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Vielfalt“ in allen Staaten weltweit zu beschleunigen. Denn „europäische
Kultur“ sei nur ein soziales Konstrukt für engstirnige Menschen. [Anm.: Die
Unredlichkeit besteht schon darin, von monokulturellen Staaten, die es de
facto in Europa gar nicht gibt, zu sprechen, statt im Bewusstsein der durch
Jahrhunderte gewachsenen, durchaus multikulturell beeinflussten Vielfalt
um deren Erhaltung trotz aktueller Zuwanderung besorgt zu sein!] ( h t t p : / /
unser-mitteleuropa.com/2016/05/04/vizeprasident-der-eu-kommission)
Auch Österreich hatte große wirtschaftliche Probleme in den zwanziger Jahren, zudem gab es viele politische Strömungen, die sich nicht
wirklich zur Ersten Republik bekannten, dies äußerte sich u. a. durch
paramilitärische Splittergruppen. Unter anderem gab es auch eine sich
aus deutsch-nationalen und antiklerikalen Kreisen zusammensetzende
Deutsche Arbeiterpartei, die dann in den zwanziger Jahren zur österreichischen Deutschen Nationalsozialistischen Partei umbenannt wurde.
Diese arbeitete eng mit der deutschen NSDAP in München zusammen [...
und] bald gab es Diskussionen, ob eine politisch[e] Kurskorrektur, weg vom
bisherigen demokratisch-parlamentarischen Kurs, hin zu Hitlers favorisiertem revolutionär-außerparlamentarischen Kurs, stattfinden sollte. [... Dies]
mündete Anfang der dreißiger Jahre auch in terroristischen Anschlägen,
was schließlich zu einem Verbot der österreichischen NSDAP führte.
(www.geschichte-oesterreich.com / Drittes Reich)
Da das Dollfuß-Regime keine Neuwahlen auf Bundesebene zuließ – da
sie [sic] mit einer deutlichen Wahlniederlage zu rechnen hatte – war das
Ziel der Nazis der Sturz der Regierung Dollfuß. Dazu war jedes Mittel
recht: Eine aggressive Propaganda von Österreich und Deutschland aus,
Wirtschaftssanktionen wie die 1000-Mark-Sperre und Terrormaßnahmen.
(http://www.nationalsozialismus.at/Themen/Austrofasch/nazigewalt.htm)
Während die ÖVP eine Aufsplitterung des bürgerlichen Lagers befürchtete,
unterstützte die SPÖ, namentlich Innenminister Oskar Helmer, die Gründung
des VdU. (https://de.wikipedia.org/wiki/Verband_der_Unabhängigen)
Februarkämpfe 1934: Die Gegensätze zwischen Sozialdemokraten und
Republikanischem Schutzbund (1933 verboten) einerseits und Christlichsozialen und Heimwehr bzw. der Regierung andererseits (...) führten in
den Februartagen (12.–15. 2.) 1934 zum Bürgerkrieg. Die Februarkämpfe
brachen aus, als sozialdemokratische Schutzbündler unter R. Bernaschek
einer Waffensuchaktion der Heimwehr (als Hilfspolizei) im Linzer sozialdemokratischen Parteiheim („Hotel Schiff“) bewaffneten Widerstand leisteten.
Vorangegangen waren die wiederholten Aufforderungen B. Mussolinis an
Bundeskanzler E. Dollfuß, den Marxismus zu bekämpfen (...)
(http://www.rotes-wien.at/content/rote Stichwoerter/februarkampfe.htm).
Bauers revolutionsaffine Rhetorik, die im Sinn des Marxismus den Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus als historische Notwendigkeit,
somit als früher oder später unausweichlich definierte, überlagerte die
konkreten Forderungen der Partei so stark, dass die Gegner der SDAP
mit Zitaten aus dem Programm vor dem Bolschewismus warnen konnten,
obwohl die politische Praxis der Sozialdemokratie (vor allem im Roten
Wien, wo Parteichef Karl Seitz Bürgermeister war) reformorientiert und
demokratisch angelegt war. Kreisky sprach von einem furchtbaren verbalen Fehler: [dem] Satz von der „Diktatur des Proletariats“, der der Partei
wie ein Brandmal anhaftete.
(https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Bauer / Linzer Programm 1926)
Im „Linzer Programm“ der SDAP von 1926 heißt es explizit: „Wenn sich
aber die Bourgeoisie gegen die gesellschaftliche Umwälzung, die die
Aufgabe der Staatsmacht der Arbeiterklasse sein wird, durch planmäßige
Unterbindung des Wirtschaftslebens, durch gewaltsame Auflehnung, durch
Verschwörung mit ausländischen gegenrevolutionären Mächten widersetzen sollte, dann wäre die Arbeiterklasse gezwungen, den Widerstand
der Bourgeoisie mit den Mitteln der Diktatur zu brechen.“ (http://www.
dasrotewien.at/seite/linzer-programm)
Während sich die ÖVP als „antisozialistische Sammelbewegung“ gegenüber
den ehemaligen Nazis zu profilieren suchte, setzte die SPÖ-Führung um
Schärf, Helmer, Waldbrunner auf eine zweigleisige Strategie, die einerseits
auf die Aufsplitterung des bürgerlichen Lagers durch die Ermöglichung einer
vierten Partei (VdU) und andererseits auf die Gewinnung bzw. Neutralisierung von ehemaligen Nazis durch den BSA und die SPÖ selbst abzielte.
Ab Anfang 1947 begann der BSA mit dem Werben um die „Ehemaligen“.
(https://www.bsa.at/einzelpublikationen/historikerbericht)
Der Artikel 2 EUV in der Fassung des Vertrags von Lissabon legt fest: Die
Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde,
Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der
Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten
angehören. (https://de.wikipedia.org/wiki/Grundwerte_der_Europäischen_
Union)
Detailinformationen in: Vladimir Palko, Die Löwen kommen (fe-Medienverlags GmbH, Kißlegg 2005) und in der Rezension dieses Buches von Erich
Machu im Zaunkönig 3/2016. Wenn z. B. der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte die Bestrafung von Autoren eines Flugblattes, in dem auf
den Zusammenhang zwischen promiskuitivem homosexuellen Verhalten
und der Verbreitung von AIDS hingewiesen wurde, durch das Höchstgericht
in Schweden bestätigte, entschied er gegen den Art. 10 der Europäischen
Menschenrechtskonvention, der „den Anspruch auf freie Meinungsäußerung“ begründet; er erklärt also eine der garantierten Freiheiten in diesem
Einzelfall für obsolet, weil ihm die Tendenz einer Aussage nicht zusagt.
http://www.kas.de/wf/de/33.43088 / Wiederaufbau der Judikative

Christe Eleison!
von Erika Mitterer

Immer wieder, mein Gott,
seit zweitausend Jahren,
kommt dieser und jener und sagt:
„Er war nur ein Mensch! Und gerade
weil er ein Mensch war wie wir,
unterlegen der Macht, gerade deshalb
lieben wir ihn! Und sein Geist,
den sie nicht töten konnten,
lebt in uns weiter!“
Immer wieder, mein Bruder,
kommt einer und sinnt: „Sein Leiden
hat er nicht völlig empfunden,
denn die Narkose
seiner Göttlichkeit schirmte ihn ab!
Er starb in der Zeit, aber lebte
außer der Zeit!“
So war alles
nur ein erhebendes Schauspiel?
Und Du entweichst in die Himmel ...
Immer wieder, mein Hirte,
wenn einer sein Kreuz nimmt und anfängt
Dir nachzugehn, höhnt ihn ein andrer:
„Sei nicht so eingebildet! Wer glaubst du
denn, dass du bist? Ein Heiliger? Dass ich nicht lache!
Hast du nicht neulich den Bettler verjagt? Und gestern
erst wieder im Zorn dich ereifert?“ Ratlos
bleibt er stehn auf dem Wege und wagt
fortan keinen Schritt mehr.
Wenn wir Dein Wort befolgen wollen, mein Lehrer,
sagt man uns leise, wahrscheinlich
sei das ein späterer Zusatz. Für damals
nützlich erfunden. Doch heute
gelte ein neues Gebot für den mündigen Christen.
Überdies aber sei alles, was in der Schrift steht,
gar nicht so wörtlich gemeint. „Es steht ja geschrieben:
Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht uns frei!
Also entdecke ein jeder sein eignes Gesetz in der Schrift!“
Was wird nun, mein Herr und mein Retter, geschehen,
wenn wir schon morgen mit Dir
vor den Landpfleger müssen? – Wir wissen
immer noch nicht, wer Du bist! Den Satten
bleibst Du ein Rebell. Und die Hungrigen
klagen Dich an: Diese Steine
wurden nicht Brot! – Denn wir alle
behielten ein steinernes Herz. – Und wir rufen,
die wir einander so lange, so bitter befehdet,
einstimmig: „Kreuzige ihn!“
aus Erika Mitterer: Entsühnung des Kain.
Johannesverlag, Einsiedeln 1974
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Wunschdenken

von Eva Kittelmann

von Regina Thalmann

Dies hab ich oft gedacht, gewünscht:
durch einen Garten gehen
wie Magdalen

An jenem Tag ...
... geschah die größte Missachtung!
Alle Edelsteine der Welt hätten der Ehre nicht Genüge
getan.
Dornen,
Dornen wurden hasserfüllt ins Unfassbare getrieben.
Unwissend die Menge –
allwissend die Gottheit!
Mit Nägeln sind sie nun festgebohrt –
unsere Sünden.
Sein Verzweiflungsschrei hallt unablässig
durch die Welt.
ER kommt nicht los.
Er löst.
Immer wieder –
der ERLÖSER.

an einem See entlang
am einen oder andern Bergeshang
und ihn entgegenkommen sehn
als Widerschein im Gegenlicht
und sofort wissen, sofort grüßen:
Herr, Rabbuni, Herr!
Und dann entgegenlächeln ihm
von innen her. Die Augen auf,
das Herzblatt wie ein Buch,
in dem man nicht mehr liest.
Nicht ich, wir alle, wir
gemeinschaftlich – bis Er dann spricht:
Ich bin der Weg, der nie zu Ende ist
und also Wiederkehr.
Weiß euer Glaube nicht?

aus Regina und Paul Thalmann: Kreuzweg.
Edition Doppelpunkt 2017

Abb.: wikimedia commons

aus Eva Kittelmann: Ecce Homo,
Meditationen zur österlichen Zeit.
Freundesgabe (Privatdruck), 2011

Albrecht Dürer:
Schmerzensmann

Helle Trede:
Es ist ein Vorhang
vor der Welt
alles Sprechen
versinkt
in den Halbtönen
der Dunkelheit
aus Helle Trede: Gedichte. 2006

Gebet

von Alma Johanna König

... der für uns gekreuzigt worden ist
von Lore Hübel

Lass mich Vergängliches verwinden, Herr.
Lass mich den Geist und Deine Güte finden, Herr.
Lass Licht mich tragen zu den Blinden, Herr.

Dass Jesus sich dem Fleische unterwerfe,
die Sterbensnot in voller Schärfe
wie jeder Mensch erfahre,
war der Erlösung schreckliches Gebot.

Lass Rosen aufglühn aus den Wunden, Herr,
Verzicht erblühn aus schweren Stunden, Herr,
der Ewigkeit und Dir verbunden, Herr.

Die Riesenwunde Welt zu heilen,
musste das untragbare
Wissen um den Tod
die Gottheit mit uns teilen.

Lass Hoffnung finden, die da knieen, Herr,
so wie Du mir die Hoffnung hast geliehen, Herr,
und mich gesegnet hast – und mir verziehen, Herr.
aus Alma Johanna König: Gute Liebe – böse Liebe.
Hg. v. Oskar Jan Tauschinski; Stiasny-Bücherei Bd. 71, 1960

aus: Lore Hübel – Podium Porträt 56. PODIUM 2006
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