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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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„Als der Führer gekommen ist…“: 
FPÖ zwischen Säbeln und NS-Nostalgie

Wieder einmal sorgte ein FPÖ-Abgeordneter mit seinem ungeklärten 
Verhältnis zur nationalsozialistischen Vergangenheit für mediales Aufsehen: 
Wolfgang Zanger, seit 2005 Bezirkschef der Knittelfelder FPÖ und seit 
kurzem im Nationalrat vertreten, beklagte in einem Interview in der ORF-
Sendung „Report“ im November 2006, dass die „positiven“ Seiten des 
Nationalsozialismus „nicht gehört“ würden.

Als einen solchen „positiven“ Aspekt 
führte er den Bau der Autobahnen an: 
„Als dann der Führer gekommen ist“, 
so Zanger, ganz in der Diktion eines 
treuen Anhängers dieses „Führers“, 
und als diese Autobahnen entstanden 
seien, habe das den Leuten Hoffnung 
gegeben. Erwartungsgemäß verstand 
Bundesparteiobmann Christian Stra-
che die Empörung über diese Aussage 
überhaupt nicht und warf den KritikerIn-
nen „Niedertracht“ vor.

Kurz darauf tauchte Zanger erneut 
in den Medien auf: diesmal als 
Fechttrainer im Kreis der Knittelfelder 
Pennälerverbindung „Corps Austria“, 
umgeben von Minderjährigen, die 
verletzt nach einer Mensur für die 
Kamera posierten. Zanger, ebenso wie 
Strache und zahlreiche Parteikollegen 
Mitglied einer schlagenden Burschen-
schaft (der Vandalia Graz), verteidigte 
die Mensur unter den Schülern mit 
dem Argument, dadurch würden die 
Jugendlichen lernen, sich über ihren 
„inneren Schweinehund“ hinwegzuset-
zen und „gestählt“ werden. 

Aggressiver Rassismus und offenes 
Liebäugeln mit der NS-Nostalgie – da 
passt es auf beängstigende Weise 
dazu, dass die freiheitlichen Abge-
ordneten, die bei der Wahl immerhin 
11% der Stimmen erhielten, ihren Eid 
im Nationalrat mit einer angesteckten 
blauen Kornblume ablegten: Symbol 
der Deutschnationalen, aber auch der 
illegalen Nazis der 1. Republik. 

Quellen: ORF, „Die Zeit“, „Der Standard“, 
jeweils November 2006

„Ihr sollt wissen, dass kein Mensch illegal ist. Das ist ein 
Widerspruch in sich. Menschen können schön sein oder noch 
schöner. Sie können gerecht sein oder ungerecht. Aber illegal? 
Wie kann ein Mensch illegal sein?“

Wolfgang Zanger

Elie Wiesel
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Fall abgeschlossen?

Nach der Verhaftung von Franz Fuchs in 
Gralla 1997 war für die österreichische 
Öffentlichkeit relativ schnell alles geklärt: 
Die Briefbomben, die zwischen 1993 und 
1996 vier Menschen das Leben gekostet 
und mehrere schwer verletzt hatten, 
galten als das Werk eines psychisch 
gestörten Einzeltäters. Die nationalisti-
sche Ideologie der Bekennerschreiben 
geriet in Vergessenheit, ebenso wie der 
zynische Rassismus, den Fuchs in seinen 
Aussagen vor dem Untersuchungsrich-
ter gezeigt hatte. Seit Fuchs in der Haft 
starb, ist der Fall für die österreichische 
Gesellschaft abgeschlossen. Heute 
dürfen FPÖ und rechtsextreme Zeitun-
gen ungeniert einen „sozialistischen“ 
oder „antifaschistischen“ Hintergrund 
des Terrors behaupten, um die Veranke-
rung der Bomben in ihrer eigenen Hetze 
zu verschleiern. Einige Personen, die 
damals ins Visier der Ermittlungen gerie-
ten, tauchten 2002 in Zusammenhang 
mit Waffenfunden wieder auf, andere wie 
Rehak wurden auch 2006 nicht müde, 
AntifaschistInnen als BombenlegerInnen 
zu denunzieren.  

Bevor Fuchs in der Südsteiermark in eine 
Routinekontrolle der Gendarmerie geriet, 
gingen kriminalistische Fachgutachten 
von einer Gruppe aus: So nahm eine 
Analyse des BKA Wiesbaden 1995 eine 
arbeitsteilige Struktur an, die im großen 
und ganzen dem von Fuchs anfangs dar-
gestelltem Aufbau der BBA entsprach. Die 
Spezialkenntnisse aus so unterschiedli-
chen Bereichen wie Chemie, Elektronik, 
Geschichte und Verschlüsselung ließen 
einen Einzeltäter äußerst unwahrschein-
lich erscheinen. Doch Innenministerium, 
Polizei und Psychologen wie Thomas 
Müller versteiften sich sehr schnell auf 
das isolierte Multigenie, vor allem nach 
der Festnahme von Fuchs, der ihnen 
durch seinen ebenso kurzen wie nichts-
sagenden Auftritt vor Gericht die Arbeit 
sehr erleichterte. Unbeantwortet blieben 
freilich viele Fragen.

Mission impossible: der Einzeltäter

Bei Fuchs wurden zwar zahlreiche bela-
stende Gegenstände aus der „Endmon-

tage“ der Bomben gefunden, aber nicht 
die für den Bau der Bomben unentbehr-
liche Laborausstattung, ja nicht einmal 
Spuren der verwendeten Chemikalien. 
Die Ergebnisse der Hausdurchsuchung 
passten zu seiner Aussage, nur die 
Fertigstellung der Sprengfallen über-
nommen zu haben. 

Die Plazierung der Bombe von Stinatz, 
die ihr Ziel verfehlte, wurde ganz offen-
sichtlich nicht von derselben Person 
vorgenommen, wie jene, die die Örtlich-
keiten beobachtet hatte.

Die AttentäterInnen verfügten über 
regionale Detailkenntnisse, die unmög-
lich von einer Person stammen konnten. 
Sie besaßen nicht nur einen umfangrei-
chen Zugang zu Medien, sondern auch 
Insiderkenntnisse über Personen aus 
der rechtsextremen Szene, die zu fast 
vertraulichen Formulierungen in den 
Bekennerbriefen führten, und – peinlich 
für die Behörden – aus den polizeilichen 
Ermittlungen. Bei Fuchs wurde weder ein 
Pressearchiv gefunden, noch irgendein 
einschlägiges Schriftttum, auf das sich 
die Bekennerbriefe stützen. Woher ihm 
Rechtsextreme wie Radl, Binder oder 
Ochensberger so gut bekannt gewesen 
sein sollen, wie dem/der VerfasserIn der 
Briefe, das beantworteten die Ermittle-
rInnen nicht.

Keine Rolle spielte mehr das sprachwis-
senschaftliche Gutachten des Wiener 
Sprachwissenschaftlers Lipold, das drei 
verschiedene VerfasserInnen analysiert 

hatte. Auch dass Fuchs keineswegs 
in der Einsiedelei gelebt, sondern z.B. 
Kontakte zu Leibnitzer BürgerInnen 
gehabt hatte, die sich in der deutschna-
tionalen Szene bewegten, wurde nicht 
mehr erwähnt. Um jene Gruppen in der 
Steiemark, die genau dieselbe Ideologie 
verbreiteten wie die BBA, kümmerte sich 
offenbar kein Mitglied der Briefbomben 
-Sonderkommission, die nach der Ver-
haftung von Fuchs nach Graz kam.

Dafür werden sich Leute, die damals 
in der antifaschistischen Szene aktiv 
waren, noch daran erinnern, mit welch 
buchstbäblich grenzenlosen Eifer sich 
zumindest ein Mitglied der Kommission 
bemühte, Informationen über linke Akti-
vitäten – vor allem über so hochgefährli-
che Sachen wie Flugblätter mit falschem 
Impressum - zu bekommen. Nun: Was 
sind im Vergleich zu einem derartigen 
Kapitalverbrechen schon ein paar Brief-
bomben…

Rechtsnationale  
Gemeinsamkeiten

Kurz wurden die Mitglieder der sog. 
„Historiker ARGE für Kärnten und Stei-
ermark“ überprüft, einer rechtsextremen 
und extrem slowenInnenfeindlichen 
Ansammlung älterer Männer. Absen-
derbezeichnungen der BBA-Schreiben 
hatten Bezüge zu Punkten in der 
Biographie einiger ARGE-Mitarbeiter 
aufgewiesen. Dass allerdings 70- bis 
80jährige Leserbriefschreiber, die inzwi-
schen beinahe im Jahresrythmus ihrem 
ehemaligen Führer folgen, kaum als 
emsige Bombenbauer vorstellbar sind, 
liegt auf der Hand. Vielleicht hätten sich 
die ErmittlerInnen aber jene Zeitungen 
genauer anschauen sollen, in denen die 
Historiker-ARGE publiziert:

Die Ideologie, die aus den BBA-Schrei-
ben sprach, war eine Mischung aus 
klassisch rechtsextremen Themen wie 
dem Rassismus und der Parteinahme 
für „verfolgte“ Neonazis, ausgeprägter 
SlowenenInnenfeindlichkeit, aus einem 
Österreich-Patriotismus und einem 
katholischen Ansatz : nicht unbedingt 
der inhaltliche Hintergrund eines Stiefel-
Neonazi wie Gottfried Küssel, aber auch 

Bajuwarische Einzeltäter - Über alte Bekannte und offene Fragen

Sein Name taucht in letzte Zeit wieder verstärkt als Hans-Dampf-in-allen-rechtsextremen-Gassen auf: 
Günter Rehak, ehemaliger Kreisky-Sekretär, seit Anfang der 90er im Umfeld von Franz Radl und Gerd 
Honsik, nationaler Schreiberling und Verdächtiger in Sachen Briefbomben. Seine Rolle bei den Ermittlungen 
gegen die „Bajuwarische Befreiungsarmee“ (BBA) ist nur eine von mehreren offenen Fragen, die bis heute 
ungeklärt sind.

Günther Rehak
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nicht so ungewöhnlich, wie es die Medien 
im nachhinein darstellten. 

Dasselbe, mit Ausschnitten aus der mit-
telalterlichen Geschichte der Steiermark 
und Kärntens angereicherte Weltbild 
bedienten jedenfalls einige Kleingruppen 
aus dem rechtsextremen Lager: allen 
voran das „Europa der Völker mit Süd-
tirol“, in den 80er und 90er Jahren her-
ausgegeben von Benno Artner, in dem 
sich unübersehbare Formulierungspar-
allelen fanden. Wer sich dort mit genau 
jenen Details aus der Siedlungs-und 
Frühgeschichte befasste, die sich auch 
in den Bekennerschreiben fanden, um 
zu behaupten, dass das Gebiet schon 
immer „deutsch“ gewesen sei, war z.B. 
Lothar Greil, damals Vortragender bei 
Grazer Burschenschaften und Autor des 
in Graz (leider noch immer) ansässigen 
„Deutschen Kulturwerks europäischen 
Geistes“. Sie alle blieben unbehelligt.

Redselige Männerrunden 
 und Waffenfunde

Ein Verwirrspiel entstand dafür um einen 
Kreis von Männern, von denen zumin-
dest einer zwei als nicht-authentisch 
eingestufte Bekennerschreiben namens 
der BBA verfasste. Im Mai 1997 wurde 
ein Computerfachmann aus dem Wein-
viertel verdächtigt, diese Briefe in zeitli-
cher Nähe zu einer Bombe, die an die 
Mutter von Caspar Einem adressiert war, 
abegschickt zu haben. Im Schlepptau des 
„Ingenieur X“, wie ihn die Medien betitel-
ten, befanden sich einige (ex)Freunde, 
die sich nun gegenseitig der Beteiligung 
am Terror beschuldigten. 

Einer von ihnen, der sich kurzfristig in 

Graz aufhielt, erzählte 1997 selbst ihm 
völlig fremden Personen in Graz, dass 
er, ohne es zu wissen, den Sprengsatz 
an Lotte Ingrisch abgeschickt habe 
- ein Umstand, der eine tatsächliche 
Verwicklung in die Briefbomben beinahe 
ausschließt: Dennoch, im Umfeld dieser 
Männer, die bald wieder aus dem Blick-
feld gerieten, wurde mehr getan, als nur 

nationalistische Reden zu schwingen:
Jenes redselige Mitglied der Herrenrunde 
brachte sich in seinen offenherzigen 
Schilderungen damals selbst mit einer 
sog. „Autofahrerinitiative“ in Zusammen-
hang: mit der DIAR („Döblinger Initiative 
Autofahrer-Rechte“), die mit aggressiven 
Parolen in Wien agierte, und die 1991 
vom Neonazi Georg Gasser gegründet 
wurde. Im August 2002, kurz nach Gas-
sers Tod, hob die Polizei ein umfangrei-
ches Sprengstoff- und Waffenlager nebst 
neonazistischem Propagandamaterial 
von DIAR-Aktiven aus, die die Autofah-
rerinitiative als neonazistisches Betäti-
gungsfeld benutzt hatten. Die Gruppe 
hatte sich „SS-Kampfgemeinschaft Prinz 
Eugen“ genannt.    

Ministerialrat als Verdächtiger 

Und noch einer hatte in den 90er Jahren 
Kontakte zu dieser Männerrunde: Günter 
Rehak, der wie der Weinviertler Compu-
terfachmann, wie ein weiterer Kumpel 
des „Ingenieur X“ (und grosteskerweise 
wie der Richter im ersten Briefbom-
benprozess) in einem Verein aktiv war, 
der sich „Aktion Rechte des Kinder auf 
beide Eltern“ betitelte und die Interessen 
geschiedener Väter vertrat.

Rehak hatte als Sekretär Bruno Kreiskys 
begonnen und war von der SPÖ direkt 
ins neonazistische Lager abgewandert. 
1983 schob Sinowatz den Ministerialrat 
in den Bundespressedienst ab, 1985 
trat Rehak aus der SPÖ aus, 1990 
engagierte er sich mit Franz Radl und 
anderen Burschenschaftern in der „Platt-
form Siegfriedskopf“, zwei Jahre später 
stellte er sich als Entlastungszeuge für 
den Auschwitz-Leugner Gerd Honsik zur 
Verfügung. Rehak tourte mit Vorträgen 
und Artikeln durch die rechtsextreme 
Szene und baute besonders zu Radl 
eine enge Verbindung auf. 

Bajuwarische Einzeltäter - Über alte Bekannte und offene Fragen
Ein sprachwissenschaftliches Gutachten 
der Universität Wien bezeichnete ihn mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 83% als 
Mitautor eines authentischen Bekenner-
schreibens der BBA, in dem die Entla-
stung von Peter Binder und Radl von der 
Briefbomben-Anklage im Vordergrund 
stand. Auf die Verdächtigungen – dabei 
wurden auch sein ausgezeichneter 

Zugang zur Presseberichten und seine 
mathematischen Kenntnisse erwähnt 
– reagierte Rehak, indem er dem „Doku-
mentationsarchiv des österreichischen 
Widerstands“ die Verschickung der 
Briefbomben vorwarf. 1995 druckte die 
„Nationalkonservative Union“ (NAKU) 
Rehaks Beschuldigungen ab: In der 
NAKU, die personell mit der DIAR ver-
bunden war, begegnet uns erneut dieser 
katholisch verbrämte, österreichpatrioti-
sche Nationalismus…

Das Kapitel des rechtsextremen Terrors 
ist für die österreichische Öffentlichkeit 
abgeschlossen. Geblieben sind nicht nur 
offene Fragen, sondern auch die Akteu-
rInnen von damals. Radl treibt sich nach 
wie beim DKEG Graz herum, wo er zum 
Nachwuchtsstar aufgebaut wird. Über 
den Bright-Rainbow-Versand des im 
spanischen Exil lebenden Gerd Honsik 
treffen sich alte Bekannte wieder: Radl 
schreibt dort Texte, in denen er sich eine 
Diktatur wünscht, und Rehak verfasst 
gemeinsam mit Honsik Aussendungen, 
in denen er AntifaschistInnen noch immer 
für den Briefbombenterror verantwortlich 
macht, die letzte bezeichnenderweise 
auf den 9.November 2006 (Reichspo-
gromnacht) datiert.

Schriftliche Quellen: Thomas Vasek: „Ein 
Funke genügt… Die Briefbombenattentate“ 
(Wien 1999); „Europa der Völker“ und 
Aussendungen der NAKU 90er Jahre, 
Homepage der DIAR; verschiedene Pres-
seberichte August 2002; Aussendungen 
des Bright-Rainbow-Verlags 2006. 

Hans Christian Scheid: Franz 
Fuchs. Doch kein Einzeltäter? 
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Jens S., der Betreiber, gibt im Forum von 
Radio 97.9fm persönliche Gründe für den 
Schritt nach Graz an und distanziert sich 
selbst von dem „ganzen braunen Müll.“ 
Allerdings relativiert er gleich danach die 
rechtsextreme Band Absurd als „reiner 
heidnischer Black Metal, den ich auch 
gerne unterstütze.“

Hier ist anzumerken, dass besagte Band 
einer der Dreh- und Angelpunkte des 
rechtsextremen Teils der BM-Szene ist 

Rechtlastiger Blackmetal Versand in Graz?
Wie erst kürzlich bekannt wurde, soll sich in nächster Zeit der Black Metal Versand Warfront.de in Graz 
ansiedeln, dem zur Last gelegt wird, auch einschlägiges Material aus dem rechtsextremen Eck dieses 
Musikgenres zu verkaufen.

Im ursprünglichen Line-Up war „Nacht-
falke“ vertreten, ein Solo-Musiker, 
dessen Texte eindeutig als rechtsex-
trem zu bezeichnen sind, dieser wurde 
jedoch aus dem Programm genommen. 
Daneben waren einige weitere Bands 
wie Kaeltetod (Ö) und Forgotten Tomb 
(I) vertreten, die zumindest die Nähe 
zum rechten Rand des Black Metal 
nicht scheuen oder auch unter Namen 
wie Treblinca Records oder Gaszimmer 
Productions Soloprojekte vorlegen. 
Da hierzulande einiges an Aufklärung 
nötig schien, veranstalteten mayday 
und die Grünalternative Jugend im Juni 
dieses Jahres in Graz einen Vortrag mit 
den deutschen Black Metal-Experten 
Christian Dornbusch und Hans-Peter 
Killguss. Nach einem gut besuchten 
Vortrag im Spektral standen die beiden 
dem enterhaken Rede und Antwort.

Satans Rechte Recken - Ein Interview mit Christian Dornbusch 
und Hans Peter Killguss

und ihr Frontmann auch international 
Kontakte zu neonazistischen Organisa-
tionen in Amerika und Skandinavien hat.

Problematisch ist bei dieser „vorgeblich 
unpolitischen Sichtweise“, dass damit 
der politisch brisante Teil des Black 
Metals, der auch mit anderen rechts-
extremen Musikformen vernetzt ist, als 
harmlos dargestellt wird. Laut Aussagen 
deutscher Antifas fiel Warfront.de auch 
dadurch auf, in die rechtslastige BM-

Szene von Hessen verstrickt zu sein. 
Zudem führte der Versand noch im 
Frühjahr 2006 einiges an rechtslastiger 
Musik und ebensolches Merchandise, 
zu dem auch Reichskriegsfahnen gehört 
haben sollen. 

Inzwischen hat sich das Aussehen und 
Angebot der Seite geändert, das SS-
Symbol „Schwarze Sonne“ verschwand 
von der Homepage und bekanntere 
rechte Bands werden nicht mehr geführt. 
Und Jens S. selbst gab an, dass 95 
Prozent der von Warfront angebotenen 
Bands sich nicht im rechtsextremen 
Bereich befinden - sorry, Jens, aber 
fünf Prozent rechtslastiges Material sind 
immer noch fünf Prozent zu viel!

Quelle: http://forum.soundportal.at, 
Christian Dornbusch

enterhaken: Wie würdet Ihr die 
Problematik in Teilen der BM-Szene 
beschreiben? Wie lange wird diese 
schon wahrgenommen? Rechtsex-
treme Bands wie Burzum (N) und 
Absurd (D) gibt es schon seit mehreren 
Jahren.

Ein Problem gibt es in der Black-Metal-
Szene insofern, als dass über die Inhalte, 
die für den Black Metal als konstitutiv 
erachtet werden können, d.h. Satanis-
mus und Okkultismus, neogermani-
sches Heidentum, Krieg, Vernichtung, 
Menschenhass usw., bei etlichen Bands 
Affinitäten zum rechten Gedankengut 
entstehen, ohne dass diese weiter reflek-
tiert werden. Dass ist mit ein Grund, dass 
es gegenüber neonazistischen Bands zu 
wenig kritische Distanz gibt. Zwar werden 
rechte Tendenzen schon lange wahrge-
nommen, aber vielerorts begnügte man 

sich in der Black-Metal-Szene damit, 
auf den vermeintlich unpolitischen 
Charakter der Musik zu verweisen. 
Bei Burzum hört man auch heute noch 
immer wieder das Argument, dass 
der Mensch hinter der Gruppe, Varg 
Vikerness, zwar ein Neonazi, seine 
Musik jedoch geil und nicht rechts sei. 
Bei Absurd hingegen wird gesagt, dass 
diese Band mit Black Metal ja eigent-
lich nichts zu tun habe. Wir glauben, 
dass nach einigen Berichten in den 
Medien der Druck auf die Szene in den 
letzten Monaten gestiegen ist, sodass 
man sich inzwischen verstärkt mit der 
Problematik auseinandersetzt.

enterhaken: Wie würdet Ihr die Brei-
tenwirkung des neonazistischen Teils 
der BM-Szene beschreiben?

Vor mehr als einem Jahr fand in Graz das Dunkelheit 05 Festival statt, bei dem einige Bands 
aus dem rechten Spektrum der Black Metal-Szene auftraten. Es kam zwar zu Protesten, u.a. der 
Grünen und von mayday, doch der Betreiber des (inzwischen geschlossenen) Arcadiums ließ sich 
nicht davon abbringen, der Veranstaltung eine Bühne zu bieten.
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Neonazistische Black-Metal-Bands 
verkaufen inzwischen durchschnittlich 
1.000-2.000, d.h. einige verkaufen 
gerade mal 500-600 Einheiten, wäh-
rend Bands wie Absurd und Totenburg 
unseres Erachtens mehr als 2.000 Stück 
von jedem Titel absetzen können. Für 
diese Black Metal ist das beachtlich, 
besonders wenn man bedenkt, dass 
Szene-ProtagonistInnen immer meinen, 
der NS-Teil wäre relativ klein. Das 
Problem besteht im übrigen nicht darin, 
dass entsprechende Gruppen morgen in 
den Charts auftauchen werden, sondern 
dass sie ein fester Bestandteil des „ganz 
normalen Black Metal“ sind. Die meisten 
Label führen in ihrem Programm sowohl 
NS- als auch nicht-rechte Bands und auch 
in den Magazinen der Szene werden sie 
immer wieder rezensiert und interviewt. 
Problematisch ist vor allem, dass Bands, 
die sich eindeutig antisemitisch äußern, 
nicht als neonazistisch wahrgenommen 
und stattdessen gefeatured werden. 
Nicht nur einzelne Bands sind das Pro-
blem, sondern auch die neonazistische 
Ideologie oder deren Kernelemente wie 
eben der Antisemitismus, die im Black 
Metal leider oft Anklang finden.

enterhaken: Metal wurde und wird in 
der medialen Wahrnehmung sehr oft 
hysterisiert – etwa durch Anschuldigun-
gen bezüglich Satanismus. Könnten 
Skeptiker in der Berichterstattung über 
den NS-BM auch Hysterie sehen?

Ja, es gibt Beispiele, wo auch wir sagen 
würden: Da muss man die Sache etwas 
differenzierter angehen. Wir würden das 
von Söderlind und Moyhnihan verfasste 
„Lords Of Chaos“ im Gegensatz zu manch 
anderem nicht als Nazi-Buch bezeich-
nen. Wir würden auch nicht Festivals wie 
das Ragnarök-Festival als Nazi-Konzert 
deklarieren – obwohl sich die extreme 
Rechte dort wohl fühlt. Solch einzelnen 
Beispiele rechtfertigen jedoch noch 
nicht von einer Hysterie zu sprechen, 

wie es bei der Diskussion um Impaled 
Nazarene der Fall war. Hier haben die 
meisten KritikerInnen sehr differenziert 
argumentiert. Nur in der BM-Szene gab 
es einen Aufschrei und wurde „die Antifa“ 
– die bei den meisten als diffuses Bild im 
Kopf herumschwirrt und diverse politi-
sche Gruppen, KonzertveranstalterInnen 
und JugendschützerInnen zu umfassen 
scheint – zum Feindbild erkoren. Dass 
darüber hinaus die Konservativen aus 
christlichen Motiven gegen den Black 
Metal mobil machen, sollte uns nicht 
kümmern. Das steht eher in einer lang-
jährigen Tradition reaktionärer Kritik an 
jugendkulturellen Ausdrücken.

enterhaken: Wie ist das Problembe-
wusstsein in der BM-Szene selbst? 
Konntet Ihr eine Diskussion in Gang 
setzen?

Wir haben ja bereits auf das Problem ver-
wiesen, dass sich sehr viele Szenegän-
gerInnen auf einen unpolitischen Gestus 
zurückziehen. Von denen erfahren wir 
tendenziell Ablehnung und eine Verwei-
gerung der Diskussion. Auf der anderen 
Seite glauben wir schon, manches ins 
Rollen gebracht zu haben. Wir wollen ja 
nicht, dass alle unsere Meinung teilen. 
Aber die vielen Artikel und Besprechun-
gen auf das Buch hin, haben doch einige 
dazu bewegt, Position zu beziehen. Und 
das ist gut so.

enterhaken: Welche Identifikation bietet 
BM im Allgemeinen seinen Fans, welche 
der rechte Rand (z.B. NS-BM) im beson-
deren?

Black Metal verspricht eine radikale und 
absolute Ablehnung gesellschaftlicher 

Werte und Normen, insofern ist Black 
Metal bestens als Mittel der Abgren-
zung (Distinktion) gegenüber „dem 
Mainstream“ oder „der Gesellschaft“ 
geeignet. In seinen satanistischen Aus-
prägungen ist Black Metal die Ablehnung 
des Christentums und der Kirche. Damit 
identifizieren sich vor allem diejenigen, 
die für sich in Anspruch nehmen beson-
ders individuell zu sein und sich gegen 
die zu stellen, die einem (vermeintlich 
oder tatsächlich) vorschreiben, wie man 
zu leben habe. Dabei gehen mit Black 
Metal auch Dominanzvorstellungen 
einher. Vereinfacht gesagt: Mit Black 
Metal kann man das „sich über den 
anderen erheben“ ausleben. Mit dem 
heidnischen Black Metal wird oftmals 
eine völkische Gemeinschaft– zum Teil 
unter Berufung auf pseudohistorische 
Versatzstücke – aus einer heidnisch-ger-
manischen Vergangenheit abgeleitet, die 
als positives Gegenbild zur modernen 
westlichen entfremdeten Gesellschaft 
erhoben wird. Es geht nicht nur um ein 
historisches Interesse, sondern darum, 
dass man glaubt, auf der Suche nach 
den verschütteten Wurzeln, der eigenen 
religiösen, spirituellen oder stammes-
geschichtlichen Identität begegnen 
zu können. Die Suche nach eigenen 
Wurzeln und die damit einhergehende 
Germanenrezeption diente bereits Ende 
des 19. Jahrhunderts zur Rekonstruktion 
einer „arteigenen“ Lebenshaltung auf 
Grundlage eines lebensreformerisch 
geprägten Ressentiments gegen die 
„moderne Zivilisation.“ Ähnliche Motive 
gibt es auch heute noch, vor allem im 
nationalsozialistischen Black Metal.

enterhaken: Metal wirkt als ein maskulin 
dominiertes Musikgenre. Wie sieht es mit 
dem Zugang von Frauen in der Szene 
aus? Welche Frauenbilder finden sich im 
BM?

Lange Zeit waren Frauen in der Szene 
vor allem „Freundin von“. Als Akteurin-
nen (beispielsweise als Bandmitglieder) 
sind sie nur selten hervorgetreten. Wir 
glauben, dass sich in dieser Beziehung 
aber auch etwas tut. So treten Frauen 
nicht nur als Verfasserinnen von Artikeln 
in Fanzines in Erscheinung, sondern 
auch als treibende Kraft bei Versänden 
oder ähnlichem. Darüber hinaus gibt 
es zudem vermehrt frauenspezifische 
Angebote, z.B. Black-Metal-Shirts im 
Girlie-Format. Gängige Rolleklischees 
werden damit natürlich nicht aufgebro-
chen. Und es ist ganz klar: Männer sind 
in allen Bereichen der Szene weiterhin 
deutlich in der Mehrheit.

Hans-Peter Killguss, Anfang der 90er-
Jahre Herausgeber eines kleinen 
Heavy-Metal-Fanzines, in der politi-
schen Bildungsarbeit tätig.

Christian Dornbusch, wissenschaftli-
cher Mitarbeiter an der FH Düsseldorf, 
Forschungsschwerpunkt Rechts-
extremismus und Neonazismus. 
Mitherausgeber des Sammelbandes 
„RechtsRock.“(2002).

Veröffentlichte in den letzten Jahren 
diverse Aufsätze zu rechtsextremen 
Tendenzen in Jugendkulturen.

Christian Dornbusch,  
Jan Raabe (Hg.): RechtsRock
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Keine Ehrung für Jahn! Keine Ehrung für RassistInnen!
In der Nacht auf den 6. November wurde die Grazer Jahngasse von der „Initiative für antifaschistische 
Selbsthilfe“ temporär in „Straße des 8. Mai“ umbenannt. Die AktivistInnen entfernten das Straßenschild 
nahe der Landesturnhalle und ersetzten es durch eine neue Tafel. 

„Wir fordern die Stadt Graz auf…“

Aus der Erklärung der „Initiative für 
antifaschistische Selbsthilfe“, die an das 
Rathaus und an die Medien ging:

„Mit dem verharmlosend als Turnvater 
bezeichneten Jahn wird in Wirklichkeit 
ein Ideologe des Rassismus und der 
nationalistischen Kriegstreiberei geehrt. 

Seine Verherrlichung von Krieg und 
‚Volksgemeinschaft’, seine hasserfüllte 
Hetze gegen ‚Giftbücher’, ‚Rassenmi-
schung’ und ‚Ausländerei’ waren eine 
tödliche Saat, die schon zu seinen 
Lebzeiten aufging und im deutschen 
Faschismus, im Massenmord an den 
Juden und Jüdinnen, ihre mörderisch-
sten Wirkungen zeigte.

Er war einer von vielen, die bis heute 
geehrt werden, als angeblich unpoli-
tische Dichter und Denker, die, so die 
mehrheitliche Auffassung, wohl nie 
meinten, was sie schrieben und sagten. 
Jahn steht auch für eine verschleiernde 
und verlogene Gedenkkultur, die in Wirk-
lichkeit ein Vergessen ist - ein Vergessen 
dessen, wofür ein Turnvater Jahn stand, 
eine Gedenkunkultur, die den Umgang 
mit Rassismus und Antisemitismus bis 
heute prägt.

Der Glaube, dass Worte nicht töten 
können, ist spätestens seit dem Holo-
caust nicht nur ein Irrglaube, sondern 
eine gefährliche Naivität. Wir fordern die 
Stadt Graz auf, ihre Ehrenbezeugung 
denen zu entziehen, deren Ehrbegriff zur 
Grundlage von völkischem Ausschluss 
und Rassenwahn wurde. Wir fordern die 

Stadt Graz auf, die ‚Jahngasse’ umzu-
benennen und das Jahn-Denkmal in 
ein Mahnmal umzugestalten, das an die 
Opfer des Rassismus erinnert, wie ihm 
auch dieser Turnvater den Weg bereitet 
hat.

Der 8. Mai 1945 steht für die Kapitulation 
des Systems des Massenmordes und 
erinnert an jene, die zur Niederlage 
des NS-Regimes beigetragen und oft 
genug mit ihrem Leben bezahlt haben. 
Ihnen Denkmäler zu setzen, heißt auch 
mit der Normalität zu brechen, die bis 
heute Rassismus und Antisemitismus 
einschließt.

Um der Stadt Graz die Entscheidung für 
eine Umbenennung zu erleichtern, haben 
wir vorübergehend das ursprüngliche 
Straßenschild in Verwahrung genommen 
und eine alternative Tafel angebracht.“

Reaktionen: Unterstützung  
und Ruf nach Strafe

Die Aktion führte in Graz zu einer Debatte 
über historisch belastete Straßennamen. 
Die Grünen erklärten gegenüber der 
Presse, nun die legale Demontage 
Jahns vorzubereiten und im Gemeinde-
rat eine Umbenennung der Gasse und 
anderer problematischer Straßennamen 
vorzubereiten. SPÖ und ÖVP wandten 
sich zwar gegen einen „Schnellschuss“, 
signalisierten aber grundsätzliche Unter-
stützung: „Es soll alles, auch die Jahn-
gasse, auf den Tisch und wenn nötig 
- von Historikern bewertet - umbenannt 
werden.“

Bezeichnend und amüsant fiel die 

Eine Sammlung rassistischer, antise-
mitischer und völkischer Zitate aus 
den Schriften Friedrich Ludwig Jahns:

 
„Aber das weiß ich, dass im langen 
Frieden von außen innerliche Strei-
tigkeiten, Hader und Zwietracht zum 
Zeitvertreib ausgebrütet werden, um 
die Staatskraft zu vergiften. Uns fehlt 
des Krieges Eisenband und der Waffen 

Stahlkur.“

„Wer die Edelsvölker der Erde in eine 
einzige Herde zu bringen trachtet, ist in 
Gefahr, bald über den verächtlichsten 
Kehrricht des Menschengeschlechts 
zu herrschen.“

„...nichts ist ein Volk ohne Staat, ein 
leibloser, luftiger Schemen, wie die 
weltflüchtigen Zigeuner und Juden.“

„Wer aber seinen Töchtern französisch 
lehren lässt, ist das ebenso gut, als 
wenn er ihnen Hurerei lehren lässt.“

„Es ist ein langersehnter Schöpfungs-
beginn, wenn ein Volk, nach dem 
Verlauf schrecklicher Jahre, sich selbst  
frei und ohne Rückhalt offenbaren darf, 
in welche entwürdigende Dienstbarkeit 
es durch Ausländerei geraten war.“

„Ein Name aus fremder Sprache macht 
den Namensinhaber zum volksfremden 
Bastard. Einen Hochverrat wider das 
Volk und ein Verbrechen gegen die 
Heiligkeit der Muttersprache begehen 
die Eltern, die schon bei der Wiege 
den Säugling ... mit fremden Tönen 
umschwirren.“

„Verflucht der Schriftsteller, der sein 
Volkstum ... schmäht.“

„Wer was auf sich hält, geht Mistpfüt-
zen, Stinklachen und Schindangern 
gern aus dem Wege. Wer sie aber in 
Büchern aufsucht, ist eine lesende 
Aasfliege. Giftbücher! Eine Schande 
der Schriftsteller, ein Fluch der Buch-
drucker, ein Verbrechen die Staatsauf-
sicht.“
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Reaktion der FPÖ und ihrer Klubchefin 
Uray-Frick aus, die erklärte, wie wichtig 
das Andenken von Jahn sei, „gerade in 
einer Zeit des Alkoholmissbrauchs, der 
Nikotinsucht und des Konsums illegaler 
Drogen, sowie auch vor dem Hintergrund 
der ungesunden Ernährung”. Angesichts 
all dessen sei es, so die empörte Gemein-
derätin, „mehr als angebracht, wenn dem 
Wegbereiter des Turnens nach wie vor 
jener Dank und Anerkennung entgegen-
gebracht wird, der ihm auch gebührt.” 
Außerdem sei es empörend, dass 
eine Gruppe einfach Straßenschilder 
abmontiere und in „Verwahrung nehme“, 
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weshalb die freiheitlichen Jahn-Fans 
mit Nachdruck eine Strafverfolgung der 
TäterInnen forderten. 

Nachdem die Diskussion in Gang 
gekommen war, gab die „Initiative für 
antifaschistische Selbsthilfe“ das abmon-
tierte Straßenschild wieder zurück. Am 
21. November veröffentlichte die FPÖ 
die nächste wutschnaubende Pres-
seaussendung: Ausgerechnet an der 
Privatadresse des freiheitlichen Gemein-
derats Alexander Lozinsek - hauptbe-
ruflich Privatdetektiv und aufgefallen 
durch besonderen Eifer für den ebenso 

Faksimile: „Kleine Zeitung“ vom 9. November 06

kurzen wie ruhmlosen Auftritt der Grazer 
Bürgerwehr -, hatten die AktivistInnen 
die Tafel deponiert. Allerdings nicht ohne 
die „Drohung an die Stadt Graz“, wie die 
FPÖ anklagend vermeldete, das Schild 
nicht wieder anzubringen. 

Erneut wurde eine strafrechtliche Verfol-
gung verlangt, denn sonst, so die Kurz-
mannsche RassistInnentruppe, könnten 
noch mehr Menschen auf solche Ideen 
kommen: „Man stelle sich vor diese 
Aktion mache Schule und jeder dem eine 
Straßenbenennung nicht zusagt, entfernt 
die entsprechenden Straßenschilder und 
benennt den betroffenen Straßenzug 
einfach um. Ohne entsprechende Sank-
tion würde das wohl der erste Schritt zur 
Anarchie in unserer Stadt bedeuten…“

PS: Bei Redaktionsschluss hatte die 
Stadt das Schild tatsächlich noch nicht 
montiert.

Quellen: „Kleine Zeitung“ vom 8.11. und 
9.11., FPÖ Steiermark, www.no-racism.net

Gerhard Kurzmann, Obmann der FPÖ 
Graz, nationaler Überzeugungstäter 
und skandaleuserweise noch immer 
Leiter des Stadtarchivs, demonstrierte 
im November 2006 Solidarität mit rechts-
extremen Kameraden: Am 10.11. nahm 
er gemeinsam mit John Gudenus und 
Andreas Mölzer als Repräsentant der 
österreichischen FPÖ am Wahlkampf-
auftakt von Jean Marie Le Pen in Paris 
teil, der sich erneut ums Präsidentenamt 

bemüht. Kein Zufall: Kurzmann gehört 
zu den eifrigsten Vertretern einer euro-
paweiten, rechtsextremen Allianz. Stolz 
berichtete er kürzlich in der „Aula“, dass 
die FPÖ sich mit Le Pens „Front National“ 
und dem belgischen Vlaams Belang auf 
ein gemeinsames Grundsatzprogramm 
geeinigt habe. 

Wie das ausschaut, davon kann sich 
jede/r eine Vorstellung machen, der/die 

beispielsweise Kurzmanns Auftritt bei der 
FPÖ-Wahlkundgebung Ende September 
am Grazer Hauptplatz verfolgte: Beglei-
tet von fanatischen Jungfreiheitlichen, 
die ihrem „Führer“ Strache huldigten, 
forderte Kurzmann den Schusswaffen-
einsatz der Polizei gegen mutmaßliche 
Cannabis-Dealer im Stadtpark.   

Quellen: „Zur Zeit“ 46/2006, „Aula“ /2006

Kurzmann: Voller Einsatz für eine faschistische Zukunft
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Nun musste Gehrer einen ihrer Schütz-
linge wieder abberufen: Gerhard Pendl, 
Unirat an der Medizinischen Universität 
Wien (MUW), bis 2002 Leiter der Grazer 
Universitätsklinik für Neurochirurgie, 
Burschenschafter und schon länger in 
einschlägigen ideologischen Gefilden 
beheimatet.

So gratulierte er der rechtsextremen 
Zeitung „Aula“ 1991 zu ihrem 40jährigen 
Bestehen mit den Worten, dass „der von 
Ihnen hochgehaltene Sinn für Volk und 

Professor Pendl: Gern geehrtes „Fähnlein 
in diesen deutschen Landen“

Vaterland das Brot für die Gesellschaft“ 
sei, „ehe sie sich vom ungesalzenen 
multikulturellen Brei übergeben muss.“ 
Ein ehemaliger Kollege berichtete dem 
„Standard“ von Tiraden gegen „Juden und 
Freimaurer“, die Pendl vor versammelter 
Runde vom Stapel gelassen habe. Es 
überrascht daher nicht, dass Pendl sich 
schließlich als Obmann des „Vereins zur 
Pflege des Grabs von Walter Nowotny“ 
betätigte. 

Dem Grab des vom NS-Regime hoch-
dekorierten Luftwaffenoffizier Nowotny 
war erst vor kurzem von der Stadt Wien 
die Widmung als Ehrengrab aberkannt 
worden. Jährlich versammelt sich dort 
die rechtsextreme Szene zu Ehrenbe-
zeugungen und Kranzniederlegungen. 
Am 12. November 2006 erklärte Obmann 
Pendl vor Burschenschaftern, Kamerad-
schaftsverbänden und Skinheads, es sei 
„unsere Pflicht, gegen die seelischen 
Narben der Gutmenschen, die auch die 
Toten nicht in Ruhe lassen, aufzuzeigen, 
dass es doch noch ein Fähnlein gibt in 
diesen deutschen Landen, die unsere 
unschuldigen Soldaten und ihren furcht-

baren Tod nicht vergessen oder gar 
herabwürdigen.“ 

Der Rektor der MUW stellte daraufhin 
fest, dass der stramme Burschenschaf-
ter als Unirat „untragbar“ sei und mit 
der Haltung der Universität zum Natio-
nalsozialismus unvereinbar. Der Senat 
forderte die Abberufung Pendls, und 
schließlich gab Ministerin Gehrer nach: 
Mit der für die Gehrersche Befindlichkeit 
leider typischen Begründung, Pendls 
Aussagen seien „dazu angetan, den 
Ruf der Universität zu schädigen“, verlor 
der Nowotny-Getreue seinen Posten als 
Unirat.

FPÖ-Obmann Strache nahm Pendl, der 
sich natürlich nur als Opfer sieht, erwar-
tungsgemäß in Schutz, wetterte gegen 
„linken Meinungsterror“ und konstatierte 
„einen um sich greifenden Linksfaschis-
mus“.  

Nun: In einem Land, in dem laut FPÖ 
der „linke Meinungsterror“ herrscht, kann 
Pendl sich jedenfalls über mangelnde 
Ehrungen nicht beklagen: Obwohl sein 
nationales Glaubensbekenntnis durch-
aus bekannt war, wurde er in Graz Dekan 
der medizinischen Fakultät, 2002 erhielt 
er das „Goldene Ehrenzeichen“ des 
Landes Steiermark. Diese Auszeichnung 
teilt er sich übrigens mit dem ehemaligen 
Obersturmbannführer Wilhelm Höttl oder 
der Seniorchefin des ganz rechtsaußen 
angesiedelten Stocker Verlags. 

Quellen: „Aula“ 9/1991, S. 24, „Der 
Standard“ November 2006 

In „Zur Zeit“ fällt er regelmäßig durch 
besonders üble rassistische Hetzartikel 
auf: Gerhard Sailer (FPÖ), seit 2000 dank 
schwarz-blauer Regierungsübernahme 
als Beamter im Infrastrukturministerium 
tätig und unter Minister Gorbach zum 
Abteilungsleiter befördert. Weniger 
bekannt ist, dass dieser Schreiberling in 
den 90er Jahren ein Machwerk mit neo-
nazistischem Hintergrund beworben hat. 

1997 erschien namens einer „Freiheit-
lichen Autorengemeinschaft“ das sog. 
„Antifa-Handbuch“, in dem Österreich als 
Opfer einer gigantischen Verschwörung 
von AntifaschistInnen dargestellt wurde: 
Sämtliche Regierungspositionen, Medien 
und Bildungsinstitutionen seien längst im 
Besitz von antifaschistischen oder jüdi-
schen FunktionärInnen, als Zentren der 
Macht und der „linken Meinungsdiktatur“ 
wurden das „Dokumentationsarchiv des 
österreichischen Widerstandes“ und die 

„Israelitische Kultusgemeinde“ ausge-
macht. 

Penibel listete das „Handbuch“ zahlreiche 
Personen aus allen politischen Lagern 
als AktivistInnen dieser angeblichen Ver-
schwörung auf, denen eine Verbindung 
zum DÖW, zur IKG, zu Israel oder irgen-
deinem jüdischen Verein nachgesagt 
wurde. Im Zweifelsfall - wenn der „Auto-
rengemeinschaft“ nichts anderes einge-
fallen war - hatte sie „vermutlich Mitglied 
der IKG“ neben dem Namen vermerkt.

Hinter dem „Antifa-Handbuch“ stand der 
burgenländische Rechtsextremist Robert 
Dürr, u.a. Autor des Neonaziblatts „Sieg“, 
der das schier Unmögliche geschafft 
hatte: nämlich wegen rechtsextremer Ten-
denzen aus der FPÖ hinauszufliegen. 

Keine Hemmungen, diese paranoide und 
antisemitische Verschwörungstheorie zu 
bewerben, hatte der heutige Ministerialbe-

Ministerialbeamter aus dem braunen Sumpf

amte Sailer. In der „Jungen Freiheit“ lobte 
er Dürrs Machwerk unter dem reißerischen 
Titel „Das Spinnennetz der ‚Antifa’-Mafia“ 
als „aufrüttelndes Buch“, das „Akteure 
und Zusammenhänge“ beim Namen 
nenne. Vor allem die antisemitische 
Stoßrichtung der Schrift hatte es Sailer 
angetan: „Besonders aufschlussreich sind 
die vom ‚Antifa’-Handbuch behaupteten 
personellen Verquickungen des DÖW 
mit der IKG, die von der Mitarbeiter- bis 
zur Vorstandsebene reichen…“ „In jedem 
Fall stellt das Handbuch einen wertvollen 
Denk- und Diskussionsanstoß für kritische 
Geister dar ...“, so Sailer zum Abschluss. 
Drei Jahre, nachdem er diese Werbung 
verfasst hatte, stand dem Rechtsextremi-
sten der Weg ins Ministerium offen.  

Quellen: PNO-Nachrichten 1997, „Junge 
Freiheit“ 35/97

2003 hatte Bildungsministerin Elisabeth Gehrer zahlreiche Burschenschafter 
mit rechtsextremen Neigungen als Universitätsräte nominiert. Den Protesten 
von AntifaschistInnen zum Trotz traten z.B. Mitglieder der am Rande des 
Neonazismus dahintümpelnden Burschenschaft „Olympia“ ihr Amt an, darunter 
sogar solche, die die „deutsche Sache“ handgreiflich in Raufereien verteidigten.

2002: W. Klasnic überreicht Gerhard 
Pendl das „Goldene  Ehrenzeichen“ 
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Wieder einmal endete in Graz ein Poli-
zeiübergriff gegen einen Nicht-Öster-
reicher vor Gericht, und wieder einmal 
war es das Opfer, das angeklagt war. 
Die Unverschämtheit jedoch, mit der der 
zuständige Richter am Straflandesge-
richt dieses Mal die Realität zurechtbog, 
war selbst für Grazer Verhältnisse neu.

Pfefferspray wegen  
Radfahrens ohne Licht

Am 31. Juli 2006 geriet ein indischer 
Wissenschaftler, der an der TU Graz 
beschäftigt war, in eine Polizeikontrolle: 
Zwei BeamtInnen hielten ihn wegen 
Radfahrens ohne Licht an und verlangten 
seinen Ausweis. Innerhalb kürzester Zeit 
eskalierte die Amtshandlung: Der junge 
Mann, der sich vergeblich versuchte, 
auf Englisch zu verständigen, wurde zu 
Boden geworfen und mit Handschellen 
gefesselt. Ein Polizist sprühte ihm Pfef-
ferspray direkt ins Gesicht. Wie hoch die 
eingesetzte Dosis gewesen sein muss, 
zeigt sich daran, dass der Wissenschaft-
ler vorübergehend das Sehvermögen 
verlor und nicht einmal das Ausspülen 
mit Wasser die Wirkung milderte. 

Der Mann habe sich aggressiv verhalten 
und sei auf die Polizei losgegangen, 
gaben die BeamtInnen zur Rechtfertigung 
ihres brutalen Vorgehens an. Doch zwei 
unbeteiligte Zeuginnen bestätigten die 
Darstellung des Betroffenen: Die beiden 
Frauen waren stehengeblieben, weil 
sie, wie sie vor Gericht aussagten, das 
Gefühl hatten, den verängstigten Mann 
schützen zu müssen. Sie sagten klipp 
und klar aus, dass der Wissenschaftler 
sich nur defensiv verhalten habe und mit 
erhobenen Händen zurückgewichen sei, 
der Polizist hingegen habe ihn grundlos 
angegriffen und das Pfeffergas in die 
Augen gesprüht. Die Zeuginnen bewie-
sen eine erstaunliche Zivilcourage: Sie 
drückten dem Verletzten einen Zettel 
mit einer Kontaktmöglichkeit in die Hand 
und schickten eine Darstellung an das 
Innenministerium. 

Vom Wegschauen und Hinschauen

Zwei Verhandlungen im Oktober und 
November waren die Folge dieses Poli-
zeieinsatzes: Vor dem „Unabhängigen 
Verwaltungssenat“ (UVS) ging es um 

Im Namen des Polizeistaats, Sie sind verurteilt!
Richter Buchgraber – wo Unrecht zu Recht wird…

die Rechtmäßigkeit des Pfeffergasan-
griffs, nachdem der Wissenschaftler 
Beschwerde gegen die Beamten ein-
gereicht hatte. Am Straflandesgericht 
hingegen musste sich der junge Inder 
selbst wegen angeblichen „Widerstands 
gegen die Staatsgewalt“ verantworten 
– wie meistens, wenn die Polizei über 
die Stränge schlägt.

Für den UVS hatte die Behörde einige 
Anrainer als Zeugen nominiert, die sich 
zufällig in der Nähe aufgehalten und 
Teile des Zwischenfalls mitbekommen 
hatten. Allerdings bestätigten auch ihre 
Aussagen die Darstellung des Wissen-
schaftlers, was nicht nur der Polizei, 
sondern auch den drei Männern sichtlich 
Unbehagen bereitete. Ihre Erklärungen 
offenbarten eine bemerkenswerte 
Mischung aus Gleichgültigkeit, Ängstlich-
keit und dem Bemühen, bei der Wahrheit 
zu bleiben: Nein, der Inder habe nicht 
getreten, er sei auf niemanden losge-
gangen. Er habe aber laut gesprochen, 
meinte einer, und das sei schon ein 
wenig „verhaltensauffällig“ gewesen. 
Warum „verhaltensauffällig“, wollte der 
UVS-Vorsitzende wissen. So spreche 
man nicht, wenn die Polizei etwas von 
einem wolle, antwortete der Zeuge.   

Ein anderer erklärte: „Als er am Boden 
gelegen ist, war für mich die Sache unter 
Kontrolle. Da habe ich nicht mehr hinge-
schaut.“ Selbst dem UVS-Vorsitzenden 
entfuhr: „Was, als der Mann gefesselt 
dalag, haben Sie weggeschaut?“ Was 
die braven Bürger sich damals vermutlich 
gedachten hatten, zeigte eine weitere 
Aussage: „Da ist dann der Polizeiwagen 
mit der Hundestaffel gekommen und da 
hab ich gedacht, Drogen.“ Ausländer und 
Drogen? Nüchtern-rassistisch analysiert. 
Der „Krone“ sei dank… 

Die Entscheidung des UVS, ob der rabi-
ate Polizeieinsatz rechtens war, steht 
noch aus. Für die Polizei sieht es jeden-
falls nicht allzu gut aus, da sogar die von 
ihr nominierten Zeugen der Geschichte 
der Beamten widersprachen. Dazu 
kamen noch Fakten ans Licht wie, dass 
als angeblicher Beweis für einen Fußtritt 
ein Schuhabdruck auf einer Polizeihose 
präsentiert wurde, der unmöglich vom 
jungen Mann stammen kann, der an 

diesem Abend Badeschlapfen trug…

„Es hat Sie nicht zu interessieren, 
was die Polizei macht!“ 

Vor dem Straflandesgericht nützte dem 
Wissenschaftler die für ihn günstige 
Beweislage allerdings nichts: Unter dem 
Vorsitz von Richter Buchgraber lief dort 
ein Verfahren ab, das jeder Rechtstaat-
lichkeit Hohn spricht. Der Beschuldigte 
wurde von Buchgraber wiederholt unter-
brochen. Als sein Anwalt protestierte und 
um einen fairen Prozess bat, drohte ihm 
der Richter mit dem Ausschluss von der 
Verhandlung. Den zwei Zeuginnen warf 
Buchgraber wörtlich vor: „Es hat Sie nicht 
zu interessieren, was die Polizei macht!“ 
Als eine Zuhörerin auf eine falsche Pro-
tokollierung hinwies, wurde sie aus dem 
Saal gewiesen. 

Das Urteil stellte schließlich die Realität 
vollkommen auf den Kopf: Buchgraber 
sprach den Angeklagten schuldig und 
verurteilte ihn wegen „Widerstands“ und 
„Körperverletzung“ zu einer Geldstrafe. 
Seine Begründung: Die beiden Frauen 
hätten den Vorfall nicht von Anfang an 
beobachtet (tatsächlich waren sie ab 
dem Zeitpunkt dabeigewesen, ab dem 
laut Polizei der angebliche Widerstand 
des Wissenschaftlers begonnen haben 
soll). Buchgraber berief sich dafür auf 
die schriftliche Erklärung einer Ärztin 
im Spital, die angab, der Verletzte habe 
sich gegenüber der Polizei aggressiv 
verhalten (also nachdem er schmerz-
hafte Angriff mit dem Pfefferspray bereits 
stattgefunden hatte).

Welche Motivation Richter Buchgraber 
dazu gebracht hat, alle rechtsstaatlichen 
Grundsätze über Bord zu werfen – ob 
Rassismus, ob bedingungslose Erge-
benheit gegenüber der Polizei, das bleibt 
Spekulation. Sicher ist allerdings eines: 
Ein Gericht, das eine solche Rechts-
sprechung duldet, legitimiert bereits den 
nächsten Akt willkürlicher und brutaler 
Polizeigewalt. 

Quellen: Der Standard am 3.10.06, 
10.10.06, 18.10.06, 11.11.06, 17.11.06; 
öffentliche Verhandlungen
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In der kolumne völlig vernaglt werden in 
jeder enterhaken-ausgabe rassistische, 
homophobe – kurz menschenverach-
tende handlungen und aussprüche in 
Graz – unter die lupe genommen. 

Plappern ist silber – minderheiten 
ausgrenzen ist gold. 

Nach diesem motto handelt der ver-
staubte altstadtnagl. Angenehm wäre 
es schon, wenn sich der katholische 
fundamentalist nagl nicht mehr zu wort 
melden würde, oder so schweigsam 
zu allen dingen wäre, wie sein kollege 
schüssel. Der schafft es ja zu fast allem 
zu schweigen. Wenn es um rechts-
extreme ausfälle von seinem koaliti-
onspartner (farbe blau-organe) geht, 
schweigt er ebenso wie bei ständiger 
ausländerInnenhetze. 

Nerviges geschwafel mit längst 
ausgelutschten zitronen. 

In einem interview in einer gratiszeitung 
mitte oktober 2006 sagte der brettnagl 
auf die frage ob in Graz kein platz 
mehr für sog. randgruppen wäre: „wir 
grenzen grundsächlich nicht aus, es sei 
denn, er grenzt sich selbst aus – dann 
gibt es handlungsbedarf. Im gegensatz 
zu grünen und spö ziehe ich aber eine 
klare linie – bis hierher und nicht weiter. 
Das gilt für bettler genauso wie bei der 
drogenproblematik“. Lasst uns an dieser 

stelle mal kollektiv gähnen. Dieses 
ständige „wir-grenzen-nicht-aus“-övp-
geschwafel ist mittlerweile schon echt 
nervig geworden. Alles längst ausge-
lutschte zitronen. Das dient doch nur 
der verschleierung. Natürlich werden 
menschen, die sich nicht in eine kon-
servative mehrheitsmeinung einglie-
dern lassen, ausgegrenzt. Von einer 
sauberen innenstadt träumt der funda-
mentalistische nagl wahrscheinlich tag 
und nacht und beobachtet jetzt sicher 
mit wohlwollen die liebe saufende und 
weihnachtskaufrauschende mehrheit 
bei den legalen punschdrogenständen 
vor dem rathaus. Gegen minderheiten 
lässt es sich halt leichter vorgehen. So 
viel aus der kleinkarierten Grazer welt 
eines besonders vernagelten bürger-
menschen. 

Eilmeldung – mit gemeinen lügen. 

Zu guter letzt kommt (leider) noch eine 
Aussage daher geschossen, die das 
wort frechheit gar nicht mehr verdient. 
Nagl sagte am 9. Dezember - quasi als 
Beitrag zum tag der menschenrechte 
- im orf sinngemäss, dass roma-bettler 
in Graz mit dem geld, das sie erbettelt 
haben, sofort in den stadtpark gehen 
und dort drogen kaufen und die dann 
mit nach hause in die Slowakei mitneh-
men würden. Diese aussage ist schlicht 
eine sauerei, (eine lüge so wie so). 

völlig vernaglt 
In der kolumne völlig vernaglt werden in jeder enterhaken-ausgabe 
rassistische, homophobe – kurz menschenverachtende handlungen und 
aussprüche in Graz – unter die lupe genommen. 

Dem pfarrer pucher ließ er über den orf 
ausrichten, dass dieser einen orden in 
der Slowakei aufmachen solle, um sich 
dort um die roma zu kümmern. Nagl 
– weg mit dir! So ein menschenver-
achtender bürgermeister ist nur mehr 
zum speiben. Widerlich! Schämen sie 
sich! Arbeitslos würde der menschen-
verachter nagl als ex-bürgermeister 
sicher nicht, denn von rechtsextremen 
zeitschriften hat er schon genug 
zuspruch und beifall bekommen. Soll 
er dort seine grausigen wortspenden 
abliefern. Es reicht. Wählt einen funda-
mentalisten ab! 

Im übrigen sind wir der meinung, dass 
sexismus, homophobie, rassismus, 
antisemitismus und nationalismus 
keinen platz in unseren köpfen haben 
dürfen. 

der naglhaken 

Wieder einmal versucht die FPÖ im 
Grazer Stadtpark für Recht und Ord-
nung zu sorgen. Diesmal kam der 
Vorschlag von FP-Gemeinderat Harald 
Korschelt, der forderte, dass aufgrund 
des Personalmangels bei der Exekutive 
die Militärpolizei des Österreichischen 
Bundesheeres zur Sicherung des 
Stadtparks eingeschaltet werden sollte. 
Mit Hundestreifen soll diese, wenn es 
nach den Fantasien Korschelts geht, für 
einen drogenfreien Stadtpark sorgen. 
Nachdem die FPÖ-Bürgerwehr vor vier 
Jahren schmählich gescheitert ist, ver-

Militär statt Bürgerwehr

sucht die FPÖ nun abermals mit einem 
absurden Sicherheitskonzept von sich 
reden zu machen. 

Korschelt, der diese Möglichkeit rechtlich 
prüfen lassen will, hat da etwas ver-
wechselt, denn die Militärpolizei ist dem 
Verteidigungsministerium untergeordnet 
und darf nur im militärischen Bereich 
eingesetzt werden. Zivile Sicherheits-
aufgaben hingegen bleiben Aufgabe der 
Bundespolizei des Innenministeriums. 
Im Grunde steckt dahinter wieder die 
Menschenhetze der FPÖ, die hinter 

jedem Afrikaner einen Dealer vermutet 
und damit Menschen aus Afrika generell 
als VerbrecherInnen stigmatisiert. Da 
fragt mensch sich, was sie wohl als 
nächstes vorschlagen wird: Einen Auf-
marsch „volkstreuer Verbände“, um den 
versammelten Dealern und Kiffern zu 
zeigen, was Zucht und Ordnung heißt? 
Öffentliche Fechtstunden für Burschen-
schafter und Schülerverbindungen unter 
der Leitung von Zanger?

Quelle: Der Neue Grazer (26.10.06)
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 Dass Pfannhauser keinerlei Berührungs-
scheu gegenüber der rechtsextremen 
Szene hat, hat er schon öfters bewiesen: 
2004 tauchte er als Mitglied des Per-
sonenkomitees um Ewald Stadler auf, 
das die Vorzugsstimmenkampagne für 
Andreas Mölzer bei der EU-Wahl führte.  

Seine gelegentlichen Kolumnen erschei-
nen ausgerechnet in „Zur Zeit“, dem 

Professor Pfannhauser: Nationale „Front“ gegen „Sprachsünder“!

weiter: „Gegen den Sprachimperialismus 
der Amerikaner sollte ein Europa der 
Völker auch seine Sprachen schützen. 
Bewusstsein für das Problem der über-
schwappenden Anglizismen und des 
unnötigen Kauderwelsch zu schaffen ist 
die Aufgabe aller kultur- und volksbe-
wussten Menschen.“

Schlimm sind für Pfannhauser die 
gegenwärtigen Zustände: „Gesungen 
wird auf Englisch – beim Geburtstag 
(Happy birthday to you)“, und mit „down-
loaden“ haben die SprachschützerInnen 
einen „richtigen Bastard“ ausfindig 
gemacht. Ja, nicht einmal in Pfannhau-
sers eigenem Stall habe Deutsch mehr 
etwas zu melden. „Unsere Wissenschaft 
schreibt schon in Englisch; sie beginn 
auf Englisch zu lehren…“, beklagt die „IG 
Muttersprache“. 

Selbstverständlich fehlt auch die aus 
einschlägigen Kreisen bestens bekannte 
Standardklage über die böswillige „polit-
cal correctness“ nicht, die so heimatbe-
wusste Menschen wie den Herrn Profes-
sor nur deswegen ins rechtsextreme Eck 
rücke, weil er etwas gegen Anglizismen 
habe. Dass er mit rechtsextremen 
Medien zusammenarbeitet, oder dass 
ein Artikel eines Rassisten wie Kurzmann 
bei der „IG Muttersprache“ veröffentlicht 
wird, daran findet Pfannhauser offenbar 
nicht Bedenkliches.

Und auch nicht am folgenden Gedicht, 
das auf der sog. „Internetz-Leitseite“ 
der SprachschützerInnen abgedruckt 
ist und dessen Titel wohl den Gipfel an 
Geschmacklosigkeit darstellt:

„Den ‚Sprachbimbos’ ins Stammbuch 
geschrieben
Wer unbedacht ein Fremdwort wählt /
und deutsches Wort für ihn nicht zählt,
wer ‚happy’ sagt und glücklich meint
und ‚sunshine’, wenn die Sonne scheint
[…]
der bliebt zwar fit, doch merkt zu spät,
dass er fast kaum noch deutsch versteht.“

Es ist äußerst fraglich ob jemand, der 
kein Problem mit Ausdrücken wie „fremd-
ländische Schmarotzer“ für MigrantInnen 
hat, sich aber bedroht fühlt, wenn 
wissenschaftliche Arbeiten auf englisch 
geschrieben werden, an der Universität 
am richtigen Platz ist. 

Jedenfalls, liebe StudentInnen an der 
TU Graz, nicht vergessen: Professor 
Pfannhauser verwendet weder Scanner 
noch Mousepad oder CD, sondern „Bild-
taster“, „Mausmatte“ und „Silberscheibe“ 
(O-Ton: „ein schöner am äußeren 
Erscheinungsbild orientierter Begriff“), er 
scannt ein Papier nicht ein, er „tastet es 
ab“, und fragt ihn auf keinen Fall nach der 
Faxnummer, sondern sagt brav „Fernruf“ 
oder „Fernablichter“!   

Quellen: „Der Eckart“ 2006, „“Neue 
Ordnung“ 2006, „Zur Zeit“ 25/05, „Unsere 
Muttersprache ist in Not“ ( IG Mutterspra-
che), www.pfannhauser.at/muttersprache 

Wer sich durch den rechtsextremen Blätterwald quält, stößt in letzter Zeit 
immer wieder auf die Grazer „IG Muttersprache“. Maßgeblicher Initiator der 
nationalen SprachschützerInnen ist Werner Pfannhauser, Burschenschafter 
und Professor am Institut für Lebensmittelchemie der TU Graz.

www.antifa.co.at

Antifa-Magazin aus Oberösterreich. Die umfassende „Chronik der Ereignisse” und 
ein Artikel aus der aktuellen Ausgabe sowie das kleine aber feine Archiv sind online 
zugänglich.

www.ehe-ohne-grenzen.at 

Die Initiative kämpft gegen das neue Fremdenrechtspaket, im speziellen gegen 
die Bestimmungen für Ehemenschen, und fordert „bedingungsloses Arbeits- und 
Aufenthaltsrecht für (...) EhepartnerInnen”

www.deserteursberatung.at

Die Deserteurs- und Flüchtlingsberatung berät Flüchtlinge (nicht nur Deserteure) 
in rechtlichen und sozialen Fragen und bietet darüber hinaus Deutschkurse an. 
Öffentlichkeitsarbeit kommt auch nicht zu kurz - genug zu tun gibt‘s ja ...

www.antifa-cafe.tk

Für Reisende: Das neue Antifa Cafe in Köln besteht seit gut einem Jahr. Jeden 
2. und 4. Montag im Monat finden Veranstaltungen statt (Beginn immer 20:00) 

enterhaken  Linktipps

Logo der „IG Muttersprache“

Hetzblatt von Mölzer, das MigrantInnen 
als „Asylkriminelle“, „Heroinafrikaner“ und 
„Heerscharen fremdländischer Schma-
rotzer“ bezeichnet und das durch seinen 
offenen, aggressiven Antisemitismus so 
manches andere rechtsextreme Szene-
produkt übertrifft. Dafür druckte „Zur Zeit“ 
auch zu Pfannhausers 65. Geburtstag 
die Gratulation eines „Freundeskreises“ 
ab, der Pfannhausers „Engagement für 
die deutsche Sprache“ lobte. 

Für dieses Anliegen wirbt Pfannhauser 
momentan verstärkt um rechtsextreme 
Unterstützung: Die „IG Muttersprache“ 
mit ihrem Slogan (verdammt, schon 
wieder kein urdeutsches Wort) „Deng-
lisch Halt!“ inseriert in der „Neuen Ord-
nung“ von Wolfgang Dvorak-Stocker und 
legt ihre Folder (na so was, der nächste 
englische Ausrutscher) dem „Eckart“ bei, 
der Zeitung der rechtsextremen „Öster-
reichischen Landsmannschaft“. 

Pfannhauser führt seinen Kampf gegen 
die Übernahme von Anglizismen, die 
seiner Meinung nach den Fortbestand 
der deutschen Sprache gefährden. „Wir 
machen Front dagegen, dass uns eine 
fremde Sprache aufgedrängt werden 
soll“, heißt es bei der „IG Muttersprache“, 
„wir sagen jedem, dass wir zu Hause auf 
Deutsch angeredet werden wollen.“ Und 
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„Ich wurde wach vom Ruf des Muezzins, 
der über Lautsprecher von der benach-
barten Moschee in mein Ohr drang. Ich 
hatte mich längst daran gewöhnt. Früher 
war sie mal eine Kirche gewesen, aber sie 
war schon vor vielen Jahren zur Moschee 
umfunktioniert worden... Die wenigen 
verbliebenen Christen hatten keinen 
Einspruch gewagt. Unser türkischer Bür-
germeister, Herr Mehmezal meinte, es 
sei längst an der Zeit, der einzig wahren 
Religion mehr Platz zu schaffen.“ 

So beginnt ein Rundmail, das vor kurzem 
an mayday weitergeleitet wurde und den 
Alptraum eines jeden Umvolkungsideo-
logen skizziert: Ganz Österreich ist 2020 
von AusländerInnen „überrannt“, die 
„echten Österreicher“ sind zu einer Min-
derheit geworden, die jeden Tag Diskri-
minierung und Verachtung ausgesetzt ist. 
Frauen sind dazu angehalten, Kopftücher 
zu tragen, der Islam löst das Christentum 
ab und eine fundamentalistische „Partei 
des einzig richten Weges“ unterdrückt 
Andersgläubige. Auch gibt es einen „Tag 
der Schande“, der die ÖsterreicherInnen 
an ihre Ausländerfeindlichkeit erinnern 
soll, sowie Straßenkämpfe zwischen 
migrantischen Jugendbanden – die Vor-
orte von Paris lassen grüßen. Jedes para-
noide Klischee, dessen sich die Herren 
Haider, Strache und Westentaler und ihre 
UnterstützerInnen an den Stammtischen 
in den letzten Jahre bedient haben, 
taucht auch hier wieder auf. So werden 
AusländerInnen bevorzugt beim AMS 
behandelt, ÖsterreicherInnen werden von 
ihren ausländischen VermieterInnen schi-
kaniert, usw. Soll das etwa Satire sein?

Nicht wirklich, wenn mensch den Subtext 
dieses Mails ansieht. Seine Erschaf-
ferInnen waren sich nicht zu blöde, 
MigrantInnen pauschalisiert als Islami-
stInnen abzustempeln, egal, wie deren 
persönliche Einstellung zur Religion 
ist. Es ist typisch für die Rechte davon 
auszugehen dass mensch aufgrund einer 
genetischen oder sonstigen Veranlagung 
einer religiösem Vereinnahmung durch 
Islam oder Christentum nicht entkom-
men kann. Es ist interessant zu sehen, 

Rassistisches Rundmail im Umlauf
dass hier die AutorInnen ihre eigenen 
Vorgehensweisen den MigrantInnen zur 
Last legen: Gebärkampf, Religionsdiktat 
und Unterdrückung, so wie Rechtsextre-
mistInnen gerne mit ZuwandererInnen 
umspringen würden. In vielen rechten 
Publikationen wird immer gefordert, dass 
österreichische Frauen möglichst viele 
Kinder in die Welt zu setzen haben und 
mit dem Kindergeld hat die Regierung 
auch einen Beitrag zu diesem Schritt 
geleistet. Kultur ist kein Miteinander für 
die VerfasserInnen und kein Austausch, 
sondern vielmehr ein starrer Klotz, der 
entweder sein Gegenüber zermalmt 
oder daran zerbricht. Hier spielen sie mit 
der Angst, dass es ihre „österreichische 
Kultur“ ist, der letzteres widerfährt.

Wenig überraschend schaffen es die Ver-
fasserInnen nicht zu definieren was denn 
„österreichisch“ ist. Versucht mensch das 
aus dem Text abzuleiten, so ist das die 
deutsche Sprache, die christliche Reli-
gion und Frauen, die keine Kopftücher 
tragen, sonst nichts. So endet dieses 
Mail mit dem Aufruf „Es lebe Österreich 
– noch!“ Es fehlt ihnen an Argumenten 
- von einer realistischen Sichtweise ganz 
zu schweigen – das ist ja auch nicht ihr 
Ziel. Vielmehr geht es darum völkisch 
bzw. patriotisch verbrämte Ressenti-
ments anzuheizen, von denen gewisse 
Tageszeitungen und die Politik einer 
Schwarzblau/orangen Regierung leben. 
Ihre Hetze richtet sich auch gegen jene, 
für die der Abbau der Barrieren zwischen 
Menschen unterschiedlicher Herkunft 
wichtig ist.

Dass solche Texte anscheinend schon 
mehrere Wochen im Internet kursie-
ren ist bei diesem Klima gegenüber 
MigrantInnen keine Überraschung. Die 
Rechte im allgemeinen und die extreme 
Rechte im besonderen leben geradezu 
von einer Kultur der Angst, das einzige, 
das sie vereint, denn sie fürchten die 
Realität einer pluralen, offenen, womög-
lich sogar herrschaftsfreien Gesellschaft, 
in der sie ihre engen Grenzen nicht mehr 
ziehen können.

Graz, an einem Mittwoch im November 
2006. Gegen 13.00 geht die Studentin 
F. aus Afrika an diesem schönen, son-
nigen Tag die Schönaugasse Richtung 
Schönaugürtel entlang. Es ist kaum 
Verkehr. Ein Lenker Mitte 30 drosselt die 
Geschwindigkeit als er an der Studentin 

Alltagsrassismus pur - In extremster Form
vorbeikommt, kurbelt das Fenster herun-
ter und schreit ihr ein „Wir werden euch 
umbringen“ entgegen. Mit der Hand führt 
er vor, wie das gehen soll: Kopf ab. 

Quelle: Mündliche Mitteilung


