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SehnSucht & WiderStand 
Rechte Agenden zwischen 
nAtion und euRopA
Vortrag beim di:day* der gruppe AuA! 
die, 12. Jänner, 20h in der w23, 
wipplingerstraße 23, 1010 wien

wie ein blaues – oder braunes ? – wur-
zelgeflecht ziehen sich die vermehrten 
aktivitäten der fpÖ zur einigung der 
europäischen rechten durch die vergan-
genen Jahre und über den gesamten 
kontinent. sowohl im europaparlament, 
auf der suche nach einer gemeinsamen 
rechtsfraktion oder bei Versuchen eine 
europapartei aufzustellen, als auch auf 
ebene kommunaler Zusammenschlüsse, 
in der vernetzenden Jugendarbeit, auf 
diversen kongressen und Jahrestagen 
stehen die freiheitlichen mit eifer und 
guten ratschlägen parat. die als „Bon-
zokratie“ verachteten eU-institutionen 
werden so zum finanziellen düngemittel 
eines rhizoms, das das rechte spektrum 
vom rechtskonservativismus bis hin zum 
neonazismus zu einen sucht. der Vortrag 
soll einleitend akteur_innen, inhalte und 
perspektiven rechter europapolitiken 
vorstellen und relevante entwicklungen 
zusammenfassen. ausgehend davon, 
dass das subjekt des rechten lagers und 
das des staates und seiner institutionen 
dasselbe ist, gilt es zu diskutieren, wel-
che perspektiven und relevanz sich für 
antifaschistische aktivist_innen, welche 
allzu oft in der rekonstruktion regionaler 
neonazibiografien verharren, ergeben.
http://aua.blogsport.de/

BurSchiS von der rampe fe-
gen 
 t   Mi, 20.Jänner, 11h30, an der uniram-
pe, Karl-Lueger-Ring 1, 1010 wien

Jeden mittwoch mittag steht ein harm-
los anmutender karnevalsverein bunt-
berockter knaben auf der rampe des 
hauptportals und „zeigt präsenz“. mit 
ihren kapperln, den farbenfrohen Bänd-
chen und den martialischen Gesichts-
verletzungen mögen sie spontan eher 
mitleid oder hähme hervorrufen – in 
wahrheit ist ihr treiben jedoch gar nicht 
zum lachen. so vehement sich leh-
rende wie studierende der Uni wien 
immer wieder von rechten Umtrieben 
verbal abgrenzen mögen oder sich so-
gar das leitbild antifaschismus auf die 
fahnen schreiben: das studentische 
korporations(un)wesen ist fester Be-
standteil des universitären alltags in 
wien. dessen aktivitäten an den österrei-
chischen Universitäten – als studierende, 

als lehrende und jeden mittwoch auf der 
rampe – stellen ein beständiges höchst 
bedenkliches Ärgernis dar. 
wenn selbst offenkundigste huldigun-
gen rechter Vergangenheit und Gegen-
wart toleriert, ja sogar durch polizist_in-
nen geschützt werden, kann es für uns 
keine andere möglichkeit geben als 
durch permanente Öffentlichkeit, direkte 
aktionen und widerständiges student_
in-sein dem rechtskonservativen bis neo-
nazistischen treiben entschlossen entge-
genzutreten. 

noWkr info-veranStaLtung 
do, 21.Jänner, 20h, im eKh, 
wielandgasse 2-4, 1100 wien

am 29. Jänner 2010 findet zum mittler-
weile 57. mal der alljährliche Ball des 
wiener korporationsrings (wkr) in der 
hofburg statt. im wkr sind mehr als 
zwanzig lokale studentenverbindungen 
organisiert, die sich politisch in einem 
spektrum zwischen „national-freiheit-
lich“, völkisch-deutschnational und offen 
rechtsextrem bewegen. der bekannteste 
mitgliedsbund ist derzeit sicherlich die 
Burschenschaft olympia, deren „alter 
herr“ martin Graf skandalträchtig das 
amt des dritten nationalratspräsidenten 
bekleidet. Gerade die olympia zeigt sehr 
deutlich die scharnierfunktion deutsch-
nationaler korporationen zwischen der 
fpÖ einerseits und dem neonazismus 
andererseits. so lassen sich olympen für 
die fpÖ im nationalrat, im wiener land-
tag, sowie im parteivorstand auf Bezirks- 
und landesebene finden. Gleichzeitig 
lud die olympia aber in den letzten Jah-
ren verschiedene neonazistische lieder-
macher, als auch den holocaustleugner 
david irving in ihr Verbindungshaus ein. 
daneben äußert sich die olympia immer 
wieder rassistisch, antisemitisch und ns-
verharmlosend. 
die rechte bis rechtsextreme Zusammen-
kunft kann sich aber nur solange selbst-
sicher präsentieren, wie ihr kein orga-
nisierter protest entgegen gesetzt wird 
und sich keine negativen konsequenzen 
daraus ergeben. 
http://www.med-user.net/~ekh/

noWkr info-veranStaLtung & 
antifaparty 
sa, 23.Jänner: 20h, in der i:da,
zwölfergasse 9, 1150 wien 

Vortrag siehe infoveranstaltung im ekh 
anschließend: antifa party mit auflegerei 
und soli-cocktails

fiLm: „der untertan“
so, 24.Jänner, 20h, in der i:da
zwölfergasse 9, 1150 wien 
ddR 1951, Regie: wolfgang staudte, 104 
Minuten

diederich heßling (werner peters), sohn 
eines papierfabrikanten im wilhelmini-
schen deutschland, lernt schon in frühes-
ter Jugend die Bedeutung der autorität 
kennen: er ist beherrscht von angst vor 
dem tyrannischem Vater. als heranwach-
sender begreift diederich, dass er der 
macht zu diensten sein muss um selbst 
macht erlangen zu können. während sei-
nes chemie-studiums in Berlin schließt 
sich heßling der studentenverbindung 
„neu-teutonia“ an und vervollkommnet 
sich in chauvinismus und reaktionärem 
denken. nach dem tod seines Vater 
übernimmt heßling die leitung der fab-
rik und wird zum herold der reaktion in 
seiner heimatstadt netzig. Gesellschaft-
lich wie privat ist er bereit auf seinem 
weg nach oben über leichen zu gehen, 
er schmiedet intrigen, denunziert seine 
konkurrenten und hat erfolg damit. 
der film ist eine facettenreiche studie 
über den autoritären charakter, ein sa-
tirisches portrait des geltungssüchtigen 
opportunisten und reaktionärs diede-
rich heßling. 
literaturverfilmung nach dem gleichna-
migen roman von heinrich mann.
http://ideedirekteaktion.at/

 
„funktion und aktuaLität 
von männerBünden“
podiuMsdisKussion
Mo, 25.Jänner, 19h, in der Aula,
universitätscampus hof 1, spitalgasse 2-4, 
1090 wien 

mit eva kreisky lässt sich der männer-
bund zusammenfassend charakterisie-
ren als männliche identitätsstütze und 
schutz vor der (Geschlechter-) differenz, 
eine affektive und gleichzeitig streng 
geregelte Verbindung von sich unterein-
ander und mit einem ideal identifizieren-
den männern, eine Gemeinschaft rigider 
werte, die in der regel aus der Überaf-
firmation des Bestehenden stammen, 
als eine hierarchisch strukturierte Grup-
pe „libidinös gebundene(r) Brüder“ mit 
spezifischen (fetischistischen) Verkehrs-
formen und denkformen (ehre, tapfer-
keit, freundschaft, treue, Gefolgschaft, 
führung usw.), eine pseudo-familie oder 
ein familienersatz mit abgestuften mit-
gliedschaften (rezeption, initiation), eine 
hermetisch abgeschlossene (elitäre) Ge-
meinschaft mit hang zur Geheimhaltung 

(exklusivitat) und abwehr der differenz 
(feindbildproduktion).
der männerbund wird nicht nur auf-
grund des ausschlusses von frauen 
kritisiert, sondern auch wegen der aus-
bildung von bestimmter (heroischer) 
männlichkeit, des autoritären charakters 
oder habitus ohne mitleid sowie von be-
stimmten (wahn)Vorstellungen von den 
Geschlechtern.
im wintersemester 2007 formierte sich 
erneut antifaschistischer widerstand 
gegen den wöchentlichen „Bummel“ 
deutschnationaler Burschenschafter vor 
der rampe der Universität wien. Um 
den notwendigen aktionismus eine the-
oretische Unterlage zu geben, entstand 
die idee eine umfassende Broschüre zu 
dem themenkomplex Burschenschaften 
in Österreich zu produzieren. im Zuge 
der präsentation dieser Borschüre ver-
anstaltet die Öh der Uni wien eine podi-
umsdiskussion, welche sich mit aktualität 
und funktion von männerbünden ausei-
nandersetzen will. als diskussionsteileh-
mer_innen sind angefragt: christa Zöch-
ling (profil) und eva kreisky (Uni wien)

kundgeBung gegen den Wö-
chentLichen „couLeurBum-
meL“ deutSchnationaLer ver-
Bindungen
Mi, 27. Jänner, 11h 30, an der unirampe, 
Karl-Lueger-Ring 1, 1010 wien

siehe ankündigungstext vom mi, 20.Jän-
ner

auSchWitz-BefreiungSkund-
geBung
Mi, 27. Jänner, 18h, am Judenplatz, 
1010 wien

am 27. Jänner 1945 befreiten soldat_in-
nen der roten armee das konzentra-
tions- und Vernichtungslager auschwitz, 
dessen name in der nachkriegsge-
schichte zum synonym des nationalso-
zialistischen Vernichtungsantisemitismus 
und dessen nachwirkungen werden soll-
te.
ein weitreichender moment, doch als 
tag, an dem mensch sich auf den holo-
caust besinnt, will sich das datum nicht 
recht einbürgern. dafür gibt es zumin-
dest einen vernünftigen Grund: warum, 
so lässt sich fragen, soll ausgerechnet in 
Österreich der Befreiung gedacht wer-
den? das vermeintliche „Umdenken“ 
der vergangenen 20 Jahre hat kaum zu 
einer breit getragenen Gedenk- und er-
innerungskultur geführt. „auschwitz“ ist 

ein gemiedener Begriff, mensch tut sich 
schwer mit der feststellung, nachfol-
gegeneration einer täter_innen-nation 
zu sein. die schlichte tatsache, dass in 
auschwitz weit über eine million men-
schen systematisch ermordet wurden, 
scheint so unerträglich zu sein, dass sie 
in Vergleichen und Gleichwertereien im-
mer wieder minimiert und zum schwei-
gen gebracht werden muss. wir als 
nachgeborene können uns nicht an die 
Gewalt, die auschwitz für
seine häftlinge, deren familien und 
freund_innen bedeutete, erinnern. doch 
wir können ihrer opfern gedenken. nicht 
nur am 27. Jänner: es bedarf weiterer 
Gedenk- und kritikmomente, die teil des 
alltags einer Gesellschaft werden, deren 
stereotype Verfassung in mancherlei hin-
sicht dieselbe geblieben ist, seit ausch-
witz befreit wurde.
in der festen Überzeugung, dass eine 
qualitativ andere Zukunft nur durch die 
aneignung der Vergangenheit möglich 
ist, laden wir euch herzlich ein, euch an 
der Gedenk- und Befreiungskundge-
bung am 27. Jänner 2009 zu beteiligen. 
 

geSchichte im geSicht. 
VoRtRAg zuR poLitiK und ge-
schichtsästhetiK in Quentin 
tARAntinos „ingLouRious BAs-
teRds“
Mi, 27. Jänner, 20h, im Que[e]r, 
wipplingerstraße 23, 1010 wien

Vortrag mit filmausschnitten zu Quentin 
tarantinos inszenierung von geschichts-
mächtig handelnden widerständigen 
subjekten in der konfrontation mit na-
tionalsozialistischem rassismus und 
antisemitismus, zur film- und popkultur-
historischen positionierung von „inglou-
rious Basterds“ und zu aspekten seiner 
filmkritischen rezeption, sowie zur frage 
einer (politisierbaren) film-Ästhetik des 
Voraussetzungsbruchs.
mit drehli robnik: filmwissenschaftler, 
researcher am ludwig Boltzmann-in-
stitut für Geschichte und Gesellschaft; 
lehrt seit 2000 an der Universität wien 
(institut für theater-, film und medi-
enwissenschaft), gelegentlich an der 
J.w. Goethe-Universität frankfurt/main, 
masaryk-Universität Brno 

fiLm „der untertan“ 
Mi, 27. Jänner, 20h im Bahö Magasin, 
Fischerstiege 4 - 8, 1010 wien

siehe ankündigung vom so, 24.Jänner
http://bahoemagasin.blogsport.de/

demonStration gegen den 
rechtSextremen Wkr-BaLL
Fr, 29.Jänner, 18h, am europaplatz 
europaplatz, 1060 wien

Burschenschafter raus aus der hofburg!
deutschnationale männerbünde auflö-
sen!
antisemitismus, sexismus, rassismus 
und homophobie immer und überall 
entgegenarbeiten!
für eine Gesellschaft jenseits kapitalisti-
scher herrschafts- und Verwertungszu-
sammenhänge! 

noWkr afterShoWparty
Fr, 29.Jänner, 22h, im eKh, 
wielandgasse 2-4, 1100 wien

kräftesammeln nach der demonstration, 
entspannen bei leckeren cocktails, ab-
feiern zu minimal/house-auflegerei.

antifa-kongreSS
sa, 30.Jänner:, 14h, im depot,
Breite gasse 3,1070 wien

nachdem wir an diesem wochenende 
nicht nur den schmissgermanen die fei-
er vermiesen, sondern es auch mit antifa-
schistischen inhalt füllen wollen, gibt es 
am tag nach der demo den antifa-kon-
gress. dieser soll raum bieten für Vernet-
zung von antifaschistischen aktivitäten in 
hinblick auf ein paar interventionsmög-
lichkeiten im Jahr 2010 wie z.B. beim na-
ziaufmarsch am 13. februar in dresden 
oder bei den deutsch-völkischen feier-
lichkeiten zum 10. oktober in koroska/
kärnten. Zudem soll auch eine inhaltliche 
auseinandersetzung mit verschiedenen 
themen angeregt werden. drei Vorträ-
ge zum thema „kärntner slowen_innen 
in der deutschen Volksgemeinschaft“, 
„keine Versöhnung mit deutschland 
– Gegen deutsche opfermythen, nazi-
aufmarsch und bürgerliches Gedenken“ 
und „perversion und Glück - Bürgerliche 
männlichkeit im Bund: faschos, homos, 
sados“, stehen für interessierte offen zum 
lauschen und mit diskutieren. 
http://nowkr.wordpress.com



TERMIN
ÜBERSICHT
Vortrag: „Rechte Agenden zwischen Nation und Europa“
W23, Wipplingerstraße 23, 1010 Wien

Burschis von der Rampe fegen
Unirampe, Karl-Lueger-Ring 1, 1010 Wien

NOWKR-Infoveranstaltung 
EKH (Ernst Kirchweger Haus), Wielandgasse 2-4, 1100 Wien

NOWKR-Infoveranstaltung 
i:da, Zwölfergasse 9, 1150 Wien 

Film: „Der Untertan“
i:da, Zwölfergasse 9, 1150 Wien 

Podiumsdiskussion: „Funktion und Aktualität von Männerbünden“
Aula, Universitätscampus Hof 1, Spitalgasse 2-4, 1090 Wien

Kundgebung: Burschis von der Rampe fegen
Unirampe, Karl-Lueger-Ring 1, 1010 Wien

Auschwitzbefreiungskundgebung
Judenplatz, 1010 Wien

Vortrag: „Geschichte im Gesicht.“
Que[e]r, Wipplingerstraße 23, 1010 Wien

Film: „Der Untertan“
Bahö Magasin, Fischerstiege 4 - 8, 1010 Wien

Demonstration gegen den rechtsextremen WKR-Ball
am Europaplatz, 1060 Wien

Aftershowparty
EKH (Ernst Kirchweger Haus), Wielandgasse 2-4, 1100 Wien

Antifakongress
Depot, Breite Gasse 3,1070 Wien

12.01.2010
20 Uhr

20.01.2010
11.30 Uhr

21.01.2010
20.00 Uhr

23.01.2010
20.00 Uhr

24.01.2010
20.00 Uhr

25.01.2010
19.00 Uhr

27.01.2010
11.30 Uhr

27.01.2010
18.00 Uhr

27.01.2010
20.00 Uhr

27.01.2010
20.00 Uhr

29.01.2010
18.00 Uhr

29.01.2010
22.00 Uhr

30.01.2010
14.00 Uhr 
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