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enterhaken ist der Versuch antifaschistische Infor
mationen, vor dem Hintergrund eines massiven gesell schaftlichen 
Rechtsrucks, zu verbreiten. 
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 und RassistInnen tummeln, lange Zeit 
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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––––––– An sich hätten die Behörden mit der Sache gar nichts zu 
tun: Der „enterhaken“ hat nichts veröffentlicht, was in irgendeiner 
Form strafbar wäre, und wenn Herr Eustacchio ein Problem mit 
seiner Charakterisierung als „rechtsextrem“ hat, muss er sich das 
mit der Medieninhaberin ausmachen, sofern er weiß, an wen er 
sich wenden muss. 

Doch über seinen Anwalt wies der Stadtrat die Polizei darauf hin, 
dass der „enterhaken“ gegen das Mediengesetz verstößt, da eine 
solche Medieninhaberin nirgendwo angegeben sei, was allerdings 
nur verwaltungsstrafrechtlich relevant ist. Eustacchio forderte die 
Polizei konkret auf, herauszufinden, wer das Postfach, das der 

Eustacchio will gegen 
„enterhaken“ vorgehen

Scheiben 
klirren und 
ihr schreit. 
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und ihr 
schweigt.

Mario Eustacchio, Grazer FPÖ-Obmann und 
Stadtrat für Sicherheit, möchte nicht rechtsextrem 
genannt werden. Weil der „enterhaken“ ihn so 
bezeichnet hat, forderte er die Polizei auf, die 
Verantwortlichen unserer Zeitung zu ermitteln, um 
gegen sie wegen „übler Nachrede“ zu klagen.

Mario Eustacchio: keine Freude mit kritischen Zeitungen. 
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„enterhaken“ bis vor kurzem als Postanschrift nutzte, 
angemeldet hat, und ihm die „Erhebungsergebnisse“ 
zukommen zu lassen. 

Genau an diesem Punkt geht Eustacachio über das 
hinaus, was ihm rechtlich zusteht: Sowohl er als auch 
die Polizei wissen ganz genau, dass es keinerlei Grund-
lage gibt, eine Person, die ihr Postfach einer Zeitung zur 
Verfügung steht, als Medieninhaberin dieser Zeitung zu 
bezeichnen. Und trotzdem verlangte er, dass ihm die 
Grazer Polizei die Informationen über die Anmelderin 
des Postfachs liefert.

Und wie reagierte die Landespolizeidirektion Graz? Der 
Sheriff befiehlt – und die Behörde apportiert. Nur drei (!) 
Tage, nachdem das Schreiben von Eustacchios Anwalt 
eingetroffen war, forderte die Polizei die Post auf, Namen 
und Adresse der Anmelderin bekannt zu geben. Was mit 

dieser Information passiert ist, war zu Redaktionsschluss 
nicht bekannt, das Ermittlungsverfahren lief jedenfalls 
noch. 

Der „enterhaken“ hat Eustacchio auf Grundlage von 
Fakten und Recherchen als „rechtsextrem“ bezeich-
net. Seine rassistischen Ausführungen, sein betonter 
Deutschnationalismus, seine Teilnahme an Facebook-
Gruppen, in denen übelste Hetze verbreitet wurde, und 
sein Auftritt bei der Sonnwendfeier des WKR 2011 recht-
fertigen diese Einschätzung allemal. Doch die Grazer 
Erfahrungen der letzten Jahre, mit wiederholten Dro-
hungen und Klagen aus der rechtsextremen und neo-
nazistischen Szene, machen es dieser Antifa-Zeitung 
unmöglich, der Impressumspflicht im Sinne des Geset-
zes nachzukommen. Weil der „enterhaken“ auch wei-
terhin berichten und recherchieren will – auch wenn es 
Eustacchio und seinen Kamerad_innen nicht gefällt.

––––––– Einen bemerkenswerten Auftritt hatte Mario 
Eustacchio im Jänner 2014 bei einer Veranstaltung an 
der Uni Graz: Die Jungen Grünen hatten einen Vortrag 
organisiert, der sich kritisch mit der Geschichte und Ideo-
logie der Burschenschaften befasste. Der Vortragende 
stellte dabei in einem überfüllten Hörsaal, in dem sich 
Burschenschafter, CVer und interessierte Zuhörer_innen 
drängten, betont sachlich die Verstricktheit der Verbin-
dungen in antisemitische und rassistische Diskurse dar.

Nach Ende des Vortrags meldete sich ein hörbar erreg-
ter Eustacchio zu Wort. Er widersprach nicht etwa der 
Einschätzung des Vortragenden, sondern deklamierte 
trotzig: Er sei zuerst Burschenschafter und dann Politi-
ker. „Die Burschenschaft ist etwas viel Größeres“, rief 
er in den Hörsaal, „Die Burschenschaft hat alle System 
überlebt und wird es auch in Zukunft tun.“ Vom Pragma-
tismus, den Eustacchio gegenüber der Presse so gern 
vorspielt, war nichts mehr zu merken. Entlarvend war die 
Äußerung gerade deswegen. Eustacchio ist tatsächlich 
zuerst ein Ideologe des rechtsextremen Lagers und dann 
erst der Lokalpolitiker, der sich um das Image des Gemä-
ßigten bemüht.

Es war eben kein Zufall, dass er 2011 die Einladung 
des „Wiener Korporationsrings“ annahm und bei ihrer 

Sonnwendfeier als Feuerredner sprach. Ein Bericht auf 
http://neuwal.com1 illustriert, wie diese Feier ablief, die 
maßgeblich von der „Olympia“ ausgerichtet wurde, 
die selbst innerhalb des burschenschaftlichen Spek-
trums rechtsaußen positioniert ist: Das offizielle Heft, 
das an alle Teilnehmer_innen der Feier ausgegeben 
wurde, enthielt ein Bild mit dem „Kühnen-Gruß“. Lieder 
wurden gesungen, die im NS-Regime beliebt gewesen 
waren, und Sprüche von Schriftsteller_innen verwen-
det, die den Nationlsozialismus propagiert hatten. Nach 
Eustacchios Rede stimmten die Teilnehmer_innen das 
Lied „Wenn alle untreu werden“ an, das auch von der 
SS verwendet worden war und unterlegten es mit „Heil 
Deutschland!“-Rufen.

Eustacchio war in diesem Milieu nicht fehl am Platz. 
Auch wenn er es nicht hören bzw. lesen will – sein 
Rechtsextremismus unterscheidet sich im Stil, nicht in 
der Substanz von dem seiner offen polternden Parteikol-
leg_innen. Der Auftritt an der Uni im Jänner ließ jeden-
falls erahnen, wie wichtig ihm solches Gedankengut ist.

 

-----------

1 http://neuwal.com/index.php/2011/06/26/agent-provocateurs-
in-den-eigenen-reihen/

Eustacchio: „Die Burschenschaft
ist etwas viel Größeres!“

Weitere Recherchen zur rechtsextremen Szene 
veröffentlichen wir auf unserem Blog unter der 
Rubrik „Rechtsextremismus dokumentiert“. 

maydaygraz.w
ordpress.com
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––––––– Neonazistischer Beistand für die Grazer Gangsta-Rapper 
Ozman und Yasser: Angesichts ihrer Verurteilung im Jänner 2014 
hat sich Richard Pfingstl auf Facebook mit antisemitischen und 
homophoben Kommentaren zu Wort gemeldet. Auch Franz Radl 
mischte sich ein.

Einige Musikvideos brachten den beiden Rappern einen Schuld-
spruch wegen „Verhetzung“ und „Gutheißung von strafbaren/ter-
roristischen Handlungen“ und bedingte Haftstrafen von 6 und 11 
Monaten ein. Vor allem ihr Song „An alle Brüder“ verbreitet, unter-
legt mit pseudoreligiösen Passsagen, ein antiamerikanisches, anti-
israelisches und antisemitisches Weltbild. Ausschlaggebend für die 
strafrechtliche Verurteilung waren die antijüdischen Aussagen, das 
Bekenntnis zum Djihad in „An alle Brüder“ 1 und für das Genre des 
Gangsta-Rap typische Inhalte anderen Songs, in denen das Gericht 
Verherrlichung von Drogenhandel und Ähnlichem erblickte. 

Der umstrittene Prozess führte zu einer Welle der Empörung im Inter-
net. Auf Facebook lieferten sich UnterstützerInnen und KritikerInnen 
der Rapper heftige Wortgefechte, in denen es auf beiden Seiten 
Beschimpfungen und Vorurteile hagelte. Die Fans von Ozman und 
Yasser äußerten sich dabei immer wieder offen antisemitisch und 
schwulenfeindlich.

„Judenbengel“, die „keine Ehre“ haben 

Einer der UserInnen, die die Rapper verteidigten, war bezeichnender-
weise der Neonazi Richard Pfingstl, der erst 2012 wegen Wiederbetä-
tigung und einer brutalen Prügelattacke auf Gäste in einem Unilokal 
selbst verurteilt worden war. Pfingstl ist schon länger in der neonazi-
stischen Szene aktiv und ein mutmaßlicher Betreiber der inzwischen 
abgeschalteten Homepage alpen-donau.info (alt), die offen zum 
Mord an politischen GegnerInnen aufrief und Nationalsozialismus 
sowie einen fanatischen Hass auf Juden und Jüdinnen verbreitete. 

In den Diskussionen auf Facebook beschimpfte Pfingstl KritikerInnen 
von Ozman und Yasser als „Fotzen von der Schwuchtel-Antifa“ und 
„Judenbengel“, die „keine Ehre“ haben – letzteres ist NS-Vokabular. 
Es sagt einiges über die Einstellung zumindest von Yasser aus, auf 
dessen Facebook-Seite sich das Ganze abspielte, dass er zwar Hitler 
entschieden verurteilte, jedoch ansonsten kein einziges Mal einen 
antisemitischen oder homophoben Fan in seine Schranken wies 
(auch nicht bei Sprüchen wie „Gott hat die Juden verflucht…Die 
Juden haben jeden Propheten umgebracht“…). Als Pfingstl auf die 
Frage eines Users, was Yasser denn gegen Schwule und den „jüdi-
schen Nationalstaat“ habe, zynisch postete: „Nix wirksames“, jubelte 
Yasser: „Pfingstl, herrlich bist du…“ 

Radl: für Palästina und das „eigene Land“

Auch Lang-und Vollzeitneonazi Radl versuchte, den Rappern eine 
Allianz im Geiste anzubieten: „Jetzt seht ihr wer in diesem Land 
hinter den Kulissen wirklich das Sagen hat“, postete er. Ob Yasser 
wirklich klar war, dass der paranoide Antisemit Radl damit Israel, den 
Mossad oder generell die Juden und Jüdinnen meinte, darf bezwei-

felt werden. Aber er antwortete: „Ich habe es schon 
immer gewusst, wer hinter den Kulissen das sagen 
hat…“ Was Radl ermunterte, in seinem Bündnisangebot 
weiterzugehen: Er habe sich nie negativ über den Islam 
geäußert. Nur die von „Hintergrundmächten“ „gesteuer-
ten Völkerwanderungen“ lehne er ab. „Keine Fremdbe-
siedelung und Fremdbestimmung in Palästina und keine 
in meinem eigenen Land! Rückgabe der 1945 geraubten 
deutschen Gebiete und Rückgabe der ab 1948 geraubten 
palästinensischen Gebiete! Schluss mit der Verfälschung 
der Geschichte! Die Foltergeständnisse von Nürnberg, 
Dachau und Landsberg sind genauso wertlos wie die 
Foltergeständnisse von Guantanamo und Abu Ghareib.“

Pfingstl und Radl outeten sich mit diesem Facebook-
Auftritt als Mitglied jener Fraktion von Neonazis, die den 
Antisemitismus noch immer über ihren antimuslimi-
schen Rassismus stellen: So sehr diese Rechtsextremen 
MigrantInnen und damit auch MuslimInnen bekämpfen 
– wenn es gegen Juden und Jüdinnen geht, dann sind 
auch muslimische AntisemitInnen als nützliche Verbün-
dete (und IdiotInnen) willkommen.

Ihre Parteinahme macht aber auch deutlich, wo Ozman 
und Yasser ideologisch stehen: Die Erklärungen der 
zwei Rapper, sie seien nicht judenfeindlich, sie seien 
nur antiisraeiisch, sie seien ja „selbst Semiten“ 2 sind die 
typischen Abwehrstrategien von Personen, egal ob von 
rechts oder links, die antisemitische Texte verbreiten, 
sich das aber nicht vorhalten lassen wollen. Sie haben 
mit Neonazis nichts am Hut, Radl hatte mit seinem Bünd-
nisversuch, zumindest auf Facebook, keinen Erfolg, und 
sie sind keine Rechtsextremen. Aber selbstverständlich 
ist im Besonderen das Lied „An alle Brüder“ antisemi-
tisch – Ozman und Yasser kritisieren nicht (nur) die israe-
lische Politik, sondern behaupten, dass „Zionisten“ die 
Welt und die Medien regieren, dass sie ein Land nach 
dem anderen wollen, weshalb die Rapper „Freimaurer“ 
ins „Fadenkreuz nehmen“ und „den Abzug“ betätigen. 
Dass die Kommentare auf Facebook noch schärfer aus-
fallen und neben Verschwörungstheorien, Sexismus 
und religiösem Fanatismus auch offenen, feindseligen 
Antisemitismus enthalten, ist kein Zufall, sondern logi-
sche Konsequenz der von Ozman und Yasser produzier-
ten Inhalte.

Die beiden Rapper haben von Seiten emanzipatorischer 
Kräfte keinerlei Solidarität verdient, keinerlei Unterstüt-
zung oder auch nur Verständnis.

Justiz mit zweierlei Maß 

Sehr wohl hat aber die Justiz eine ganze Menge an Kritik 
verdient: Der Antisemitismus von Yasser und Ozman ist 
nichts, was nicht Mainstream-tauglich wäre, er ist kein 

Neonazis für den Grazer Gangsta Rap – 
gegen „Judenbengel“ und 
„Hintergrundmächte“ 
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muslimisches, kein marginalisiertes, sondern ein gesamt-
gesellschaftliches österreichisches Phänomen, was dem 
Gericht ganz offenbar entgangen ist.3 Nicht umsonst 
konnten einige Medien nur einen „antiisraelischen Rap“ 
entdecken und bestätigten mit ihrer Berichterstattung 
einmal mehr die Grundannahme aller AntisemitInnen 
hierzulande, dass „man gegen Israel nichts mehr sagen 
darf“. Anstatt ernsthaft den Antisemitismus derartiger 
Aussagen zu analysieren, hat das Gericht es offenbar 
vorgezogen, diese antijüdische Argumentation dem 
Islam zuzuschieben und dem Gangsta-Rap als solchem 
den Prozess zu machen.4 

Vor allem: Wenn das, was Ozman und Yasser in ihrem 
Text verbreiten, antisemitische Verhetzung ist, dann 
bleibt die österreichische Justiz jede Antwort schuldig, 
warum nicht praktisch alle Medien der rechtsextremen 
Szene, die teilweise noch offener und unverbrämter 
gegen Juden und Jüdinnen hetzen, nicht längst verur-
teilt wurden. „Zur Zeit“, die „Aula“, die „Huttenbriefe“ 
– sie alle veröffentlichen regelmäßig ähnliche und 
schlimmere Tiraden als die zwei Rapper, ohne auch nur 
ein einziges Mal deswegen belangt zu werden. 

Auf gleichem Niveau, nur unter anderen Vorzeichen, 
betreiben FPÖ und ihnen nahe stehende Publikationen 
Stimmungsmache gegen MuslimInnen, und werden 
entweder wie Gerhard Kurzmann im Fall des „Moschee 
baba“-Spiels freigesprochen oder – meistens – gar nicht 
erst angeklagt, von spektakulären Ausnahmen wie den 
beiden Winters abgesehen. 

Während im Fall von Yasser und Ozman die Staatsan-
waltschaft Kommentare auf Facebook strafrechtlich 
belangte, bleiben zahlreiche antimuslimische UserIn-
nen unbehelligt, die sich in einschlägigen, FPÖ-nahen 
Facebook-Gruppen austobten und dort z.B. zum Mord 
an MuslimInnen aufriefen.

Eine Justiz, die so offensichtlich mit mehrerlei Maß 
misst, trägt viel dazu bei, dass Yasser und Ozman sich 
den jungen Leuten, bei denen sie punkten, als Justizop-
fer und verfolgte Unterdogs verkaufen können. Ihre Akti-
vitäten bleiben nichtsdestotrotz gefährlich, weil gerade 
Jugendliche dadurch lernen, Antisemitismus und religi-
ösen Fanatismus cool zu finden. 

Gerade die emotionale Parteinahme der Neonazis Radl 
und Pfingstl für die Grazer Gangsta Rapper zeigt, wie 
treffend der Kommentar von Thomas Rammersdorfer 
zum Gerichtsurteil war, als er in Anlehnung an das Lied 
„An alle Brüder“ von Ozman und Yasser schrieb: „An 
alle Brüder, Schwestern, Onkel und Cousinen: Antise-
mitismus, Homophobie und Sexismus verunmöglichen 
jegliche gesellschaftliche Solidarität und Weiterentwick-
lung. Gestalten wie Yasser & Osman sind nur nützliche 
Idioten für Islam-Hasser.“ 5 

-----------

1 „Ich werde im Jihad sterben, Bruder, so war mein Traum. 
So soll es geschehen, glaubt mir ihr werdet noch sehn. El 
UMMAH EL ARABEYA(die arabische Nation) wird jetzt endlich 
aufstehen (AJUAA). Kämpfen als Shahid sterben, gegen das 
korrupte System.“

Pfingstls Antwort auf die Frage eines Users, 
was Yasser denn gegen Schwule und Israel 
habe. Yassers Kommentar ist bezeichnend.

„Der Judenbengel hat keine Ehre.“

Radl: „Jetzt seht ihr wer in diesem Land hinter 
den Kulissen wirklich das Sagen hat.“

Franz Radl auf der Suche nach islamistischen 
Verbündeten gegen die „Hintergrundmächte“: „Ich 
lehne die gesteuerten Völkerwanderungen, die 
im Sinne der Hintergrundmächte nur Zwist und 
Hader zwischen den Völkern schaffen sollen, ab. 
Keine Fremdbesiedlung und Fremdherrschaft in 
Palästina und keine in meinem eigenen Land...“

2 Annenpost am 23.4.2012 und 15.2.2014
3 Zionisten regieren die Welt – nicht nur für Ozman und Yasser 

und ihre jungen Fans, sondern auch für einen großen Teil der 
„echten autochtonen“ Mehrheitsgesellschaft. 2011 meinten 
44% der ÖsterreicherInnen bei einer im Rahmen einer 
universitären Studie durchgeführten Umfrage „die Juden 
beherrschen die Geschäftswelt“. 22% der Befragten vertraten 
voll oder teilweise die Ansicht, das Land brauche „mutige Poli-
tiker, die ihre Stimme gegen den jüdischen Einfluss erheben“. 
28% meinten, dass Juden/ üdinnen „selbst an ihrer Verfolgung 
schuld“ seien. 43% machten die Juden/Jüdinnen  für die aktu-
elle Finanzkrise verantwortlich. 12% wollten ein „ judenfreies“ 
Österreich. Quelle: Studie am Publizistikinstitut der Uni Wien, 
2011, vergl. http://www.profil.at/articles/1116/560/294714/25-
jahre-waldheim-wahl

4 Vergl. dazu den Bericht auf Radio Helsinki, Nachrichten von 
unten, 21.1.2014 

5 http://www.thomasrammerstorfer.at/tag/grazer-rapper-
verurteilt/#.UtP8pkBIE3w
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––––––– Der Grazer Neonazi Richard Pfingstl betreibt seit Februar 
2014 die Webseite „alpen-donau.info“. Die Seite trägt zwar dieselbe 
Bezeichnung wie die von 2009 bis 2011 aktive Neonazi-Homepage, 
bewegt sich aber vorerst im Rahmen des legalen Rechtsextremismus. 

Alpen-Donau alt propagierte bekanntlich offen den Nationalsozia-
lismus und veröffentlichte aggressive Hetze gegen MigrantInnen, 
Juden/Jüdinnen und Minderheiten. Die Seite rief auch zu Angriffen 
gegen AntifaschistInnen (bis hin zum Mord) auf und bedrohte poli-
tische GegnerInnen unter Angabe von Name, Adresse und Foto. 
Schließlich wurden Gottfried Küssel, Felix Budin und Christian 
Anderle für das Betreiben der Webseite 2013 zu mehrjährigen Haft-
strafen nach dem Verbotsgesetz verurteilt. Gegen die steirischen 
Neonazis Franz Radl und Richard Pfingstl läuft seit 2012 ein Ermitt-
lungsverfahren als weitere Betreiber von Alpen-Donau. 

Alpen-donau.info neu widmet sich nun den rechtlichen Folgen ihrer 
Vorgängerversion: Pfingstl wettert dort unter dem Titel „Ist Öster-
reich ein Drecksstaat?“ gegen das Verbotsgesetz und beklagt die 

Urteile gegen Küssel und Co. Und Alpen-Donau bietet 
Rechtsberatung „zum Wohl unseres Volkes“ an. Explizit 
werden Personen, die mit dem Verbotsgesetz Probleme 
haben, angesprochen, aber auch Antragsteller(innen?) 
für einen Waffenpass dürfen sich vertrauensvoll an 
Pfingstl wenden. 

Einschlägige Erfahrung dürfte der ehemalige RFJ-Funk-
tionär und Burschenschafter der „Germania Südmark“ 
genug haben: 2012 wurde er wegen Wiederbetätigung 
zu 24 Monaten bedingt und wegen der brutalen Prü-
gelattacke in einem Grazer Unilokal zu 3 Jahren unbe-
dingt verurteilt, nichts davon ist allerdings bis dato 
rechtskräftig.

Auch die Ermittlungen wegen Alpen-Donau alt dürf-
ten gegen Pfingstl und Radl nicht allzu eifrig betrieben 
werden. Liegt es daran, dass ehemalige Verfassungs-
schützerInnen wie Gaisch selbst Kommentare von 
sich geben, die denen der FPÖ sehr ähneln, und par-
tout keine vernetzte rechtsextreme Szene erblicken 
wollten?1 

Pfingstl jedenfalls nutzt seine Verschnaufpause: Eine 
Domainabfrage des DÖW ergab, dass er für alpen-
donau.info neu verantwortlich zeichnet, zudem wird 
eine auf seinen Namen lautende Email als Kontakt 
angegeben. Auf Facebook verbreitet er auf einer eige-
nen Seite ebenfalls „Informationen über die politischen 
Gefangenen Gottfried Küssel, Felix B. und Wilhelm Chri-
stian A.“ – und lässt ansonsten in diesem Social Net-
work seinem Antisemitismus und seiner Homophobie 
freien Lauf (siehe den Bericht „Neonazis für den Grazer 
Gangsta Rap“ in diesem enterhaken).

Mehr Informationen zu den Aktivitäten von Pfingstl sowie 
seinen Verbindungen zur FPÖ gibt es im enterhaken 
N°23 und auf dem Blog von mayday: http://maydaygraz.
wordpress.com/rechtsextremismus-dokumentiert/ost-
steiermark-connection/201211-richard-pfingstl-alpen-
donau-info-und-noch-ein-steirischer-user/

-----------

1 Siehe z.B. enterhaken N°21 und N°18

 „alpen-donau.info“ neu aus Graz

Seit Jänner ist die neue Website freies-oesterreich.net online. Laut 
Eigenangaben wird sie von St. Petersburg (Russland) aus betrie-
ben, tatsächlich zeichnet sie sich durch eine pro-russische Orientie-
rung aus. Der oder die Betreiber dieser Webseite aus dem engeren 
Umfeld des 2011 verstorbenen Altnazis Herbert Schweiger sehen 
sich der „Verkündung der europäischen Idee des völkischen Auf-
bruches für Österreich“ verpflichtet. Ihrer Meinung ist Europa und 
mit ihm Österreich „seinem furchtbarsten biologischen Todeskampf 
seit der letzten Eiszeit vor 10.000 Jahren“ ausgesetzt. Behauptet 
wird ein „Völkermord“ an dem „umerzogenen deutschen Volk“. Für 
die noch anonymen Neonazis ist nur ein „nach Artung und Kultur 
deutsche[s] Österreich [...] wahrhaftig frei“.

-----------

Entnommen aus: Neues von ganz rechts – März 2014, www.doew.at

Neue Neonazi-Homepage 

Neonazi Richard Pfingstl.

Screenshot der Website alpen-donau.info vom 11.03.2014.

Neues von ganz rechts
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––––––– Am 1. Februar 2014 fand in Graz erneut der sog. 
„Akademikerball“ statt, die Veranstaltung der deutsch-
nationalen Burschenschaften und der „Freiheitlichen 
Akademikerverbände“ im Grazer Congress. Was im Fall 
des Wiener WKR-Balls seit Jahren auf öffentliche Kritik 
und massiven Protest stößt, gilt in Graz noch immer als 
unpolitisches Tanzevent.

Dabei sind die Fakten ähnlich: Auch in Graz ist der Ball 
des GKR, des „Grazer Korporationsrings“ ein Treffen der 
rechtsextremen Szene.

Von den veranstaltenden Verbindungen bewegen 
sich einige von ihnen am rechten Rand des bur-
schenschaftlichen Spektrums. So gehören die Grazer 
Burschenschaften Allemania, Germania, Arminia, Car-
niola, Frankonia, Cheruskia und Marcho Teutonia, die 
allesamt im „Ballkomitee“ 2014 vertreten waren, der 
„Burschenschaftlichen Gemeinschaft“ an.1 Die BG 
repräsentiert innerhalb des burschenschaftlichen Dach-
verbandes am konsequentesten das rechtsextreme 
Spektrum und sieht sich darin selbst als Hüterin der 
völkischen Standpunkte. So weigert sich die BG etwa 
bis heute, von Ostdeutschland zu sprechen, sondern 
besteht auf der Bezeichnung „Mitteldeutschland “. In 
allen Konflikten der letzten Jahre mit liberaleren Verbin-
dungen, vor allem aus Deutschland, vertrat die BG die 
Rechtsaußen-Positionen.

Wenn die NeofaschistInnen 
in Graz tanzen…

Der GKR-Ball im Congress und die Notwendigkeit von Protest

BallorganisatorInnen gegen die  
„Zersetzung des Volksbewußtseins“

2012 veröffentlichte die BG die „Denkschrift aus den 
Reihen der Burschenschaftlichen Gemeinschaft“. Dieses 
Machwerk behauptet Unterscheide in Bezug auf Intel-
ligenz und Charakter nicht nur zwischen Männer und 
Frauen, sondern auch zwischen „Rassen“.

Den Zustand der deutschsprachigen Staaten beschreibt 
die Schrift der BG so: „Das deutsche Volk ist auf der 
Straße zum Volkstod schon ein beträchtliches Stück 
vorangeschritten. Gegen den drohenden Tod unse-
res deutschen Volkes hilft nur eine Neuerweckung der 
geistigen Kräfte und das Wiederaufdecken unserer 
Wesensart sowie eine Rückbesinnung auf die unserem 
Volk wesenseigenen Wert- und Kulturvorstellungen. 
Neben der Verringerung der Volkskraft durch fehlen-
den Nachwuchs und Überfremdung, durch Befürwor-
tung der Abtreibung und durch Zerstörung der Familie, 
erlebt das deutsche Volk heute auch den Versuch des 
geistigen Völkermordes durch bewußte Zersetzung des 
Volksbewußtseins. Wir Burschenschafter tragen mit 
Verantwortung, die geistige und biologische Substanz 
des deutschen Volkes zu erhalten.“

Mitverantwortlich für diese „Zersetzung“ seien die 
„alliierten Kriegsgegner“ und ihre „ deutsche[n] Hel-

Aktiv in der rechtsextremen 
Szene: Wolfgang Dvorak-
Stocker und Mario Eustacchio 
auf dem GKR-Ball 2013.
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fershelfer“, die „ihre vormalige Kriegspropaganda zur 
Umerziehung des deutschen Volkes umwandelten“. Die 
BG-Mitglieder protestieren gegen „Intoleranz“ gegen-
über „althergebrachten Bezeichnungen“ wie „Neger, 
Zigeuner, Krüppel, Schwachsinnig“ und mahnen das 
Festhalten am „volkstumbezogenen Vaterlandsbegriff“ 
ein.2 

KZ-Überlebende als „Landplage“ 

Solche Standpunkte der OrganisatorInnen des Grazer 
„Akademikerballs“ passen gut zusammen mit jenen 
ihrer MitveranstalterInnen: den „Freiheitlichen Akade-
mikerverbänden“, den HerausgeberInnen der „Aula“. 
Die „Aula“ gilt als zentrale Zeitung des rechtsextre-
men Lagers, da sie allen Strömungen, von der FPÖ 
bis hin zum Neonazismus, ein Forum bietet. Ihre Arti-
kel strotzen von Rassismus, offenem Antisemitismus, 
und geschichtsrevisionistischer Propaganda, in deren 
Zuge sie z.B. 2011 KZ-Überlebende (in „Aula“-Diktion 
„Kazeteska“) wörtlich als „Kriminelle“ und „Landplage“ 
bezeichnete.

Burschenschafter und Neonazis

Die burschenschaftlichen Buden waren in den letzten 
Jahren in Graz Schauplatz von Vorträgen mit Politike-
rInnen der neonazistischen NPD und anderer rechts-
extremer Veranstaltungen. Aber auch zu den hiesigen 
Neonazis gab es Verbindungen: Als sich 2012 mehrere 
Neonazis und Rechtsextreme für den brutalen Über-
fall auf eine Geburtstagsgesellschaft in einem Grazer 
Unilokal verantworten mussten, wurden ein Burschen-
schafter (Christian Juritz)  und ein ex-Burschenschafter 
(Richard Pfingstl) dafür verurteilt. Ein weiterer Bur-
schenschafter, der RFJ-Funktionär Stefan Juritz, wurde 
freigesprochen – und gleichzeitig seine Integration in 
die steirische Neonazi-Szene dokumentiert. So bestä-
tigte ein zögerlicher Verfassungsschutz (dem mensch 
vieles nachsagen kann, aber sicherlich keinen Bela-
stungseifer), dass es eine ständige Verbindung der 
umtriebigen Neonazis Franz Radl, Richard Pfingstl und 
Gerhard Taschner mit Stefan Juritz gebe.3 Juritz war 
auch dabei, als sich Pfingstl, Taschner und andere am 
Jahrestag der Machtübernahme Hitlers in einem Lokal 
trafen, nach Aussage eines Mitglieds der Runde mit der 
Abmachung, einschlägige (Blood&Honour-)-Shirts zu 
tragen.4

Prügelnde Burschenschafter in der Nacht  
des „Akademikerballs“

Auch in der Nacht des „Akademikerballs“ griffen vier 
bislang noch unbekannte Grazer Burschenschafter zur 
Gewalt: Ein Kellner in einem Lokal im Univiertel wurde 
niedergeschlagen und getreten. Er war, wie er in einem 
Interview mit Radio Helsinki5 erzählte, gerade dabei 
zuzusperren, als er mit den vier Burschenschaftern 
in eine Diskussion geriet. Auf einmal erhielt er einen 
Schlag und stürzte zu Boden. Bevor sie in einem Taxi 
flüchteten, traten sie noch minutenlang auf ihn ein – zu 
viert, als er schon am Boden lag. Sie hätten noch gesagt, 
berichtete der Kellner, der schon ein paarmal Burschen-
schafter des Lokals verwiesen hatte, wenn sie einschlä-

Zitate aus der „Aula“ herausgegeben von 
den „Freiheitlichen Akademikerverbänden“, 
den MitveranstalterInnen des Grazer „Aka-
demikerballs“:

„Es sind die gleichen Kreise, welche die beiden Welt-
kriege ausgelöst haben [...]: Diejenigen, die am Krieg 
verdienen, die keine Macht neben sich dulden und 
die gnadenlos jeden überfallen, der sich ihrer ‘Welt-
ordnung’ widersetzt. [...] Wenn je die Drahtzieher der 
Ostküste die Weltherrschaft wirklich übernehmen 
wollten, dann müssen sie dies jetzt tun oder nie.“ 
(Aula 5/2000)

„Mittels alttestamentarischer Hasstiraden und Verblen-
dungstaktiken wird den Deutschen hüben wie drüben 
jener primäre Grundinstinkt ausgetrieben, der einer 
Gattung überhaupt erst das Überdauern in den Wirr-
nissen der Jahrmillionen ermöglichte […] Befremd-
lich? Keineswegs – schließlich soll die Umvolkung bis 
2015 abgeschlossen sein.“ (Aula 7/2007) 

„Deutschland hingegen als das geopolitische Herz 
Europas mit einer weitgehend gehirngewaschenen 
Bevölkerung [...] mit Medien, Bankhäusern, Politik 
und Verwaltung fest in zionistischen Händen, könnte 
bei zionistischen Plänen eine Rolle spielen. Schon ver-
sucht die zionistische Seite, letzte Widerstandsnester 
in Europa zu beseitigen […] Sollte dieses gespensti-
sche […] Vorhaben eines Judenstaates in Deutsch-
land Wirklichkeit werden, wären die Deutschen die 
Palästinenser.“ (Aula 5/2010) 

„Nach einigen Stunden Klamauk verschwand dann 
der nette Neger mit der Kokusnuß.“ (über einen 
Schulworkshop von Fred Ohenhen, Aula 6/2010)

„Was liegt also näher, als das Natürliche und Nahelie-
gende zu fordern: Europa muß in einer Germanischen 
Wirtschaftsunion neu erstarken, wobei man nicht auf 
jene Grenzen Rücksicht nehmen darf, welche bewußt 
von Geheimbünden über Jahrzehnte hinweg gezo-
gen wurden, um ganze Regionen zu schwächen.“  
(Aula 9/2011) 

„Dass ein Asiat kein Arier ist, sieht jeder ohne Nach-
weis. Für die DB steht daher ein solcher nicht zur 
Debatte. Vielmehr geht es um das Prinzip der deut-
schen Abstammung. Kann die DB glaubwürdig 
gegen Umvolkung und Überfremdung auftreten, 
wenn sie allen Ausländern freien Eintritt einräumt?“  
(Aula 8/2011) 

„Überfremdung pur – Kalabrien 2020: Ist dann ein 
Neger Bürgermeister der Stadt?“ (Aula 9/2011)

„Als der Verfasser in der Aula über die verbreche-
rischen Umtriebe der zur Landplage gewordenen 
Kazeteska berichtete, wurde er vom Präsidenten der 
Israelitischen Kultusgemeinde Wien bei der Staatsan-
waltschaft angezeigt.“ (Aula 5/2013) 
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gige Parolen oder Lieder von sich gaben, dass sie ihn eh 
kennen würden und ein Foto von ihm hätten… 

Doch für die Grazer Medienlandschaft ist der „Akade-
mikerball“ nach wie vor nur „einer der erfolgreichsten 
Bälle der Landeshauptstadt“ oder eine „elegante Ball-
nacht“, wo hübsche Fotos gemacht und Galabuffet und 
Polonaise bewundert werden6. 

Protest gegen den GKR-Ball  
und wiedermal die Polizei…

Ganz ohne Widerstand ging der Ball im Congress aller-
dings nicht über die Bühne: Etwa 50 AntifaschistIn-
nen protestierten mit einer lautstarken Demonstration 
gegen das rechtsextreme Event. Trotz Auflösung durch 

die Polizei gelang es der Gruppe, auch direkt vor dem 
Eingang zum Ball ihre Parolen zu rufen. Zwei Demon-
strantInnen wurden bei den Versuchen, zum Veranstal-
tungsort zu gelangen, von der Polizei herausgegriffen 
und angezeigt – weswegen, blieb unklar. Denn wäh-
rend der Einsatzleiter zumindest einem Demonstranten 
„Widerstand gegen die Staatsgewalt“ vorwarf, erklärte 
ein Vertreter der Polizei wenige Tage später in einem 
Interview mit Radio Helsinki, dass die ganze Demon-
stration gegen den GKR-Ball friedlich verlaufen sei und 
es gar keine Anzeigen gegeben hätte.7 

Bedenklich war auf jeden Fall der Umgang der Polizei 
mit Dokumentation: AktivistInnen wurden handgreiflich 
am Filmen gehindert. Einem der beiden kurzfristig fest-
genommenen DemonstrantInnen nahmen die PolizistIn-
nen sofort die Kamera ab, die er bis zuletzt laufen ließ. 
Als er sie nach mehrmaligem Nachfragen wieder zurück-
bekam, hatte die Polizei alle Filmaufnahmen gelöscht. 

Und 2015?

Für den Grazer „Akademikerball“ 2015 wäre es auf jeden 
Fall nötig, breiter gegen das rechtsextreme Treffen im 
Congress zu mobilisieren. Galabuffet trifft Rassismus – 
nicht länger ohne massiven Protest, auch nicht in Graz!

-----------

1 http://www.burschenschaftliche-gemeinschaft.de/kontakt/
bg-mitgliedsbuende.html

2 Alle Zitate aus: BG (Hg.), Denkschrift aus den Reihen der 
Burschenschaftlichen Gemeinschaft in DB und DBÖ, Wien 
2012.

3 Aussage eines Verfassungsschutzbeamten vor dem Straflan-
desgericht Graz am 14.5.2012

4 Aussage von Christoph Gornik im Prozess vor dem Straflan-
desgericht Graz am 12.3.2014

5 Radio Helsinki, Nachrichten von unten 13.2.2014
6 Z.B. www.events.steiermark.com
7 Radio Helsinki, Nachrichten von unten 4.2.2014

Aus dem Kartell-Lied der Burschenschaft 
Arminia:

Herr Bruder traut zur Rechten, so reiche mir die Hand, 
und deute mir die Farbe an Deinem Burschenband. 
So höre denn, ans Sterben, mahnt Dich der schwarze 
Rand. Du sollst den Tod nicht scheuen, fürs deutsche 
Vaterland! (www.arminia-graz.at)

Aus der Erklärung der Burschenschaft 
Germania Südmark:

Vaterland steht für das Bekenntnis zur deutschen 
Volks- und Kulturgemeinschaft, für das Eintreten 
des Fortbestandes unserer Traditionen und den 
Schutz unserer Mitmenschen vor ethnischer und 
materieller Bedrohung. (www.germania-suedmark.
at/?page_id=109)
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––––––– Eskalation und Gewalt seitens der Polizei, Tau-
sende DemonstrantInnen, Blockaden trotz Platzverbot 
– und eine ausufernde Diskussion um Schaufenster-
scheiben, die im Zuge der Proteste eingeschlagen 
wurden. So stellte sich der Ball der deutschnationalen 
Burschenschaften in der Wiener Hofburg 2014 dar. 

Demonstrationen als Notstandsübung

Am Abend des 24.1.2014 fand der zweite sogenannte 
„Akademiker“ball in der Wiener Hofburg statt. Er war 
im Jahr 2013 erstmals über die Wiener FPÖ organisiert 
worden, um weiterhin zu gewährleisten, dass es jährlich 
Ende Jänner einen Ball der im Wiener Korporationsring 
organisierten Verbindungen in der Hofburg gibt, nach-
dem eine weitere Vermietung an den WKR selbst von 
der Hofburg ausgeschlossen wurde. Traditionell finden 
seit einigen Jahren immer größere Proteste gegen diese 
Ballveranstaltung statt und bilden momentan wohl das 
größte antifaschistische Mobilisierungspotential in 
Österreich. 2014 haben über 8000 Personen an den Pro-
testen gegen den „Akademiker“ball teilgenommen.

Wie jedes Jahr nutzte auch die Wiener Polizei die Pro-
teste rund um dem WKR/“Akademiker“ball dazu, eine 
Leistungsschau ihrer Einsatzfähigkeit abzuliefern. Meinte 
der Wiener Polizeipräsident Pürstl zu den Protesten 2013 
noch: „Die Aktivisten mögen zwar oft nicht nett aus-
schauen, aber sie sind im Grunde friedlich“, so legte er 
2014 eine ganz andere Einstellung an den Tag. Offen-
bar hatten der politische Druck und die heftige Rhetorik 
seitens der FPÖ im Vorjahr gewirkt (so gab es z.B eine 
Strafanzeige des EU-Abgeordneten Mölzers gegen den 
Polizeipräsidenten).

Die Wiener Polizei wurde vor dem „Akademiker“ball 
2014 selbst politische Akteurin und versuchte medial 
ein möglichst eskalatives Bild der Proteste zu zeichnen. 
Das „rund um“ die Hofburg erlassene Platzverbot war 
ungleich größer als in den vergangenen Jahren (etwa 
so groß wie Eisenstadt) und galt explizit auch für Medi-
envertreter_innen. Nur für 45 Minuten wurde es Journa-
list_innen erlaubt unter Aufsicht eines Polizeisprechers 
aus der Sperrzone zu berichten, eine Maßnahme, die 
der Präsident der Journalist_innengewerkschaft als 
„nordkoreanische Zustände“ kritisierte. „Reporter ohne 
Grenzen“ sprach von „alarmierenden Verstößen gegen 
demokratische Grundprinzipien“. Die Kundgebung des 
“Jetzt Zeichen setzen”-Bündnisses wurde einfach unter-
sagt. Zusätzlich wurde mithilfe einer Ermächtigung im 
Sicherheitspolizeigesetz, die stark an autoritätsstaatliche 
Konstrukte erinnert, über weite Teile des Wiener Stadt-
gebiets ein allgemeines Vermummungsverbot erlassen. 
Der Leiter des Wiener „Landesamt für Verfassungs-
schutz“, Erich Zwettler, legte die Motive für die Errich-
tung der Verordnung offen: „Wir richten uns mit dieser 
Verordnung nicht gegen die Bürgerinnen und Bürger, 
die einen Schal haben und vom Einkaufen nach Hause 
gehen. Wir brauchen diese Verordnung, um eine Rechts-
grundlage zu haben, um Leute, die sich vermummen 
und augenscheinlich gewaltbereit sind, kontrollieren zu 
können.“ (http://wien.orf.at/news/stories/2626787)

Insgesamt ging die Rhetorik der Polizei im Vorfeld des 
„Akademiker“balls hin zu einer Argumentation der prä-
ventiven Gefahrenabwehr. So kündigte Zwettler auch 
sinngemäß an: Sollte man rechtzeitig Kenntnis vom 
Anfahrtsweg der Busse erhalten, sei es durchaus mög-
lich, dass die Insassen bereits auf der Anreise kontrol-
liert werden. Dies widerspricht jedoch der geltenden 
Rechtslage, die einen Eingriff immer nur dann erlaubt, 
wenn es „tatsächliche Anhaltspunkte für einen gefährli-
chen Angriff gibt und dieser gefährliche Angriff in einem 
unmittelbaren zeitlichen und örtlichen Naheverhältnis 
zur betretenen Person steht“. Das wäre im Falle einer 
Bus-Anreise zum Zwecke einer Demonstration nicht der 
Fall. Dennoch haben „Vorkontrollen“ zumindest eines 
aus Deutschland kommenden Busses stattgefunden, 
bei denen aber nichts gefunden wurde. Die Busse, die 
aus Österreich anreisten, wurden, (seit sich Antifaschist_
innen aus Graz auch juristisch gegen derartige Kontrol-
len wehrten?), übrigens in Ruhe gelassen. 

Polizeigewalt und Blockaden

Die Demonstrationen selbst waren, bis zu deren offizi-
ellen Ende, kraftvoller als in den letzten Jahren. Jedoch 
gestaltete sich die Blockadetaktik 2014 schwieriger, 
nachdem die Platzverbotszone massiv ausgeweitet 
wurde und es nicht gelang, auf sämtlichen Zufahrtswe-
gen Demonstrationen stattfinden zu lassen. Gleichzeitig 

„Akademiker“ball 2014: Burschenschafter,
Aktivist_innen und viel Polizei

Der Schwarze Block bei der Demonstration gegen den 
WKR-Ball 2014: gegen Platzverbote und Sperrzonen…
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war auch die Taktik der Polizei chaotisch. Offenbar hatte 
sie trotz über 2000 im Einsatz befindlichen Polizist_innen 
nicht genügend Kräfte, um das Platzverbot durchzuset-
zen und zog sich im Laufe des Abends teilweise aus 
diesem zurück. Oftmals wurden Kolonnen von Polizei-
wannen hin- und herverschoben, und die beiden Was-
serwerfer fuhren den ganzen Abend lang auf und ab. 

Je länger der Abend dauerte, desto aggressiver wurde 
auch das Vorgehen der einzelnen Polizeieinheiten. 
Es wurde im größeren Ausmaß mit Pfefferspray und 
Schlagstock auf Protestierende losgegangen. Schwere 
Verletzungen wie Knochenbrüche und Platzwunden 
waren die Folge, in den Räumlichkeiten der “Offensive 
gegen Rechts“ richtete die Wiener Rettung ein tempo-
räres Lazarett ein, um die Demonstrant_innen versor-
gen zu können. Videos zeigen, dass Polizeiautos gezielt 
in Menschenmengen fuhren und Polizist_innen aus 20 
cm Distanz das Pfefferspray den Menschen direkt in die 
Gesichter sprühten. Und: Diese Gewalt hatte nichts mit 
den berüchtigten fliegenden Mistkübeln zu tun, sondern 
richtete sich gegen Demonstrant_innen, die nichts getan 
hatten, als sich an gewaltfreien Blockaden und Protesten 
zu beteiligen. 

Die Polizei umstellte die Akademie der Bildenden Künste, 
in der gerade ein “Tag der offenen Tür” stattfand, weil 
sich angeblich verdächtige Personen drinnen aufhalten 
würden. Alle Besucher_innen und Studierenden wurden 
festgehalten, die Rektorin konnte eine Erstürmung 
gerade noch verhindern. Die Polizei nahm jedoch von 
allen Anwesenden die Personalien auf.

Zum Ball dürften ca. 950 Gäste gelangt sein, wobei einige 
von Ihnen wohl schon vor Beginn der Proteste in der 
Hofburg eintrafen, in der erstmals, wegen der Demon-
strationen, bereits um 17:00 ein Empfang stattfand.

Medien außer Kontrolle? 

In den Tagen nach den Protesten stand dann nicht der Pro-
test gegen Rechts(extremismus) im Vordergrund, son-
dern es dominierte einerseits eine recht sinnlose Debatte 
über den Demoaufruf auf der Webseite der NOWKR-Ver-
netzung „Unseren Hass, den könnt ihr haben“, der die 
jungen Grünen in Bedrängnis brachte, und andererseits 
ein medialer Aufschrei über die im Rahmen der Prote-
ste entstandenen Sachbeschädigungen (eingeschlagene 
Schaufenster, demolierte Polizeiautos, Schäden an einer 
Polizeistation). Der Phantasie der Mainstream-Medien 
waren dabei kaum Grenzen gesetzt: Aus geworfenen 
Mistkübeln wurden Molotowcoktails, aus Namen von 
Bezugsgruppen, die durch die Demo gerufen wurden, 
Codewörter für Angriffe. Die Aktionsform des „Schwar-
zen Blocks“, eine von der autonomen Szene bevorzugte, 
aber nicht nur von ihr genutzte Art des Auftretens, um 
den Teilnehmenden Anonymität und damit den Schutz 
vor Repression, Neonaziszene und ungewollter Öffent-
lichkeit zu ermöglichen, wurde als eine grenzüberschrei-
tende, gewalttätige Organisation kriminalisiert. Die ganz 
Kreativen schleusten sogar „undercover“ ihre Reporter_
innen ein, – um herauszufinden, dass die Demonstran-
tInnen eine Rechtshilfenummer weitergaben. Einzelne 
Aktivist_innen gerieten ins mediale Rampenlicht als 

angebliche Drahtzieher_innen der „Ausschreitungen“, nur weil sie 
an Demonstrationen in Deutschland teilgenommen hatten oder sich 
neben dem „Schwarzen Block“ aufgehalten hatten. 

Die FPÖ versuchte noch mit komplett erfundenen Geschichten über 
„beraubte Frauen“ von Ballgästen nachzuhelfen, beschwor eine „ver-
wüstete Innenstadt“ und schimpfte über „gemeingefährliches Gesin-
del“, „marodierende Horden“ oder „schwarz vermummte Gewalttäter 
und Verbrecher“ (OTS 0085, OTS0014, OTS0103) Aber das fiel in der 
allgemeinen Stimmungsmache, die längst jeden Realitätsbezug ver-
loren hatte, auch nicht mehr weiter auf.

Polizeipräsident Pürstl reagierte auf Kritik am Polizeieinsatz mit dem 
Zitat (Der Standard, 30.1.2014): „Ob man nicht hätte anstatt zu versu-
chen das noch zu deeskalieren und die Leute irgendwie zur Vernunft 
zu bekommen einfach mit Waffengebrauch entgegentreten hätte 
müssen“ (und meint damit was? Pfefferspray, Schlagstock, Hunde, 
Wasserwerfer, Tränengas, oder...) Zuvor hatte er bereits angekün-
digt, von der Rettung die Daten aller verletzten Demonstrant_innen 
bekommen zu wollen und die Gewalt gegen alle Protestierenden, die 

Die Polizei umstellt ohne jede Rechtsgrundlage die Akademie 
der Bildenden Künste – die meisten Medien schwiegen dazu. 

Zitate:

„Die Berichterstattung bleibt fragwürdig. Bleiben wir bei den 
Fakten: Schaufenster gegen fünf Krankenwägen und zwei Kata-
strophenzüge. Umgeworfene Blumentöpfe gegen zahlreiche 
Knochenbrüche. Abmontierte Misteimer gegen Polizeibusse, 
die in Menschenmengen fahren. ‚Minor incidents of violence‘ 
gegen ein außer Kraft setzen bürgerlicher Grundrechte.“  
(www.stopptdierechten.at am 26.1.2014 zur medialen Rezep-
tion der Vorfälle)

„Und jetzt kommen‘s mir nicht mit der Tränendrüse, dass 
irgendwelche jetzt Tränengas ins Auge bekommen haben, das 
ist nämlich gut, wenn sie bei der Rettung waren, da gibt es die 
Daten, dann können wir sie ausforschen.“ Polizeipräsident Pürstl 
im ORF, „Im Zentrum“, 26.1.2014

Sachlich blieben nur die Auslandsmedien. BBC: „Vienna far-
right ball condemned in mass protest“. “Some minor incidents 
of violence were reported at the rallies“. 
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„Gleich mitn Panzer drüberfahren!“

Mit gefakten Bildern, die sich noch wochenlang im 
Internet hielten, heizte Strache noch in der Ballnacht 
die Stimmung gegen die Demonstrant_innen weiter 
an. Und während die FPÖ in den folgenden Tagen allen 
möglichen Personen und Gruppen Gewaltbereitschaft 
vorwarf, ließen ihre Fans auf Straches Facebook-Seite 
ihren Gewalt-und Vernichtungsphantasien freien Lauf. 

Screenshots vom 24.1.2014, dokumentiert von  
www.heimatohnehass.at

großteils die Sachbeschädigungen ja nicht einmal mitbekommen 
hatten, gerechtfertigt: Wer sich mit Hunden ins Bett läge, dürfe sich 
nicht wundern, wenn er mit Flöhen aufwache, so Pürstl in der ORF-
Sendung „Im Zentrum“ (26.1.2014). 

Insgesamt stellte also das Verhalten der Polizei am Ballabend 
gemeinsam mit der Medienstrategie jedenfalls eine neue Qualität 
der versuchten Delegitimierung von antifaschistischem Protest dar.

„Unsere Solidarität könnt ihr haben…“

Für die Repressionsbetroffenen vom 24. Jänner hat sich mittler-
weile ein Solidaritätskollektiv gebildet. Bei Redaktionsschluss 
befand sich noch immer einer der Verhafteten, ein Antifaschist 
aus Jena, in Untersuchungshaft. Während die Boulevard-
presse ihn bereits als „Rädelsführer“ der „Gewaltexzesse“ u.ä. 
verurteilte, wussten weder er selbst noch sein Anwalt, wie die 
Vorwürfe gegen den Demonstranten tatsächlich lauteten. Die 
Untersuchungshaft wurde wegen Verdunkelungsgefahr – der 
Betroffene hatte von seinem Recht auf Aussageverweigerung 
Gebrauch gemacht – und Tatbegehungsgefahr bis 10.  März 
verlängert. 

Alle aktuellen Informationen, außerdem Termine von Soliveran-
staltungen und Möglichkeiten der Unterstützung findet ihr bei 
soli2401 auf: http://soli2401.blogsport.eu 

Das Solikollektiv unterstützt allgemein Demonstrant_innen bei 
Verwaltungsstrafen und strafrechtlichen Vorwürfen. Um ver-
schlüsselte Kontaktaufnahme wird gebeten!

––––––– Auch die lokalen Freiheitlichen nutzen die Demonstrationen 
gegen den sog. Akademikerball im Jänner in Wien, um unliebsame 
politische Gruppen einzuschüchtern. Die steirischen jungen Grünen 
wurden wegen ihrer angeblichen „Verstrickungen in den Linksextre-
mismus“ Gegenstand einer Anfrage im Landtag, die ÖH der Uni Graz 
wurde vom „Ring Freiheitlicher Studenten“ (RFS) angezeigt, da sie 
Busse zu den Demonstrationen organisiert hatte. 

Besonders traf es aber die Initiative „recht.kritisch“, die rechten Kräf-
ten wohl schon länger ein Dorn im Auge sein dürfte. Jusstudierende, 
die andere dabei unterstützen, ihre Rechte gegenüber der Exekutive 
wahrzunehmen, sich gegen behördliche Schikanen zu wehren und 
selbstbewusst ihr Versammlungsrecht auszuüben? Na, geht doch 
gar nicht… 

Nur wenige Stunden nach den Demonstrationen postete der „Ring 
Freiheitlicher Jugend“ (RFJ) Fotos von den Protesten in Wien auf 
die Facebook-Seite der Gruppe, auf denen ein Aktivist von „recht.
kritisch“ rot markiert war. (Aber nicht wahr, liebe Medien und gewalt-
freie NGOs, bei uns muss sich niemand vermummen…)

Die FPÖ brachte eine parlamentarische Anfrage ein, die sich auf den 

Die Freiheitlichen und gewalttätige
Grazer „Trainingslager“ 

Rechtshilfe-Workshop bezog, den „recht.kritisch“ als 
Vorbereitung auf die Demonstrationen organisiert hatte 
und der von der ÖH Uni Graz unterstützt worden war. 
Es handle sich dabei, so die FPÖ, um „Aktions- bzw. 
Blockadetrainings“ „linksextremer Splittergruppen“, 
„um sich optimal auf die Konfrontation mit der Wiener 
Polizei vorzubereiten. Wobei zu erwähnen ist, dass jedes 
Mal auch einige Polizisten verletzt wurden.“1 Alexander 
Schierhuber, Bundesobmann des RFS, ging noch weiter 
und erklärte, man versuche „nun mit Trainingslagern 
vermeintlich gewalttätige Personen gegen die Polizei 
aufzuhetzen.“2 Die Vermittlung gesetzlicher Grundlagen 
zum Versammlungsrecht als terrorverdächtige Hand-
lung, Ausführungen zum gewaltfreien, passiven Wider-
stand als Gewalttat… „recht.kritisch“ erklärte jedenfalls 
via Facebook, sich von derartigen Aktionen nicht ein-
schüchtern zu lassen. 

-----------

1 http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_00451/
fnameorig_337022.html

2 www.unzensuriert.at/content/0014776-RFS-mit-Anzeige-und-
Anfrage-zu-Demo-Unterst-tzung-der-H.
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––––––– FPÖ und rechtsstehende Medien haben schon 
immer versucht, Demonstrationen, insbesondere anti-
faschistische Proteste, als gewalttätige Ereignisse 
darzustellen, unabhängig von ihrem tatsächlichen Ver-
lauf. Diesmal jedoch, beim „Akademikerball“ 2014, ist 
den Freiheitlichen etwas gelungen, was sie sich wahr-
scheinlich selbst nicht erträumt hätten: Nicht nur die 
Mainstream-Medien, ob konservativ oder liberal, haben 
ihre Bilder, Argumente und pauschalen Zuschreibungen 
übernommen, sondern auch große Teile der alternativen 
Szene: von der grünen Parteiführung bis zu den NGOs. 

Ob „Falter“, Peter Pilz, Eva Glawischnig, „Bündnisse 
gegen rechts“ a la Linz oder in Graz die „ARGE Jugend 
gegen Gewalt und Rassismus“ – sie alle verloren ange-
sichts von eingeschlagenen Schaufenstern und flie-
genden Mülltonnen jedes Selbstbewusstsein, sich den 
Diffamierungskampagnen der politischen Rechten ent-
gegenzustellen oder aus den Diskursen, die „Krone“ und 
Strache vorgaben, auszubrechen. Vor lauter Eifer, sich 
von Sachbeschädigungen zu distanzieren, warfen sie 
jede Distanz zu autoritären Argumentationsmustern über 
Bord. 

Nein, es reichte ihnen nicht zu sagen, dass das, was pas-
siert ist, falsch, nicht nachvollziehbar, was auch immer 
war,– um dann fortzufahren, dass mensch jetzt über die 
echte Gewalt reden müsse, über die Gewalt, die sich 
gegen Menschen richtete und richtet, in der Nacht des 
„Akademikerballs“ und sonst auch. Eine solche Argu-
mentation hätte gereicht, wenn Zivilcourage und Mut 
in Österreich mehr als nur Phrasen für schöne Anspra-
chen wären. Doch in ihrer Eile, sich den herrschenden 
Verhältnissen anzubiedern, stimmten auch die angeblich 
kritischen Köpfe in die Hetztiraden gegen alle ein, die 
von den Medien und der FPÖ als gewaltbereit denunziert 
wurden. 

Die grüne Parteiführung zwang die jungen Grünen, dem 
NOWKR-Zusammenschluss den Webspace zu entzie-
hen. Es gab nicht das geringste Indiz dafür, dass Leute 
aus dieser Gruppe sich irgendetwas zuschulden hatten 
kommen lassen, weder während der Demo noch davor. 
Die Parole „Unseren Hass, den könnt ihr haben“ war das 
einzige, das die Medien dem NOWR-Zusammenschluss 
vorwerfen konnten. Unabhängig davon, wie sinnvoll ein 
solcher Satz als politischer Slogan ist, ist es jedenfalls 
blanker Unfug, zu behaupten, er sei „menschenfeind-
lich“: Faschismus und seine Exponent_innen zu hassen, 
ist vieles – menschenfeindlich sicher nicht. 

Die gesamte autonome Szene wurde als gewalttätig 
stigmatisiert: alle, die es vorziehen, in einem „Schwar-
zen Block“ zu demonstrieren. Das Linzer „Bündnis gegen 
rechts“ setzte im Februar Taten und schloss mit OrdnerIn-
nen handgreiflich den autonomen Block von der Demon-
stration aus. Die „ARGE Jugend gegen Gewalt“ betitelte 
ihre Angriffe gegen die Grünen mit dem Satz „Politisch 
Verdummte schützen Vermummte“. Ja, schön wäre es... 

Die Kapitulation der Distanzierer_innen

Schön wäre es auch gewesen, wenn eine NGO Aktivist_innen 
nicht für ihre legitimen Anonymisierungsversuche kriminalisiert. 
Denn nicht alle können es sich leisten, dass ihre politischen Akti-
vitäten in der Öffentlichkeit oder in ihrem beruflichen Umfeld 
bekannt werden. Und nicht alle wollen es sich leisten, für Akte 
des zivilen Ungehorsams oder für Antifa-Aktionen von Rechten 
bedroht, vom Verfassungsschutz als „linksextrem“ eingestuft 
oder von der Polizei mit ständigen Anzeigen und willkürlichen 
Festnahmen schikaniert zu werden.

Der „Schwarze Block“ ist ein Versuch, sich zu schützen. Er ist 
Ausdruck einer radikalen Kritik am Bestehenden, und er ist, wie 
alles andere auch, Gegenstand politischer Diskussion. Aber er 
ist nicht schon, bloß weil er existiert, kriminell oder gewalttätig. 

Dennoch: Die „ARGE Jugend gegen Gewalt“ griff sogar die 
Grünen an, weil sie – immerhin – eine Aktivistin verteidigten, die 
es gewagt hatte, bei den Wiener Demonstrationen neben dem 
„Schwarzen Block“ zu gehen, ja mit ihnen zu reden. Was ist da 
passiert? Nicht in Wien, in Graz! Wie kann eine ARGE, die sich 
dem Kampf gegen Vorurteile verschrieben hat, dermaßen pau-
schal eine ganze politische Szene verurteilen – und dann noch 
jene, die mit ihr Kontakt haben und dann noch jene, die wie-
derum mit diesen Kontakthabenden zusammenarbeiten…. 

Doch so wenig Gutes es für die Zukunft verheißt, wenn ein 
großer Teil der Gegner_innen der FPÖ wegen Vorfällen, die die 
BBC als „minor incidents of violence“ beurteilte, Antifaschist_
innen willkürlich den Schutz entzieht, wenn sie ihn bräuchten. 
Politisch verhängnisvoller war, wie fraglos die NGO-Szene den 
herrschenden Gewaltbegriff übernahm, der Gewalt nur dort dia-
gnostiziert, wo sie gegen das Gesetz geschieht. Freilich: Es ist 
bequemer, gemütlicher, weniger aneckend, sich über Leute zu 
empören, die Schaufenster einschlagen, als über Polizist_innen, 
die Demonstrant_innen schwer verletzen und die – im Gegensatz 
zu ersteren – deswegen nicht angezeigt oder in Haft genommen 
werden. 

Die beschädigten Schaufenster seien „politischer Terror“, 
schrieb die „ARGE Jugend gegen Gewalt“, der Polizeieinsatz sei 
„an einigen Punkten entgleist.“ Den Grünen hätte die ARGE als 
„Gewaltverniedlicher“ fast die Kooperation aufgekündigt, mit 
ÖVP und SPÖ arbeitet sie ohne Probleme zusammen. Dabei sind 
beide Parteien unmittelbar verantwortlich für die wohl brutalste 
Gewalt, die zur Zeit in Österreich passiert: die Gewalt gegen 
Asylwerber_innen, Flüchtlinge und Migrant_innen, die in Schub-
haft genommen, von ihren engsten Angehörigen getrennt und 
abgeschoben werden. 

Diese Gewalt ist für NGOs wie für die eben zitierte offenbar nicht 
einmal existent. Die ARGE schrieb: „Es muss parteiübergreifen-
der Grundkonsens in der 2. Republik bleiben, die Gewalt aus der 
Arena des Politischen fernzuhalten.“ Mit solchen Sätzen wird das 
Bild einer angeblich friedlichen Gesellschaft gezeichnet. Doch 
wer sich über eingeschlagene Scheiben als angebliche Rück-
kehr der Gewalt in das politische Leben empört, verschleiert die 
Gewalt, die täglich geschieht: nur dass diese Gewalt, die hier 
von „Gewaltfreien“ durch Ignoranz verniedlicht wird, nicht Glas 
zerstört, sondern Menschenleben. 
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––––––– Die widersprüchlichen Aussagen der Wiener Architekten 
Sue (Strategie und Entwicklung), die das Schubhaftgefängnis in Vor-
dernberg planten und umsetzten, sind beispielhaft dafür, wie alles so 
zurechtgerückt werden kann, um die Mithilfe zum Abschiebesystem 
als einen „wertvollen Beitrag für die Gesellschaft“ zu rechtfertigen.

„Ich trau mich nicht zu sagen, wie lange die Leute hier unterkom-
men. Das kann auch sehr lang sein. Für uns ist es jedenfalls eine 
Herberge, in der Leute temporär wohnen.“  1

Fektersprech2 scheint sich auch in der Architekturszene etabliert zu 
haben – es ist auch ganz leicht: Die Begriffe werden einfach verän-
dert um ein vorteilhafteres Image zu kreieren! Nach außen geschieht 
dies, um die Akzeptanz von Schubhaftgefängnissen und Erstaufnah-
mezentren in der Bevölkerung zu verbessern und nach Innen, um 
sich das eigene politische Handeln schönzureden. Statt von „Gefäng-
niszellen“ sprechen die Architekten des Schubhaftgefängnisses in 
Vordernberg von „Schlaf- und Wohnbereichen“, die „Haftbereiche“ 
werden zu „Wohngruppen“ (WGs) und das Wort „Gefängnis“ ist 
in der Gefängnisgesellschaft verpönt, vor allem aus den Mündern 
derer, die sie planen:

„Stopp, stopp, aus! Wir wollen das Vordernberg Projekt doch nicht 
mit einem Gefängnis vergleichen.“  3

So geht es im Fall des Schubhaftgefängnisses Vordernberg nicht 
nur um Schönreden, sondern vor allem auch darum, den Gebäude-
typ, der eng mit dem System des Lagers verwandt ist, von lästigen 
Altlasten und „Nazi-Schmutz“ zu befreien: „2010 hätte im burgen-
ländischen Eberau ein Asyl-Erstaufnahmezentrum gebaut werden 
sollen – ein Entwurf in einem sehr üblen Barackenstil, der stark an 
NS-Architektur erinnert hat. Das hat einen breiten Protest ausgelöst, 
[...] und auch wir konnten nur den Kopf schütteln.“4

Die Baracke stand vor dem Zweiten Weltkrieg für Fortschritt und 
Menschlichkeit: 1883 gewann sie eine Medaille bei einer Hygieneaus-
stellung – denn bei Seuchen und Epidemien ermöglichte die Errich-
tung von Baracken schnelle Hilfe.5 Nicht die Baracke als Gebäudetyp 
ist das Problem, sondern das, woran sie erinnert – etwas, woran im 

Zusammenhang mit der Errichtung von sogenannten 
„Schubhaftzentren“ nicht erinnert werden will. Es han-
delt sich also um ein Imageproblem der Abschiebepoli-
tik, das sich auch in ihrer architektonischen Ausformung 
äußert – das Lager muss „schöngemacht werden“, damit 
es nicht mehr an den „sehr üblen Barackenstil der NS-
Architektur“ erinnert. Ja, es geht um „innovative euro-
paweite Vorzeigeprojekte“ – wie jenes in Vordernberg:

„Obwohl alle geforderten Sicherheitsanforderungen 
erfüllt sind, tritt das Gebäude nicht als Strafgefängnis in 
Erscheinung.“  6

Neben dem euphemistischen Sprachgebrauch – sei es 
nun gesprochene Sprache oder die Sprache der Archi-
tektur – ist es auch interessant zu betrachten, worauf die 
Architekten noch Wert legen und wie sie versuchen die 
Planung des Abschiebegefängnisses in Vordernberg mit 
Begriffen wie „Würde“ und „Selbstbestimmtheit“ (Aus-
drücke, die dem Prinzip der Abschiebepraxis widerspre-
chen und die in diesem Kontext als reiner Zynismus zu 
werten sind) zu legitimieren. Aufschlussreich sind vor 
allem aber auch jene Passagen des Interviews7, in denen 
Widersprüche sichtbar werden, oder in denen sich die 
„schöne Sprache“, die im Entwurfskonzept eine beson-
dere Stellung einnimmt („In unserer Arbeit beziehen wir 
uns auf drei Grundlagen – Die Sprache, die Würde, das 
Gesicht. Erstens geht es um Sprache“), verliert:

„Der transparente Ein- und Ausblick war uns extrem 
wichtig. Er verunmöglicht die Entstehung einer Parallell-
welt [sic!]. Wir wollten den festgehaltenen Menschen, 
aber auch den Mitarbeitern[,] die im Schubhaftzentrum 
Dienst versehen, ein Gesicht geben.“

„Wo es nur ging, haben wir versucht, im Gebäude Mög-
lichkeiten anzulegen, die die darin Angehaltenen in ihrer 
Würde als selbstbestimmte Menschen stützen.“

„Man braucht nicht auch noch im Alltag die Beschrän-
kungen der eigenen Selbstbestimmtheit als räumliches 
Abbild wiederfinden. Für jemanden, der nichts verbro-
chen hat, der mehrere Monate gegen seinen Willen fest-
sitzt und wirklich lange Zeit auf den gleichen Ausblick 
schaut, muss das irgendwie zumindest erträglich sein.“ 
„Ja, das ist eine reine Wartezeit. Eine Transitsituation. 
Du hast nichts zu tun. Es gibt auch keine Werkstätten 
oder etwas in diese Richtung, nur Wäschewaschen oder 
Tee kochen kannst du selber. Und einen Meditations-
raum, eine Bibliothek und ein Fitnessangebot gibt‘s auch 
noch. Denen ist unglaublich langweilig.“ „Ich stell es mir 
so vor: Du sitzt gegen deinen Willen fest, und wartest 
auf Entscheidungen, die du selber kaum beeinflussen 
kannst. Es ist eine Ausnahmesituation. [...] Sie können 
dort nicht über ihr ganzes Hab und Gut verfügen, das 
wird einfach beschränkt.“

„Obwohl sie nichts verbrochen haben, sind sie fremdbe-
stimmt. Das ist ein Teil der Wahrheit.“

Gefängnisse schönmachen
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„Unsere Entschiedung [sic!] war es, auf die Ausschrei-
bung zu antworten, aber wir können in unserem Büro 
die Fragestellung, wer ist drinnen und wer ist draussen‘ 
nicht lösen.“. Die Sue-Architekten sehen sich „vor allem 
auch als der Anwalt jener Leute, die im Bauprozess keine 
Stimme haben.“

Gute Idee: Zeigen wir „ihnen“ noch ein letztes Mal ein 
gerahmtes Bild vom „schönen Österreich“ – ein großes 
Fenster, durch das „sie“ in eine Welt schauen können, 
die für „sie“ unerreichbar bleibt. Hier können „sie“ sich 
in entspannter Atmosphäre auf die „Rückführung“ in die 
„Heimat“ vorbereiten. Machen wir den „festgehaltenen 
Menschen“ die „aufenthaltsbeendenden Maßnahmen“ 
„erträglicher“: mit schönen neuen Wortkreationen, 
„wohnen“ in „WGs“ mit „qualitativ hochwertigen“ Hol-
zoberflächen und ausgeklügelten Fassadensystemen 
– die zwar ein Aussteigen verhindern, aber sogar ein 
Raus- und Reinschauen ermöglichen! Die heutigen tech-
nischen Möglichkeiten der Kontrolle und Überwachung 
erlauben es außerdem auf einen Zaun mit Stacheldraht 
zu verzichten:

„Wenn du über den ersten Zaun steigst, geht der Alarm 
los.“ Zusätzliches Service und Betreuung kommt übrigens 
seitens des multinationalen Sicherheitsdienstleisters 
G4S, das als „privates Unternehmen des Vertrauens“ 
vom Innenministerium voll und ganz mit dem Auftrag 
„Vordernberg“ betraut wurde. „Selbstbestimmtheit“ 
und „Würde“ werden im „Kompetenzzentrum für auf-
enthaltsbeendende Maßnahmen“ in Vordernberg groß 
geschrieben, – jedoch sind sie nur dort gegeben, wo 
sie das österreichische Fremdenrechtsgesetz und die 
Dublin III-Verordnung auch erlauben: Nirgends!

Fazit: Abschiebeknast bleibt Abschiebeknast! Scheisse 
bleibt Scheisse – aber wenn Scheisse in eine Pralinen-
form gepresst und mit Streuseln geschmückt wird, heißt 
das dann „innovatives Vorzeigeprojekt“.

-----------

1 Aus einem Interview von Fabian Faltin mit den Sue-
Architekten zum Schubhaftgefängnis in Vordernberg: http://
sue-architekten.at/sites/default/files/press/ vordernberg_
gespraech_fabian_faltin_sue.pdf

2 Es sei an Maria Fekters kreative sprachliche Ergüsse erinnert: 
Haft wird zur „Anwesenheitspflicht“, ein Abschiebegefängnis 
wird zum „Kompetenzzentrum für aufenthaltsbeendende 
Maßnahmen“ etc.

3 Ein Architekt von Sue-Architekten im Interview mit derstan-
dard.at - nachdem der Kollege auf die Vorzüge des Vordern-
berg-Projekts im Vergleich zum PAZ Rossauer Lände und zur 
Justizanstalt Leoben hingewiesen hatte http://derstandard.at/
l385171896113/Zentrums-Architekten-Wollen-Vordernberg-
nicht-mit-Gefaengnis-ver-gleichen (20.12.2013)

4 http://sue-architekten.at/sites/default/files/press/ vordern-
berg_gespraech_fabian_faltin_sue.pdf

5 Detlef Hoffmann: Das Gedächtnis der Dinge, in: Das 
Gedächtnis der Dinge. Detlef Hoffmann (Hg.), Frankfurt/Main, 
Campus-Verlag 1998

6 Aus der Projektbeschreibung der Sue-Architekten zum 
„Schubhaftzentrum Vordernberg“: http://www.sue-architekten.
at/projekte/oeffentliche-bauten/schubhaftzentrum-vordernberg

7 Die folgenden Zitate stammen aus einem Gespräch, das 
Fabian Faltin mit den Architekten führte (http://suearchitekten.
at/sites/default/files/press/vordernberg_gespraech_fabian_
faltin_sue.pd)

––––––– Am 15. Jänner 2014 fand im obersteirischen Ort Vor-
dernberg die „feierliche“ Eröffnung des neuen Abschiebezen-
trums statt: geplant vom Architektenbüro SUE, gebaut von 
der BIG (Bundesimmobiliengesellschaft) und nun in Betrieb 
genommen durch Beamt*innen der Polizei und der G4S 
(Group4Security). Vor Ort waren aber auch Aktivist*innen, 
welche diese Eröffnung nicht ohne Protest über die Bühne 
gehen lassen wollten. 

Eingeladen waren für den Vormittag Medienvertreter*innen 
und hochrangige Beamt*innen des Innenministeriums, ab 
15 Uhr gab es eine Führung für die Bevölkerung. Entschlos-
sen, dagegen vorzugehen und diese menschenunwürdige 
Maschinerie des Abschiebesystems nicht ohne Protest stehen 
zulassen, erreichten Kleingruppen den Ort und wollten die 
Pressekonferenz besuchen, unter ihnen Aktivist*innen der 
Refugee Bewegung Wien, sowie Personen aus Graz und Wien. 
Durch die ständige Polizeipräsenz um den Ort und auf der 
Straße wurden die meisten bereits im Vorhinein entdeckt und 
am Haupttor gestoppt, da der Eintritt nur mit einem Presseaus-
weis erlaubt war.

Drinnen begann die offizielle Eröffnung mit rund 100 Personen, 
es wurde versucht, alles möglichst feierlich zu gestalten: die 
neuen Beamt*innen herausgeputzt mit Krawatten, alles schön 
verpackt, die Polizeikapelle spielte und eine Segnung durfte 

Protest in Vordernberg 
– „Scheiße schön 
verpackt!“

Aktivist*innen, die vor Ort demonstrierten, 
berichten über den „Tag der Offenen Tür“ und 
die Protestaktionen.

Ein Pfarrer segnet das Schubhaftgefängnis 
– ein Höhepunkt des Zynismus.
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auch nicht fehlen. Es gab einige Ansprachen, wobei 
sich kaum ein Redner/eine Rednerin an die Thematik 
Schubhaft, Migration und Asylwesen herantraute. Aus-
führlich wurde dafür über den Bau berichtet und nicht 
zu kurz kam auch die großartige Selbstdarstellung. So 
behauptete Konrad Kogler, der Generaldirektor für die 
öffentliche Sicherheit, allen Ernstes, die Polizei ver-
stehe sich als größte Menschenrechtsorganisation. 
Anscheinend war vielen nicht klar, welche Einrichtung 
gerade eröffnet wurde. So hörte mensch: „Die längste 
Reise beginnt mit einem Schritt“ (Kogler bezogen auf 
den Bau). „Ich scheue mich nicht, auch das Wort Anhal-
tezentrum auszusprechen, denn im übertragenen Sinne 
ist auch unsere Erde ein Anhaltezentrum. Wir kommen, 
dürfen eine Weile hier bleiben, diese Erde gestalten 
und wir gehen wieder“ (Peter Weberhofer, Pfarrer), „Ich 
gratuliere … zu der Idee, eine spirituelle ZELLE einzu-
richten (Weberhofer über den Mediationsraum).

Draußen wurde zu diesem Zeitpunkt mit spontan ent-
standenen Parolen wie „Vordernberg muss Hamburg 
werden, Feuer und Flamme den Abschiebebehörden“ 
ordentlich Wirbel gemacht. Es gelang den Aktivist*innen 
immer mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Was 
in der Aktion als „Scheiße“ bezeichnet wurde, war das 
Schubhaftsystem als Ganzes. Die Gruppe von ungefähr 
40 Personen blockierte mit Transparenten das große 
Haupttor, sowie einen kleinen Nebeneingang. Die Zeit 
wurde genutzt und das Haupttor mit Sprüchen („G4S1 – 
Mörder“) und einigen bunten Farbflecken verunstaltet. 

Als drinnen das Spektakel des offiziellen Festaktes 
mit einem „Vater Unser“ – Gebet beendet wurde, das 
Buffet eröffnet war, sowie Führungen durchgeführt 
wurden, richtete sich die Aufmerksamkeit wieder auf 

die Demonstrant*innen. Polizeieinheiten aus Graz und 
Leibnitz drängten die Aktivist*innen vom Tor ab, ein 
Vertreter der BH Leoben löste die Versammlung auf. 
Als aber die Polizei die Graffitis am Tor entdeckte, zog 
sie einen Kessel um die Gruppe, abseits auf einem 
erdigen Plateau. Die Stimmung war gereizt: Ungefähr 
20 Personen wurden penibel nach Farbrückständen 
sowie Gegenständen durchsucht und ihre Persona-
lien festgestellt. Zwei Personen wurden, weil sie sich 
nicht ausweisen konnten, auf die Polizeistelle Trofaiach 
mitgenommen und dort nach einer Stunde entlas-
sen. Währenddessen konnte eine kleine Gruppe noch 
immer lautstark und durch Körpereinsatz den Eingang 
blockieren. Mit einer von Aktivist*innen erstellten Pres-
seaussendung wurde versucht, die Botschaft des Pro-
tests auch in Mainstream-Medien unterzubringen, was 
teilweise gelang. Zu auffallend war der Widerstand, um 
ignoriert zu werden.

Ab 15 Uhr wurde zum grotesken „Tag der offenen Tür“ 
für die Bevölkerung eingeladen. Aktivist*innen ver-
weilten mit Sprechchören und Transparenten vor den 
Toren, während Hunderte Interessierte in der Kälte 
ausharrten, da nur in Kleingruppen Führungen durch-
geführt wurden. Einzelne Aktivist*innen versuchten, 
sich unter die Masse zu mischen und hineinzukommen, 
wurden jedoch von G4S-Securities und Polizei schnell 
herausgesiebt. 

Bei der Verteilung von Infomaterial und im Gespräch 
mit einzelnen Anwohner*innen, wurden die 
Demonstrat*innen mit der schwierigen Realität kon-
frontiert. Der Hass mancher rassistischer Aussagen 
machte betroffen. Im Vordergrund standen bei vielen 
die neuen Arbeitsplätze. Jedoch gab es auch kritische 
Stimmen, die der Meinung waren, der Bürgermei-
ster beweihräuchere sich selbst und ein System der 
Abschiebung könne nicht funktionieren. 

Eines muss klar sein: Will Widerstand sich hier etablie-
ren, müssen Leute aus der ansässigen Bevölkerung mit-
einbezogen und mobilisiert werden. Nur so kann sich 
hier – weit ab von Refugee –Bewegungen und bereits 
etablierten Protestgruppen – Widerstand manifestieren. 

„You cannot silence us“!

-----------

1 Anm. enterhaken-Redaktion: Das internationale Unterneh-
men G4S betreibt vor allem in Großbritannien und Australien 
Internierungslager und Schubhaftgefängnisse bzw. führt 
auch Abschiebungen durch. Immer wieder werden der G4S 
schwere Menschenrechtsverletzungen und Folter vorge-
worfen, auch für Todesfälle bei Abschiebungen ist die G4S 
verantwortlich. Protest gegen Schubhaft und Abschiebungen in Vordernberg.
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Stellen Sie sich vor, liebe Leserin, lieber Leser, Sie 
leben in einem Land, wo Krieg herrscht oder Terror, 
permanenter Terror islamistischer Banden, die Ihnen 
vorschreiben wollen, wie Sie leben, wie Sie lieben, 
wie Sie sich kleiden sollen. Terror, vor dem der Staat 
Sie nicht schützen kann. Einige Verwandte von Ihnen 
wurden schon umgebracht, Sie selbst haben Droh-
briefe bekommen, die Behörden, an die Sie sich wand-
ten, haben Sie nur ausgelacht. 

Von dort möchten sie gerne weg. Nehme ich einmal 
an? Aber ein Visum zu bekommen für Österreich oder 
sonst ein Land im ach so freien Europa, ist leider nicht 
möglich. Das Boot ist nämlich voll… 

Aber da gäbe es eine Reiseagentur, die bietet Ihnen 
an, sie rüberzubringen in den freien Westen. Die Reise 
wird schon einiges kosten, sagt Ihnen der Mittels-
mann, sie ist auch nicht ungefährlich, Sie werden eine 
Zeitlang eingeschlossen sein in einem Wagen, es wird 
heiß und stickig sein. Sie werden Durst haben und 
Todesangst. 

Und, ja: Es gibt auch ein Restrisiko, daß Sie tatsäch-
lich den Transport nicht überleben, wenn er zu lange 
dauert, wenn der Fahrer vielleicht einen Umweg 
fahren muß, zum Beispiel wegen der Grenzkontrollen. 
Dagegen gibt es keine Garantie. 

Aber wenn alles gut geht (und die Statistik spricht 
zumindest nicht ganz dagegen), dann werden Sie am 
Ziel sein: in einem (Ihnen fremden) Land, das Ihnen 
(vielleicht sogar) Schutz gewährt. 

Wären Sie nicht froh, liebe Leserin, lieber Leser, über 
dieses Angebot? Würden Sie nicht alles tun, um das 
Geld aufzutreiben, das der Agent von Ihnen verlangt? 
Oder würden Sie lieber still sitzen bleiben daheim, bis 
man Ihnen den Kopf abschneidet oder bis Sie eine 
Granate zerfetzt? Oder einfach nur: bis Sie verhungert 
sind? 

––––––– Im Februar 2014 war ein Prozess gegen 
Michael Genner, Obmann von „Asyl in Not“, wegen 
„Gutheißens strafbarer Handlungen“ anberaumt. Im 
letzten Moment zog die Oberstaatsanwaltschaft Wien 
den Strafantrag zurück. Genner hatte online einen 
Artikel veröffentlicht, in dem er zwischen Fluchthilfe 
und verbrecherischer Schlepperei differenzierte und 
eine solche Fluchthilfe als „sozial nützliche Tätigkeit“ 
bezeichnete.

„Schlepper und Lumpen“

Und gesetzt den Fall, Sie wären dann endlich in einem 
Land, wo Sie zwar keinen Schutz erhalten, aber wenig-
stens vorläufig verschnaufen können, und dann sehen 
Sie ein es Tages Ihren Agenten wieder, und der sagt: 
Jetzt kommen bald die Nächsten. Können Sie denen 
ein Bett geben für ein paar Tage und ein paar Bissen 
Brot, bevor sie nach Deutschland weiterziehen?

Würden Sie nein sagen? Hoffentlich nicht. Aber allein 
damit wären Sie schon Mitglied einer Schlepperbande, 
nach dem Buchstaben des hier geltenden rassistischen 
Gesetzes. Und säßen hinter Gittern. So wie Herr A., 
mein pakistanischer Klient aus dem Servitenkloster. 

Allzu viele Menschen kommen auf dem Weg ins ver-
meintlich freie Europa ums Leben, weil sie keine guten 
Schlepper finden. Sie krepieren in griechischen Lagern 
oder ersaufen im Meer. 

 Aber ja, Sie haben schon Recht: Es gibt auch Schlep-
per, die Verbrecher sind. Die ihre Leute elendig sterben 
lassen. Oder Frauen auf den Sklavinnenmarkt liefern. 
Zuhälter und Mörder! Keine Frage. Diese Lumpen sind 
Abfallprodukte der Festung Europa. Sie werden erst 
verschwinden, wenn eines Tages die Festung fällt. 

Aber vor jedem ehrlichen Schlepper, der saubere 
Arbeit macht: der seine Kunden sicher aus dem Land 
des Elends und Hungers, des Terrors und der Ver-
folgung herausführt, der sie sicher hereinbringt, den 
Grenzkontrollen zum Trotz, in unser „freies“ Europa, 
habe ich Achtung. 

Er ist ein Dienstleister, der eine sozial nützliche Tätig-
keit verrichtet und dafür auch Anspruch hat auf ein 
angemessenes Honorar. Für Gesinnungslumpen, die 
glauben, sie müßten sich davon distanzieren, habe ich 
nur Verachtung. 

 Michael Genner, Obmann von Asyl in Not

Genners Artikel ist nach Meinung des enterhaken ein 
wichtiger Beitrag zur Diskussion über Flucht und Illega-
lisierung. Dem medialen Bild des skrupellosen Schlep-
perunwesens, das massenhaft Tote produziere, stellt er 
sachlich die Realität in der Festung Europa gegenüber, 
in dem gute FluchthelferInnen für viele Menschen die 
einzige Möglichkeit sind, einer lebensgefährlichen oder 
ausweglosen Situation zu entkommen. Wir stellen den 
Artikel von Michael Genner daher vor:

Weitere Recherchen zur rechtsextremen Szene 
veröffentlichen wir auf unserem Blog unter der 
Rubrik „Rechtsextremismus dokumentiert“. maydaygraz.w

ordpress.com
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––––––– Die neonazistischen „Huttenbriefe“ und ihre Her-
ausgeberin, Lisbeth Grolitsch, sind nicht mehr in Graz 
beheimatet. Grolitsch selbst hat ihren Wohnsitz offenbar 
nach Deutschland verlegt. Bereits 2012, als sie als Zeugin 
im Grazer Wiederbetätigungsprozess aussagen sollte, da 
Franz Radl in ihrer Wohnung seinen Arbeitsplatz gehabt 
hatte, ließ sie sich entschuldigen, sie sei im Ausland und 
könne aus gesundheitlichen Gründen nicht nach Öster-
reich kommen. Wie immer es um die Gesundheit der 
ehemaligen BDM-Führerin bestellt ist – die Hauptschrift-
leitung der „Huttenbriefe“ liegt jedenfalls laut Impressum 
noch bei ihr. Als Herausgeber wird allerdings nur noch 
der „Freundeskreis Ulrich von Hutten“ mit einer Anschrift 

„Huttenbriefe“ und Grolitsch umgezogen

in Deutschland angegeben, nicht mehr das „Deutsche 
Kulturwerk europäischen Geistes“ (DKEG), das mit 
Adresse Strauchergasse, 8020 Graz, bis zuletzt für Öster-
reich als Eigentümer der „Huttenbriefe“ aufschien. 

Einzige österreichische Kontaktadresse für das Neo-
naziblatt ist jetzt noch ein Postfach in St.Marein bei 
Graz. Dort dürfte das DKEG aktive Sympathisant_innen 
haben: Zumindest war ein Herr W. in den 90er Jahren 
als „Ordner“ bei den „Gästewochen“, den jährlichen Ver-
anstaltungen des DKEG, tätig, auch eine Frau W. schien 
damals als Mitarbeiterin auf (Quelle: interne Unterlagen 
des DKEG aus den 90er Jahren).

––––––– Unter diesem Titel berichtet die seit Anfang 
dieses Jahres aktive Neonazi-Seite freies-österreich, 
dass Mitte Februar Hemma Tifner 92-jährig in Wien 
verstorben ist. Die Herausgeberin der rechtsextremen 
Zeitschrift „Die Umwelt“ galt den Neonazis als „Mutter 
der Bewegung“. Tifner sei bis ins „hohe Alter [...] unent-
wegt in deutschen Landen aktiv unterwegs“ gewesen 
und habe „vor allem Zusammenkünfte der NPD und 
FPÖ, von Norddeutschland bis Kärnten“ besucht. Eine 
„besondere Freude“ sei ihr der „Wiederaufstieg der 
FPÖ unter Strache“ gewesen. Sie war „Ehrenbandträ-
gerin“ der pennalen Mädelschaft Sigrid zu Wien, die 
„Arbeitsgemeinschaft für demokratische Politik“ (AFP) 
verlieh Tifner ihr „Verdienstabzeichens für Volk und 
Heimat“.

-----------

Entnommen aus: Neues von ganz rechts – Jänner und 
Februar 2014, www.doew.at

„Tifner zur großen  
Armee abberufen“

Neues von ganz rechts

––––––– Am 15. Jänner fand vor Obersten Gerichts-
hof (OGH) die Berufungsverhandlung gegen Gottfried 
Küssel, Felix Budin und Christian W. Anderle statt. Alle 
drei waren im Jänner 2013 in Zusammenhang mit der 
neonazistischen Homepage alpen-donau.info nach 
dem Verbotsgesetz zu mehrjährigen Haftstrafen ver-
urteilt worden. Der OGH bestätigte die Rechtmäßigkeit 
des Prozesses und die Urteile, reduzierte aber die über 
Küssel verhängte Haftstrafe von neun Jahren auf sieben 
Jahre und neun Monate. Auch Budins und Anderles 
Strafen wurde geringfügig gesenkt. Der OGH begrün-
dete seinen Entscheid mit dem Hinweis, dass das Inter-
net wegen seiner „Reichweite“ zu jener „besonderen 
Gefährlichkeit“ beigetragen hat, die Küssel und den 
anderen Mitangeklagten zuzuerkennen sei. Küssel sei 
in der Lage gewesen, via Internet „Nachwuchs für seine 
Gesinnungsgemeinschaft“ zu rekrutieren (Die Presse, 
16.1.2014).

Nach dem Ende der Berufungsverhandlung musste 
die Polizei gegen anwesende Sympathisanten – unter 
ihnen der Grazer Ex-Jungfreiheitliche Richard Pfingstl – 
einschreiten, die einem ORF-Mitarbeiter den Weg ver-
sperren wollten (Wiener Zeitung, 16. 1. 2013).

-----------

Entnommen aus: Neues von ganz rechts – Jänner und 
Februar 2014, www.doew.at

OGH-Urteile 
gegen Küssel, Budin  
und Anderle

Felix Budin bei einer Störkaktion gegen eine 
antifaschistische Demonstration in Wien 2008.
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––––––– Bei Aktionen im öffentlichen Raum kommt es 
immer wieder zu unliebsamen Begegnungen mit Ver-
treter_innen von Repressionsbehörden. Dabei kann es 
durchaus vorkommen, dass diese einseitige Zuwendung 
persönlicher und intensiver wird, eine gewisse körper-
liche Nähe aufgebaut und/oder Personen zu Gesprä-
chen (vor)geladen werden. Solche eine Betreuung mag 
zwar rührend wirken, ist tatsächlich aber als Angriff auf 
politische Strukturen und Subjekte zu werten. Da dies 
häufiger vorkommt (und eine Kursänderung angesichts 
aktueller Entwicklungen äußerst unwahrscheinlich ist), 
muss sich jede_r Aktivist_in für sich selbst oder als Teil 
einer (Bezugs)gruppe früher oder später wohl die Frage 
stellen, wie damit umzugehen ist. 

Natürlich wäre es praktischer und angenehmer, wenn 
Repressionsbehörden von Aktionen grundsätzlich weg-
bleiben würden. Nachdem sie meistens aber nun mal 
da sind, warum sie nicht auch nutzen? Handelt es sich 
etwa um Proteste vor Gebäuden oder Lokalen, in denen 
Rechtsextreme agitieren (wollen), so wirkt neben den 
Transparenten, den Sprechchören und dem Lärm ein 
Polizeiaufgebot als weiterer Publikumsmagnet für antifa-
schistische Kritik. Geht es darum, eine Straße, einen Ein-
gang o.ä. zu blockieren, so wird die Blockade zumindest 
für eine gewisse Zeit durch die uniformierten Körper 
der Staatsdiener_innen ergänzt. Geht es um die Frage, 
ob an Rechtsextremist_innen Veranstaltungsräume aus 
öffentlicher Hand vermietet werden sollen, so sind die 
nicht nur möglichen, sondern höchst wahrscheinlichen 
Kosten, die durch den Polizeieinsatz entstehen werden, 
ein Argument gegen den ökonomischen Nutzen eines 
solchen Unterfangens. 

„Anna und Arthur halten’s Maul“ 
– und tun auch sonst nicht viel. 
Gedanken zum Prinzip der Nicht-Kooperation mit staatlichen Repressionsbehörden.

Dies ist jedoch nur effektiv, wenn polizeilichen Anwei-
sungen eben nicht Folge geleistet wird, ihre Wünsche 
und Bitten konsequent ignoriert werden und das Prinzip 
der Nicht-Kooperation hochgehalten wird. Zudem kann 
solch ein geschlossener, passiver Widerstand auch noch 
andere Funktionen haben. Auf einer symbolischen Ebene 
untergräbt er die Autorität der Exekutive und betont die 
nicht verhandelbare Legitimität antifaschistischer Prote-
ste. Gleichzeitig kann konsequente Nicht-Kooperation 
ein wirksamer Schutz gegen Repression(en) sein, etwa 
durch das Abschirmen Einzelner, die zum Ziel eines poli-
zeilichen Angriffs auserkoren wurden. 

Sollte sich jedoch eine persönliche Zuwendung der 
Behörden gegenüber einem/einer Aktivisten/Aktivistin 
intensiviert haben, gewinnt das beschriebene Prinzip der 
Nicht-Kooperation sogar noch an Wichtigkeit: Die Ver-
weigerung der Aussage! Denn selbst vermeintlich ent-
lastende oder banale Aussagen können Andere belasten 
und Einblicke in Strukturen und Netzwerke geben. 

Aber auch andere Formen des Zugriffs können und 
sollen selbst noch im Polizeigewahrsam mit passivem 
Widerstand beantwortet werden, wie etwa die erken-
nungsdienstliche Behandlung, und zwar unabhängig 
von einer vermeintlichen Ermächtigung der Behörden 
dazu durch staatliche Gesetze. Eine solche Verweige-
rung kann gewisse Eingriffe verhindern, vor allem aber 
selbstbestimmtes Handeln in einem Moment ermögli-
chen, der nach dem Willen des Staates ansonsten einen 
Augenblick von Ohnmacht und Ausgeliefertsein dar-
stellt. In diesem Sinne: Anna und Arthur halten‘s Maul 
– und tun auch sonst nicht viel.

Blockade gegen den Wiener 
„Akademikerball“ 2014: Unsern 
Protest könnt ihr haben, unsern 

Gehorsam kriegt ihr nicht…
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Welche rechtlichen Folgen kann Nicht-Kooperation mit 
den Behörden haben?

Passiver Widerstand wie Blockaden jeder Art, Sitz-oder Stehblok-
kaden, das Blockieren von Fahrzeugen, Straßen, Eingängen oder 
Personen, Ketten bilden, sich aneinander oder an Gegenstän-
den festhalten, sich bei einem Zugriff fallen lassen, andere durch 
Ketten oder Aneinanderklammern schützen, u.ä. ist in Österreich 
gerichtlich nicht strafbar. Lediglich einige Verwaltungsübertre-
tungen können dabei begangen werden, zudem darf die Polizei 
offiziell unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit Zwangsgewalt 
anwenden. 

Erst der sog. aktive Widerstand wie Schlagen, Treten, Stoßen, 
Angriffe gegen Polizeiketten, das Losreißen von bereits Festge-
nommenen durch andere, u.ä. bildet einen gerichtlich strafbaren 
Tatbestand. 

Die Verweigerung der Aussage ist ein Recht, das allen einer strafba-
ren Handlung Verdächtigen zusteht, und muss und soll auch nicht 

begründet werden! Auch sonst müssen der Polizei 
keine Auskünfte gegeben werden, weder am Telefon 
noch an der Wohnungstür. 

Die Verweigerung einer Identitätsfestellung bei Ver-
dacht auf eine strafbare Handlung ist ebenfalls nicht 
strafbar, rechtfertigt aber eine Festnahme. Geht es nur 
um Verwaltungsübertretungen, musst du jedoch nach 
24 Stunden in jedem Fall wieder freigelassen werden.

Die Nichtmitwirkung bei einer erkennungsdienstlichen 
Behandlung (Fotografieren, Fingerabdrücke, DNA-Ana-
lyse) ist nicht strafbar, auch wenn im Gesetz steht, dass 
jede/r zur Mitwirkung verpflichtet ist. Passiver Wider-
stand gegen die Durchführung, wie Zusammenkauern, 
Hände vor das Gesicht, Hände zu Fäusten und mit dem 
Körper schützen etc., rechtfertigt den Einsatz von Gewalt 
durch die Beamt_innen, hat aber keine strafrechtlichen 
oder verwaltungsstrafrechtlichen Konsequenzen. Das-
selbe gilt für Durchsuchungen. 

––––––– Seit knapp 60 Jahren treffen sich jährlich um den 20.Mai, 
den Jahrestag des deutschen Überfalls auf Kreta 1941, Veteranen 
von Gebirgsjäger- und Fallschirmjägereinheiten in Gniebing, nahe 
Feldbach in der Südoststeiermark. Hier wird sowohl der Eroberung 
Kretas durch deutsche Truppen gedacht wie auch der Eroberung 
der von der Roten Armee schon befreiten Stadt Feldbach durch Fall-
schirmjäger und Waffen-SS im Jahr 1945.

Veranstaltungsort ist die Karnerhöhe in der Gemeinde Gniebing. Das 
Denkmal, das im Zentrum des Aufmarsches steht, besteht aus einer 
13 Meter hohen Steinsäule, auf der ein Adler im Sturzflug sitzt, auf 
dem Denkmal selbst sind mehrere Tafeln angebracht, darunter eine 
mit der Widmung: “Hier kämpften und fielen in den ersten Apriltagen 
des Schicksalsjahres 1945 deutsche Fallschirmjäger. Getreu ihrem 
Eid und Gehorsam der beschworenen Pflicht.”

In den letzten 5 Jahren schwankte die TeilnehmerInnenzahl stark. 
Nahmen 2008 nur ca. 30 Personen teil, waren es 2011 und 2012 rund 
200. Die TeilnehmerInnen, darunter Burschenschafter und Mitglieder 
der KIV, der Veteranenorganisation der Waffen-SS, marschieren mit 
Musik, KranzträgerInnen und Fahnenabordnungen als “Schweige-
marsch” zum Denkmal. Kamerad betrauert die Toten, ehrt den Hel-
denkampf und versichert sich gegenseitig „ewiger“ und „wahrer“ 
Werte. Doch welche zwei Operationen des „Dritten Reiches“ werden 
„gefeiert“?

In Kreta reagierten die deutschen Besatzer mit brutalen Vergel-
tungsmaßnahmen auf den starken Widerstand der Bevölkerung: 
mit Terror gegen die Zivilbevölkerung, Massakern, Zerstörungen 

Kreta-Feier in Feldbach: Wenn SS-Veteranen gedenken

ganzer Dörfer, Zwangsarbeit und einem System der 
Kollektivhaftung.

Die Rückeroberung Feldbachs durch Wehrmacht und 
SS ermöglichte die Todesmärsche aus den Außenlagern 
des KZ Mauthausen und den verschiedenen Einsatzorten 
jüdischer ZwangsarbeiterInnen, die im März 1945 began-
nen und über Graz führten. Der “heldenhafte Einsatz (…) 
bei der Rückeroberung Feldbachs” diente der Aufrecht-
erhaltung der massenmörderischen Strukturen des NS-
Regimes für weitere fünfeinhalb Wochen.

-----------

Informationen entnommen: akhinterland.wordpress.com

So wird das Rechtsaußen-Gedenken 
in Feldbach beworben.

Den Bericht zur Kreta-Feier und ausführliche Informationen rund 
um Ablauf, Organisation und Hintergrundrecherche ist nachzule-
sen unter: akhinterland.wordpress.com. Heuer findet die Feier 
am 15. Mai statt.



––––––– Seit mehr als sechs Monaten läuft ein Zivilrechtsverfahren 
gegen vier AktivistInnen, die sich für die Rettung der Schwarzen 
Sulm engagierten. Sie hatten zusammen mit anderen Umwelt-
schützerInnen an der Schwarzen Sulm kampiert, um gegen den 
Kraftwerksbau durch Projektbetreiber Peter Masser zu protestieren. 
Mit einem kostspieligen Verfahren sollen nun einzelne Personen 
aus der Protestbewegung eingeschüchtert und mundtot gemacht 
werden.

Zur Vorgeschichte: Im Juli 2013 unternahm eine Gruppe von 
UmweltschützerInnen einen Ausflug mit musikalischer Begleitung 
zur Kraftwerksbaustelle, um den Baufortschritt zu dokumentieren. 
Als die Baggerfahrer auf ihrem Weg zur Arbeit die Gruppe erblick-
ten, drehten sie sofort um, um kurz darauf mit Peter Masser und fünf 
kräftig gebauten Waldarbeitern im Schlepptau wieder aufzutauchen. 
Nun begann Masser damit, die AktivistInnen abzufotografieren, 
während sich seine Arbeiter bedrohlich um die Gruppe aufbauten. 
Bis Masser plötzlich einen der Aktivisten zu Boden riss, dessen 
Kamera nahm und in seinem Auto einsperrte. Nun griffen auch die 
Bauarbeiter ein und fingen ebenfalls an, auf einzelne AktivistInnen 
loszugehen.

Da hierbei zwei AktivistInnen verletzt wurden, sowie eine Kamera 
geraubt und beschädigt war, riefen die AktivistInnen die Polizei 
und blockierten Massers Auto bis zu deren Eintreffen, während die 
Arbeiter das Weite suchten. Nachdem er nun von den AktivistInnen 
angezeigt wurde, folgte kurz darauf die Retourkutsche in Form einer 
Zivilrechtsklage: Konkret werden die UmweltschützerInnen auf 

Schwarze Sulm: Mundtot 
durch Zivilrechtsklagen

„Unterlassung“ und „Feststellung“ geklagt, in Zukunft 
vermeintliche Störungshandlungen auf dem Eigentum 
des Kraftwerksbetreibers zu unterlassen.

Diese Klage führte zu einem nun schon monatelang 
andauernden Verfahren, welches die Anwaltskosten der 
Betroffenen aufgrund des von Masser angebenen hohen 
Streitwerts von über 34.000 Euro beträchtlich in die 
Höhe schnellen ließ (im Moment auf mindestens 20.000 
Euro). Ein Ende des existenzbedrohenden Prozesses ist 
noch immer nicht in Sicht. 

Spenden werden dringend benötigt – Solidarität ist 
gefragt!

Spenden an 

Raiffeisenbank Schwanberg, BLZ: 38407 
Kontonummer: 5.052.089 
Inhaber: Rettet die Sulm, Betreff: Schwarze Sulm

––––––– Unregelmäßige Kolumne zu den Ein- und Ausfällen von 
Sheriff Eustacchio.

In dieser Ausgabe ist Eustacchios Erguss einer der etwas körper-
lichen Art. Beileibe nicht, was die Leserin denkt! Vielmehr machte 
sich Eustacchios einfallsreiche und persönlich engagierte Politik 
körperlich bemerkbar. Und zwar bei einer – Solidaritätsdemonstra-
tion für die Ordnungswache.

Denn als im vergangenen Herbst um ihre Sicherheit besorgte und 
über das durchsetzungskräftige Auftreten der Ordnungswache 
umso begeistertere Bürgerinnen jener Begeisterung Luft machten 
und Ordnungswacheorgane in der Ausübung ihrer Tätigkeit rund 
ums Grazer Rathaus bejubelten, da sah der zuständige Stadtrat 
seine Stunde gekommen:

Die Ordnungswacheorgane selbst sahen den Begeisterungssturm, 
der ihnen da auf den Fuß folgte, mit einer Mischung aus Verwir-
rung und Belustigung; ob aus Freude darüber, dass sie doch mal 
positiv bestärkende Aufmerksamkeit erhalten oder weil sie die 
kognitiven Fähigkeiten besaßen, das Ganze doch nicht so ernst zu 
nehmen, kann die Verfasserin dieser Zeilen im Nachhinein nicht 
mehr erurieren. Ganz anders verhielt sich jedoch der Eustacchio. 
(War das alles doch nur ein Experiment zur Verhaltenspsycholo-
gie stadtratgewordener Rechtsextremer?) Er rückte höchstselbst, 
gerüstet mit (Handy)Kamera und solibraunem Adjutanten aus, 
um seine Ordnungswacheorgane zu beschützen. Wie der Ham-

ster in Klopf-den-Hamster-Netgames (oder der Wurm 
in Smash-den-Wurm-Netgames oder der Lemming in 
Hau-den-Lemming-Netgames... diese Liste ließe sich 
wohl beliebig lange fortsetzen) schaute er einmal aus 
diesem Rathauseingang, dann wieder aus jenem, um 
mit hochrotem Kopf die ordnungswachebegeisterten 
Bürgerinnen abzufotografieren und mit einem „Ihr 
glaubts wohl des is lustig?!“ zu bedenken. Leider blieb 
es bei jener Äußerung und so schnell wie der Eustac-
chio aus seiner Höhle erschienen war, so schnell war 
er auch schon wieder verschwunden.

Die ordnungswachebegeisterten Bürgerinnen haben 
dazu – das sei abschließend bemerkt –, ob ihrer Ord-
nungswachebegeisterung, nicht auf den Eustacchio 
geklopft.

Eustacchios Ergüsse 


