
Kein rechts(extremer) Walzer im Grazer Congress!
...auch nicht in der Wiener Hofburg oder sonst irgendwo!

Am Samstag, den 21.1. findet erneut der Ball der Grazer 
Korporationen, der sogenannte Akademikerball im Congress statt. Es 
ist kein harmloses gesellschaftliches Event, sondern ein Treffen des 
akademischen Rechtsextremismus. Organisiert wird der 
„Akademikerball“ vom Grazer  Korporationsring (GKR) mit 
Unterstützung des „Freiheitlichen Akademikerverbands“ (FAV), des 

Herausgebers der rechtsextremen Zeitschrift, „Aula“. 

Die (deutschnationalen) Burschenschaften, die 
den Ball organisieren, fördern nicht nur ein 
elitäres, sexistisches und autoritäres Denken, 
sondern genau den Rassismus und 
Antisemitismus, den die „Aula“ verschriftlicht, 
und dienen nach wie vor als Kaderschmieden 
rechtsextremer und neonazistischer 
Akteur_innen. (z.B. VAPO 
oder Franz Radl). 
Dabei stellen die Grazer Burschen- und 
Sängerschaften nicht nur die personellen 
Ressourcen, sondern auch die Infrastruktur 
den Kameraden zur Verbreitung 
rechtsextremer Ideologien gerne zur 
Verfügung. (in Graz z.B. Vorträge von NPD-
Funktionär_innen oder von Altnazi Otto 
Scrinzi, antimuslimische Vernetzungstreffen 
mit dem Vlaams Belang...).

Während sich gegen den WKR-Ball in der 
Hofburg zivilgesellschaftlicher Protest regt, 
wird in Graz der Ball des GKR noch immer als 
unpolitisches Ereignis verharmlost. Doch beide Veranstaltungen stellen eine 
Aufwertung von rassistischem und antisemitischem Gedankengut dar. Es ist untragbar, 
dass in einer vermeintlichen „Kultur-“ und „Menschenrechtshauptstadt“ ein Ort wie 
der Grazer Congress Organisationen zur Verfügung steht, die eine rechtsextreme 
Ideologie vertreten! 

Imp: (A)! werfende Verbindung Protestia (gradec) 
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Rassismus, Antisemitismus und NS-
Verharmlosung, 'Qualitätsmerkmale' 
der FAV-Zeitschrift „Aula“:

„Dass ein Asiat kein Arier ist, sieht jeder 
ohne Nachweis. [...] Kann die DB  [Anm.: 
„Deutsche Burschenschaft“, der auch 
Grazer Corps angehören] glaubwürdig 
gegen Umvolkung und Überfremdung 
auftreten, wenn sie allen Ausländern 
freien Eintritt einräumt?" (8/2011) 

 „Deutschland hingegen [...] mit Medien, 
Bankhäusern, Politik und Verwaltung fest 
in zionistischen Händen, könnte bei 
zionistischen Plänen eine Rolle spielen. 
Schon versucht die zionistische Seite, 
letzte Widerstandsnester in Europa zu 
beseitigen. [...] Sollte dieses 
gespenstische […] Vorhaben eines 
Judenstaates in Deutschland Wirklichkeit 
werden, wären die Deutschen die 
Palästinenser.“ (5/2010)
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