IN MEMORIAM

Anton Uran
„…trauert mir nicht nach, denn ich
gehe auf dem Wege Gottes…“
(Uran-Brief v. 23.2.1940)
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Anton und Erasmus Uran, ca. 1940.
Die weiteren Abbildungen sind dem Bestand „Anton Uran“ im Institut für die Geschichte der
Kärntner Arbeiterbewegung (Archiv der Kärntner Arbeiterbewegung) entnommen.
Dieses Manuskript wurde in einer Auflage von 50 Exemplaren hergestellt.
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Am 29. Jänner des Jahres 1943 wartete ein junger Kärntner Holzarbeiter aus St. Martin am
Techelsberg in der Justizvollzugsanstalt in Berlin-Brandenburg bereits auf seine Hinrichtung.
In einem Brief, den er am 11. Februar 1943 an seine Eltern in der Ortschaft Am Hohen Karl in
dieser Gemeinde Techelsberg schrieb, formulierte er, dass seine Verhandlung am 22. Jänner
stattgefunden hatte und dass das Urteil, das man über ihn verhängt hatte, der Tod sei.
„Ich habe dieses Urteil auch unterschrieben. Bitte weinet nicht über dieses Geschehen, da es
Gottes Wille ist, daß alles so geschehen soll“, schrieb der 23-jährige, dessen Leben in
wenigen Tagen deshalb enden sollte, weil er mehr Rechtsbewusstsein empfand und
kompromisslos vertrat als 99,9 Prozent der übrigen Bevölkerung seiner Heimat. Beinahe zur
selben Zeit wütete der Tod auch unter den Soldaten im Kessel von Stalingrad. Ebenso viele
Männer, die im Jahre 1920 in Österreich geboren wurden, kehrten allein von diesem
Kriegsschauplatz nicht mehr zu ihren Familien zurück. Sie starben größtenteils unter
unvorstellbaren und kaum darstellbaren Bedingungen.
Das Schicksal unseres Techelsberger Arbeiters Anton Uran mag vor diesem Hintergrund
schlicht und unwesentlich erscheinen. 1993 – 50 Jahre nach seiner Hinrichtung in
Brandenburg-Görden – gab es kaum noch sichtbare Spuren seiner Existenz. Ein paar Fotos im
Umfeld der Familie; einige Briefe; eine Inschrift am Kriegerdenkmal in St. Martin am
Techelsberg; einen amtlichen Vermerk im Standesregister der Gemeinde; den Eintrag im
Taufbuch.
Wer war Anton Uran? Er wurde hier am 20. Februar 1920 geboren, besuchte die Volksschule
in St. Martin am Techelsberg und erlernte den Beruf eines Holzbehauers. Mit 18 Jahren
konvertierte er auf der Suche nach fundamentalen christlichen Werten zur
Religionsgemeinschaft der Internationalen Bibelforscher. Seine Taufe wurde im Forstsee
vollzogen.
Anton Uran war ein fleißiger und liebenswürdiger junger Mann. Er wurde ermordet, weil er
fest daran glaubte, dass man im Leben andere nicht mit Gewalt bedrängen oder gar ums
Leben bringen darf. So verweigerte er nach seiner Einberufung zur Deutschen Wehrmacht
den Kriegsdienst und wurde dafür nach einem drei Jahre dauernden Martyrium in
Brandenburg-Görden enthauptet.
Wer kannte Anton Uran? Die Eltern und die Geschwister kannten ihn näher. Freilich auch die
Jugendfreunde und seine Glaubensbrüder und -schwestern. Aber nach drei Jahren
Verfolgung ist er unbekannt gestorben – ermordet durch ein menschenverachtendes
Regime, das keinen Spielraum für persönliche und humanitär motivierte Gewissensentscheidungen zuließ. Dann ist die Geschichte über den Arbeiter Anton Uran hinweggegangen
und sein Handeln hat zunächst keine bleibenden Spuren hinterlassen. Er wurde ganz einfach
vergessen. Jene wenigen, die am Unrecht zweifelten, wollten zuerst helfen, wurden zunächst
abgewiesen. Später wollte man sich Unannehmlichkeiten ersparen.
Aber es darf nicht sein, dass dieses Schicksal, dem noch viele andere in Österreich
hinzugefügt werden könnten, einfach untergeht. Der Schriftsteller Rolf Hochhuth hat in
seiner Novelle. „Die Berliner Antigone" im Jahre 1966 den Gesetzesgehorsam der
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Generalrichter am Reichskriegsgericht thematisiert und damit in einer Zeit, die für derartige
Aufarbeitungen offenbar noch nicht reif war, unter Zeitzeugen, Schuldigen und Betroffenen
für Aufregung gesorgt. Der Autor hatte die Tragödie des Sophokles auf die Berliner NSWirklichkeit des Jahres 1943 übertragen und damit an einer verdeckten Stelle der noch nicht
aufgearbeiteten deutschen Justizgeschichte gerührt. Mit dem Hinweis auf die Todesurteilspraxis traf er zugleich den Mittelpunkt eines auf Verdrängung aufgebauten
Geschichts- und Rechtsverständnisses, welches in tragischer Weise auch auf die Republik
Österreich zutrifft.
Die gewaltsame Angliederung an den NS-Staat im Jahre 1938 schuf zwischen den beiden
Staaten einheitliche Rechtsnormen. Österreicher wie Anton Uran waren daher mit dem
Inkrafttreten der deutschen Gesetze sämtlichen Pflichten, die das Deutsche Reich auf
vormals österreichische Staatsbürger übertrug, unterworfen. Die scheinbar legitime
Rechtspflege handelte als konsequentes Terrorinstrument der Diktatur.
Menschen wie Anton Uran wurden zu Tätern erklärt, weil sie tapfer ihre humanitäre Haltung
begründeten und an ihrem Entschluss festhielten. Insgesamt unterzeichneten ca. 3000
Militärjuristen 30.000 Todesurteile, die mehr als 20.000 Menschen das Leben kosteten. Bis
heute ist keiner jener NS-Juristen, die insgesamt 46.000 Todesurteile zu verantworten
haben, von einem Gericht der Bundesrepublik Deutschland verurteilt worden.
Das Schicksal von Anton Uran und der anderen ermordeten Techelsberger Bürger nimmt sich
angesichts dieser Zahlen ganz klein und unbedeutend aus. Und dennoch haben viele den
Alptraum Nationalsozialismus überlebende Gemeindebürger zumindest in der unmittelbaren
Nachkriegszeit eine Korrektur des Rechtsbildes erwartet. Bereits der gesunde
Menschenverstand signalisierte den Eltern Anton Urans, seinen Geschwistern, seinen
Freunden, Glaubensbrüdern und Nachbarn, dass er wegen seiner gelebten Haltung niemals
Täter, sondern höchstens Systemopfer sein könne. In den Erinnerungen und Erzählungen
lehnten sie sich gegen das Bluturteil, das einen ihrer Liebsten zur Hinrichtung befahl, auf.
Und dann schritt die Zeit über Anton Uran hinweg so wie über alle Opfer, die der Krieg
hinterließ, ohne dass Recht und Unrecht zu ihrer eigentlichen Gewichtung zurückgeführt
wurden.
Rehabilitierung als späte Erinnerungsarbeit
Im Jahre 1993 – genau ein halbes Jahrhundert nach der Ermordung Anton Urans durch das
Reichskriegsgericht - überbrachte ein Mitarbeiter des Verfassers diesem 16 Briefe, die der
Kriegsdienstverweigerer während eier verschiedenen Verfolgungsstadien an seine Eltern
verfasste und die seltsamerweise auch nach dem Tode seiner Mutter Cäcilia aufgehoben
worden waren. Seltsam deshalb, weil in der Folge nirgends im familiären Umfeld Anton
Urans Dokumente zu entdecken waren, die zum Nachweis seiner Identität bzw. seines
schweren Schicksals dienlich gewesen wären. Weder die Geburtsurkunde, der Taufschein
noch Schulzeugnisse oder etwa Arbeitsbescheinigungen und schon gar nicht die aus der
nationalsozialistischen Rechtsverfolgung übermittelten Urkunden und Benachrichtigungen
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Abb. 1, 2: Eltern, Arbeit, Schule, Freunde – immer wieder durchziehen diese Begriffe die Lebenswelt Anton
Urans. Die geistige Beweglichkeit des jungen Holzarbeiters lässt sich an seinen durchwegs guten Noten
nachvollziehen. Oben: Volksschulklasse mit Anton Uran in St. Martin am Techelsberg (ca. 1931). Unten: „Zum
Andenken von Deinen Kameraden und Deiner Schwester“ lautet der Gruß-Text auf der Gruppenaufnahme, die
die Jugendfreunde Anton Urans im Juni 1940 eigens anfertigen ließen und ihm in die NS-Verfolgung
nachschickten (erste Reihe links: Josef Schöffmann).
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Abb. 3, 4: Gerne sah man Anton Uran (Dritter von rechts) auf dem Klimbacher-Hof in der Gemeinde Glanhofen
(heute Feldkirchen), wo im Sommer jede Hand zur Ernte benötigt wurde. Kraft, Fleiß und „Zupackenkönnen“
zeichneten den jugendlichen Anton aus, und die Sehnsucht nach körperlicher Arbeit findet sich oftmals in seinen
Briefen. – Unten: Hof der Familie Uran am Hohen Karl.
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ließen sich auffinden. Für den Forschenden entstand der Eindruck, dass alle physischen
Spuren entfernt worden waren, um niemals mehr das 1940 begonnene und 1943 vollendete
Unglück, das über die Familie hereingebrochen war, auferstehen zu lassen.
War zunächst vorgesehen, die Briefe des jungen Holzarbeiters im Rahmen einer Lesung und
mit Hilfe einer bescheiden gestalteten Veranstaltungspublikation der drohenden
Vergessenheit zu entreißen, so ließen insbesondere ein Besuch in der Gedenkstätte
Deutscher Widerstand in Berlin, die dort verlegten wissenschaftlichen Abhandlungen und
vor allem die seit 1995 anhaltende Rehabilitationsdebatte über NS-Opfer in der
Bundesrepublik Deutschland die Entscheidung reifen, auch Anton Uran rehabilitieren zu
lassen und sein Lebensschicksal einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Rasch wurde erkannt, dass das Ziel aller der Rehabilitation dienenden Bemühungen in der
Aufhebung des im Jänner 1943 verhängten Reichskriegsgerichtsurteiles mit der Darstellung
der wesentlichen Zusammenhänge in leicht verständlicher Form liegen müsste. Als
gangbarer juristischer Weg empfahl sich jene Vorgangsweise, die das katholische Apostolat
der Pallotiner in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1991 im Falle ihres Ordensangehörigen Franz Reinisch beschritten hatte.
In Österreich war seit Kriegsende kein Fall bekannt, wo unter Einhaltung der vorgegebenen
Rechtspflege ein durch das NS-Reichskriegsgericht verhängtes Todesurteil gegen einen
österreichischen Staatsangehörigen aufgehoben worden wäre. Was in der Bundesrepublik
Deutschland im Einzelfall möglich sei, müsste auch dem Rechtsstaat Österreich zur
Gepflogenheit werden können, wurde als mögliches erreichbares Ziel vorgenommen.
Unterstützung erhielt das Anliegen vom Ersten Landeshauptmannstellvertreter des
Bundeslandes Kärnten, Dr. Michael Ausserwinkler, der sich gerne bereit erklärte, eine
Anfrage an den zuständigen Bundesminister für Justiz der Republik Österreich, Dr. Nikolaus
Michalek, zu richten, die zu einer Klärung des Rechtsweges beitragen sollte. Die Antwort
langte im September 1996 ein und enthielt unmissverständliche Hinweise:
Bereits am 3. Juli 1945 hat die Provisorische Staatsregierung der Republik Österreich das
Gesetz über die Aufhebung von Strafurteilen und die Einstellung von Strafverfahren
(Aufhebungs- und Einstellungsgesetz) beschlossen. Danach gelten Verurteilungen von
österreichischen Staatsangehörigen, gleichgültig ob innerhalb oder außerhalb der Republik
Österreich, als nicht erfolgt, wenn sie unter anderem nach ... der Verordnung über das
Sonderstrafrecht im Kriege und bei besonderem Einsatz (Kriegssonderstrafrechtsverordnung
KSSVO) vom 17. August 1938 ... ergangen sind und die Handlung gegen die
nationalsozialistische Herrschaft oder auf die Wiederherstellung eines unabhängigen Staates
Österreich gerichtet war ... Im übrigen wäre - so teilte der Bundesminister für Justiz am 17.
September 1996 mit – „für die Behandlung eines Antrages nach Paragraph 4 des genannten
Gesetzes nunmehr das Landesgericht für Strafsachen Wien zuständig".
Für die Beteiligten, für die Sympathisanten des Falles und für die Familie des Ermordeten
war damit klar geworden, dass es mehr als 53 Jahre nach der Hinrichtung von Anton Uran
einen Rechtsweg zur Rehabilitierung in Österreich gibt. Insbesondere dem Bruder, Erasmus
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Uran, schien es seit vielen Jahren ein Anliegen gewesen zu sein, das Schicksal rechtsstaatlich
abzuhandeln und vor allem die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte Anton Urans zu
tilgen. Im vertraulichen Dialog bezeichnete er dies „als Schande für die Familie, die immer
noch auf dieser lastet" und er berichtete von einem gestörten Verhältnis zur Rechtspflege
der Republik Österreich im Zusammenhang mit der notwendigen Aufarbeitung jener
Unrechtsfolgen, die durch das nationalsozialistische System in Österreich entstanden.
Freilich waren weder dem Bruder Anten Urans noch dessen Familienangehörigen jene
Abläufe bekannt, die nunmehr im Rehabilitationsverfahren beschritten werden konnten.
Neben dem mangelnden Wissensstand behinderte das Vorhaben verständlicherweise auch
ein immer noch spürbares Misstrauen gegenüber der Justiz. Zudem musste berücksichtigt
werden, dass Anton Urans Hinwendung zur Glaubenslehre der Internationalen Bibelforscher
niemals die Zustimmung der anderen Familienangehörigen gefunden hatte. Die von den
Eltern oftmals wiederholte Ablehnung des Glaubensbildes und der Glaubensorganisation der
Bibelforscher vertiefte sich nach der Ermordung Antons sogar. Sein Bruder Erasmus
verharrte auch lange Zeit in der Vorstellung, dass nicht das nationalsozialistische Blutgericht
in Berlin, sondern dass das Werben der Bibelforscher ursächliche Schuld am Tode Antons
trage.
Es erschien noch im Jahre 1996 fast aussichtslos, diese drei Problemzonen Wissensdefizit–
Misstrauen–Ablehnung zu überwinden und zu einer für jeden rehabilitierenden Rechtsweg
unerlässlichen und juristisch haltbaren Bevollmächtigung zu gelangen. Das schrittweise
Einbinden der Familie in die historische Aufarbeitung des Lebensschicksals von Anton Uran
und die nachhaltige Aufklärung über das heldenhafte Ansehen, welches sich die deutschen,
die österreichischen und mit ihnen die Techelsberger Glaubensangehörigen insbesondere in
den Vereinigten Staaten von Amerika durch ihre Standhaftigkeit errungen hatten, wirkten
aber für die Vollmachterteilung impulsgebend.
Beinahe zeitgleich mit dem Rehabilitationsansinnen im Fall Uran erwog vor dem Hintergrund
einer möglichen Kanonisierung die Familie Jägerstätter in Oberösterreich ihren ebenfalls
durch die NS-Justiz ermordeten Ehemann und Vater Franz Jägerstätter von der ebenfalls im
Jahre 1943 zugeordneten Schuld zu befreien. Dieses Anliegen wurde durch hohe und
kompetente Persönlichkeiten der Diözese Linz der Stadt Linz und der Linzer Universität über
Monate unterstützt und mündete in einem Antrag auf ein beschleunigtes Verfahren vor dem
Landgericht Berlin. Dieses prüfte den Fall und hob das Urteil, das vom Reichskriegsgericht
am 14. Juli 1943 erlassen worden war, Mitte Mai 1997 auf.
Es ist hervorzuheben, dass im Fall Jägerstätter nicht nur eine historisch einwandfreie und
wissenschaftlich begründete Aufarbeitung vorliegt, die in jahrelanger Forschungsarbeit
durch Frau Dr. Erna Putz vorgenommen wurde, sondern dass dem Landgericht Berlin auch
eine Abschrift des im Jahre 1943 verfassten Urteils unterbreitet werden konnte. Eine
Erklärung, warum sich trotz anderslautender Rechtslage das Landgericht Berlin und nicht –
wie im Fall Uran – das Landesgericht für Strafsachen Wien für die Urteilsaufhebung als
zuständig erklärte, wurde nicht abgegeben. Rechtzeitig zum Geburtstag Franz Jägerstätters,
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der sich am 20. Mai 1997 zum 90. Male jährte, langte die schuldbefreiende Nachricht des
Landgerichtes Berlin in St. Radegund/Oberösterreich ein.
Inzwischen waren auch die juristischen Vorbereitungen im Fall Uran soweit gediehen, dass
eine Antragsbehandlung beim Landesgericht für Strafsachen Wien mit hoher
Wahrscheinlichkeit erfolgreich verlaufen würde. Der Bruder Anton Urans hatte über Anraten
des Verfassers bereits im Februar 1997 den Klagenfurter Rechtsanwalt Dr. Erich-Peter Piuk
um die anwaltliche Vertretung ersucht. Nach nochmaliger Überprüfung der Rechtslage und
der beigebrachten Unterlagen formulierte dieser den Antrag an das Landesgericht für
Strafsachen Wien und ersuchte am 12. Mai 1997 um den Beschluss, das gegen Anten Uran
am 22. Jänner 1943 wegen Wehrkraftzersetzung verhängte Urteil aufzuheben.
Der zuständige Richter, Senatspräsident Dr. Peter Loibl, übermittelte die Unterlagen
unverzüglich an die Staatsanwaltschaft zur Stellungnahme und bemühte sich um eine rasche
Bearbeitung durch das Gericht, das die Argumentation des Antragstellers in allen
wesentlichen Punkten würdigte. Sowohl der angeführte Sachverhalt als auch die vorgelegten
Dokumente reichten aus, dem Antrag jene Glaubwürdigkeit zuzuerkennen, die der
Gerichtshof aus Gründen der rechtspflegenden Sorgfältigkeit zumindest anzulegen hat.
An 13. Juni 1997 unterfertigte Dr. Peter Loibl den Beschluss des Landesgerichtes für
Strafsachen Wien – Anton Uran war damit rehabilitiert. Die öffentlichen Reaktionen auf die
Bekanntgabe all dieser Bemühungen verliefen durchwegs positiv. Die österreichischen
Massenmedien informierten ausführlich sowohl über den Fall Jägerstätter als auch über die
Rehabilitierung Anton Urans. Mit der anerkennenden Feststellung „Ich gratuliere Ihnen sehr
zu Ihrem Erfolg. Sie haben für eine gute Sache Schrittmacherdienste in Österreich geleistet",
würdigte der Vorstand des Instituts für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie an der
Universität Linz, Univ.-Prof Dr. Reinhard Moos, die erfolgreich verlaufenen
Rehabilitationsbemühungen in einem Brief an den Klagenfurter Rechtsanwalt Dr. Erich-Peter
Piuk. Der Rechtswissenschaftler beschäftigte sich bereits seit Jahren mit dem Fall
Jägerstätter und verfasste dazu umfassende Stellungnahmen mit dem Ergebnis, dass auch
jene Generationen, die das Glück hatten, den Nationalsozialismus nicht mehr erleben zu
müssen, die volle Tragweite der verletzten Menschenrechte, der Scheinheiligkeit und
Demagogie dieser Diktatur begreifen können, die nicht die Verteidigung der Heimat politisch
umsetzen wollte, sondern einem menschenverachtenden Machthunger und Größenwahn
verfiel.

=>
Abb. 5: Aus 16 Briefen, die Anton Uran aus verschiedenen Stadien seiner Verfolgung an seine Eltern am Hohen
Karl in der Gemeinde St. Martin am Techelsberg korrespondierte, entstehen zum Teil verschlüsselte, dann
wieder sehr deutliche Bilder aus dem Verlauf des NS-Terrors gegen einen aus Glaubensgründen widerständigen
jungen Mann. Von Beginn an besteht kein Zweifel an seiner Standhaftigkeit und Überzeugung, dass er sich
dieser gewaltbereiten Diktatur keinesfalls, und koste es das Leben, militärisch dienstbar machen wollte.
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Abb. 5
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Warum Rehabilitierungen?
Warum aber ist so viel daran gelegen, Rehabilitierungen zu erwirken? Eine Urteilsaufhebung
setzt ein Zeichen, dass es nicht Schuld der Opfer war, dass sie Jahre ihres Lebens verloren
und sich für ihre demokratischen, politischen oder religiösen Werte eingesetzt haben. Eine
Rehabilitierung – oder Urteilsaufhebung – ist ein offizielles und öffentliches Bekenntnis des
Rechtsstaates. Urteilsaufhebungen sind aber nicht nur juristische, sondern in hohem Maß
auch moralische Akte, da sie die Ehre und Unbescholtenheit eines Menschen
wiederherstellen und bekannt machen. Diese bedauernswerten Widerständigen, unter
ihnen zahlreiche Arbeitnehmer/innen, auch deren Angehörige, die mit der vorgeworfenen
„Tat“ vielfach überhaupt nichts zu tun hatten und unter Sippenhaftung litten, galten viele
Jahre als „KZ-ler“ oder „Zuchthäusler“, als Menschen „bei denen schon etwas passiert sein
muss, dass sie dorthin gekommen sind“. Dies wird vor dem Hintergrund deutlicher, dass
Urteile des NS-Staates „Im Namen des Deutschen Volkes!“ ausgesprochen und in den
Urteilsschriften die Formel, das Gericht habe „nach mündlicher Verhandlung für Recht
erkannt“ verwendet wurde. Die Todesurteile enthielten zudem den „dauernden Verlust der
bürgerlichen Ehrenrechte“ bzw. die Formel „für immer ehrlos!“. Rehabilitierungen
beinhalten also auch die öffentliche Anerkennung der Unrechtmäßigkeit dieser
stigmatisierenden und zutiefst ungerechten Feststellungen.
Menschen, die sich dem Dienst in der Deutschen Wehrmacht entzogen und Widerstand für
ein freies Österreich leisteten, wurden – wie die Freisler-Prozesse in Klagenfurt zeigen – vom
NS-Regime im Allgemeinen unbarmherzig verfolgt und drakonisch bestraft. Im
Nachkriegsösterreich aber wurden Deserteure, Kriegsdienstverweigerer und andere
Verfolgte der NS-Justiz (auch der NS-Militärjustiz) jahrzehntelang als Verräter und Feiglinge
beschimpft und ausgegrenzt. Bis gegen Ende der 1990-er Jahre blieben diese Opfer in einem
gesellschaftlichen Randbereich; das Problem wurde tabuisiert, die Tat geschmäht. (s.a.:
Literatur von Walter Manoschek/Hannes Metzler u.a.)
In Österreich waren sämtliche zu dieser Materie nach 1945 erlassenen Gesetze unzureichend
und in der Tradition des reinen Rechtspositivismus begründet. Das „Aufhebungs- und
Einstellungsgesetz 1945“ hatte sich zwar in Einzelfällen als brauchbar erwiesen; etliche
Opfergruppen – wie beispielsweise auch die hingerichteten Widerständigen aus Zell-Pfarre
und Ebriach – wurden von der im Gesetz statuierten Amnestie jedoch nicht erfasst. Ebenso
bot das Anerkennungsgesetz von 2005 keine geeignete Rechtsgrundlage zur Schuldbefreiung
dieser bedauernswerten Opfer, die während der NS-Herrschaft für die Freiheit Österreichs
gelitten und schließlich mit ihrem Leben bezahlt hatten.
Am Umgang mit Opfern aus Widerstand und Verfolgung wird in Österreich unter anderem
ein Paradoxon sichtbar: Während der Widerstand einiger – wie des Katholiken Franz
Jägerstätter – bald gesellschaftlich hervorgehoben und geehrt wurde, fand der
größenordnungsmäßig bedeutendste Widerstand – jener der sich den Partisanen
anschließenden Kärntner Slowenen bzw. auch jener den Kriegsdienst ablehnenden Zeugen
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Jehovas – viele Jahre keine öffentliche Rezeption, ebenso wenig Würdigung und schon gar
nicht das Bemühen um eine Rehabilitierung.
In seinem Nachwort zu dem im Jahre 2010 veröffentlichten Tagebuch des Thomas Olip nennt
Dr. Valentin Inzko die Zahl von 928 Widerstandskämpfer/innen und betont, „ihr
verzweifelter Kampf im zweisprachigen Kärnten war übrigens der einzige erwähnenswerte
bewaffnete Widerstand gegen den Nazismus in ganz Österreich. Dabei dürften insgesamt
150 slowenische Kärntner Widerstandskämpfer ihr Leben geopfert haben. Die überwiegende
Anzahl waren einfache Menschen, Holzfäller, Bauern oder Knechte, die, wenn es nur
irgendwie ging, von Priestern im Wald die heilige Kommunion empfangen haben, wie die
Gruppe in Sele-Zell“. Und er deutet an, dass die in Klagenfurt verurteilten NS-Opfer aus ZellPfarre, Ebriach und Eisenkappel „niemals ehrlos“ (waren). Sie und alle anderen Opfer des
Nationalsozialismus haben vielmehr die Ehre Kärntens und Österreichs, aber auch der
gesamten Humanität aufrechterhalten und mit ihrer Haltung dokumentiert, dass es auch
anders geht. (Inzko-NW, 2010, S. 149-152).
Wahr-haftes Geschichtsbild
Um diese gesellschaftliche Einordnung geht es letztlich auch bei der Erarbeitung und
Festigung eines wahrhaften Geschichtsbildes, in dem humanitäre Grundlagen und das
Fundament der Generationen überdauernden Rechtsstaatlichkeit eine maßgebliche Rolle
spielen.
Die Bevölkerung der Gemeinde Techelsberg hat nach der Befreiung Österreichs ohne Zögern
sämtliche Opfer dieses schrecklichen Krieges am Kriegerdenkmal in Stein gemeißelt:
„Wanderer, der Du hier vorübergehst, gedenke unser, die wir fürs Vaterland im Weltkriege
gefallen sind – gewidmet von der Gemeinde St. Martin a. T. ihren gefallenen Heldensöhnen"
– so lautet die Inschrift am Kriegerdenkmal nahe der Hauptkirche. Ohne Unterschied des
Ranges, der Funktion oder der Todesart reihen sich Namen an Namen. Viel zu viele.
Für jene, die überlebten, machte es keinen Unterschied, auf welcher Seite und an welcher
Front Brüder, Freunde und Bekannte gekämpft hatten oder ob sie im Widerstand gegen den
Unrechtsstaat ermordet worden waren. Über alle, die nicht nach Hause kamen, trauerten
Familien, man spürte ihren Verlust.
Prof. Moos hat in einem Aufsatz zum Fall Jägerstätter analysiert, dass das Verhalten jener,
die trotz der drohenden Todesstrafe und Ehrlosigkeit den Mut (aufbrachten), den Interessen
des Vaterlandes durch den Widerstand besser zu dienen als die anderen und allein gegen
den Strom zu schwimmen noch tapferer (war) als der Mut der Soldaten, die ihr Leben für
den Krieg gegeben haben. Beide waren Opfer des nationalsozialistischen Regimes und in
ihrer Art Helden, die vergeblich gestorben sind. Beider sollte auf Kriegerdenkmälern gedacht
werden (...)
In den 1950-er Jahren wurde praktisch in jedem Dorf in Österreich ein Kriegerdenkmal
aufgestellt, meist verbunden mit der Konstituierung von Ortsgruppen des österreichischen
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Kameradschaftsbundes, jener Organisation, die eines ihrer Hauptanliegen in der Wahrung
der Ehre der Soldaten sieht. Und in jenem Maße, wie sich das Gedenken an die
unglaublichen Ereignisse in diese Richtung wandte, entstand auch ein in Stein gehauenes
urbanes Geschichtsbild, das wohl nicht als ehrlicher Erfahrungs- und Wissenstransfer an die
nächsten Generationen bezeichnet werden kann. Die Initiatoren und Verwalter der meisten
dieser Denkmale muteten ihren Mitbürgern und Nachkommen die Wahrheit nicht zu! Viel zu
oft schändeten sie das Ansehen der NS-Widerständigen und -Opfer und beschmutzten damit
auch das Ansehen jener gestorbenen Soldaten, die mit den Denkmälern in der kollektiven
Erinnerung bleiben sollten. Es gibt in Kärnten wie im übrigen Österreich Hunderte Beispiele
für diesen Sachverhalt. Auf den Kriegerdenkmälern der Kommunen sind nicht nur Hunderte
NS-Opfer verschwiegen, auch die Angaben der hier Aufscheinenden sind vielfach – sofern sie
gegen den Nationalsozialismus widerständig waren – irreführend oder bewusst falsch
dargestellt. Um zwei konkrete Beispiele anzuführen: Auf dem Kriegerdenkmal der Gemeinde
Techelsberg am Wörthersee sind zum Tode verurteilte und hingerichtete Zeugen Jehovas,
die den Kriegsdienst für den NS-Staat konsequent verweigerten, als vermisste Soldaten
angeführt. Und im Zentralfriedhof der Landeshauptstadt Klagenfurt sind seit den 1950-er
Jahren gegen die bestehende Rechtslage Hunderte Grabanlagen von NS-Opfern einfach
aufgelassen und danach weiter vermietet worden (Stromberger, Die Wahrnehmung der
Vernichteten ermöglichen, 2009: 30-54).
Was aber ist der Sinn eines Erinnerungszeichens, einer Gedenkstätte, eines Denkmals?
Zunächst stehen wohl alle mit ihm vermittelten Angaben unter Wahrheitspflicht. Die
meisten noch unter dem Eindruck des zu Ende gegangenen Zweiten Weltkrieges errichteten
Denkmale vermitteln auch die Botschaft, dass sich die Lebenden an die Gefallenen und
Vermissten erinnern mögen und dass sie ihren Kindern und Kindeskindern einen
gewaltfreien gesellschaftlichen Weg zu weisen haben.
Freilich überschattete das Kriegsende – offenbar nicht nur in Techelsberg und auch nicht nur
in der Familie Uran – ein Klima der Sprachlosigkeit. Fassungslos entdeckt der Fragende, dass
die noch lebenden Betroffenen schweigend diese schwere Zeit ihres Lebens ausklammerten,
ohne sie vergessen zu können. Sprachlosigkeit wurde in den Familien des Widerstandes
tagtäglich praktiziert, denn man wusste, dass Sprechen auch Gefahr bedeuten kann; nämlich
dann, wenn belastendes Wissen über den politischen Widerstand in einer krisenhaften
Situation zur Belastung für das Leben hätte werden können. Diese schützende
Sprachlosigkeit musste ertragen werden ebenso wie Soldaten sie aus anderen Gründen zu
ertragen hatten. Über die Sprachlosigkeit brach abertausendfach der Tod und die auferlegte
Vernichtung des Lebens herein. Größtenteils war sie vom einzelnen nicht mehr aufzuheben
und setzte sich damit in die Generation der Kinder und der Enkelkinder fort.

14

Abb. 6

15

Abb. 6: „Wanderer, der Du hier
vorübergehst, gedenke unser, die wir
fürs Vaterland im Weltkriege
gefallen sind – gewidmet von der
Gemeinde St. Martin a. T. ihren
gefallenen Heldensöhnen" – so
lautet die Inschrift am Kriegerdenkmal nahe der Hauptkirche.
Alle fünf im NS-Staat ermordeten
Zeugen Jehovas wurden im
Namensteil des Denkmals als
„vermisst“ bezeichnet, obwohl die
amtlichen Aufzeichnungen klare
Angaben über ihren Widerstand und
ihr Schicksal aufweisen. Für sie
wurde im Mai 2017 ein eigenes
Denkmal enthüllt.
Abb. 7, 8: Mehr als die Hälfte der
Techelsberger Glaubensangehörigen
fiel der NS-Terrorjustiz zum Opfer.
Oben rechts: Johann Stossier.
Darunter: die schwer geprüfte
Familie Wohlfahrt mit Vater Gregor
Wohlfahrt (3.v.r.) und Gregor
Wohlfahrt jun. (1.v.l.), die ebenfalls
hingerichtet wurden.
.
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Folgen wir einer weiteren gerafften Darstellung des Rechtsgelehrten Reinhard Moos, so wird
der komplizierte Verlauf der Rehabilitierung von NS-Opfern in der Zweiten Republik
erkennbarer. (Moos, JRP 18/2010, S. 146–158) Unmittelbar nach dem Krieg sind zwar das
Aufhebungs- und Einstellungsgesetz 1945 (abgek. AufhG 1945) und 1946 die Befreiungsamnestie (abgek. BefrAmn) ergangen, durch welche die meisten Verurteilungen aufgehoben
wurden. Diese Gesetze, die noch immer in Geltung stehen, sind aber unvollständig und
mangelhaft. Teils gehen sie zu weit, teils sind sie zu eng, teilweise sind sie in sich
widersprüchlich oder sie überschneiden sich. Manche bezweifelten, dass die Verurteilungen
ex lege rückwirkend außer Kraft getreten sind und die Gerichtsbeschlusse bloß bestätigende
Bedeutung haben.
Die Materie verlangte nicht nur eine umfassende Neuregelung, sondern vor allem auch eine
Auseinandersetzung der Öffentlichkeit mit dieser Problematik. Nach den 1950-er Jahren
waren diese Gesetze völlig in Vergessenheit geraten, was für die Abschottung von der NSVergangenheitsbewältigung in Österreich bezeichnend war. Erst die sog. Waldheim-Affäre
ab 1986 und die zu Ende der 1980-er Jahre in Deutschland entstehenden Zweifel an der
angeblich unpolitischen Wehrmachtsjustiz führten zu einem langsamen Umdenken. In
Deutschland wurde 1998 ein NS-Aufhebungsgesetz erlassen, in das 2002 die pauschale
Rehabilitierung der Deserteure einbezogen wurde. Bahnbrechend waren in Österreich die
Rehabilitierung des österreichischen Kriegsdienstverweigerers Franz Jägerstätter nach
deutschem Wiedergutmachungsrecht durch ein Berliner Gericht im Jahre 1997 und die
Aufhebung des Todesurteiles gegen den Techelsberger Zeugen Jehovas Anton Uran wegen
Kriegsdienstverweigerung durch das Wiener Landesgericht ebenfalls 1997 auf Grund des aus
diesem Anlass wieder entdeckten und angewendeten AufhG 1945.
Die BefrAmn wurde erst 2003 wieder entdeckt. Durch sie wurden im Jahre 1946 alle
Verurteilungen durch deutsche Militär- und SS-Gerichte und damit auch stillschweigend die
Verurteilungen von Deserteuren aus der deutschen Wehrmacht rückwirkend aufgehoben, so
dass es aus juristischer Sicht der ganzen Aufregung um die Rehabilitierung der
Wehrmachtsdeserteure nicht bedurft hätte. Den Betroffenen genügte die BefrAmn nicht,
weil nicht der Eindruck entstehen sollte, dass sie als Verbrecher begnadigt wurden, sondern
sie wollten wegen ihrer Haltung gegen den verbrecherischen Hitlerkrieg rehabilitiert sein, so
dass zumindest eine anerkennende politisch-moralische Deklaration oder wegen der Lücken
der alten Gesetze noch besser ein neues Rehabilitationsgesetz angebracht war.
Nach dem schwierigen Zustandekommen des AnerkG 2005 war nicht anzunehmen, dass das
Parlament damit noch einmal etwas zu tun haben wollte. Die Aussicht, dass die
Mehrheitspartei ÖVP die politische und legistische Unzulänglichkeit ihres Gesetzes
eingestehen und es ändern oder gar aufheben würde, war als sehr gering einzuschätzen,
zumal die praktische Anwendung wegen der langen Zeit seit Kriegsende immer mehr
nachlassen musste. Die Wahrheit brach sich jedoch in den Folgejahren ihre Bahn. Die vom
Parlament erstrebte politische Befriedung blieb aus. In den ausgebooteten Grünen rumorte
es weiterhin, weil sie die Desavouierung der Deserteure nicht hinnehmen wollten.
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Hannes Metzler veröffentlichte 2007 sein Buch „Ehrlos für immer? Die Rehabilitation der
Wehrmachtsdeserteure in Deutschland und Österreich“ mit einer detaillierten Darstellung
der Prozesse politischer Willensbildung im ideologisch hoch aufgeladenen Feld der
Vergangenheitspolitik. Der ehemalige Deserteur Richard Wadani meldete sich im Rahmen
des Personenkomitees „Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz“ eindrucksvoll zu
Wort und machte klar, dass die Desertion ein Beitrag Österreichs im Sinne der Moskauer
Deklaration zur Befreiung vom nationalsozialistischen Joch war. In einer von den Grünen
veranstalteten parlamentarischen Enquete in Wien am 26. Februar 2008 über die
„Gegenwart der Vergangenheit. Grüne Initiativen im Gedenkjahr 2008“ wurde auch das
AnerkG 2005 angegriffen. Schließlich wagte es der Justizsprecher der Grünen, Albert
Steinhauser, am 21. Jänner 2009 den Initiativantrag eines NS-Aufhebungsgesetzes im
Nationalrat einzubringen, das sowohl die Lücken des AnerkG 2005 ausfüllen als auch endlich
symbolisch den Wehrmachtsdeserteuren ausdrücklich gesellschaftliche Anerkennung
verschaffen sollte. Der Antrag wurde wiederum von der SPÖ unterstützt.
Dieser Gesetzentwurf schloss sich zunächst entsprechend dem AnerkG 2005 der geltenden
Rechtslage an, indem er feststellte, dass nach Maßgabe des AufhG 1945, ihrer
Ergänzungsverordnung vom 5. September 1945 und der BefrAmn die entsprechenden
Verurteilungen rückwirkend aufgehoben worden sind. Für die Zukunft sah er
Einschränkungen und Ergänzungen der alten Gesetze vor. Demnach sollte die politische
Klausel des § 1 lit a AufhG 1945, die im Einzelfall eine Handlungstendenz gegen das NSRegime oder für die Wiederherstellung eines souveränen Staates Österreich verlangt,
entfallen. Ergänzend wurden hinsichtlich der verurteilenden Gerichte die Urteile der Sonderund Standgerichte, des Volksgerichtshofs und der an dessen Stelle urteilenden
Oberlandesgerichte ebenso einbezogen wie Zwangssterilisierungen durch
Erbgesundheitsgerichte und die Verurteilungen durch Zivilgerichte wegen homosexueller
Handlungen während der NS-Zeit. Ferner wurden in einer Generalklausel alle
Entscheidungen als rückwirkend nicht erfolgt eingestuft, die „von Gerichten unter Verstoß
gegen elementare Gedanken der Gerechtigkeit zur Durchsetzung oder Aufrechterhaltung
des nationalsozialistischen Regimes aus politischen, militärischen, rassischen, religiösen oder
weltanschaulichen Gründen gefällt wurden“. Die beiden alten Gesetze sollten insoweit nicht
mehr gelten, als die Urteilsaufhebungen Mischverurteilungen mit Allgemeindelikten
umfassten und eine erneute Verfolgung der Allgemeindelikte vorsahen. Schließlich sollte das
Landesgericht für Strafsachen Wien für Bescheinigungen über die Urteilsaufhebungen
zentral zuständig sein. Eine abschließende Resolution sollte feststellen, dass die
Widerstandskämpfer, Wehrdienstverweigerer, Deserteure, Zwangssterilisierte und die
wegen Homosexualität Verurteilten rehabilitiert seien. Die Schlussdebatte in ruhiger, offener
und sachlicher Atmosphäre war durch hohes Niveau gekennzeichnet. Die Verurteilung der
NS-Militärjustiz war einhellig. Der wunde Punkt blieb für die rechte Seite der Opposition
freilich der „General-Freispruch aller Deserteure“. Dieses Gesetz befriedete 70 Jahre nach
Kriegsbeginn das lange Ringen um dieses Kapitel politischer Vergangenheitsbewältigung. In
seinem § 4 Abs. 1 („Rehabilitierung“) werden alle – auch ohne deswegen verurteilt worden
zu sein –, die „Akte des Widerstandes oder andere gegen das NS-Unrechtsregime gerichtete
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Akte gesetzt und dadurch etwa als Widerstandskämpfer oder insbesondere als Deserteure
durch die bewusste Nichtteilnahme am Krieg an der Seite des nationalsozialistischen
Unrechtsregimes ... beigetragen haben“, rehabilitiert und ihnen die Achtung der Republik
Österreich ausgesprochen.
Von der Opferthese zur zukunftsweisenden Gedenkkultur
Schon in der Proklamation der provisorischen österreichischen Regierung vom 27. April 1945
wurde die Opferthese weit über die Frage der völkerrechtlichen Einschätzung des
„Anschlusses“ hinaus ausgedehnt und nicht nur das Land, sondern auch die gesamte
Bevölkerung zu einem Opferkollektiv erklärt. Zwar hatten die Alliierten 1943 Österreich noch
verantwortlich für die Teilnahme am Krieg gemacht, aber gleichzeitig in Aussicht gestellt, die
möglichen Folgen dafür von der Bereitschaft der österreichischen Bevölkerung zur
Selbstbefreiung abhängig zu machen. Nun gab es Widerstand gegen das Regime, gleichwohl
erreichte dieser auf dem Staatsgebiet der heutigen Republik Österreich nie den Grad einer
massewirksamen Verweigerung – ausgenommen jener, der im Bundesland Kärnten durch
die bei Stuhlpfarrer präzisierten Ereignisse und Ursachen in Erscheinung trat und auch zu
zahlreichen Todesurteilen wegen „Hochverrats“ oder „Fahnenflucht“, beginnend mit 1939
und endend mit 1945, führte. (Stuhlpfarrer, ORF-Gutachten 2002)
Im Übrigen trifft die mangelnde massenhafte Widerstandsbereitschaft wohl auch auf
sämtliche von Deutschen besiedelten Regionen des NS-Staates zu. Trotzdem sollte für die
Zurückweisung von Verantwortung am nationalsozialistischen System und die Befestigung
der Opferthese die Existenz eines Widerstandes auch für die Verhandlungen zum
österreichischen Staatsvertrag maßgeblich werden. Er war die Legitimationsbasis der neuen
Republik und spielte somit eine wesentliche Rolle im Nationswerdungsprozess. Nicht zuletzt
gelang es den österreichischen Diplomaten, aus dem 1955 abgeschlossenen Staatsvertrag
einen Passus über die Mitverantwortung Österreichs am Krieg noch in letzter Minute zu
streichen.
So erfolgreich die Opferthese und der Verweis auf den Freiheitskampf außenpolitisch
eingesetzt werden konnten, so standen diese nach innen im krassen Widerspruch zum
tatsächlichen Verhältnis der österreichischen Gesellschaft zum Nationalsozialismus. Denn
der Behauptung, nicht nur als Staat, sondern auch als „Volk“ vor allem Opfer gewesen zu
sein, standen die Tatsachen gegenüber, dass es eine eigene österreichische Vorgeschichte
des Nationalsozialismus gab, die ausgerechnet auch in Kärnten erste Keimzellen angelegt
hatte und sowohl beim Juliputsch 1934 als auch bei der Machtübernahme im März 1938 ihre
aggressive Fratze preisgab. Österreichische Nationalsozialisten hatten maßgeblich zum
„Anschluss“ an Deutschland beigetragen, die antisemitischen Pogrome erreichten vor allem
in Österreich ein enormes Ausmaß, die österreichische Gesellschaft war mit fast 700.000
NSDAP-Mitgliedern in einem höheren Grad in dieser Partei organisiert als die Gesellschaft im
„Altreich“. Über eine Million österreichischer Männer hatten in der Wehrmacht gedient, und
auch Österreicher waren maßgeblich an den NS-Verbrechen beteiligt. Trotz oder gerade
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wegen dieser Tatsache blieb in Österreich die These vom ersten Opfer Hitlerdeutschlands bis
in die 1980-er Jahre das zentrale staatliche Narrativ in Bezug auf die nationalsozialistische
Vergangenheit. Sie diente dem Prozess zur Formung der Zweiten Republik. Alle
erinnerungspolitischen Projekte der Republik standen unter den Vorzeichen der Betonung
dieses Widerstandes. Erst mit der Affäre Waldheim wurde diese Erzählung auch nach außen
hin sichtbar brüchig.
Die Erinnerung an den Nationalsozialismus wurde staatlicherseits zunächst gemäß den
geschichtspolitischen Intentionen der Gründungsparteien der zweiten Republik gestaltet und
hatte stark legitimatorischen Charakter. Die Denkmäler dieser Jahre sind vor allem Ausdruck
einer politischen Martyrologie. Gedacht wurde im Sinne eines politischen Totenkults vor
allem jener, die als Kämpfer für ein freies Österreich gestorben waren oder als solche
vereinnahmt werden konnten. Mit der Reintegration der ehemaligen Nationalsozialisten und
vor dem Hintergrund des Kalten Krieges wurde in den 1950-er Jahren der österreichischen
Gedächtnislandschaft ein anderes Gedenken dominant. Die antifaschistischen Erinnerungszeichen der späten 1940-er Jahre wichen einer konkurrierenden Geschichtskultur, die sich
vor allem auf dem Land breit machte und in Denkmälern an die gefallenen
Wehrmachtssoldaten ihren Ausdruck fand.
Die nun bereits seit beinahe zwei Jahrzehnten andauernden Bemühungen der Gedenkplattform Memorial Kärnten-Koroška und der in ihr vereinten Erinnerungsinitiativen, etwas
Licht in die bewusst verdunkelten Räume der regionalen Gedenkkultur zu bringen, lassen
sich als Intention wohl am besten mit den Definitionen des Klagenfurter Friedensforschers
Univ.-Prof. Dr. Wintersteiner umschreiben, der dazu auffordert, die vorurteilsfreie
Begegnung mit den Fakten der Vergangenheit, voller Respekt, Mitgefühl und
Empfindsamkeit mit allen Opfern und gegenüber jedem Unrecht zu vollziehen. Nur aus dem
Mut zu dieser offenen Begegnung mit dem Vergangenen erwächst Trauer (und) die
Bereitschaft, aus der Geschichte zu lernen, was über das Mitfühlen mit den Opfern
hinausreicht. Wir müssen auch auf die Täter eingehen, nicht um sie zu entschuldigen,
sondern um zu begreifen, wir müssen auch ihr politisches System, die Kultur und den Alltag
erforschen. Aus der Geschichte lernen ist viel mehr als das gut gemeinte, aber nur
gefühlsmäßige Nie wieder! Es heißt, ein tieferes Verständnis dafür zu entwickeln, wie es zu
den Verbrechen der Vergangenheit kommen konnte. Und das heißt zugleich zu verstehen,
welche dieser Voraussetzungen, Strukturen, Elemente heute noch immer vorhanden sind
oder relativ leicht wieder eintreten könnten. Welche Umstände auch heute noch oder heute
wieder einen zivilisatorischen Rückschritt möglich machen. Und drittens soll uns die
Erinnerung befähigen zum Handeln in der heutigen Politik. Ein Handeln, das darauf gerichtet
sein muss, allen Anfängen zu wehren und die Lektionen der Vergangenheit zu beherzigen.
(Wintersteiner, Rede am 25. 10. 2007, Villach)
In diesem Zusammenhang entsteht die folgende Überlegung: Europas kollektives Gedächtnis
nach 1989 ist ebenso vielfältig wie seine Nationen und Kulturen und genauso geteilt wie
seine Staaten- und Gesellschaftswelt. Erinnerung lässt sich nicht durch offizielle Staatsakte
und routinierte Gedenkrituale wie zum 8./9. Mai oder 26. Oktober verordnen. Europäisch
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kann jedoch der Weg sein, an Untaten der Vorfahren gemeinsam zu erinnern und daraus
behutsam Lehren für die Gegenwart der europäischen Demokratien zu ziehen. Der starke,
immer wiederkehrende Impuls, Vergessen in und für Europa sei besser als Erinnern, ist
verständlich und hat prominente Anwälte gefunden – im post-kolonialen Frankreich ebenso
wie im post-franquistischen Spanien und im post-sozialistischen Polen. Aber: „Amnestie ja –
Amnesie nein!“ lautete das Plädoyer eines prominenten Widerstandskämpfers. Denn die
Erfahrung zeigt, dass Demokratisierungsprozesse in Übergangsgesellschaften – und das
waren nach 1945 fast alle europäischen Nationen – ohne kritischen Durchgang durch die
eigene Vergangenheit prekär und unvollkommen blieben. Und so wie europäische
Demokratien seither gegeneinander keine Kriege mehr führen, bietet der demokratische
Prozess selbst genügend Legitimation durch eine nunmehr gesamteuropäische Geschichtspolitik, an der lokale Initiativen ebenso beteiligt sind wie Schulbuchkommissionen und
staatliche oder überstaatliche Veranstaltungen.
Bevor es aber soweit ist, liegt es an den Regionen des Kontinents, selbst mit ihrer Geschichte
ins Reine zu kommen. Sieht man daher das Bundesland Kärnten oder in größerem Maßstab
die Republik Österreich als eine dieser Regionen, so gibt es während der vergangenen 20
Jahre Fortschritte – erst zögerlich, in jüngerer Zeit ehrlicher und rascher voranschreitend.
Vielleicht ist daher die unmittelbar nach dem Inkraftsetzen des Aufhebungsgesetzes 2009
eingeleitete Welle von Rehabilitationsanträgen an das Landesgericht Wien ein Beispiel der
Übertragung leidvoller politischer Erinnerungen in das Rechtsstaatdenken eines modernen,
zukunftsorientierten, demokratischen Staatswesens.
Timon Jakli hat in einem Vortrag im Jahre 2008 über die Rehabilitationsbemühungen der
Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas in Österreich folgend vorgetragen: Von 43
vollstreckten Todesurteilen wurden bereits 23 Opfer rehabilitiert, bei 20 wurde eine
Urteilsaufhebung im Jahr 2006 beantragt. Von 163 anderen Urteilen wurden 81 Opfer
rehabilitiert, bei 82 wurde im Jahr 2006 bzw. 2007 die Urteilsaufhebung beantragt. Von den
207 von nationalsozialistischen Gerichten ausgesprochenen Urteilen über österreichische
Zeugen Jehovas gelten bis dato somit 104 (50%) als nicht erfolgt. Unter diesen rehabilitierten
Opfern finden sich alle noch lebenden verurteilten Zeug/innen Jehovas. Bei 103 Urteilen
seien die Rehabilitierungsbeschlüsse anhängig. – Zeitzeugen wie Franz Wohlfahrt (†) und mit
ihm etliche weitere übermittelten beständig ihre leidvollen Erfahrungen und Eindrücke. So
wurde nicht nur die Rehabilitationsfrage österreichischer Staatsbürger im NS-System
relevant, sondern unter anderem auch die Diskussion um die Anerkennung der Religionsgemeinschaft „Die Zeugen Jehovas“ beflügelt. Durch das Sichtbarmachen des Unrechts an
die verfolgten, gequälten und zu Tode gebrachten Glaubensangehörigen der Zeugen Jehovas
entstand eine Lösung der Rehabilitationsfrage für all jene Österreicher/innen, die während
der nationalsozialistischen Annexion unseres Staates verfolgt wurden.
Auch in einer der kleinsten Gemeinden der Republik, im äußersten Süden und gebirgig
gelegen, in Zell-Sele in Kärnten, zeigte die endlich gelöste Rehabilitationsfrage zu NSUnrechtsurteilen ebenfalls eine starke Wirkung. Das Gesetz ermöglicht in seiner §-3Bestimmung den Familienangehörigen, mit einem einfachen Ersuchen an das Landesgericht
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für Strafsachen Wien eine rechtsverbindliche Rehabilitierung ihrer in der Zeit zwischen 1938
und 1945 verurteilten und vielfach zu Tode gebrachten Angehörigen zu erwirken. Bereits
wenige Wochen nach Veröffentlichung des Aufhebungsgesetzes 2009 reagierte der
Bürgermeister (Engelbert Wassner) dieser Gemeinde, und überzeugte acht von 13 Familien
aus dem VGH-Prozess von 1943, dass eine Urteilsaufhebung möglich sei. Mit eigenhändigen
und verbindlichen Vollmachten ausgestattet wandte er sich als Amtspersönlichkeit an den
Gerichtshof in Wien mit dem Ersuchen um Rehabilitierung nach dem Aufhebungsgesetz
2009, und dieser fasste nach kurzer Überprüfungszeit den Rehabilitationsbeschluss für den
Verurteilten Franz Pristovnik. Mit gleichlautenden Beschlüssen wurden im selben Verfahren
des Weiteren Miha Zupanc, Jakob Oraže, Urh Kelih, Bartholomäus Oraže, Johann Oraže,
Florian Kelih (Kelich) und Georg Pasterk rehabilitiert und die richterliche Entscheidung in
allen acht Fällen am 29. Juni 2011 ausgefertigt.
Die Dokumentation „Anton Uran - verfolgt, vergessen, hingerichtet", die ursprünglich nur in
einer bescheidenen Auflage erscheinen sollte und deshalb angefertigt wurde, um das
Rechtsanliegen festzuhalten, hat sich danach als „kleiner Bestseller" herausgestellt. In der
ersten Auflage mussten mehr als 3.000 Bücher hergestellt werden, weil insbesondere die
Menschen aus der Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas in Österreich daran sehr
interessiert waren. Bereits im Jahre 1998 reifte aber die Absicht, eine Überarbeitung
vorzunehmen und aus der bescheidenen regionalhistorischen Studie ein Sachbuch
herzustellen, in dem u. a. nicht nur die faksimilierte Wiedergabe der Briefe Anton Urans,
sondern auch deren Transkription und letztlich eine simultane Fassung in englischer Sprache,
ergänzt durch einen wissenschaftlichen Anhang von Prof. Reinhard Moos bleibend
festgehalten sein sollte. Dies erfüllte sich mit Hilfe des Klagenfurter Kitab-Verlages im Jahre
2011.
Am Schluss dieser Ausführungen möchte ich Sie einladen, nicht nur das Schicksal Anton
Urans in Ihren Wissensstand aufzunehmen, sondern auch aller anderen zu gedenken, die
sich dem verbrecherischen NS-Staat aus Glaubensgründen widersetzt haben oder weil sie in
einem demokratisch legitimierten Rechtsstaat leben wollten und sich mit dem langen Weg
der Rehabilitierungsgeschichte auseinanderzusetzen.
Vinzenz Jobst
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Abb. 9

Statement bei der Enthüllung des neuen Namensdenkmals der Zeugen Jehovas
Techelsberg, 18. Mai 2017

Peter Gstettner (Mauthausen Komitee Kärnten/Koroška)
Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Frau
Bürgermeisterin, hoch geschätzte ZeitzeugInnen, Familienangehörige, Freundinnen und
Freunde der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas! Sehr geehrte Festgäste und
Ehrengäste aus dem öffentlichen Leben, sehr geehrte Damen und Herrn, liebe
Mitkämpferinnen und Mitkämpfer für dieses neue Denkmal, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ich werde mich kurz halten, obwohl es im Grunde eine lange Geschichte zu erzählen gäbe,
vom Beginn unseres Engagement für ein der historischen Wahrheit entsprechendes
Totengedenken bis zum heutigen Ereignis, mit dem wir Menschen würdigen und ehren,
denen gegenüber die Gesellschaft bislang eine solche öffentliche Ehrerbietung unterließ. Zu
würdigen gilt es an dieser Stelle jene fünf Zeugen Jehovas aus Techelsberg, die in der
Nazizeit dem „Führer“ Adolf Hitler und seinem Hofstaat die Gefolgschaft verweigerten und
die seinem Aufruf „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“ eine radikale Absage erteilten.
Aus Glaubensgründen widerstanden die Zeugen Jehovas frühzeitig einer Politik, die an ihrem
Ende Europa in Schutt und Asche legte. Die Zeugen Jehovas sahen das Ergebnis dieser
gottlosen rassistischen Politik voraus: So eine Politik würde unendliches Leid über alle Völker
bringen und die Erde mit dem unschuldigen Blut von gefolterten und ermordeten Menschen
überschwemmen. Sie behielten Recht. Und daran wollten die Zeugen Jehovas nicht schuldig
werden.
Die Konsequenz dieser Verweigerung wurde auch zum Schicksal jener fünf Zeugen Jehovas,
deren Namen ursprünglich am Kriegerdenkmal in St. Martin am Techelsberg unter der Rubrik
„vermisst“ verzeichnet waren. In Wahrheit waren sie gar nicht „vermisst“. Sie waren ja auch
keine Soldaten, die in den Kriegswirren irgendwo verloren gegangen waren. Im Gegenteil:
Sie verweigerten sich dem Soldatentum und wurden an bekannten und berüchtigten
Hinrichtungsorten in Nazi-Deutschland von bekannten, auf den NS-Unrechtsstaat vereidigten
Richtern zum Tode verurteilt. Auch die jeweiligen Tage und die Uhrzeiten der Vollstreckung
waren bekannt. - Darüber hinaus wurden die Hingerichteten per Gerichtsurteil „für immer
ehrlos“ erklärt – gleichsam als Abschreckung und Warnung an das Bürgertum, dass am
Galgen oder unter dem Schafott jeder Widerstand gegen die Nazi-Herrschaft nicht nur mit
dem Tod sondern auch mit dem immerwährenden Ehrverlust geahndet wird.
Genau diese Menschen, die zur rassistischen Naziideologie NEIN sagten und die dem neuen
Heilsbringer Adolf Hitler die Gefolgschaft versagten, die auch unter den härtesten
Bedingungen der Repression standhaft blieben, diese Menschen ehren wir heute in einer
besonderen Weise. Ihre ehrbaren Namen sollen nicht länger in einer Reihe mit jenen stehen,
die sich dem Führer des totalitären Regimes unterwarfen, die seine absolute Befehlsgewalt
akzeptierten, die den obersten Nazi-Kriegsherrn den „Fahneneid“ leisteten und die ihnen mit
dem sprichwörtlichen „Kadavergehorsam“ treu bis in den Tod dienten.
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All das war für die Zeugen Jehovas absolut unvereinbar mit ihrem Gott-Glauben. Sie sind
nicht „im Weltkriege fürs Vaterland gefallen“, wie dies am Kriegerdenkmal behauptet
wurde. Wie sollten sie auch, sie waren ja gar keine Kriegsteilnehmer! Ihr „Vaterland“, für das
sie ihr Leben hingaben, war nicht von dieser Welt. Insofern waren sie auch keine
„Kriegsopfer“, sondern sie waren, im klassischen christlichen Sinne, Märtyrer des Glaubens.
Ihrer auf einem Kriegerdenkmal zu gedenken, stellt die Wahrheit auf den Kopf, leugnet die
Tatsache ihres diesseitigen Ungehorsams und verfälscht ihren Widerstand gegen jedwede
Einberufung zum Kriegsdienst.
Ja, ihr Widerstand war radikal, im eigentlichen Sinn des Wortes: Er ging an die Wurzeln des
menschlichen Zusammenlebens, weil für die Zeugen Jehovas ein friedliches menschliches
Zusammenleben nur dann denkbar und lebbar ist, wenn alle Menschen „Pflugscharen aus
ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen“ schmieden würden. „Man zieht (dann)
nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, und übt (auch) nicht mehr für den Krieg.“
So zitierte der Zeuge Jehovas aus Techelsberg, Franz Wohlfahrt, der Gefängnis und Lager
überlebt hat (und den viele von ihnen auch gekannt haben), sinngemäß die entsprechende
Bibelstelle bei Jesaja 2:4.1 Und Franz Wohlfahrt zitierte natürlich richtig – und „zeitgemäß“.
Denn an anderen Orten und zu anderen Zeiten wird die Friedensbewegung in ganz Europa
ein ähnliches Zitat deklamieren, das Bertolt Brecht zugeschrieben wird: „Stell dir vor, es ist
Krieg und keiner geht hin.“ – Für die Zeugen Jehovas war dies keine utopische Vorstellung
sondern ein reales Gebot, ein Lebensprinzip, das sie mit dem christlichen Gebot „Du sollst
nicht töten“ in völliger Übereinstimmung sahen.
Abschließend möchte ich das heutige Ereignis so zusammenfassen:
Bitte sehen Sie in diesem Denkmal nicht eine weitere Bereicherung der schon vorhandenen
Denkmallandschaft. Mit diesem Denkmal und mit der Entfernung entsprechenden Namen
am Kriegerdenkmal setzt die Gemeinde Techelsberg und das Land Kärnten ein bedeutsames,
ein herausragendes (Zeit-)Zeichen, das die historische Wahrheit sichtbar zur Geltung bringt,
jetzt an der richtigen Stelle als bleibende Erinnerung an jene Menschen, die mit
unglaublichem Mut, mit ihrer ganzen Wahrhaftigkeit ihres Glaubens dafür Zeugnis gaben,
dass Standhaftigkeit im Widerstand gegen die Zumutungen eines unmenschlichen Systems
moralisch gerechtfertigt ist und letztlich siegreich bleibt.
So kann und soll dieser Ort zu einem Ort des Nach-denkens, der Zuversicht und Stärke für
uns alle werden.
–

1

Danke für Ihr Kommen und für ihre Aufmerksamkeit! –

Entnommen aus: Lieselotte Wölbitsch: In tiefer Nacht beginnt der Morgen. Franz Wohlfahrt überlebt den NSTerror. Klagenfurt 2000, S. 165.
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Peter Gstettner

In der NS-Zeit verfolgt und hingerichtet - daheim „vermisst“
Zukunftsorientierung heißt, die ideologische Vereinnahmung von NS-Opfern im
Dienste der Verfälschung des Opfergedenkens zu beenden und mit einer
aufgeklärten Geschichtsschreibung zu beginnen
Das Gedenken in Österreich erscheint oft als ein seltsam monotones Ritual, bei dem die NSOpfer der Konzentrations- und Vernichtungslager hinter den namentlich genannten
„Gefallenen“ der Deutschen Wehrmacht verschwinden. So kann es passieren, dass alle
„Heldensöhne“ pauschal zu Kriegsopfern stilisiert werden, die dem „Vaterland“ bis in den
Tod gedient hätten. Dass sich darunter auch NS-Täter befanden, die am gewaltsamen Tod
von Kriegsgegnern und Widerstandskämpfern Mitschuld tragen, wurde jahrzehntelang
verschwiegen, vertuscht und geleugnet. Deshalb soll hier am Beispiel der in der NS-Zeit
ermordeten Kärntner Zeugen Jehovas aus der Gemeinde St. Martin am Techelsberg gezeigt
werden, wie Denkmalinschriften nach dem Prinzip des Tranen und Täuschens verfasst
wurden. Dass darüber dringend aufzuklären ist, steht außer Frage. Warum aber ist unsere
Gesellschaft erst heute bereit, 72 Jahre nach Kriegsende, diesen Akt der öffentlichen
Aufklärung zu setzen?
Um das zu erklären, muss man von der psychologischen Hypothese ausgehen, dass Kriege in
gewisser Weise immer seine Fortsetzungen in den gesellschaftlichen Strukturen und in der
Psyche der Menschen finden. Hinter dem historischen Faktum, dass der Zweite Weltkrieg
mit der militärischen Niederlage des Deutschen Reiches am 8. Mai 1945 offiziell zu Ende
war, verbarg sich das Problem, dass die Menschen innerlich ihren Traum vom „Endsieg“
noch nicht ausgeträumt und nicht zu Grabe getragen hatten. Die in den Subjekten nachhaltig
aufgebauten und fortwirkenden psychosozialen Strukturen waren immer noch vorhanden
und auf Jahre hinaus noch jederzeit aktualisierbar, wie etwa rassistische Denkmuster, die
Verleugnung von verbrecherischen Kriegshandlungen, die latente Gewaltbereitschaft gegen
imaginierte „Feinde“, die aggressive Abwehr der „nationalen Schmach“, die man durch die
Niederlage im Krieg erlitten hatte und die tiefgreifende Kränkung des eigenen Selbstwertgefühls, früher zu den „Herrenmenschen“ gehört zu haben und die jetzt plötzlich zu den
Versagern, Verlierern und Schwächlingen.
Der „Nachkrieg“ war also unter der Oberfläche nach wie vor von dem beherrscht, worüber
man in der Tätergesellschaft nicht offen sprechen wollte oder konnte: von der nicht
geleisteten Trauerarbeit und von der ungestillten Sehnsucht nach dem „Führer“. Dies alles
begünstigte das „Nachleben des Faschismus“ (Adorno).
Dass in der Nachkriegszeit die vielzitierte Aufarbeitung der Vergangenheit nicht gelang und
stattdessen zu ihrem Zerrbild, „dem leeren und kalten Vergessen“ (Adorno), ausartete, ist
darauf zurückzuführen, dass die objektiven gesellschaftlichen Bedingungen fortbestanden,
die den Faschismus hervorbrachten und förderten. Fünfzig Jahre später ist die These vom
„Nachkrieg“ zu relativieren. Die „objektiven gesellschaftlichen Bedingungen“ waren andere
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geworden. Das „Wirtschaftswunder“ der Nachkriegszeit ist periodisch hereinbrechenden
Wirtschaftskrisen gewichen. Die starren ideologischen Ost-West-Systeme haben sich
aufgelöst, Kapitalismus und Ausbeutung treten nun „senza confini“ / ohne Grenzen in
globalisierter Form auf.
Für die zweite und dritte Generation ist das „leere und kalte Vergessen“ Vergangenheit. Die
Jugend hat in ein neues Informationsbedürfnis und die „heiße Betroffenheit“ über die
Verbrechen der Vergangenheit ist bereits in der Schule bei einer gut angeleiteten „holocaust
education“ leicht zu erzeugen. Hinzu kommt ein Paradigmenwechsel in der Sozialwissenschaft, der – unterstützt von den modernen Medien – einen Boom in der Aufarbeitungs- und
Erinnerungsliteratur hervorrief.
Die Karriere von Holocaustfilmen und Dokumentationen, die Entwicklung von NSGedenkstätten und eine fortschrittliche Erinnerungspolitik haben die Bundesrepublik
Deutschland hinsichtlich der NS-Aufarbeitung heute an eine führende Stelle innerhalb
Europas gebracht. Gleiches kann von Österreich nicht behauptet werden. Hier stehen noch
viele Erinnerungsakte und Gedenkzeichen unter einem falsch verstandenen Versöhnungsgedanken. Oftmals wird dieser so begründet: Im Tode sind alle Menschen gleich. Deshalb
seien auch Schmerz und Trauer, die wir angesichts der Kriegstoten empfinden, „unteilbar“,
also gleich gültig. Soma Morgenstern (2000, S. 134) stellte hier die berechtigte Frage: Wie
kann sich denn ein Unrechtsempfinden in einer Welt entwickeln, „die ihre frevelhafte
Gleichgültigkeit mit falscher Barmherzigkeit verschleiern oder gar verzieren möchte“?
Der Versöhnungswunsch rückte das verallgemeinerte Totengedenken so stark in den
Vordergrund, dass die vielfältigen Unterschiede der Todesumstände eliminiert und alle Toten
posthum zu „Kriegsopfern“ erklärt werden. Damit wurde der Soldatentod dem Tod jener
gleichgestellt, die „im Schatten des Krieges“ Opfer der NS-Massenmordmaschine wurden.
Rechnet man diese Opfer unterschiedslos zum Kollektiv der Kriegstoten, wird ein
unverbindliches und letztlich belangloses Gedenken in den Vordergrund gestellt, in dem die
Kriegsgegner, das sind die relativ kleinen Gruppen der Wehrdienstverweigerer und
Deserteure, in der öffentlichen kollektiven Erinnerung verschwinden. Ebenso ausgeblendet
werden die NS-Opfer der Konzentrations- und Vernichtungslager, der Todesmärsche, der
Geiselerschießungen und Massenexekutionen. Jean Améry hat diesen existentiellen
Unterschied, der die Kriegsopfergruppen voneinander scheidet, einmal so ausgedrückt: „Der
Soldat starb den Helden- oder Opfertod; der Häftling den des Schlachtviehs.“
Also sollte es für unsere Gesellschaft eigentlich historisch und moralisch selbstverständlich
sein, dass die Kriegerdenkmäler und die dazugehörigen Gedenkrituale Unterschiede zwischen
den Toten machen und nicht alle Toten für „gleich-gültig“ erklären. In diesem Sinne ist es
verlogen und unmoralisch, die unter dem Hakenkreuz gefallenen Soldaten in einem Atemzug
mit den unter dem Zeichen des Hakenkreuzes ermordeten Kriegsgegnern und -verweigerern
zu nennen. Diese Gleichmacherei in der Erinnerungspolitik hatte notwendiger Weise das
Vergessen der eigentlichen Opfer zur Folge.
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Die wahren Heldensöhne starben nicht für Hitlers 1000-jähriges Reich
Die Namen von 5 Zeugen Jehovas stehen am Kriegerdenkmal in St. Martin am Techelsberg:
Stossier Johann *29.5.1909 † 7.5.1944
Uran Anton *22.2.1920 † 23.2.1943
Wohlfahrt Greg. (= Gregor, sen.) *13.3.1896 † 12.2.1939 (bei G. Malle *10.3.1896
und † 7.12.1939)
Wohlfahrt Greg. (= Gregor, jun.) *24.7.1921 † 18.12.1941 (bei G. Malle † 14.3.1942)
Wohlfahrt Willib. (= Willibald) *15.12.1927 † 15.4.1945)
Die Namen stehen (mit teilweise falschen Daten) unter der Rubrik „vermisst in Deutschland“.
Das Kriegerdenkmal trägt über alle Opfergruppen hinweg die Überschrift: „Gewidmet von
der Gemeinde St. Martin a. T. ihren gefallenen Heldensöhnen“. Darunter prangt in
goldenen Lettern die Aufforderung: „Wanderer der du hier vorübergehst, gedenke unser,
die wir im Weltkriege fürs Vaterland gefallen sind.“
Die am Denkmal eingravierten Inschriften blieben mit all ihren Widersprüchen und
offenkundigen historischen Verfälschungen jahrzehntelang unbefragter und in Stein
gemeißelter Bestandteil der dörflichen Erinnerungskultur.
Wie ist so ein Kriegerdenkmal zu interpretieren, das auch die Namen derjenigen trägt, die
den Kriegsdienst verweigert haben und deren Köpfe unter dem Schafott der NS-Scharfrichter
zu Boden „gefallen“ sind? Noch problematischer ist die Einordnung unter die „in
Deutschland vermissten Heldensöhne“. Die genannten Menschen sind doch nicht irgendwo,
an unbekannten Orten in Deutschland, in Ausübung des von Nazi-Deutschland entfachten
Krieges umgekommen! Die Angehörigen wussten ganz genau, nicht zuletzt durch die
Abschiedsbriefe der Hingerichteten, von welchen Orten ihre letzten Nachrichten kamen. Es
waren die Orte, an denen Tausende Hitler-Gegner, Kriegsdienstverweigerer, „Widerständler“
und Deserteure, den gewaltsamen Tod erleiden mussten: im Zuchthaus BrandenburgGörden, in der Hinrichtungsstätte Berlin-Plötzensee, in einem deutschen KZ oder in einem
Vernichtungslager des Ostens. Wenn Todesort und Todesdatum bekannt waren, warum
wurden sie dann zu Hause als „vermisst“ bezeichnet und ohne Unterschied als Gefallene des
Zweiten Weltkrieges vereinnahmt? Zusätzlich wurde ihnen eine einheitliche Stimme
unterstellt: „…gedenke unser, die wir im Weltkriege fürs Vaterland gefallen sind“? Wer
spricht da zu uns? Wer behauptet da, für das „Vaterland“ gefallen zu sein – für
Großdeutschland, für Kärnten oder für das damals nicht existierende Österreich?
Zur Zeit der Errichtung solcher Kriegerdenkmäler – das Datum der Einweihung des Denkmals
in St. Martin am Techelsberg ist mir nicht bekannt –, galt noch der Mythos, Österreich sei
das „erstes Opfer“ gewesen, das von Nazi-Deutschland überfallen wurde. Alle
Österreicher/innen, vor allem auch die österreichischen Soldaten in der Deutschen
Wehrmacht, wurden in einem einzigen Opferkollektiv zusammengefasst, welches angeblich
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gezwungenermaßen an Hitlers Eroberungskrieg teilgenommen hatte und dazu „verführt“
wurde, letztlich auch den Zielen seines rassistischen Vernichtungskrieges zu folgen.
Zur Zeit der Errichtung des Kriegerdenkmals in St. Martin am Techelsberg (vermutlich
zwischen 1955 und 1965) war es also durchaus „zeitgemäß“, das Opferkollektiv so
undifferenziert darzustellen, dass die unterschiedlichen Wahrheiten, die sich hinter den
Ausdrücken „gefallen“ und „vermisst“ verbargen, der Öffentlichkeit verschwiegen wurden.
Die Vermutung, dass dieses politische Handeln auch der Konfliktvermeidung diente und ihre
Legitimation im gesellschaftlichen Konsenszwang des sog. „Opfermythos“ suchte, ist nicht
von der Hand zu weisen.
Vinzenz Jobst äußert in seinem Buch über den Zeugen Jehovas Anton Uran die Vermutung,
dass dessen Einordnung unter die „vermissten Heldensöhne“ einem gesellschaftlichen
Zweck diente: „Nach außen, in der Erinnerung der regionalen Öffentlichkeit, verzichteten die
Gemeindeväter auf Konflikt erzeugende oder gar diskriminierende Angaben über ihre
umgekommenen Bürger. Ihre Namen wurden gemeinsam mit jenen der gefallenen Soldaten
ohne militärische Differenzierung am Techelsberger Kriegerdenkmal für die Nachwelt
festgehalten.“ (Jobst 2011, S. 47) - Die Konfliktvermeidung mag ein Motiv der Verschleierung
bzw. der Halbwahrheit gewesen sein. Die ganze Wahrheit, die damit den Bürgern
vorenthalten wurde, war freilich eine andere. Über das Ausmaß dieser anderen Wahrheit
schreibt Vinzenz Jobst, dass von den 26 Mitgliedern der seinerzeitigen Versammlung der
Zeugen Jehovas von St. Martin am Techelsberg 14 ermordet wurden: „Von den
Hingerichteten wurden sieben enthauptet, einer vergast und sechs starben in
Konzentrationslagern bzw. in Gestapo-Gefängnissen.“ (Jobst 2011, S. 46/47)
Hinzuzufügen wären noch weitere Namen von Zeugen Jehovas, die aus Nachbargemeinden
stammen. So z. B. der Name von Franz Wohlfahrt (Senior), geboren am 26.3.1890, der in
Auschwitz-Birkenau am 26.2.1944 zu Tode gebracht wurde. Oder der Name von Emil
Wohlfahrt, geboren am 22.5.1928, der an den Folgen von Folter und Quälerei im KZ Morigen
mit 21 Jahren zu Hause verstarb. Auch andere Zeugen Jehovas, die nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges an den Folgen von Folterungen und Haftbedingungen verstarben,
müssten in diesem Zusammenhang genannt werden, wie etwa Anna Wohlfahrt, geboren am
25.7.1899 in Köstenberg, die im März 1944 an den Folgen ihrer Einkerkerung im Klagenfurter
Gestapo-Gefängnis starb. Hinzuzurechnen wären auch die Kinder, die ihren Eltern
weggenommen und in NS-Erziehungsanstalten gesteckt wurden, wie etwa die damals 11jährige Hermine Liska. Anzunehmen ist ferner, dass eine Anzahl von gottgläubigen
Menschen, die von den Nazis nicht als „Bibelforscher“ registriert wurden und die des
deshalb in den Lagern keinen „Lila Winkel“ trugen, ebenfalls als NS-Opfer zu bezeichnen
wären.
„So viel Blut und Leiden – unnötige Opfer“
Im Buch von Gerti Malle „Für alles bin ich stark durch den, der mir Kraft verleiht“ (2011)
findet sich auf den Seiten 99 und 100 eine Liste der Zeugen Jehovas, die als Kärntner NSOpfer zu bezeichnen sind. An Hand der Fotos und Kurzbiografien kann man sich ein
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anschauliches Bild von den Schicksalen dieser Menschen machen. – Die ausführlichsten
Biografien können in den Büchern von Lieselotte Wölbitsch (2000) und Vinzenz Jobst (2011)
nachgelesen werden, nämlich die Lebensläufe von Franz Wohlfahrt (geboren 1920), der die
Nazi-Lager überlebt hat und der im Jahre 2009 gestorben ist, und von Anton Uran (geboren
1920), der 1943 in Brandenburg-Görden hingerichtet wurde.
Von den Zeuginnen Jehovas, die im KZ-Außenlager im Stift St. Lambrecht inhaftiert waren,
kennen wir Dank der Studie von Anita Farkas (2004) die Lebensgeschichten dieser
Häftlingsfrauen, die alle das KZ überlebt haben. Interessant ist auch ein weiteres Detail
dieser Geschichte: Nach der Befreiung bzw. Auflösung des Lagers in St. Lambrecht führte der
Rückweg der Frauen über Kärnten, weil sie hier im evangelischen Heim in Wayern
Zwischenstation machten und von Zeugen Jehovas betreut wurden.
Die wissenschaftliche Aufarbeitung der Bemühungen in Österreich, die Urteile der NSKriegsgerichte zu revidieren und die Opfer der NS-Militärjustiz zu rehabilitieren, ist am
besten in der Publikation dokumentiert, die Walter Manoschek (2003) herausgegeben hat.
Dort hat Thomas Walter seinem Beitrag (S. 342–357) den Übertitel gegeben: „Standhaft bis
in den Tod. Die Zeugen Jehovas und die NS-Militärgerichtsbarkeit“. Die Darstellung des
Schicksals der Kärntner Gruppe stellt den Kern dieses Kapitels dar.
In den letzten Jahren hat also die Leidensgeschichte der Zeugen Jehovas an Publizität
gewonnen. Dazu musste aber ein langer Weg zurückgelegt werden. Eine Anmerkung bei
Vinzenz Jobst deutet darauf hin, dass zur Zeit der Errichtung des Kriegerdenkmals in St.
Martin bei den Überlebenden und Nachkommen der Glaubensgemeinschaft keine
einheitliche Meinung darüber herrschte, ob und wie der Opfer der Kriegsgräuel in der
Öffentlichkeit gedacht werden sollte. Vermutlich gab es schon vor dem Krieg gewisse
Differenzen in den Familien, denn manche Angehörige mögen schon früh damit nicht
einverstanden gewesen sein, dass ihre Väter, Mütter oder Geschwister den Glauben
wechselten und sich zu den „Bibelforschern“ bekannten – und dies zu einer Zeit, als die
Zeugen Jehovas in Deutschland bereits den härtesten Verfolgungen und Strafen ausgesetzt
waren. Andere Bedenken gab es in der Nachkriegszeit. Da waren manche Angehörige
wahrscheinlich sehr skeptisch, ob die Bevölkerung im Nachkriegsösterreich der Naziideologie
tatsächlich abgeschworen hat und ob die rechtsstaatlichen Normen im öffentlichen Leben
bereits wieder Platz gefunden haben. Es war wahrscheinlich kein Einzelfall, wenn es die
Angehörigen befürworteten, dass ihr von SS-Richtern verurteilter und gehängter Sohn am
Kriegerdenkmal in die Liste der „Gefallenen“ aufgenommen wurde, denn – so die realistische
Einschätzung der Angehörigen – in der Nachkriegsgesellschaft verschaffe so eine Eintragung
dem Opfer mehr Ehre als die Nennung eines hingerichteten Kriegsdienstverweigerers.
Andererseits ist auf die erinnerungspolitische Verwirrung zu verweisen, die mit dem Wort
„vermisst“ geschaffen wurde. Wenn jemand im Krieg als „vermisst“ gemeldet wurde, dann
hieß dies noch nicht, dass die Angehörigen zu Hause alle Hoffnung auf eine Rückkehr ihres
Sohnes aufgeben mussten. Er war nur „abgängig“. Seinen gegenwärtigen Aufenthalt oder
seinen Tod konnte noch niemand bezeugen. Im Falle der hingerichteten Zeugen Jehovas war
eine diesbezügliche Eintragung am Kriegerdenkmal eine glatte Lüge, ein Versuch der
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öffentlichen Geschichtsverfälschung, und eine nochmalige Demütigung und Irreführung der
Angehörigen, denn diese „vermissten“ jeden Tag ihr geliebtes Familienmitglied. Außerdem
wollten sie niemals im Krieg gefallene „Heldensöhne“ betrauern, denn durch die Festigkeit
ihres Glaubens konnten sie die Menschenverluste zu einer von Gott-Jehova auferlegten
Glaubensprüfung umdeuten. Und nur dadurch konnten sie siegreich aus dem ungleichen
Kampf hervorgehen, den die Nazis gegen ihre Glaubensgemeinschaft führte. Dass die übrige
Dorfgemeinschaft, die sich zum Teil an der Verachtung und Denunziation der einheimischen
Kriegsverweigerer beteiligte, jene Menschen „vermisste“, die unter dem Fallbeil der
Nazirichter ihr Lebens lassen mussten, darf vor dem Hintergrund des heutigen Wissens
bezweifelt werden. Trotzdem verurteilten die Zeugen Jehovas ihre Peiniger und Verfolger
nicht. Sie forderten von der Umwelt lediglich so viel Einsicht, dass sich diese an der
„ungerechten Verfolgung“ der Zeugen Jehovas mitschuldig gemacht hatten.
Lieselotte Wölbitsch berichtet von ihrem Gespräch mit Franz Wohlfahrt, der die NS-Lager
überlebt hatte und 1951 mit seiner Familie nach Kanada emigriert und 1969 wieder in seine
Heimatgemeinde am Techelsberg zurückgekehrt ist: „In Wohlfahrts Stimme, in seinem
Gesicht ist kein Haß zu bemerken, da ist nur die Trauer, daß das alles so passierte, so viele
unnötige Opfer, so viel Blut und Leiden.“ (Wölbitsch 2000, S. 159). In mein persönliches
Exemplar des Buches von Lieselotte Wölbitsch schrieb Franz Wohlfahrt am 12. Mai 2000 die
Widmung: „In Dankbarkeit“.
Ehrerbietung und Dankbarkeit empfinden wir, wenn wir heute die Haltung der Zeugen
Jehovas, deren NS-Opfer von der Republik Österreich 1997/1998 rehabilitiert wurden,
öffentlich würdigen dürfen. Dass dies bisher zu wenig geschah, liegt auch an mangelnden
Kenntnissen im Bereich der politischen und weltanschaulichen Bildung. Wer weiß schon,
dass die mutig-bekennende religiöse Vereinigung der Zeugen Jehovas vor fast 20 Jahren, im
Juli 1998, in Österreich offiziell als Religionsgemeinschaft die Anerkennung einforderte und
schließlich auch erhielt.
Wenn heute wieder in der Pädagogik vehement eine „Werteerziehung“ eingefordert wird,
wer denkt da an die vorbildhafte Haltung der Zeugen Jehovas, an ihre Festigkeit im Glauben,
an ihre Hilfsbereitschaft, an ihre Toleranz und an ihren Freiheitswillen zu einem Leben ohne
Hass, ohne fremde Befehlsgewalt, ohne Wankelmut und ohne Angst vor den Folgen der
eigenen persönlichen Entscheidung?
Ein wichtiger Schritt zur Aufklärung der Bevölkerung erfolgte im August 1998, als die
Ausstellung „Die vergessenen Opfer der NS-Zeit“ des Informationsdienstes der Zeugen
Jehovas in der Landeshauptstadt Klagenfurt und in allen Kärntner Bezirkshauptstädten zu
sehen war. Rund 20 Jahre danach, am 19. Mai 2017, wird ein weiterer wichtiger Schritt
zeitgeschichtlicher Aufklärung eingeleitet, wenn der Verein „Lila Winkel“ das
Namensdenkmal für die fünf Zeugen Jehovas der Öffentlichkeit übergibt und das alte
Kriegerdenkmal in der Gemeinde von St. Martin am Techelsberg von der falschen Zuordnung
dieser Namen „befreit“ wird. Damit wird sich die öffentliche Meinung zwar nicht schlagartig
ändern, aber ein Schritt in Richtung „Förderung der historischen Wahrheit“ wird damit
getan, ein Schritt, der nicht mehr rückgängig zu machen sein wird.
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Lieselotte Wölbitsch

Wozu Erinnerung?
Erinnerungskultur in Verbindung mit der Familie Wohlfahrt
„Erinnern tut weh.
Der Schmerz vergeht.
Das Leben bleibt.“ 2

Die Gedenktafel in Töschling 21, Gemeinde Techelsberg am Wörthersee, erinnert an fünf
Männer, die als Wehrdienstverweigerer von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Sie
waren Zeugen Jehovas und aufgrund ihres christlich geschulten Gewissens lehnten sie es ab,
eine Waffe in die Hand zu nehmen. Ihre Namen: Anton Uran, Johann Stossier, Gregor
Wohlfahrt sen., Gregor Wohlfahrt jun. und Willibald Wohlfahrt.
Die Gedenktafel steht jedoch nicht nur für diese fünf Opfer des Nationalsozialismus, sondern
für alle betroffenen Opfer der Glaubensgruppe am Techelsberg. Von den 31 Mitgliedern der
damaligen Gemeinde oder Versammlung der Zeugen Jehovas am Techelsberg wurden 14
ermordet, insgesamt berichtet Gerti Malle von 20 Personen aus Kärnten, die von den
Nationalsozialisten getötet wurden (2011, S. 99f). Im weiteren Sinne steht die Gedenktafel
für die gesamte Opfergruppe der Zeugen Jehovas und wird zu einem „Erinnerungsort“ – der
Begriff geht auf den französischen Historiker Pierre Nora zurück – der nicht nur eine
materielle Dimension aufweist, sondern auch eine funktionale und symbolische (vgl. Erll
2005, 23f; Uhl 2010, S. 8f). Mit diesem Ort werden nunmehr Erinnerungsbilder aufgerufen,
die den gängigen Betrachtungen der Gesellschaft, der Nation, also der Kultur widersprechen.
Erinnern tut weh
Der Begriff „erinnern“ wird im Duden wie folgt definiert: „im Gedächtnis bewahrt haben und
sich dessen wieder bewusst werden“. Etymologisch ist die Bedeutung „inne werden (lassen),
wissen machen“ oder in anderen Worten, etwas was außen ist, kommt nach innen. So
bezieht sich das Wort nicht nur auf Vergangenes, das wieder bewusst gemacht wird,
sondern auch auf Gegenwärtiges. Alles, was außerhalb einer Person liegt, kann nur ins
Innere kommen, wenn sie auf besondere Weise die Aufmerksamkeit dieser Sache zuwendet.
Damit ist Erinnern ein dynamischer Prozess, der einerseits Vergangenes wieder zurück ins
Gedächtnis bzw. ins Bewusstsein ruft, und andererseits ein Vorgang, der Wissen ins Innere
des Menschen kommen lässt (vgl. Duden; DWDS).
Das Ergebnis des Erinnerns ist die Erinnerung. Erinnerungen sind Einzelereignisse der
Wirklichkeit, die im Gedächtnis bewahrt werden, während viele Begebenheiten vergessen
werden. Erinnern und auch Vergessen haben eine wichtige psychische und soziale Funktion.
2

Aus dem Prolog des Theaterstückes von Erwin Riess: Die Loibl-Saga. Ermordung, Verfolgung und Solidarität im
Konzentrationslager Loibl Nord in Kärnten, erzählt von den Frauen aus Brodí. Eine Kooperation von
klagenfurter ensemble; teatr zora & trotamora (Gstettner & Riess 2015, S. 14).
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Erst über die bewusste Erinnerung können Vergessensmechanismen untersucht und
erforscht werden. Das Gedächtnis wiederum ist die Fähigkeit, diese Erinnerungen zu bewahren und wirkt zwischen den zwei Polen von Erinnern und Vergessen (vgl. Erll 2005, S. 7f).
Da das Erinnern ein dynamischer Vorgang ist, wird auch das Gedächtnis als ein dynamisches
Konzept beschrieben. Der Mensch als ein soziales Wesen wird durch die Erlebnisse im
Austausch mit anderen Menschen geprägt, was sich wiederum auf die Erinnerung und das
Gedächtnis auswirkt. Maurice Halbwachs, ein französischer Soziologe, spricht daher vom
sozial geprägten individuellen Gedächtnis und vom kollektiven Gedächtnis „als der durch
Interaktion, Kommunikation, Medien und Institutionen innerhalb von sozialen Gruppen und
Kulturgemeinschaften erfolgende Bezug auf Vergangenes“ (Erll 2005, S. 15). Das sozial
geprägte individuelle und das kollektive Gedächtnis stehen in einer ständigen Wechselbeziehung und eine Gesellschaft rekonstruiert die Vergangenheit immer wieder neu (vgl. Erll
2005, S. 16; Uhl 2010, S. 5).
Der Begriff kollektives Gedächtnis kann auch noch breiter gesehen werden, nämlich „als
Gesamtheit all jener Vorgänge …, denen Bedeutung bei der wechselseitigen Beeinflussung
von Vergangenem und Gegenwärtigem in soziokulturellen Kontexten zukommt“ (Erll 2005, S.
101). Das Ergebnis dieses Prozesses sind Erinnerungskulturen, wobei der Begriff Kultur im
Plural verwendet wird, weil es in jeder Gesellschaft viele Kulturen gibt, die offene und
veränderbare Gebilde sind. Kulturen stellen eine geteilte Welt von Bedeutungen dar, die
eine materiale (z.B. Gegenstände, Texte, Denkmäler, Fotos), soziale (z.B. Gedenkritual,
Archiv) und mentale Dimension (z.B. Vorstellungen, Ideen, Denkmuster, Werte, Normen,
Erfahrungen) vereinen (vgl. Erll 2005, S. 102f).
Das kollektive Gedächtnis wiederum kann begrifflich in ein kommunikatives und kulturelles
Gedächtnis getrennt werden. Das kommunikative Gedächtnis beinhaltet die
Alltagserzählungen der Familien und Gemeinschaften, es ist zeitlich begrenzt mit 80 bis 100
Jahren und umfasst ca. drei Generationen, die Generation, die das Ereignis erlebt hat sowie
die Generation der Kinder und der Enkelkinder. Das kulturelle Gedächtnis dagegen ist das
Gedächtnis einer Gesellschaft, einer Nation, also einer Kultur, die Sinn und Inhalte, sowie die
Kommunikation darüber festgeschrieben hat. Es ist „alltagsfern“ und umfasst einen weiteren
Zeithorizont und ist stabiler als das kommunikative Gedächtnis. Jedoch stehen das
kommunikative und kulturelle Gedächtnis in vielfachen Wechselbeziehungen (vgl. Erll 2005,
S. 118ff; Uhl 2010, S. 10).
Was bedeuten nun diese theoretischen Ansätze in Verbindung mit der Familie Wohlfahrt? 3
Franz Wohlfahrt, Zeuge Jehovas, geboren am 18. Jänner 1920, verurteilt als Wehrdienstverweigerer am 29. Mai 1940 – er verweigerte aus Gewissensgründen jeglichen Dienst mit
der Waffe –, überlebte Gefängnisse und das Strafgefangenenlager der Nationalsozialisten in
Rollwald, Deutschland. Sein Vater Gregor und sein Bruder Gregor wurden von den Nationalsozialisten getötet, weitere Geschwister kamen in Nazi-Umerziehungsheime bzw. mussten
3

Die Geschichte von Franz Wohlfahrt und seiner Familie ist in dem Buch „In tiefer Nacht beginnt der Morgen.
Franz Wohlfahrt überlebt den NS-Terror“ festgehalten (vgl. Wölbitsch 2000).
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für Nazi-Familien arbeiten. Sie alle lehnten jegliche Unterstützung des Nazi-Regimes aus
Glaubens- und Gewissensgründen ab.
Viktor Frankl erklärt, dass es oft Tage, viele Tage braucht, bis sich in einem Menschen, der in
einem Lager so schreckliche Dinge erlebt und überlebt hat, etwas löst und er zu erzählen
beginnt. Dann redeten Menschen oft stundenlang (vgl. Frankl 1997, S 142f). Der Redefluss
endete vielfach, wenn die Zuhörenden gleichgültig oder oberflächlich reagierten und die
Folge war dann oftmals Verbitterung (vgl. Frankl 1997, S. 146).
Franz Wohlfahrt hatte einen besonderen Menschen, der auf ihn gewartet hat, und der
zuhörte, seine geliebte Maria, die er am 13. Oktober 1945 heiratete. Sie gab ihm, was er so
dringend benötigte, Liebe und Verständnis. Dies und die Gewissheit das göttliche Gebot der
Nächstenliebe beachtet zu haben, veranlassten Franz Wohlfahrt über seine Erlebnisse zu
reden – im Familienkreis, im Kreis der Glaubensgemeinschaft und wo immer er konnte. Nicht
nur das, er kehrte zurück an die Orte des Grauens, blieb mit ehemaligen Mithäftlingen in
Kontakt, mit Zeugen Jehovas, die auch überlebt hatten und sogar mit einem ehemaligen
Lagerkommandanten. Wenn Erinnerungen ein Ausschnitt der Wirklichkeit sind, dann hat
Franz Wohlfahrt das ganz Schreckliche nur angedeutet, vieles „herausgeschnitten“ und seine
Erinnerungen beinhalten trotz der Härten des Strafgefangenenlagers auch positive
Ereignisse. Seine Erzählungen waren ohne Hass und ohne Rachegefühle. Er sprach
stundenlang und sein Leben lang.
1951 entschied er, mit seiner kleinen Familie nach Kanada auszuwandern. Auch dort erhielt
er Anerkennung, Wertschätzung, Empathie und Verständnis. Seine Lebensgeschichte wurde
in vielen Zeitungen in Kanada, USA, Deutschland und Österreich veröffentlicht. Er hatte die
Möglichkeit, im Laufe seines Lebens mit hochrangigen Politikern wie z.B. John Diefenbaker,
Bill Clinton, und Heinz Fischer über seine Erfahrungen zu reden. So trug Franz Wohlfahrt
durch Kommunikation und Interaktion innerhalb verschiedener sozialen Gruppen dazu bei,
dass die Geschichte der Zeugen Jehovas in Kanada, in den Vereinigten Staaten und auch in
Österreich im kollektiven Gedächtnis Beachtung fand.
Der Schmerz vergeht
Das sozial geprägte individuelle und das kollektive Gedächtnis stehen in einer ständigen
Wechselbeziehung und eine Gesellschaft rekonstruiert die Vergangenheit immer wieder
neu, auch wenn es eine Hierarchie der Erinnerung gibt (vgl. Uhl 2010, S. 10). Ein Beispiel mag
das verdeutlichen, Franz Wohlfahrt besuchte 1984 ein Klassentreffen der Jahrgänge 1919 bis
1922. Viele der ehemaligen Mitschüler fehlten, weil sie ihr Leben als Soldaten im 2.
Weltkrieg verloren hatten und so wurde auch der Gefallenen gedacht, eine gängige Praxis
und kulturell verankert. Franz Wohlfahrt ergriff das Wort und erklärte, dass es auch
angebracht wäre, derer zu gedenken, die sich weigerten, den Krieg Hitlers zu unterstützen
und als Wehrdienstverweigerer getötet wurden. Er las darauf hin zwei Briefe des
gemeinsamen Schulfreundes und Zeugen Jehovas Anton Uran4 vor, die dieser vor seiner
4

Die Geschichte von Anton Uran wurde von Vinzenz Jobst im Buch „Anton Uran. Verfolgt – vergessen –
hingerichtet“ festgehalten (vgl. Jobst 1997)
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Hinrichtung geschrieben hatte. Die Anwesenden reagierten positiv darauf. Das war nicht
immer so. Als Franz Wohlfahrt im hohen Alter mit einem Oberschenkelhalsbruch im
Unfallkrankenhaus in Klagenfurt lag, erlebten mein Mann und ich eine Situation, die mir
schmerzlich in Erinnerung geblieben ist. Wir betraten das Krankenzimmer und im selben
Moment hörten wir den Bettnachbarn von Franz hochemotional ausrufen: „Ich kann diese
Geschichten nicht mehr hören!“ Der Mann verließ wütend und ohne uns eines weiteren
Blickes zu würdigen das Zimmer. Ich war sprachlos, doch Franz meinte nur, er werde mit ihm
nicht mehr über diese Erlebnisse reden und freute sich, dass wir ihn besuchten.
Die Gedenktafel in Töschling am Techelsberg wird auch unterschiedliche Reaktionen
hervorrufen. Manche werden berührt sein von der Geschichte der mutigen
Kriegsdienstverweigerer, einige werden einen Bogen um sie machen und wieder andere
werden sich darüber ärgern. Wie auch immer die Reaktion ist, dieser Erinnerungsort hat
weitreichende Bedeutung, er repräsentiert das Gedächtnis einer Nation, schreibt Wissen fest
und ist historischer Bezugspunkt.
Wozu also Erinnerung? Bewusst frage ich: „wozu?“ und nicht „warum?“. Das Warum
versucht die Vergangenheit zu erklären, eine Vergangenheit, die nicht begreifbar ist. Das
Wozu dagegen ist zukunftsorientiert. Durch das Erinnern wird Vergangenes zurück ins
Gedächtnis bzw. ins Bewusstsein gerufen, es wird Wissen ins Innere des Menschen gebracht
und gleichzeitig werden Bedeutungen für das heutige Leben abgeleitet. Der Begriff Kultur
wird auch definiert als „ein Modell von der Wirklichkeit und ein Modell für die Wirklichkeit“
(Tennekes 1995 zit. n. Hoffman 2015, S. 62). Das heißt, Erinnerungskulturen als Modell von
der Wirklichkeit stellen Interpretationen und Deutungen der Vergangenheit zur Verfügung.
Als Modell für die Wirklichkeit können Erinnerungskulturen Möglichkeiten aufzeigen, wie
Menschen handeln könnten – damit . . .
. . . das Leben bleibt.
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Abb. 10: Die Gemeinde Techelsberg am Wörther See erstreckt sich vom Wörther-See-Nordufer in einem unregelmäßigen, durch bewaldete Hügel und Terrassen charakterisierten Relief bis hin zum Ossiacher Tauern im
Norden, grenzt östlich an die Gemeinde Pörtschach und westlich an das Gebiet der Gemeinde Velden am
Wörther See an. St. Martin am Techelsberg mit dem Sitz des Gemeindeamtes und der Pfarre liegt ca. 15
Kilometer westlich der Landeshauptstadt Klagenfurt.

Abb. 11: In den 1950-er Jahren wurde praktisch in jedem Dorf in Österreich ein Kriegerdenkmal aufgestellt,
meist verbunden mit der Konstituierung von Ortsgruppen des österreichischen Kameradschaftsbundes, jener
Organisation, die eines ihrer Hauptanliegen in der Wahrung der Ehre der Soldaten sieht. Und in jenem Maße,
wie sich das Gedenken an die unglaublichen Ereignisse in diese Richtung wandte, entstand auch ein in Stein
gehauenes urbanes Geschichtsbild, das wohl nicht als ehrlicher Erfahrungs- und Wissenstransfer an die
nächsten Generationen bezeichnet werden kann. Die Initiatoren und Verwalter der meisten dieser Denkmale
muteten ihren Mitbürgern und Nachkommen die Wahrheit nicht zu! Oben: Das korrigierte Kriegerdenkmal in St.
Martin/T. im Mai 2017.
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Abb. 12: Lage der neuen Gedenkstätte vor dem Fremdenverkehrsamt Techelsberg

Abb.13: Der Techelsberger Bürgermeister Johann Koban (Mitte) mit LH Dr. Peter Kaiser (links) und Initiator
Peter Stocker (rechts)
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Abb. 14: Projektleiter Peter Stocker wollte „die Geschichte erzählen und weitertragen"

Abb. 15: Zeitzeugin Ida Luckinger, im Hintergrund der gemischte Chor
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Abb. 16: Gesanglich umrahmt wurde die Feier vom gemischten Chor unter Leitung von Roland Streiner

Abb. 17: Akteure der Initiative mit LH. Dr. Peter Kaiser (2.v.l.)
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LH Kaiser: Gedenktafel gibt Opfern Identität, Ehre und Standpunkt wieder
Klagenfurt (LPD). Sie waren Opfer des nationalsozialistischen Terrorregimes und das wurde jetzt
sichtbar gemacht. In Töschling in der Gemeinde Techelsberg wurde heute, Freitag, in Anwesenheit
von Landeshauptmann Peter Kaiser eine Gedenktafel für fünf Zeugen Jehovas enthüllt. Gregor
Wohlfahrt sen. (1939), Gregor Wohlfahrt jun. (1942), Anton Uran (1943), Johann Stossier (1944) und
Willibald Wohlfahrt (1945) bezahlten es mit dem Leben, dass sie den Kriegsdienst ablehnten, ihrem
Glauben nicht abschwörten und den Hitlergruß verweigerten. Bisher schienen die fünf
fälschlicherweise auf dem Kriegerdenkmal der Gemeinde als „vermisst" auf, obwohl ihre Geschichte
nicht im Dunkel liegt – sie waren keine Soldaten, sondern wurden von den Nazis wegen ihres
Glaubens ermordet. Vom Kriegerdenkmal wurden ihre Namen nunmehr entfernt. Die Tafel gilt aber
auch dem Gedenken der weiteren 26 Zeugen Jehovas aus Techelsberg und Umgebung, die Opfer des
Nationalsozialismus wurden.
Kaiser zeigte sich bei der Gedenktafelenthüllung sehr berührt. Er sagte, dass viele Gruppen und
Einzelne dem Naziregime zum Opfer gefallen seien, weil sie standhaft, wehrhaft und dagegenhaltend
gewesen seien. Und das alles sei nicht fernab oder irgendwo passiert. Die Gedenktafel sei eine
Korrektur, gebe den Opfern Identität, Ehre und Standpunkt wieder. „Ich bin stolz auf dieses Land
Kärnten, in dem Zivilbürger/innen, Nachgeborene Verantwortung übernehmen und nicht locker
lassen, bis solch eine Korrektur erfolgt ist“, sagte Kaiser. Dankend hob er den Widerstand der
Gemeinschaft der Zeugen Jehovas in der Zeit des Nationalsozialismus hervor. „Der Mut zum
aufrechten Gang muss Kennzeichen einer Gesellschaft sein", betonte er: „Schöpfen wir aus der Kraft
der Opfer.“
Der Techelsberger Bürgermeister Johann Koban zeigte sich stolz auf die Umsetzung der Initiative um
die Gedenktafel und die damit erfolgte Richtigstellung. Er dankte für das gegenseitige Verständnis
auch im Gemeinderat und in der Bevölkerung.
Projektleiter Peter Stocker von den Zeugen Jehovas in Kärnten entstammt der Opferfamilie
Wohlfahrt. Er wollte „die Geschichte erzählen und weitertragen". Die Initiative stand laut ihm unter
dem Motto „Ich bleibe fest", einer Zeile aus einem Gedicht von Franz Wohlfahrt, der das KZAußenlager Rollwald überlebt hat.
Peter Gstettner vom Mauthausen Komitee Kärnten/Koroška hob die Wichtigkeit hervor, für die
historische Wahrheit einzutreten. Die Gedenktafel sei in diesem Sinne ein herausragendes Zeichen.
Hier soll nunmehr ein Ort des Nachdenkens, der Zuversicht und Stärke sein. Die Opfer bezeichnete
Gstettner als „Märtyrer des Glaubens". Er machte klar, dass sie von den Nationalsozialisten ermordet
und als „für immer ehrlos" erklärt wurden.
Vinzenz Jobst vom Verein Memorial Kärnten-Koroška ist die Rehabilitierung von Opfern des
Nationalsozialismus wichtig. Es gehe darum, ihre Unbescholtenheit und Ehre wieder herzustellen.
Jobst hat sich als Wissenschaftler intensiv mit dem Schicksal und der Geschichte des einfachen
Holzarbeiters Anton Uran, einem der fünf Techelsberger Opfer, befasst. Das Schicksal Urans sei
untergegangen, die Geschichte über ihn hinweggegangen: „Er wurde ganz einfach vergessen.“
Unter den Ehrengästen waren Walter Manoschek vom Institut für Staatswissenschaft, die
Zeitzeuginnen Ida Luckinger geb. Wohlfahrt und Hermine Liska sowie Otto Kuglitsch - der Vorstand
der Zeugen Jehovas Österreich ist Sohn des KZ-Überlebenden Vinzenz Kuglitsch aus Villach. Ebenfalls
anwesend war die Familie des KZ-Überlebenden Franz Wohlfahrt: Sohn Greg Wohlfahrt sowie die
extra aus Kanada angereisten Töchter Heidi Lau, Wilma Eschner, Joanna Cook und Schwiegersohn
Steve Lau. Gesanglich umrahmt wurde die Feier vom gemischten Chor unter Leitung von Roland
Streiner. Das Gedenkprojekt in Techelsberg wird vom Nationalfonds der Republik Österreich für
Opfer des Nationalsozialismus gefördert. Initiiert wurde es von der Familie Wohlfahrt und dem
Verein Lila Winkel, der sich für die Rehabilitierung und Unterstützung von NS-Opfern einsetzt. Lila
Winkel wurden Zeugen Jehovas in den Konzentrationslagern an der Häftlingsmontur angebracht.
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Interview-Passagen der Zeitzeugin Ida Luckinger innerhalb eines Beitrags zur Enthüllung der
neuen Gedenkstätte in Techelsberg am Wörthersee in der Sendung ORIENTIERUNG (Mai
2017):

Ich kann das gar nicht so schildern. So eine Ehre,
dass das öffentlich dargestellt wird, dass sie nun
des Glaubens willen umgebracht worden sind.
Weil sie Gottes Gebote gehalten haben! Lieber ihr
Leben geben anstatt andere Menschen
umzubringen im Krieg.
***
(Die) Einberufung hat er ‘kriegt! Nach Völkermarkt
zum Militär. Da war er nun im Gefängnis. Ich weiß
nicht, wie lange er dort war. Von dort haben sie
ihn nach Wien und von Wien dann nach Berlin
gebracht.
***
Die Mutter hat keine Lebensmittelkarten ‘kriegt –
keine Unterstützung. Die haben gesagt, sie werden
uns schon aushungern. Mit Hilfe einer Tante, die
auch Zeugin geworden ist, die Maria Bürger, die
hat so Lebensmittel und Mehl und anderes
gebracht. Und eine kleine Landwirtschaft hat die
Mutter g’habt. Und es waren vielleicht zwei
Nachbarinnen, die ihr heimlich manchmal eine
Milch gegeben haben. Das ist alles mit Gottes Hilfe
gegangen, sie ist nicht verhungert.
***
Ich habe (dann) eine Weile Wäsche gewaschen. (Im Alter von) 12, 13 Jahren. Ich habe
fünf Schilling im Monat ‘kriegt. Das hab ich gespart, dass die Mutter etwas kaufen hat
können. Und dann habe ich nach Klagenfurt müssen zu einem Hauptmann. Da war ich
16 Jahre. (Dort musste ich) den ganzen Haushalt führen, kochen und putzen und so
weiter. Da hat der 14-jährige Sohn einmal eine Pistole aus einem Ladl herausgeholt
vom Vater und er hat auf mich gezielt und gesagt: Ihr g’hörts alle weg!

Quelle: http://tvthek.orf.at/profile/Orientierung/1366/Orientierung/13931719/Denkmal-ZeugenJehovas/14058147 - abgerufen am 2. Juni 2017

48

