antisemitischen Buch diese 
Hoffnung Lüge.  

schen Psyche. Aus Hollywood strömten 
die Rachegefühle über den gesamten 
Planeten und halfen sicherlich bei der 
Entstehung der Welt mit, in der wir heute 
leben.“ (S.143) 

Um die Wirkung seiner antisemitischen 
Hetzpassagen zu verstärken, greift 
Shamir gelegentlich auch zur „Wir-Form“ 
und präsentiert sich seinem christlichen 
Fundamentalismus zum Trotz als „jüdi-
scher“ Autor (der es ja wissen muss…): 
„Wir Juden haben es bis jetzt nicht 
geschafft, die hochmütige Haltung des 
Auserwähltentums zu exorzieren, und 
befi nden uns in einer düsteren Lage. 
Darum werden wir noch immer von der 
Idee der Überlegenheit beherrscht und 
es verlangt uns immer noch nach Geno-
zid.“ (S. 121)

In der Folge wirft Shamir den Juden und 
Jüdinnen die Beherrschung der USA, 
Hollywoods, der Medien und allgemein 
des westlichen Diskurses vor: „Die ame-
rikanischen Amtspersonen müssen dem 
Fingerzeig folgen. Die amerikanischen 
Nichtjuden haben schon vor langer Zeit 
verstanden: Wenn man in der Politik 
oder in den Medien Karriere machen will, 
muss man die Juden von ganzem Herzen 
unterstützen. Anderenfalls wird man 
den Krokodilen zum Fraß vorgeworfen. 
Wenn ein Mann die höheren Ränge der 
amerikanischen Macht erreicht hat, dann 
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nalisiert“ bezeichneter Juden: „Man kann 
allen Arten von Juden begegnen, doch 
die Entscheidungen werden an der Wall 
Street getroffen. Im Kampf gegen das 
Herzstück muss man die marginalisier-
ten Juden unterstützen. Das war auch 
der traditionelle Ansatz der christlichen 
Kirche: das Judentum zu bekämpfen, 
um die Seelen der Juden zu retten.“ 
(S. 158)

Edlingers „Demokrat“ – ein Antisemit 
mit Neonazi-Kontakten

Als „Linken und radikalen Demokraten“ 
bezeichnet Fritz Edlinger den Autor eines 
derart üblen Machwerks, das im übrigen 
nicht nur gegen Juden und Jüdinnen 
hetzt, sondern auch die neorassistischen 

Thesen gegen Migration und Zuwande-
rung enthält. Doch noch abstruser wird 
Edlingers Beschreibung angesichts 
der sonstigen Umtriebe des gefeierten 
Autors: Bereits 2004 veröffentlichte das 
antifaschistische Informationsmagazin 
„Searchlight“ Recherchen über den als 
russisch-israelischen Intellektuellen 
vorgestellten Israel Shamir und wider-
legte einige Punkte seiner angeblichen 
Biographie: Er lebt in Schweden unter 
dem Namen Jöran Jermas, bewegt 
sich zwischen Holocaustleugnern und 
Rechtsextremen, und ist zum ortho-
doxen Christentum konvertiert, denn, 
so Shamir: „Die orthodoxe Kirche ist 
die einzige Kirche, die das Feuer der 
Apostel bewahrt [...] Andere Kirchen, 

sogar die katholische Kirche nach dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil, haben die 
unannehmbaren Forderungen der Juden 
akzeptiert und war mit Bedingungen 
einverstanden, die einst vom Heiligen 
Paulus abgelehnt wurden.“ 1  

Shamir predigt ein Christentum - zum 
Glück - vergangener Jahrhunderte, das 
als Subbotschaft einen Antisemitismus 
vermittelte, der in Pogrome mündete. 
Zitat: „Die Juden bekämpfen für ewige 
Zeiten Christus und die Kirche und es 
gibt keine Chance für Frieden im Heili-
gen Land, es sei denn die Position der 
Synagoge wird unterminiert und die 
Juden von der Kirche gerettet.“ 2  

Aus einer „Osterbotschaft“ der braunen 
Friedenstaube: „Die jüdischen suprema-
tistischen Mächte und die Anbeter der 
Gier taten sich noch einmal zusammen, 
um Christus zu kreuzigen. Die USA, 
dieses Neue Rom, reicht erneut die Hand 
und ist bereit, die Exekution durchzufüh-
ren. Nun ist es an uns zu entscheiden.“ 3

Shamir trauerte öffentlich einer interna-
tionalen Konferenz von Holocaustleug-
nern nach, die 2001 in Beirut stattfinden 
sollte und letztlich untersagt wurde. 
Doch er schrammt mit seinen Aussagen 
selbst am Rand der Holocaustleugnung 
entlang, indem er die rechtsextremen 
Lügen über die Feststellung der Holo-
caustopfer und die Klassifizierung der 
Ermordeten als „Kriegstote“ wiederholt: 
„Bei der Feststellung der jüdischen Opfer 
des Zweiten Weltkrieges gingen die jüdi-
schen Organisationen folgendermaßen 
vor: sie basierten sich auf die Gesamt-
zahl der Juden vor dem Krieg und zogen 
davon die Anzahl der Juden nach dem 
Krieg ab und hatten somit ein Ergebnis 
von über fünf Millionen jüdischen Kriegs-
opfern. Dieser Betrag […] umfasst Opfer 
von Krankheiten, Typhus und Unterer-
nährung. Das muss eine große Anzahl 
sein, denn es war ein furchtbarer Krieg 
[…] Darum sollten wir das Konzept eines 
jüdischen Holocaust zurückweisen, da 
es eine künstliche Trennlinie zwischen 

„Warum die Feststellung, dass es eine 
metaphysische Inkompatibilität zwi-
schen Christentum und Judentum gibt, 
antisemitisch sein soll, kann ich nicht 
verstehen.“ Hannes Hofbauer für den 
Promedia Verlag, als er mit folgendem 
Zitat aus „Blumen aus Galiläa“ kon-
frontiert wird: „Das jüdische Konzept 
der Beziehung von Mensch zu Gott 
unterscheidet sich metaphysisch von 
dem - sagen wir einmal - katholischen 
Konzept, und zwar so sehr, wie sich 
Diesel von Benzin unterscheidet. Die 
vorherrschende Stellung der Juden im 
westlichen Diskurs verursacht dieselben 
Probleme, die man bekäme, würde man 
den Tank eines mit Diesel betriebenen 
Autos mit Benzin füllen.“

„’Kampf gegen Antisemitismus’ … 
bedeutet nicht Kampf gegen antijüdi-
sche Diskriminierung, denn dieses exi-
stiert nicht und von Moskau über Paris 
bis nach New York besetzen Juden die 
Spitzenpositionen der Macht. Es ist auch 
nicht die Verteidigung jüdischen Lebens, 
denn der einzige Jude, der in letzter Zeit 
in Europa verwundet wurde, hat sich 
selbst mit seinem Küchenmesser ver-
letzt, als er versuchte mit der Tat einen 
Moslem zu belasten. Es ist auch nicht 
die Verteidigung jüdischen Besitzes, da 

die Juden die einzigen Menschen auf 
der Welt sind, denen jedes einzelne 
Besitztum wieder zurückerstattet wurde, 
das ihren Vorfahren jemals gehörte von 
Berlin bis Bagdad […] Sie [gemeint sind 
„die Deutschen“] haben Ihren Status als 
zweitklassige Kinder eines unbedeu-
tenderen Gottes akzeptiert. Nicht heute 
– sondern als Sie Auschwitz hochhiel-
ten und den glühenden Holocaust von 
Dresden vernachlässigten. Als Sie die 
Deportationen der Juden beweinten und 
die Deportationen der Deutschen durch 
die von Zionisten kontrollierten Regie-
rungen Polens und der Tschechoslowa-
kei ignorierten […] Sie haben sich damit 
einverstanden erklärt, dass Ihr Blut billig 
ist. Seien Sie nicht überrascht, wenn es 
fließen wird, sobald der Nachschub an 
Palästinensern fehlt.“ Rede von Israel 
Shamir 2004, publiziert anlässlich der 
Antisemitismus-Konferenz der OECD, 
in „Blumen aus Galiläa“ nur geringfügig 
entschärft abgedruckt. Ludwig Watzal, 
der auf Einladung der „Gesellschaft für 
österreichisch-arabische Beziehungen“ 
am 10.11. in Graz einen Vortrag halten 
sollte, bezeichnete in seiner begeister-
ten Rezension zu „Blumen aus Galiläa“ 
Shamir als „mutigen“ Israeli.  
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„Die Bindung an einen speziellen Ort 
auf Erden ist für Juden ein fremder und 
eigenartiger Gedanke. […] Die grausa-
men Neokonservativen, die heutzutage 
die Außenpolitik der USA bestimmen, 
sind hauptsächlich Juden […] In einer 
jüdischen Volkssage erweckt ein Zau-
berlehrling den Golem, einen geistlosen 
Roboter, zum Leben und befi ehlt diesem, 
ihm Wasser zu bringen. Doch der Zau-
berlehrling kennt das Zauberwort nicht, 
das den Golem aufhalten kann, und so 
bringt die Kreatur so lange Wasser, bis 
das Haus überschwemmt ist. In einer 
gewissen Art sind die Juden wie ein 
entkommener Golem, der unsere Welt 
überschwemmt. […] Daher kann der 
gegenwärtige Aufstieg der Juden als 
Besorgnis erregendes Symptom für die 
Menschheit gesehen werden.“ „Blumen 
aus Galiläa“ (S. 208-210)

 „Juden sind nicht blutrünstiger als der 
Rest der Menschheit. Doch die verrückte 
Idee, auserwählt zu sein, die Idee der 
Überlegenheit, ob nun aus rassischen 
oder religiösen Gründen, ist die Antriebs-
kraft, die hinter Genoziden steckt. Wenn 
man glaubt, sein Volk sei von Gott dazu 
auserwählt, die Welt zu beherrschen, 
wenn man von anderen denkt, sie seien 
Untermenschen, wird man von ebendem 
Gott bestraft, in dessen Namen man zu 
handeln vorgibt. Anstatt sich in einen 
netten Frosch zu verwandeln, wird man 
zum mörderischen Verrückten.“ „Blumen 
aus Galiläa“ (S.114-118)

„Die Konzentration jeglicher Minderheit - 
ob Koreaner oder Mormonen, Armenier 
oder Griechen - in den Medien wäre 
gefährlich. Dennoch hat die Konzen-
tration von Juden ihre Besonderheiten, 
denn Juden bekennen sich zu einem 
anderen, nicht-christlichen oder sogar 
antichristlichen Glauben. Der durch-
schnittliche jüdische Herausgeber oder 
Medienbaron ist jedes Mal ziemlich 
unzufrieden, wenn er auf eine Bezug-
nahme zu Christus oder der Heiligen 
Jungfrau stößt, denn selbst ihre Namen 
sind in seiner Kultur einem starken, 
expliziten Tabu unterworfen.“ „Blumen 
aus Galiläa“ (S. 194)

„Die jüdisch-mammonitische Über-
nahme hat die Lebenskräfte Amerikas 
eliminiert und sie auf Konsum umge-
stellt.“ „Blumen aus Galiläa“ (S. 162)

„Sharons Mauer, dieses totale Desaster, 
gibt uns die seltene Gelegenheit, die 
wahre Natur des jüdischen Staates zu 
betrachten und einen Abbau zu fordern. 
Nicht den der Mauer, du Dummkopf! 
Den des jüdischen Staates.“ „Blumen 
aus Galiläa“ (S.10) 

den toten Juden und der großen Anzahl 
ihrer toten Landsmänner und Mitleiden-
den zieht.“ 4 

Neonazis rund um den Globus veröffent-
lichen Shamirs Texte, der wiederum auf 
seiner Homepage Bücher, die den natio-
nalsozialistischen Massenmord leugnen, 
empfi ehlt. Shamirs Kritik an Hitler: Er 
habe es vorgezogen, „anstatt gegen die 
jüdische Haltung zu kämpfen“, dieselbe 
„zu imitieren und sein eigenes Volk, die 
Deutschen, zum auserwählten Volk zu 
erklären.“ 5 

Während in Frankreich und in den 
USA selbst radikale AntizionistInnen 
und palästinensische AktivistInnen die 
Zusammenarbeit mit Shamir verweigern 
und sein angebliches Engagement für 
Palästina als Vorwand bezeichnen, wei-
gern sich in Österreich große Teile dieser 
Szene noch immer, zu Shamir und seinen 
Verlagen auf Distanz zu gehen. Hofbauer 
für den Promedia-Verlag und Edlinger 
wiesen die Kritik der „Aktion gegen den 
Antisemitismus“ - eine der wenigen Pro-
teste, die in diesem Land überhaupt laut 
wurden - scharf zurück. Hofbauer: „Der 
Angriff auf das Buch von Israel Shamir 
zielt unserer Meinung nach eindeutig 
darauf ab, Kritik an Israel mit der Keule 
des Antisemitismusvorwurfs unmöglich 
zu machen. Denn im ganzen Buch von 
Israel Shamir geht es um Galiläa, um 
Israel, um Palästina. Es geht nicht um 
Juden oder um die jüdische Religion.“ 
Diese Stellungnahme, die im Hinblick auf 
den tatsächlichen Inhalt von „Blumen aus 
Galiläa“ einfach nur lächerlich ist, wurde 
z.B. in den Foren der KPÖ kommentar-
los übernommen. Edlinger behauptete in 
einem Interview mit dem Internet-Portal 
„Muslim-Markt“ gar, Shamir sei das 
Opfer einer „hysterischen Kampagne“. 
Seine heftige Fürsprache für den Autor 
begründete er damit, dass er Shamirs 
Schriften seit Jahren kenne... 

Nun, Edlinger wusste eben, was er tat. 
Und wohl auch, dass er sich dies in 
Österreich leisten kann: ein wüst anti-
semitisches Buch herausbringen, und 
niemanden kümmert es. Edlinger wird 
nach wie vor als Anwalt der Rechte der 
PalästinenserInnen herumgereicht und 
alternative Zeitungen drucken die Ver-
lagswerbung von Promedia für „Blumen 
aus Galiläa“ ab. Im Land, in dem mensch 
angeblich „gegen die Juden nichts mehr 
sagen darf“ ist antisemitische Hetze nicht 
einmal mehr ein Kavaliersdelikt. 

Die französische Ausgabe von „Blumen 
aus Galiläa“ hingegen wurde Anfang 
November 05 durch ein Gerichtsurteil 
wegen „Aufwiegelung zum Rassismus“ 
verboten.

Das Cover des Buches „Blumen aus 
Galiläa“ nennt als Ziel die Befreiung nicht 
nur Palästinas, sondern „die Befreiung 
des öffentlichen Diskurses“ - wohl: von 
den letzten Hemmungen gegenüber dem 
Antisemitismus. Edlinger, Hofbauer und 
Promedia haben sich für diesen „Befrei-
ungskampf“ jedenfalls alle Anerkennung 
verdient. 

- Keine Veröffentlichungen mehr im 
und keine Werbungen mehr für den 
Promedia-Verlag!

- Keine Auftrittsmöglichkeiten mehr 
für Edlinger und Hofbauer!

Fritz Edlinger

1 www.israelshamir.net/english/hellen.htm
2 www.israelshamir.net/english/hellen.htm
3 http://shamir.mediamonitors.net/

april152001.html
4 „Vampirkiller“ von Israel Shamir, publiziert 

am 27.5.2005 im neonazistischen 
Störtebeker-Netz: www. stoertebeker.
net/blog/index.php?m=200505

5 www.israelshamir.net/shamirImages/
Shamir/PardesGerman.pdf 

Israel Shamir
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Am 10. November 2005 sollte Fritz Edlin-
ger einen Vortragsabend der „Gesell-
schaft für österreichisch-arabische 
Beziehungen“ an der Universität Graz 
mit dem Titel „Palästina - selbständiger 
Staat oder israelische Kolonie?“ mode-
rieren. Unterstützt wurde die Veranstal-
tung von der ÖH der Uni Graz, der KPÖ, 
der „Steirischen Friedensplattform“, dem 
Karl-Renner-Institut und dem „Verein für 
Palästina“. mayday 2000 wandte sich 
daraufhin mit einem Protestschreiben an 
den Rektor, informierte darin über Edlin-
gers Rolle als Herausgeber von Shamirs 
Hetzschrift, legte Auszüge aus „Blumen 
aus Galiläa“ bei und forderte den Entzug 
der Räumlichkeiten, solange Edlinger 
dort auftreten würde. Unsere Kritik rich-
tete sich dabei nicht gegen das Thema 
der Veranstaltung, wie es Mitorgani-
satorInnen im Nachhinein darstellten, 
sondern war auf den Auftritt Edlingers 
beschränkt als den eines Förderers anti-
semitischer Ideologie. 

Nachdem sich auch einige Lehrende und 
ProfessorInnen der geisteswissenschaft-
lichen Fakultät dem Protestschreiben 
von mayday 2000 angeschlossen hatten, 
untersagte der Rektor die Veranstaltung 
am Universitätsgelände. 

Im Gegensatz zu dieser erfreulich klaren 
Haltung war von den unterstützenden 
Organisationen keine einzige bereit, 
zum Auftritt von Edlinger auf Distanz zu 
gehen, obwohl sie die Informationen zu 
dem von ihm herausgegebenen Buch 
erhalten hatten. Die angeblich dem 
Antifaschismus verpflichtete ÖH (Fach-
schaftsliste, AG, KSV) erklärte sogar 
ausdrücklich, der Veranstaltung nicht 
ihre Unterstützung zu entziehen, sie 
würden aber Edlinger mit der Kritik an 
„Blumen aus Galiläa“ konfrontieren und 
sollte, so der Vorsitzende, „seine Reak-
tion eine erschütternde (antisemitische) 
sein, wird er sicherlich genug Gegen-
reaktionen erhalten.“ (aus einem email 
des ÖH-Vorsitzenden) Noch eindeutiger 
positionierte sich die Grazer KPÖ: Sie 
stellte Edlinger nach dem Verbot an der 
Universität gleich ihren Karl-Drews-Klub 
als Ausweichmöglichkeit zur Verfügung. 

Letztlich fand die Veranstaltung jedoch 
auch dort nicht statt, dafür trafen Ver-

anstalterInnen und MitorganisatorInnen 
ohne die ReferentInnen zusammen und 
besprachen auf ihre Weise die Vorfälle 
um die Untersagung. Soll heißen: Eine 
kritische Auseinandersetzung mit den 
Aktionen Edlingers war nicht einmal 
ansatzweise zu vernehmen, stattdessen 
wurde Edlinger vorbehaltlos verteidigt, 
u.a. mit der Bemerkung, er sei „der 
einzige Politiker in Österreich, der die 
Wahrheit sagt“ (eine Meinung aus der 
„Steirischen Friedensplattform“). Schuld 
an der geplatzten Veranstaltung waren, 
so die Aussagen, der Rektor, der „illegal“ 
gehandelt habe (eine Stellungnahme aus 
der KPÖ) und mayday 2000 – und nicht 
jene unter den VeranstalterInnen, denen 
das Thema Palästina nicht einmal soviel 
wert war, dass sie auf den Auftritt eines 
eines mit Antisemitismus sympathisie-

„Der einzige Politiker, der die Wahrheit sagt…“
Grazer Friedenswille trifft Antisemitismus

www.konkret-verlage.de

Homepage der Zeitschrift „konkret“

www.n3tw0rk.org 

Linkes Diskussionsboard

www.operation-spring.com

„Operation Spring“ erschüttert das Vertrauen in den 
Rechtsstaat Österreich nachhaltig (Stefan Grisse-
mann, Profil). Die Website zu Film  

www.pekarna.org

Selbstverwaltete Polit- und Kulturinitiative auf ehe-
maligen Militärgelände in Maribor

www.helsinki.at

Freies Radio in Graz auf FM 92,6 Mhz. Programm-
tipps: Context XXI, Montag 10-11 Uhr; Appartment 
Politics, Mittwoch 19-20 Uhr

www.malmoe.org

Äußerst brauchbare „alltagsbegleitende Maß-
nahme“. Jetzt abonnieren!

enterhaken  Linktipps

renden Moderators verzichtet hätten. 
Folglich wurde auch die konkrete Kritik 
von mayday 2000 an Edlinger völlig 
verfälscht dargestellt als Versuch, eine 
Befassung mit der Situation der Palästi-
nenserInnen zu unterbinden. 

Abwehrhaltung und grenzenlose Nach-
sicht gegenüber antisemitischen Umtrie-
ben, wenn sie sich unter dem Vorwand 
des Nahostkonflikts abspielen – das 
treibt auch und gerade innerhalb der 
vermeintlich kritischen Öffentlichkeit in 
Graz seine Blüten. In der Reaktion auf 
unseren Protest und auf die Untersa-
gung durch den Rektor zeigt sich erneut 
der Unwille, Antisemitismus zu erken-
nen, zu benennen und zu bekämpfen, 
sobald er sich als Diskussionsbetrag zu 
Israel/Palästina tarnt. 
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Dass Kärnten eine Gedenkkultur und 
Geschichtsbilder hat, welche in Öster-
reich in solch radikaler Form selten 
anzutreffen sind, ist wohl bekannt. Ein 
Fixpunkt im Jahreskalender, wo sich 
Revisionismus und SlowenInnenfeind-
lichkeit artikulieren, ist das sogenannte 
„Heimkehrertreffen“ bei der Gedenkstätte 
am Ulrichsberg.

Die teilnehmenden „Gedenker“ sind so 
ehrenwerte Leute wie die Kameraden 
der Kameradschaft IV der Waffen-SS 
(K IV), Traditionsverbände europäischer 
Freiwilliger in den gemischt nationalen 
Organisationen der SS, ehemalige 
Gebirgsjäger (Mittenwald). Die Liste 
ließe sich noch fortsetzen.

Gedacht wird der „Opfer“, welche nicht 
die Opfer der Wehrmacht und der SS 
sind, die Täter werden zu Opfern und 
Helden, umgedacht. Das Ulrichsberg-
treffen ist eine Manifestation von NS-
Verharmlosung in Österreich.

„U-BERG HALT´S Maul“ lautete das 
Motto der AK GEGEN DEN KÄRNT-
NER KONSENS, die erstmals größere  
Gegenaktivitäten organisierte.

Am Freitag begannen die Aktionstage 
mit einem Filmabend. Am Samstag gab’s 
außer strömendem Regen noch ein anti-
faschistisches Frühschoppen, wobei es 
zum ersten Angriff von Seiten der Nazis 
kam. Infos zum Ulrichsbergtreffen und 
der Bericht einer Zeitzeugin standen am 
Nachmittag am Programm.

Die Kameradschaft IV traf sich wie üblich 
am Tag vor dem Ulrichsbergtreffen in 
Krumpendorf, diesmal fand sich dort aber 
auch die Antifa ein. Eine Standkundge-
bung war angemeldet worden, die sich 
bald zur einer spontanen Demonstration 
entwickelte. Jedoch ließen die Vertreter 
des Staats die Demo nicht zu, sondern 

Die Heimat, die im Regen versinkt!
Bericht über die Aktionstage gegen das Ulrichsbergtreffen

Die AFP („Arbeitsgemeinschaft für demo-
kratische Politik“) scheint in Graz wieder 
erfolgreich laufwilliges Fußvolk rekrutiert 
zu haben: Unter anderem in Straßen-
bahnen und am Lendplatz tauchten 
Sticker mit der Aufschrift „Heimreise statt 
Einreise“ und dem Aufruf zum „Kampf 
der Überfremdung“ auf. 

Sichtbare Zeichen „undemokratischer Politik“…
Gerade in Gegenden wie dem Lend-
platz, wo einerseits noch Nachholbe-
darf an Integrationsmöglichkeiten für 
MigrantInnen besteht, andererseits sich 
so großartige Einrichtungen wie das 
„Omoka“ bilden konnten, haben uns 
solche idiotischen Sprüche dieser rechts-
extremen und auch in neonationalsozia-
listischen Gewässern tümpelnden Partei 

hinderten die TeilnehmerInnen am Wei-
tergehen, ohne Rechtsgrundlage, da die 
verhängte Bannmeile von 300 Metern 
vor dem Treffpunkt der K IV noch lange 
nicht erreicht war. 

Justizskandal 

Beim Handgemenge mit der Polizei 
wurde ein deutscher Staatsbürger ver-
haftet, weil er angeblich „Widerstand 
gegen staatliche Gewalt“ geleistet hätte. 
Mehr als 48 Stunden dauerte es, bis der 
Festgenommene den Untersuchungs-
richter zu sehen bekam. In einer in 
Österreich bisher unbekannten Art von 
Schnellverfahren, wurde der junge Mann 
drei Tage nach seiner Verhaftung von 
einem Richter, der zugleich der zustän-
dige Untersuchungsrichter war, zu einer 
bedingten Haftstrafe von neun Monaten 
verurteilt: ohne Anwesenheit eines 
Anwalts/ einer Anwältin und die Möglich-
keit einer Verteidigung. Außerdem wurde 
ein zehnjähriges Aufenthaltsverbot für 
Österreich ausgesprochen. Lange lebe 

die österreichische Justiz…Eine parla-
mentarische Anfrage zu diesem Justizs-
kandal ist übrigens im Laufen. 

Der Sonntag, an dem das Ulrichsberg-
treffen stattfand, war der dritte Tag, an 
dem es durchregnete. „Unabsichtlich“ 
nahm die antifaschistische Demo eine 
falsche, nicht angemeldete Route, und 
blockierte kurzzeitig die Zufahrtsstrasse 
für die BesucherInnen. Danach folgte 
ein Spaziergang durch den Wald bis 
zu dem von der Polizei festgelegten 
Schlusspunkt am Parkplatz. Irgendwann 
erhielten die DemonstrantInnen dann die 
Information, dass die Ulrichsbergfeier 
wegen des Regens nicht wie sonst immer 
am Gipfel, sondern nur ein paar Meter 
entfernt stattfand und sie daher für die 
„Kameraden“ gut zu hören waren, was 
die Stimmung gleich um einiges verbes-
serte, zumindest auf der Antifa-Seite. 

Auf Widerstand nächstes Jahr in 
Kärnten…

gerade noch gefehlt – liegen diese sogar 
noch unter dem Niveau von Aussagen 
des Grazer Bürgermeisters Nagl. Gegen 
diese Hetze müssen wir entschlossen 
auftreten! Kein Fußbreit der AFP!
Für Interessierte: Auf der Homepage 
des DÖW (www.doew.at) sind weitere, 
umfangreiche Infos zum Treiben der AFP 
verfügbar.

Demo gegen das Ulrichsbergtreffen
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Weniger bekannt ist, dass Kurzmann 
als Historiker auch Leiter des Grazer 
Stadtarchivs ist und damit einen nicht 
unbedeutenden Posten für die Bearbei-
tung und Erforschung der Zeitgeschichte 
bekleidet. Das heißt: Derjenige, der 
direkten Zugang zu historischen Quel-
len, insbesondere zu den Schriftstücken 
der Stadt Graz aus dem 19. und 20. 
Jahrhundert hat, und darüber entschei-
det, welche Materialien historisch Inter-
essierte zu sehen bekommen, ist tief in 
rechtsextreme Diskurse verstrickt und 
hat keinerlei Skrupel, an die übelsten 
Instinkte der WählerInnen zu appellieren, 
um noch ein paar Stimmen mehr für die 
FPÖ zusammenzukratzen. 

Gemeinsam mit Ex-Landeshauptmann-
stellvertreter Leopold Schöggl war 
Kurzmann für die wohl grauslichsten 
Ausgaben des „Uhrturm“ - der Zeitung 
der FPÖ - verantwortlich: Unter dem Titel 
„Sind Asylanten mehr wert?“ wurde die 
„steirische Familie“ gegen die „Asylan-
tenfamilie auf Kosten des Steuerzahlers“ 
ausgespielt, gegen „kriminelle Asylwer-
ber“ und „Asylmissbrauch“ gehetzt und 
mit Inseraten wie „In Prag habe ich stu-
diert. In Graz gehe ich auf den Strich“ die 
Stimmung gegen MigrantInnen geschürt 
(„Uhrturm“ 9/05).

In „Zur Zeit“, dem von Andreas Mölzer 
herausgegebenen Zentralorgan des 
Antisemitismus, wetzte Kurzmann eben-
falls seinen Schnabel und beklagte die 
angeblich unerträglichen Zustände in 

Gerhard Kurzmann: Feuer und Flamme für die nationale 
Gesinnung - Oder: Die rechte Kralle überm Stadtarchiv

Der Name Gerhard Kurzmann, Stadtparteiobmann der Grazer FPÖ und designierter Nachfolger 
Leopold Schöggls als Landesparteiobmann, steht spätestens seit dem freiheitlichen Wahlkampf 2005 
in der Steiermark für rassistische Propaganda und Stimmenfang auf Kosten von Minderheiten. 

Graz: „An jeder Ecke der alten schönen 
Innenstadt betteln ausländische Zigeu-
ner Einheimische und Touristen an. In 
der Herrengasse verkaufen Schwarz-
afrikaner aufdringlich Zeitschriften […] 
In kaum einer anderen Stadt Öster-
reichs mittlerer Größe stößt man auf so 
viele Schwarzafrikaner wie in Graz […] 
Obwohl viele Ausländer, die in Graz eine 
neue Heimat fanden, weder diskriminiert 
noch benachteiligt werden, hält sich ihre 
Dankbarkeit gegenüber dem Gastland 
sehr in Grenzen. So forderte erst vor 
etwa einem Jahr der Vorsitzende des 
Grazer Ausländerbeirates das Wahlrecht 
für alle Ausländer auf kommunalpoliti-
scher Ebene…“ (ZZ 35/05).

Kurzmanns Griffe in die tiefsten Schub-
laden des rassistischen Diskurses sind 
nicht überraschend, wenn man/frau 
bedenkt, dass er nicht nur in der FPÖ 
seit langem aktiv ist, sondern in den 
90er Jahren auch Redaktionsmitarbeiter 

bei der „Aula“ war, deren ideologische 
Ausrichtung 1995 zu einer Verurteilung 
ihres Geschäftsführers nach dem Ver-
botsgesetz führte. Zumindest in den 80er 
Jahren wurde Kurzmann außerdem als 
„Feuerredner“ bei diversen freiheitlichen 
Sonnwendfeiern herumgereicht. 

Somit: alles in allem ein Historiker, bei 
dem die historischen Quellen als Leiter 
des Stadtarchivs in den rechten Händen 
sind. Dass die Stadt Graz und die poli-
tisch maßgeblichen Parteien bisher 
keinen Anstoß an dieser Besetzung 
nahmen, zeigt, an wie viel man/frau sich 
bereits gewöhnt hat. 

Quellen: 
„Uhrturm“ 9/05, ZZ 35/05, verschiedene 
Einladungen der FPÖ zu Sonnwendfeiern, 
Schreiben der „Aula“-Redaktion.

Gerhard Kurzmann
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In der letzten ausgabe der gratispost-
wurfsendung BIG (okt.2005) lässt 
das katholisch-fundamentalistische 
stadtoberhaupt Nagl uns wieder einmal 
wissen, was er unter dem begriff heimat 
versteht: Es ist für ihn die (heterose-
xuelle) familie und der (katholische) 
glaube. Seine aussagen zu den themen 
homosexualität und eines eventuellen 
beitritts der Türkei zur EU sind schon 
sattsam bekannt. Was ist da noch von 
diesem fundamentalisten zu erwarten?! 
Weiters möchte er, wo es nur geht, aber 
zumindest einmal am Jakominiplatz, 
eine videokamera installieren lassen. 

Lustiges detail am rande: Laut einer 
gratiszeitung haben angeblich der herr 
Nagl und seine ehefrau einen drogen-
verkauf im grazer stadtpark verhindert. 
Könnt ihr euch den dialog zwischen 
dem ehepaar Nagl und dem verkäufer 
von bewusstseinserweiternden stoffen 
vorstellen?

verkäuferin: Brauchst was?

die Nagls: Nein danke, wir nehmen nichts, 
spenden tun wir eh bei licht ins dunkle 
und jeden sonntag in der kirche. 

verkäuferin: (hartnäckig nachfragend) 
Nein, ich mein` rauchzeug. 

frau Nagl: Du, die will uns illegal ziga-
retten verkaufen. Tu was Sigi, du bist 
doch bürgermeister. 

herr Nagl: Im namen der stadt Graz, ich 
beschlagnahme deine zigaretten, gib 
sie sofort her. 

verkäuferin läuft über die wiese davon. 

herr Nagl: Neeet über das schöne gras. 
Das wird doch kaputt. Die Uschi Stenzl 
hat schon recht, wenn sie ein generelles 
verbot für das betreten der parkanlagen 
in Wien verlangt. Das werd ich auch 
in der nächsten gemeinderatssitzung 
fordern. 

völlig vernaglt 
In der kolumne völlig vernaglt werden ab dieser enterhacken-ausgabe 
rassistische, homophobe - kurz menschenverachtende handlungen und 
aussprüche in Graz - unter die lupe genommen. Allen voran gewidmet ist 
diese kolumne den provinz -Nagls, -Rajakovics, -Miedls, -Grazer klon-
Strache-Haiders…

frau Nagl: Und sag auch, dass du 
möchtest, dass der ganze stadtpark 
mit videokammeras überwacht 
werden soll. Ich fühl mich überhaupt 
nicht mehr sicher. - Weist was ich 
glaub! Die frau wollte uns gerade 
eben haschisch verkaufen. 

herr Nagl: So a sauerei. Ich ruf gleich 
die polizei an. - Hallo? Ja, hallo, hier 
spricht der bürgermeister -- ja, der Sigi 
Nagl. Wir haben gerade einen dealer 
im stadtpark vertrieben. Ihr müsst 
sofort seine spur aufnehmen. Er ist 
vom brunnen richtung uni gerannt. 
- wie er ausgesehen hat … hmm … 
es war dunkel … wie halt ein dealer 
eben aussieht… ja, ein asylant, ein 
schwarzer….

der naglhacken
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15:30 Uhr, Treffpunkt Graz Hauptbahn-
hof: Menschen mit antifaschistischer 
Gesinnung fahren in die Südsteiermark, 
nach Leibnitz. Dort angekommen zieht 
mensch zusammen mit Leibnitzer 
AnwohnerInnen in einer Demo von 100 
Leuten gen Stadtmitte zu einer Kundge-
bung.

Verwirrte Bürger bleiben stehen, fragen 
sich kopfschüttelnd: „Was hat das zu 
bedeuten?“

Der Hintergrund: 

Ein paar Wochen zuvor wurde ein junger 
Mann von Neonazis in Leibnitz verprü-
gelt. Aus Folge der Kopfverletzungen 
leidet der Mann heute an schweren 
Sprachstörungen.

Übergriffe gibt es überall und nirgends, 
lautet die verharmlosende Meinung 
vieler BürgerInnen. In Leibnitz, der 
Kleinstadt mit 6.892 Einwohnern, in der 
Südsteiermark gelegen – für manche 
ein geographisches Hinterland - ist eine 
rechts-national-konservative Stimmung 
ein weit verbreitetes Phänomen mit Fun-
dament. Im Leibnitzer Raum häufen sich 
Übergriffe einer gewaltbereiten rechtsex-
tremen Szene, zu immer größeren Teilen 
motiviert von rechten Ideologien.

Leibnitz gilt als die Hochburg deutsch-
nationaler und revanchistischer Orga-
nisationen und landsmannschaftlicher 
Vereine, z.B. der „Alpenländische Kul-
turverband Südmark“ (AKVS), dessen 
Gesinnung sich in ausländerInnen- und 
minderheitenfeindlichen, chauvinisti-
schen und in Bezug auf den National-
sozialismus revisionistischen Positionen 
ausdrückt.

In klassisch rechts-konservativ-natio-
naler Tradition steht der AKVS für 
„Stärkung des Heimat- und Volks-
bewusstseins, Weiterentwicklung 
bodenständiger Kultur, insbesondere in 
den Grenzräumen, Brückenschlag zu 
deutschen Volksgruppen im Ausland 
mit kultureller und wirtschaftlicher Hilfe“, 
(Grundlegende Richtung laut Impres-
sum, „Alpenländischer Kulturverband 
Südmark“ – AKVS, Joanneumring 11/I, 
8010 Graz). Das „Dokumentationsarchiv 
des österreichischen Widerstandes“ 
spricht von einer „Vorfeldorganisation 
des Rechtsextremismus“. 

Zitat aus der Vereinszeitung „Lot und 
Waage“: „[...] Ob unsere Heimat, gleich-

„…es gibt kein ruhiges Hinterland“ – Ein Demobericht 
vom 08.10.05 in Leibnitz

gültig vom Süden, vom Osten oder aus 
anderen Weltgegenden, von Fremdvöl-
kern überlagert wird, hängt erstens von 
der biologischen Kraft seiner Bevölke-
rung, von seinem Volksbewusstsein und 
vor allen Dingen von der Einstellung 
unserer Politiker ab, die es in der Hand 
hätten, durch geschickte Lenkung die 
einheimische Kinderfreudigkeit zu heben 
und die Zuwanderung von Fremdvölkern 
zu bremsen.“ (2/1990), Elfriede Rotten-
bacher, Vorstandsmitglied des AKVS

Die derzeitigen Umtriebe junger gewalt-
bereiter rechtsextremer Personen in 
Leibnitz zeugen von einem ernstzu-
nehmenden Potential. Sie dürfen nicht 
als Aktionen Einzelner oder als um 
Aufmerksamkeit heischendes Auftreten 
Pubertierender abgetan werden. 

Die Demo

Nachdem der Demozug sich vom Leib-
nitzer Bahnhof unter lautstarken „Nazis 
raus!“ Rufen zur Stadtmitte bewegt 
hatte, kam es am Rathausplatz zu einer 
Kundgebung mit Redebeiträgen unter-
schiedlichster Couleur.

Das Kopfschütteln und Unverständnis 
von Seiten der BürgerInnen am Stra-
ßenrand konnte jedoch nach dem Auf-
tauchen einer Reihe von Jugendlichen & 
Tweens mit auffälliger Kleidungsordnung 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 
Problematik neonazistischer und rassi-
stischer Positionen und Sympathien in 
Leibnitz nach wie vor aktuell ist.

PitBull Germany-Jacken und Lonsdale-
Pullover lassen vielleicht im ersten 
Moment auf einen rechtsgesinnten Hin-
tergrund schließen. Pauschalisierungen 
dieser Art spiegeln aber wohl vielmehr 
eine unreflektierte und verharmlosende 
Wahrnehmung mancher Menschen 
wider. Die aus Subkulturen stammenden 
Kleidungsmerkmale sagen schon lange 
nichts mehr über Einstellung und Selbst-
verständnis ihrer TrägerInnen aus. 

Im Fall der jungen Leute, die sich am 
Rand der Demo in Leibnitz sammelten, 
zeigte jedoch ihr Verhalten sehr deutlich, 
wo ihre politischen Sympathien lagen. 
Mit verstohlenen Seitenblicken, hilflo-
sem Gekicher und offenkundigem Abfo-
tografieren der DemoteilnehmerInnen 
versuchte die etwa 15köpfige Gruppe 
nationalistisch Gesinnter halbherzige 
Stärke zu beweisen.

Die Aktivität der Kameraden reichte 
allerdings nur soweit, dass sie sich mit 
„Zecken raus!“ Rufen und „Ihr seid so 
lächerlich“ Songs verabschiedeten, wohl-
weislich erst, nachdem sie sich mit einem 
100m Abstand von der Antifademo in 
Sicherheit wogen…

Die Kundgebung fand ihren Abschluss 
in einem lautstarken Demonstrationszug 
zurück zum Leibnitzer Bahnhof.

Als Kritik zu den Redebeiträgen darf 
mensch wohl nicht müde werden zu 
sagen, dass parteipolitische Redebei-
träge und Propaganda, die am Thema 
vorbeischlittern, immer noch nichts auf 
antifaschistischen Demonstrationen ver-
loren haben.

Ebenso war das Fernbleiben ganzer 
VeranstalterInnengruppen, das aus den 
ÖH-politischen Konflikten im Vorfeld 
der Demo resultierte, der starken Prä-
senz antifaschistischer Positionen nicht 
zuträglich.

„Aufruhr, Widerstand – es gibt kein 
ruhiges Hinterland“ 



Fünf  Jahre ist es mittlerweile her, dass 
bei einem Auftritt von Edmund Stoiber 
(CSU) am Grazer Hauptplatz einige 
AktivistInnen, darunter auch Mitglieder 
von mayday 2000, mit Zwischenrufen 
und Transparenten protestierten. Ihre 
öffentliche Kritik richtete sich vor allem 
gegen die rassistischen und nationa-
listischen Aussagen des bayrischen 
Rechtsaußen-Politikers. Nach einem 
von gewaltsamen Übergriffen gekenn-
zeichneten Polizeieinsatz hatte die 
Behörde gegen alle Beteiligten Verwal-
tungsstrafen wegen „Lärmerregung“ und 
„Anstandsregelverletzung“ verhängt. Als 
„Verletzung des öffentlichen Anstandes“ 
wurde im Oktober 2000 die Äußerung 
„Stoiber ist ein Rassist“ in Gegenwart 
von AnhängerInnen Stoibers gewertet. 

Auch eine Berufung von acht 
AktivistInnen beim „Unabhängigen Ver-
waltungssenat“ Steiermark (UVS) nutzte 
nichts: Unter den lautstarken Protesten 
von ZuhörerInnen hielt der UVS in einer 
öffentlichen Verhandlung die Strafen auf-
recht mit der Begründung, mit dem Satz 
„Stoiber ist ein Rassist“ hätten die Leute 

Urteil aufgehoben: Politische Äußerung nicht als „Anstandsregelverletzung“ strafbar

Spätes Recht

die SympathisantInnen Stoibers in „ihren 
sittlichen Werten“ beeinträchtigt. Obwohl 
dem UVS Zitate des Politikers vorlagen 
wie, dass er sich „auf deutschem Boden“ 
keine Gesellschaft vorstellen könne , 
die „durchmischt und durchrasst“ ist und 
„Wir wollen nicht, dass sich hier Lebens-
formen etablieren, die nicht deutsch sind, 
wo man nicht unsere Bräuche pflegt“, 
führten die Vorsitzenden des UVS aus: 
„Wer eine Wahlkampfveranstaltung als 
Sympathisant besucht, muss nicht in 
Kauf nehmen, dass er mit Sprechchören 
konfrontiert wird, die den Gastredner 
diskreditieren. Auch wenn man gewisse 
Äußerungen des Ministerpräsidenten 
Stoiber als fragwürdig bewerten mag, 
wiegt eine derartige Beschimpfung auf-
grund der Begleitumstände (Wahlkampf-
veranstaltung) als so schwerer Verstoß 
gegen die Schicklichkeit, dass sie auch 
in einer demokratischen Gesellschaft 
nicht hingenommen werden muss.“ 

Drei von diesem Urteil Betroffene wand-
ten sich daraufhin an den Verfassungs-
und Verwaltungsgerichtshof: Während 
in zwei Fällen die Gerichtshöfe die 
Bearbeitung 2003 abgelehnt hatten, 

wurde die Berufung eines dritten Akti-
visten angenommen – mit Erfolg. Mit 
einem Urteil Anfang November 2005 hob 
der Verwaltungsgerichtshof die Strafe 
wegen „Anstandsregelverletzung“ auf, 
und zwar aufgrund erkannter „Rechts-
widrigkeit“ ihres Inhaltes. Das Urteil 
des Verwaltungsgerichtshofes stuft den 
Zwischenruf „Stoiber ist ein Rassist“ in 
bezug auf tatsächlich getätigte Aussprü-
che Stoibers als zulässiges „Werturteil“ 
ein und beruft sich auf die europäische 
Menschenrechtskonvention: Das Recht 
auf freie Meinungsäußerung schütze 
auch „kritische oder ablehnende Formen 
der Meinungsäußerung“, insbesondere 
bei öffentlichen, frei zugänglichen Veran-
staltungen.

Die Mühlen der österreichischen Justiz 
mahlen manchmal eben jahrelang… 
Die Entscheidung kann weder den 
damaligen Polizeieinsatz noch bereits 
vergangene Ersatzfreiheitsstrafen rück-
gängig machen. Aber vielleicht sind die 
JuristInnen des UVS in Zukunft vorsich-
tiger, bevor sie politische Kritik wieder 
zum Vergehen erklären!


