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Medienbeobachtung Befreiungsfeier KZ-Gedenkstätte Mauthausen
16. Mai 2021

30.12.2020
Kathpress: Kathpress-Jahresterminübersicht 2021
https://www.kathpress.at/goto/meldung/1973031/kathpress-jahresterminuebersicht-2021
9.2.2021
Tips total regional: Gedenk- und Befreiungsfeiern 2021 zum Thema „Vernichtete Vielfalt“
https://www.tips.at/nachrichten/perg/land-leute/526807-gedenk-und-befreiungsfeiern-2021-zumthema-vernichtete-vielfalt
16.3.2021
Der Standard: Online Befreiungsfeier für Mauthausen
OÖ Volksblatt: Reduzierter Gedenkzug
OÖ Nachrichten: Befreiungsfeier findet als kleiner Gedenkzug statt
Tips total regional: Befreiungsfeier mit weniger Teilnehmern als gewohnt geplant
https://www.tips.at/nachrichten/perg/land-leute/529285-befreiungsfeier-mit-weniger-teilnehmern-alsgewohnt-geplant
1.4.2021
APA OTS: Aviso: Fest der Freude am 8. Mai und Befreiungsfeier KZ-Gedenkstätte Mauthausen am
16. Mai 2021
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210401_OTS0043/aviso-fest-der-freude-am-8-mai-undbefreiungsfeier-kz-gedenkstaette-mauthausen-am-16-mai-2021
21.4.2021
Kathpress: Mauthausen-Befreiungsfeier am 16. Mai zum Thema "vernichtete Vielfalt"
https://www.kathpress.at/goto/meldung/2012504/mauthausen-befreiungsfeier-am-16.-mai-zum-themavernichtete-vielfalt
29.04.2021
APA OTS: Virtuelles Fest der Freude am 8. Mai und Befreiungsfeier am 16. Mai 2021
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210429_OTS0076/virtuelles-fest-der-freude-am-8-maiund-befreiungsfeier-am-16-mai-2021
Wiener Zeitung Online: "Fest der Freude" am 8. Mai heuer wieder virtuell
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/klassik/2102266-Fest-der-Freude-am-8.-Mai-heuerwieder-virtuell.html
30.04.2021
OÖ Nachrichten: Befreiungsfeier in kleinerem Rahmen
OÖ Nachrichten: „Dieser Ort wird nie Routine“
OÖ Nachrichten: Befreiungsfeier

SN: "Fest der Freude" am 8. Mai heuer wieder
virtuell
https://www.sn.at/politik/innenpolitik/fest-der-freudeam-8-mai-heuer-wieder-virtuell-103101826
Die Presse Online: Antisemitismus: Ein Bodensatz, der sich nicht löst
https://www.diepresse.com/5973798/antisemitismus-ein-bodensatz-der-sich-nicht-lost
Nachrichten.at: Befreiungsfeier in kleinerem Rahmen
https://www.nachrichten.at/ooen/befreiungsfeier-in-kleinerem-rahmen;art149490,3391119
01.05.2021
Die Presse: Ein Bodensatz, der sich nicht löst
05.05.2021
OÖ Nachrichten: Gedenkstunde zur vernichteten Vielfalt
06.05.2021
Heute: 43 KZ-Überlebende als Mahnmal am Heldenplatz
OÖ Volksblatt: Das Mauthausen Komitee
OÖ Nachrichten: Namen und Gesichter statt Zahlen
Bezirksrundschau: Bischof Scheuer bei Befreiungsfeier
Bezirksrundschau: Vernichtung endete vor 76 Jahren
APA OTS: „Gedenken an die Befreiung vom Nationalsozialismus und an das Kriegsende in Europa“
im ORF
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210506_OTS0151/gedenken-an-die-befreiung-vomnationalsozialismus-und-an-das-kriegsende-in-europa-im-orf
08.05.2021
Kurier: Gedenkfeier zum Ende des II. Weltkrieges
OÖ Nachrichten: Befreiungsfeier wieder nur in kleinem Rahmen
APA OTS: Virtuelles Fest der Freude mit tausenden Zuschauern aus der ganzen Welt
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210508_OTS0046/virtuelles-fest-der-freude-mittausenden-zuschauern-aus-der-ganzen-welt-bild
10.05.2021
OÖ Volksblatt: Mauthausen-Gedenkzug am 16. Mai in ORF III
Meiheimat.at: Virtuelles Fest der Freude mit tausenden Zuschauern aus der ganzen Welt
https://meiheimat.at/virtuelles-fest-der-freude-mit-tausenden-zuschauern-aus-der-ganzen-welt
11.05.2021
OÖ Nachrichten: Nur kleine Feier
Diozese Linz: Ökumenischer TV-Gottesdienst zum Mauthausen-Gedenken
https://www.dioezese-linz.at/news/2021/05/11/kumenischer-tv-gottesdienst-zum-mauthausengedenken

13.05.2021
Tiroler Tageszeitung: Befreiungsfeier in der KZGedenkstätte hybrid
NÖN: In Gedenken an Befreiung
https://www.noen.at/haag/in-gedenken-an-befreiung-st-valentin-gedenken-gedenkfeier-print273423719#
Der Standard: Befreiungsfeier in KZ-Gedenkstätte Mauthausen findet heuer auch online statt
https://www.derstandard.at/story/2000126585174/befreiungsfeier-in-kz-gedenkstaette-mauthausenfindet-heuer-auch-online-statt
14.05.2021
APA OTS: „Orientierung“: „Vernichtete Vielfalt“ – Gedenken und Erinnern in Mauthausen
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210514_OTS0062/orientierung-vernichtete-vielfaltgedenken-und-erinnern-in-mauthausen
Der Standard: Angehende Offiziere sollen sich künftig verpflichtend mit NS-Verbrechen
auseinandersetzen
https://www.derstandard.at/story/2000126595872/angehende-offiziere-sollen-sich-kuenftigverpflichtend-mit-ns-verbrechen-auseinandersetzen
15.05.2021
Der Standard: Demo rechtsextremer „Querdenker“ in Mauthausen aufgelöst
Die Presse: Stilles Gedenken
OÖ Nachrichten: Eine Schande
OÖN Plus: KZ-Mauthausen: „Die größte Gefahr ist das Vergessen“
OÖ Nachrichten: Gedenkfeier 2021
OÖ Aktuell: Corona-Leugner vor KZ sorgen für Empörung
Salzburger Nachrichten: Van der Bellen gedachte NS-Opfer
Tiroler Tageszeitung: Hitler-Rede bei Kundgebung in Mauthausen
ORF: Hitler-Rede Polizei löste CoV-Demo auf
https://ooe.orf.at/stories/3103833/
APA OTS: Übergabe des Tapferkeitsordens der Russischen Föderation an österreichische Zeitzeugin
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210515_OTS0034/uebergabe-des-tapferkeitsordensder-russischen-foederation-an-oesterreichische-zeitzeugin
OÖ Nachrichten: "Ein unvergängliches Symbol des Mutes"
https://www.nachrichten.at/meine-welt/geschichte/ein-unvergaengliches-symbol-desmutes;art209549,3399371
16.05.2021
ORF ZIB
ORF OÖ heute
ORF ZIB 2
Österreich: Hitler-Rede bei Demo: Organisator angezeigt
OÖ Nachrichten: KZ-Mauthausen: „Die größte Gefahr ist das Vergessen“
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/kz-mauthausen-die-groesste-gefahr-ist-dasvergessen;art4,3398998
APA OTS: Bischof Scheuer: "Wir verurteilen die Angriffe auf Synagogen"

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210516_OTS0033/bischof-scheuer-wir-verurteilen-dieangriffe-auf-synagogen
APA OTS: Befreiungsfeier des MKÖ mit tausenden, virtuellen ZuseherInnen aus der ganzen Welt
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210516_OTS0044/befreiungsfeier-des-mkoe-mittausenden-virtuellen-zuseherinnen-aus-der-ganzen-welt
Diozese Linz: Mauthausen-Gedenken und ökumenischer Gottesdienst
https://www.dioezese-linz.at/news/2021/05/17/mauthausen-gedenken-und-oekumenischergottesdienst
Der Standard: Holocaust-Zeitzeuge Dušan Stefančič: "Ich habe einfach überlebt"
https://www.derstandard.de/story/2000126674176/holocaust-zeitzeuge-dusan-stefancic-ich-habeeinfach-ueberlebt
Der Standard: Befreiungsfeier im KZ Mauthausen erinnert an „vernichtete Vielfalt“
https://www.derstandard.at/story/2000126669255/befreiungsfeier-in-der-kz-gedenkstaettemauthausen-ab-11-uhr
Die Presse: Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen:
https://www.diepresse.com/5980513/befreiungsfeier-in-der-kz-gedenkstatte-mauthausen
ORF OÖ: Gedenken an Mauthausen-Opfer
https://ooe.orf.at/stories/3104011/
OÖ Nachrichten: Gedenkfeier für die Opfer des KZ Mauthausen
https://www.nachrichten.at/nachrichten/fotogalerien/oberoesterreich/gedenkfeier-fuer-die-opfer-deskz-mauthausen;cme218153,2496124
Salzburg 24: Gedenken an die Befreiung des KZ-Mauthausen
https://www.salzburg24.at/news/welt/gedenken-an-befreiung-des-ehemaligen-kz-in-mauthausen52092547
Salzburg 24: Live Übertragung der Gedenkfeier
https://www.salzburg24.at/news/oesterreich/mauthausen-live-uebertragung-der-gedenkfeier103862071
17.05.2021
Der Standard: „Ich habe einfach überlebt“
Die Presse: Befreiung des KZ Mauthausen gefeiert
Die Presse: Die Republik im Abseits?
Heute: Neue Warnung vor Antisemitismus
Kronen Zeitung: Rund 200.000 Menschen
Kurier: Gedenkfeier zur Befreiung des KZ Mauthausen heuer in kleinem Rahmen
OÖ Volksblatt: Gedenken
OÖ Volksblatt: Mahnung vor Antisemitismus
OÖ Nachrichten: Gedenken „Ein Auftrag an uns alle“
OÖ Nachrichten: Bischof verurteilte bei Befreiungsfeier Antisemitismus
OÖ Nachrichten: „Virus“ vernichtete im KZ-Nebenlager Steyr die Vielfalt
Österreich: Befreiungsfeier war heuer im kleinen Kreis möglich
Salzburger Nachrichten: Befreiungsfeier in Mauthause gegen Judenhass
Tiroler Tageszeitung: „Vernichtete Vielfalt“
Der Standard: Befreiungsfeier in Mauthausen: Seltsame Abwesenheit

https://www.derstandard.at/story/2000126699963/befreiungsfeier-in-mauthausen-seltsameabwesenheit
Die Presse: Mauthausen-Gedenken „parteipolitisch missbraucht“
https://www.diepresse.com/5981005/mauthausen-gedenken-parteipolitisch-missbraucht
Kontrast: Die ÖVP-Regierungsmannschaft boykottiert die Befreiungsfeier in Mauthausen
https://kontrast.at/oevp-mauthausen/
Vienna.at: ÖVP-Engelberg: Mauthausen-Gedenken „parteipolitisch missbraucht“
https://www.vienna.at/oevp-engelberg-mauthausen-gedenken-parteipolitisch-missbraucht/6991972
18.05.2021
Ö1 Morgenjournal
Der Standard: Seltsame Abwesenheit
Kurier: ÖVP-Kritik an Gedenkfeier
Tiroler Tageszeitung: Türkise Kritik an Mauthausen-Gedenken
19.05.2021
Falter: Mauthausen-Gedenken: Die ÖVP unterliegt der Macht der Bilder
20.05.2021
OÖ Nachrichten: Unerträgliche Wissenslücken
OÖ Rundschau: Bundespräsident gedachte NS-Opfer in Gedenkstätte
OÖ Rundschau: Kranzniederlegung beim Mahnstein
OÖ Rundschau: Anna Hackl nahm Orden entgegen
OÖ Rundschau: Gedenkfeier mit Vielfalt gegen Hass
BVZ: Gedenken an die Opfer im KZ
21.05.2021
Kurier: „Es muss auffallen, wenn ein Begriff antisemitisch ist“
News: Niemals vergessen
Der Standard: Österreichs Polizei bekommt Antisemitismus-Schulung
https://www.derstandard.at/story/2000126820871/oesterreichs-polizei-bekommt-antisemitismusschulung
22.05.2021
Tiroler Tageszeitung: Schulung in Sachen Antisemitismus
Wiener Zeitung: Zwischen Lob und Kritik
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A iso: Fest der Freude am 8. Mai und Befreiungsfeier KZ-Gedenkst tte
Mauthausen am 16. Mai 2021
Wien (OTS) - Z m Gedenken an die Opfer nd die Fre de ber die Befrei ng on der nationalso ialistischen Terrorherrschaft
eranstaltet das Ma tha sen Komitee sterreich (MK ) am 8. Mai 2021 bereits m ne nten Mal das Fest der Fre de. Am
8. Mai 1945 kapit lierte die De tsche Wehrmacht nd der Z eite Weltkrieg endete in E ropa.
Das Fest der Fre de ird 2021 a f Gr nd der Co id-19 Pandemie abermals irt ell stattfinden nd idmet sich dem
Sch erp nkt Vernichtete Vielfalt . Diese Vielfalt ird a ch im Programm des irt ellen Fest der Fre de
sehen sein. Das
Highlight erden die Reden der Zeit e gin Katja St rm-Schnabl nd on B ndespr sident Ale ander an der Bellen sein.
Am Heldenplat
ird eine s mbolische Gedenkaktion mit Zitaten nd Fotos on berlebenden so ie A s ge a s dem
Ma tha sen Sch r der berlebenden in erschiedenen Sprachen stattfinden. Das Fest der Fre de ird a f den OnlineKan len des Ma tha sen Komitees sterreich international gestreamt.
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DIESER A SSEND NG

Stich orte:
Veranstalt ng, Rassism s, Termin
Ma tha sen, Online

Wann: Samstag, 8. Mai 2021, Beginn: 18:00 Uhr
Wo: irt ell a f
.mkoe.at
Am Sonntag, den 16. Mai 2021, j hrt sich die Befrei ng des KZ Ma tha sen bereits m 76. Mal. Anl sslich der Befrei ng
des KZ Ma tha sen findet die Internationale Gedenk- nd Befrei ngsfeier ieder in der KZ-Gedenkst tte Ma tha sen statt
diesmal in Form eines Gedenk gs mit red ierter TeilnehmerInnen-An ahl. Die beh rdlichen Vorgaben der Co id-19
Ma nahmen erden hier ber cksichtigt.
Um die Befrei ngsfeier dennoch einem breiten P blik m g nglich
Kan len des Ma tha sen Komitees sterreich gestreamt.

machen,

ird das Gedenken li e a f den Online-

Das Jahresthema der Gedenk- nd Befrei ngsfeiern 2021 idmet sich der Vielfalt an Opfergr ppen, die on den
Nationalso ialisten erfolgt
rden. Die Internationale Befrei ngsfeier ist die gr te Gedenk- nd Befrei ngsfeier

Channels:
Chronik, Medien
Geobe

g:

Wien

elt eit.

Wann: Sonntag, 16. Mai 2021, Beginn: 11:00 Uhr
Wo: KZ-Gedenkst tte Ma tha sen Ober sterreich, Erinner ngsstra e 1, 4310 Ma tha sen
Weitere Informationen, das Programm nd Fotos finden Sie nter

.mkoe.at!
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A erdem am 16. Mai m 12.30 Uhr in ORF 2: Unm t ber bisch fliches Vorgehen in St. P lten nd Krise d rch CoronaPandemie in Indien

Wien (OTS) - Sandra S abo pr sentiert im ORF-Religionsmaga in Orientier ng am Sonntag, dem 16. Mai 2021, m 12.30
Uhr in ORF 2 folgende Beitr ge:

http://presse.ORF.at

MEHR

DIESER A SSEND NG

Stich orte:
Medien, Fernsehen, ORF, Or

Vernichtete Vielfalt : Gedenken nd Erinnern in Ma tha sen
Vernichtete Vielfalt , die Viel ahl nterschiedlicher Opfergr ppen daran ird am Sonntag, dem 16. Mai, in der KZGedenkst tte Ma tha sen in Ober sterreich erinnert. Der Anlass: die Befrei ng des Lagers or 76 Jahren. Unser Ha s ar
n eit des Kon entrationslagers Ma tha sen. Wir haben das Menschenfleisch gerochen. So
ssten ir gena , ann die
Vergas ngen nd das Verbrennen on H ftlingen stattfanden , er hlt die Ma tha sener Zeit e gin Ida Jahn. Von 1938, als
das KZ Ma tha sen errichtet
rde, bis r Befrei ng im Mai 1945
rden mehr als 190.000 Menschen ge altsam ins
Lager gebracht. Sie
rden nter menschen n rdigen Beding ngen r Arbeit ge
ngen,
Ta senden in Krankheit
nd Tod getrieben oder in Gaskammern ermordet. Von knapp 100.000 Todesopfern gehen Historiker/innen a s. K r or
dem Kriegsende habe ich ein riesengro es Massengrab n eit on Ma tha sen gesehen , so er hlt Ida Jahn eiter, das
ar offen nd darin aren n hlige Leichen, die n r mit Kalk bestre t aren . Bericht: Zoran Dobrić.
ORF III bertr gt am Samstag, dem 16. Mai, ab 10.15 Uhr den k menischen Gottesdienst a s der Gedenkst tte
Ma tha sen r Befrei ngsfeier 2021 nd ab 11.00 Uhr li e die internationale Gedenk- nd Befrei ngsfeier.

Channels:
K lt r, Medien
Geobe g:
Wien

Di esane Differen en: Unm t ber bisch fliches Vorgehen in St. P lten
Reformen in katholischen Di esen so genannte Di esanreformen
sind keine Seltenheit in sterreich. Um ne e
Leit ngsstr kt ren im Blick a f er nderte Verh ltnisse geht es da, m eniger Geld, das r Verf g ng steht, m eniger
Priester, die gr ere Seelsorger me pastoral ersorgen sollen. Stets erden diese Reformpro esse on Disk ssionen,
bis eilen a ch on sch rferen A seinanderset ngen begleitet. Doch nirgend o scheinen die Differen en so gro
sein
ie in der Di ese St. P lten. Im Zentr m der Kritik steht dabei
ieder einmal Bischof Alois Sch ar . Schon
hrend
seiner Zeit als K rntner Bischof kam es
Zer rfnissen, jet t klagen katholische Laien nd Geistliche dar nter a ch
ahlreiche Mitarbeiterinnen nd Mitarbeiter der Di ese
ber die F hr ngsq alit t nd die Managementmethoden des
Bischofs. Kardinal Christoph Sch nborn hat sich
ischen eitlich mit Bischof Sch ar getroffen. Die Hoffn ng a f eine
Deeskalation des Konflikts lebt. Bericht: Maresi Engelma er.
Fest der S perspreader : Sch ere Krise d rch Corona-Pandemie in Indien
K mbh Mela, das gr te religi se Fest der Erde: Trot Corona sollte es he er stattfinden. Und es fand statt: Weniger als die
H lfte, ielleicht a ch n r ein Drittel der sonst dort an treffenden 100 Millionen Pilgernde kamen he er am Ganges
sammen, sagt man. Aber Masken nd Mindestabstand: Fehlan eige. K mbh Mela
rde m Hind -Fest der
S perspreader. Dabei galt Indien iele Monate lang als Vorbild im Umgang mit der Corona-Pandemie: Ein a erge hnlich
strenger Lockdo n, eine m chtige Pharmaind strie (Indien als Apotheke der Welt ) nd niedrige Infektions ahlen all das
gab Anlass r Hoffn ng. Doch es kam anders, mit K mbh Mela, beengten Wohn erh ltnissen in den Megast dten nd
Wahlen im B ndesstaat Westbengalen. Mittler eile k mpfen Millionen Menschen m Z gang
medi inischer Versorg ng.
Die Orientier ng hat mit E a Wallensteiner, Indien-E pertin der katholischen Dreik nigsaktion gesprochen;
Wort
kommen eiters die indische Ordensfra Bina Stanis im B ndesstaat Jharkhand, die sich m Indigene des S bkontinents
k mmert, nd Filmregisse rin Madh reeta Anand in M mbai. Bericht: Kla s Ther.
Verfl chte Se chen: Wie die Kirche

Pest-Zeiten mit Pandemien mging

Zahlreiche kirchliche Aktionen im friedlichen Kampf f r ein baldiges Ende der grassierenden Corona-Pandemie finden dieser
Tage statt nicht let t Aktionen des Gebets : So laden Seelsorge-Einricht ngen q er d rch sterreich am 14. Mai dem
Tag der heiligen Corona, der Patronin gegen Se chen
m CoV-Segen ein. Und Papst Fran isk s erm ntert eiterhin
einem elt eiten Gebetsmarathon
St rmgebeten
f r ein Ende der Pandemie. Dabei sah der Umgang der
katholischen Kirche mit Se chen in fr heren Zeiten teils anders a s:
Krankheiten ie Pocken, Lepra nd or allem die Pest haben Millionen Menschen hin eggerafft. Bis
ein Drittel der
Weltbe lker ng berlebte nicht. Um Pandemien ab
ehren oder ihnen mindest Einhalt
gebieten,
rden et a
Kirchen nd Kapellen geba t. Um einen strafenden Gott milde
stimmen,
rden Pests len errichtet nd Bittgebete
gen Himmel geschickt. A ch in Tirol, o . B. die Dreiheiligenkirche in Innsbr ck Ze gnis om Religions erst ndnis in
fr heren Jahrh nderten ablegt, als a ch der Gla be an Jes s, den Heiler noch esentlich st rker a sgepr gt ar als
he te. Bericht:
K rt Reindl.
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Lin , 21.04.2021 (KAP) Die Internationale Gedenk- und Befreiungsfeier im ehemaligen
KZ Mauthausen, die mit Abstand

eltgr

te Gedenkfeier, findet heuer

ie bereits im Vorjahr

unter Corona-Vorgaben statt. H hepunkt des Programms am 16. Mai on 11 bis 13 Uhr ist ein
Gedenk ug, der allerdings mit redu ierter Teilnehmer ahl durchgef hrt und on ORF III so ie als
Li estream bertragen

ird, teilte das eranstaltende Mauthausen-Komitee am Mitt och mit. Die

Feierlichkeiten erinnern an den Tag der Befreiung des NS-Vernichtungslagers or 76 Jahren und
stehen heuer unter dem Jahresmotto "Vernichtete Vielfalt".
Seit 1945 organisieren
Bundesl ndern

berlebende des KZ Mauthausen und seiner 49 Au enlager in sechs

sterreichs Gedenk- und Befreiungsfeiern, seit 2006 mit j hrlichen thematischen

Sch erpunkten. Im laufenden Jahr stehen die ielen Opfergruppen im Zentrum, die unter dem
nationalso ialistischen Regime erfolgt, ertrieben, interniert oder ermordet

urden.

Neben dem entralen E ent in Mauthausen l dt das Komitee auch u ahlreichen anderen im
Jahres erlauf in gan

sterreich stattfindenden Gedenk eranstaltungen, die sich mit aktuellen

Problematiken und Solidarit tsbe egungen besch ftigen. Auch ein " irtuelles Gedenken"

ird

ausgetragen; es umfasst u.a. Zoom-Lectures, Tagungen und ffentliche Lesungen, udem
ur Einsendung solidarischer Video-Statements f r ein "Niemals

ird

ieder!" eingeladen und die

Frage "Was bedeutet f r dich Vielfalt?" auf Social Media gestellt. Eine Programm bersicht bietet
die Website

.mkoe.at/programm-2021.

Bereits or dem Haupte ent in Mauthausen findet am 8. Mai, Jahrestag der Kapitulation der
Deutschen Wehrmacht und Ende des Z eiten Weltkriegs, am Wiener Mor inplat eine ia
Li estream miterlebbare Kran niederlegung beim Mahnmal der Opfer der Gestapo statt. Abends
bertr gt ORF III ab 18.30 das "Fest der Freude", das das Mauthausen Komitee um nunmehr
neunten Mal eranstaltet. Zentrale Programmpunkte sind Reden der Zeit eugin Katja SturmSchnabl so ie on Bundespr sident Ale ander Van der Bellen, so ie eine s mbolische
Gedenkaktion mit Zitaten und Fotos on

berlebenden so ie Aus

gen aus dem Mauthausen

Sch ur in erschiedenen Sprachen.
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aren im Zeitraum on August 1938 bis Mai 1945 rund

200.000 H ftlinge aus 72 Nationen untergebracht, on denen mindestens 90.000 ermordet
urden
oder unmittelbar
Befreiung an den Folgen ihrer Haft starben. Die gr
Akzeptieren
Ablehnen nach
Mehrder
erfahren

te Gruppe

der hier und den Au enstellen des Lagers Inhaftierten bildeten "politische" H ftlinge und aus
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rassistischen Gr nden Verfolgte. Am unteren Ende der "Rangordnung" befanden sich als "Juden",
"Zigeuner" und "Homose uelle" stigmatisierte H ftlinge, so jetische Kriegsgefangene und iele
andere sla ische H ftlingsgruppen.
Aufgrund on Finan ierungsl cken, die in der Vorbereitung und Organisation der Gedenk- und
Befreiungsfeiern entstanden sind, rufen die Veranstalter u einem "finan iellen Zeichen" f r die
Fortset ung des internationalen Gedenkens auf,
sind. (Infos unter
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A sstrahl ng beider Veranstalt ngen in ORF III

Wien (OTS) - Das Fest der Fre de findet egen der beh rdlichen Ma nahmen a fgr nd der Co id-19-Pandemie a ch he er irt ell statt.
Am Freitag, dem 8. Mai, m 18.20 Uhr hat gan sterreich die M glichkeit ia ORF III daran teil nehmen nd den 76.
Jahrestag des Kriegsendes in E ropa
elebrieren. Weiters ist die Send ng a ch f r internationale Z seherInnen als
Li estream nter
.festderfre de.at
sehen.
- Das Fest der Fre de idmet sich im Jahr 2021 dem inhaltlichen Sch erp nkt Vernichtete Vielfalt nd erinnert damit an
die Vielfalt der Opfergr ppen, die on den Nationalso ialisten erfolgt, interniert nd ermordet
rden.
- Der geschichtstr chtige Heldenplat hat f r das Fest der Fre de eine esentliche Bede t ng. Von 5. bis 11. Mai 2021 findet
m Thema Vernichtete Vielfalt eine s mbolische Gedenkaktion am Heldenplat statt. Fotos in Lebensgr e on
berlebenden der Kon entrationslager nd deren Zitate nd A s ge a s dem Ma tha sen Sch r in erschiedenen
Sprachen erden
sehen sein.

Ma tha sen Komitee sterreich
Willi Mern i, Tel: 0664/1036465, E
mern i@mkoe.at nd
Christa Ba er, Tel.: 0650/2117085,
Mail: ba er@mkoe.at
Wiener S mphoniker
J lia Br ggemann, Tel: 0664/8842
E-Mail:
j.br eggemann@ ieners mphonik
ORF-Pressestelle
R a Hol hacker, Tel: (01) 87878
14703, E-Mail: r a.hol hacker@or
http://presse.ORF.at

- Die Zeit e gin Katja St rm-Schnabel berichtet in ihrer Rede beim Fest der Fre de ber ihre Erfahr ngen nter der NSTerrorherrschaft nd appelliert an ein Niemals ieder .
- Beim Fest der Fre de 2021 erden a ch ne e, m sikalische Ak ente geset t, die die nterschiedlichen Opfergr ppen
repr sentieren. Neben den m sikalischen Beitr gen der Wiener S mphoniker sind a ch andere M sikerInnen, ie die
Wladigeroff Brothers & Violinist Ale ander Nantsche , das Orchester Di ertimento Viennese mit Dirigent Vin en Pra marer
nd PIPPA mit dabei, m die Vielfalt der Opfergr ppen a ch im m sikalischen Programm a s dr cken. Die Wiener
S mphoniker pr sentieren . a. die s mphonische Dicht ng Miserae des de tschen Komponisten Karl Amade s Hartman.
- Die Internationale Befrei ngsfeier im KZ Ma tha sen findet am 16. Mai 2021 on 11:00 bis ca. 12:30 Uhr mit red ierten
TeilnehmerInnen in Form eines Gedenk gs statt. Ein Li estream ird international nd mehrsprachig f r Interessierte a f
.mkoe.at bereitgestellt. ORF III bertr gt die Befrei ngsfeier ebenfalls li e f r das TV-P blik m.
Am 8. Mai 2021 j hrt sich m 76. Mal die beding ngslose Kapit lation der De tschen Wehrmacht. An diesem Tag
eranstaltet das Ma tha sen Komitee sterreich (MK ) im Gedenken an die Opfer nd die Fre de ber die Befrei ng der
NS-Terrorherrschaft bereits m ne nten Mal das Fest der Fre de. A fgr nd der COVID-19-Pandemie findet das Erinnern
he er erne t irt ell statt. Ab 18.20 Uhr ist das irt elle Fest der Fre de an diesem Tag a f
.festderfre de.at nd in
ORF III, eingebettet in einen gan t gigen Programmsch erp nkt m Ende des Z eiten Weltkriegs,
sehen.

MEHR

DIESER A SSEND NG

Stich orte:
Veranstalt ng, Minderheiten, Inkl
Kon ert, Gesellschaft
Channels:
Politik, Chronik
Geobe

g:

Wien

Vernichtete Vielfalt
Dieses Jahr idmen sich so ohl das Fest der Fre de als a ch die irt elle Befrei ngsfeier des KZ Ma tha sen dem
thematischen Sch erp nkt Vernichtete Vielfalt . Die gr te H ftlingsgr ppe im KZ Ma tha sen aren politische
H ftlinge nd a s rassistischen Gr nden Verfolgte. Die einem H ftling geschriebene Kategorie" bestimmte seine
berlebenschancen. Am ntersten Ende dieser Rangordn ng befanden sich die als J den , Zige ner nd
Homose elle" stigmatisierten H ftlinge so ie die so jetischen Kriegsgefangenen nd iele andere sla ische
H ftlingsgr ppen. Der nationalso ialistischen Mordmaschinerie fielen a ch sehr iele m Opfer, die der
nationalso ialistischen Gesinn ng nicht folgen ollten, sei es a s politischer nd/oder religi ser ber e g ng.
Willi Mern i, Vorsit ender des Ma tha sen Komitee sterreich m diesj hrigen Thema: A ch he te erden Menschen
noch immer in Gr ppen kategorisiert. Diskriminier ng, Antisemitism s, Rassism s nd Rechtse tremism s sind
gesamtgesellschaftliche Probleme, denen ir ns dringend idmen m ssen.
Virt elles Fest der Fre de ein starkes Zeichen am Tag der Befrei ng
Das Ma tha sen Komitee sterreich hat mit der bernahme des Verm chtnisses, den berlebenden ein Versprechen
gegeben. Des egen kann das Gedenken an die Opfer nd die Fre de ber die Befrei ng on der nationalso ialistischen
Terrorherrschaft trot der akt ellen Lage nicht entfallen. Unterst t t on der Israelitischen K lt sgemeinde Wien, dem Verein
GEDENKDIENST nd dem Dok mentationsarchi des sterreichischen Widerstandes erinnert die irt elle Veranstalt ng am
8. Mai gan be sst an die Geschehnisse or 76 Jahren nd spannt einen Bogen in die Gegen art.
Dieses Jahr ird ein K r film m thematischen Sch erp nkt Teil des Fests der Fre de sein. Unter den Mit irkenden sind:
Botschafter Dmitrij Lj biskij Botschaft der R ssischen F deration, Botschafter Robert Leigh T rner Botschaft des
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Vereinigten K nigreiches Gro britannien nd Nordirland, Botschafter Gilles P co t Fran sische Botschaft in Wien,
Gesandte Robin D nnigan Botschaft der Vereinigten Staaten on Amerika, Pr sident Oskar De tsch Israelitische
K lt sgemeinde Wien, Gesch ftsf hrerin Christa Ba er Ma tha sen Komitee sterreich, Pr sident R dolf Edlinger
Dok mentationsarchi des sterreichischen Widerstands, Obmann Matthias Spadinger Verein Gedenkdienst, Abgeordnete
Petra Ba r Nationalrat der SP , B ndnis Jet t Zeichen Set en , Landtagsabgeordneter Niki K nrath B ndnis Jet t
Zeichen Set en , Waltra d Eberharter Ma tha sen G ide des MK , Katrin Baminger
denk mal ien Vermittlerin des
MK , Sonja Schachinger
denk mal ien Vermittlerin des MK , Mona Ano ie Enkelin der Zeit e gin Ceija Stojka
Er ffnet ird die irt elle Veranstalt ng d rch MK -Vorsit enden Willi Mern i. Das Highlight der Veranstalt ng erden die
Reden der Zeit e gin Katja St rm-Schnabel nd on B ndespr sident Dr. Ale ander Van der Bellen sein. Katja St rmSchnabls Familie geh rt der Volksgr ppe der K rntner Slo enInnen an. Im April 1942
rde sie on den NS-Beh rden
deportiert nd ins Lager Ebenthal bei Klagenf rt gebracht. Erst nach 1945, im Alter on ne n Jahren, ist es ihr erstmals
m glich, die Sch le
bes chen. In Wien st diert sie sp ter Sla istik, s dsla ische Literat r nd K nstgeschichte.
M sikalische Beitr ge nterstreichen die Vielfalt der Opfergr ppen
Der nationalso ialistischen Mordmaschinerie fielen sehr iele Menschen m Opfer, die dieser Gesinn ng nicht folgten. Die
Wiener S mphoniker haben eigens f r das irt elle Fest der Fre de die s mphonische Dicht ng Miserae des de tschen
Komponisten Karl Amade s Hartman a fgenommen. Es
rde Anfang der 1930er Jahre als Reaktion a f die Notlage derer
geschrieben, die in den ersten Internier ngslagern der Na is starben. Die "Ode an die Fre de" schlie t ie jedes Jahr die
he rige A sgabe. Die Wiener S mphoniker spielen nter der Leit ng des Dirigenten Ingo Met macher.
Neben den m sikalischen Beitr gen der Wiener S mphoniker sind a ch andere M sikerInnen, ie die Wladigeroff Brothers
& Violinist Ale ander Nantsche , das Orchester Di ertimento Viennese mit Dirigent Vin en Pra marer nd PIPPA mit dabei,
m die Vielfalt der Opfergr ppen a ch im m sikalischen Programm a s dr cken. Pippa set t sich mit ihrem Beitrag beim
irt ellen Fest der Fre de mit akt ellen Themen nserer modernen Welt a seinander. Alternati er Pop, trifft hier h chst
erfolgreich a f Elemente on HipHop, F nk nd Elektronik.
Ein besonderer Sch erp nkt des Repertoires des Orchesters Di ertimento Viennese gilt Werken ehemals erfemter nd r
Emigration ge
ngener Komponisten, deren k nstlerisches Schaffen in einer Verbind ng
Wien steht. Ihre Beitr ge
idmen sich der Opfergr ppe der Homose ellen nd den Opfergr ppen, die on den Nationalso ialisten als Aso iale
be eichnet
rden. Als Trio arrangierten die Wladigeroffs gemeinsam mit Ale ander Nantsche f r das diesj hrige Fest der
Fre de eigens ein St ck f r die Opfergr ppe Roma & Sinti. D rch das irt elle Fest der Fre de begleitet a ch dieses Jahr
Scha spielerin Katharina Stemberger.
Fest der Fre de: A sstrahl ng a f ORF III
Im Sinne einer starken Erinner ngsk lt r idmet ORF III dem Ende des Z eiten Weltkriegs m 76. Jahrestag einen
gan t gigen Sch erp nkt ab 8.10 Uhr. Ne e Dok mentationen, dar nter Gegen den Befehl Zi ilco rage am Ende des
Z eiten Weltkriegs , Kinder an die Flak Hitlers j nge Soldaten nd An einem Tag im April Attnang-P chheim im
Bombenhagel , geben Einblicke in jene Zeit des Kriegs, in der das nationalso ialistische Regime die Ge alt noch einmal
eskalieren lie nd n hlige Menschen trot absehbaren Endes br tal ermordete. Und doch gab es sie M nner nd
Fra en, die sich dem Terror in den Weg stellten nd dabei die Hoffn ng a f den Frieden nicht a fgaben. Weiters berichten
Zeit e ginnen nd Zeit e gen ber den Tag erteilt on ihren pers nlichen Erinner ngen an dieses d nkle Kapitel nserer
Geschichte.
ORF-Generaldirektor Dr. Ale ander Wrabet : A ch das diesj hrige Fest der Fre de m Tag der Befrei ng on den
Schrecken des Nationalso ialism s, das Pandemie-bedingt m
eiten Mal in Folge irt ell stattfindet, hat einen fi en
Sendeplat im Programm des ORF: Es ist ein ichtiger nd
rdiger Beitrag f r eine lebendige Erinner ngsk lt r, der sich
der ffentlich-rechtliche R ndf nk als elektronisches Ged chtnis der Nation seit jeher erpflichtet f hlt. Daher idmet ORF
III dem Anlass einen mfangreichem Programmsch erp nkt als de tlichen A fr f gegen das Vergessen: mit ahlreichen
Dok mentationen, Berichten on Zeit e ginnen nd - e gen so ie den Li e- bertrag ngen des Fests der Fre de nd der
Internationalen Gedenkfeier a s Ma tha sen.
Befrei ngsfeier des KZ Ma tha sen: Gedenk g f r die Opfergr ppen
Die e ropa eit gr te Internationale Befrei ngsfeier findet am Sonntag, den 16. Mai 2021, diesmal in Form eines
Gedenk gs mit red ierter TeilnehmerInnen-An ahl, statt. Die beh rdlichen Vorgaben der Co id-19 Ma nahmen erden
hier ber cksichtigt. Um die Befrei ngsfeier dennoch einem breiten P blik m g nglich
machen, ird das Gedenken li e
nd international a f den Online-Kan len des Ma tha sen Komitee sterreich gestreamt nd in ORF III nter dem Titel
Internationale Gedenk- nd Befrei ngsfeier 2021 ab 11.00 Uhr bertragen.
Die ehnta senden Menschen, die j hrlich a s dem In- nd A sland angereist sind, dar nter die let ten berlebenden des
Kon entrationslagers Ma tha sen nd seiner A enlager so ie ahlreiche J gendliche, sind her lich eingeladen an den
Feierlichkeiten irt ell teil nehmen. Weit ber 90 Pro ent der Opfer aren eder De tsche noch sterreicher, eshalb das
Gedenken an die Opfer des Kon entrationslagers Ma tha sen nd seiner A enlager einen besonderen internationalen
Stellen ert hat. Die beiden Moderatorinnen Mercedes Echerer nd Konstan e Breitebner f hren ie ge ohnt d rch die
Befrei ngsfeier.
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Auch heuer geht das "Fest der Freude" wegen Corona wieder im Internet statt am Wiener Heldenplat ber die B hne. Am 8. Mai ab 18.20 Uhr kann man via ORF III
und per Livestream auf www.festderfreude.at den Feierlichkeiten um 76. Jahrestag des Kriegsendes in Europa beiwohnen.
apa / Harald Schneider
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Auch heuer geht das "Fest der Freude" wegen Corona wieder im Internet statt am Wiener Heldenplat ber die
B hne. Am 8. Mai ab 18.20 Uhr kann man via ORF III und per Livestream auf www.festderfreude.at den
Feierlichkeiten um 76. Jahrestag des Kriegsendes in Europa beiwohnen. Das "Fest der Freude" widmet sich
dem Schwerpunkt "Vernichtete Vielfalt" und erinnert damit an die Vielfalt der Opfergruppen, die von den
Nationalso ialisten verfolgt, interniert und ermordet wurden.
Von 5. bis 11. Mai findet da u auch eine s mbolische Gedenkaktion am Heldenplat statt. Es werden Fotos in
Lebensgr e von berlebenden der Kon entrationslager und deren Zitate und Aus ge aus dem Mauthausen
Schwur vom 16. Mai 1945, in dem da u aufgerufen wird, eine "Welt des freien Menschen" u errichten, in
verschiedenen Sprachen u sehen sein. "Auch heute werden Menschen noch immer in Gruppen kategorisiert.
Diskriminierung, Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus sind gesamtgesellschaftliche Probleme,
denen wir uns dringend widmen m ssen", betonte Willi Mern i, Vorsit ender des Mauthausen Komitee
sterreich, in einer Aussendung.
Beim "Fest der Freude" selbst wird die Zeit eugin Katja Sturm-Schnabel in einer Rede ber ihre Erfahrungen unter
der NS-Terrorherrschaft berichten und an ein "Niemals wieder" appellieren. Bundespr sident Alexander Van der
Bellen wird ebenfalls eine Rede halten. Die unterschiedlichen Opfergruppen sollen auch musikalisch
repr sentiert werden: Neben den Beitr gen der Wiener S mphoniker sind etwa auch die Wladigeroff Brothers &
Violinist Alexander Nantschev, das Orchester Divertimento Viennese mit Dirigent Vin en Praxmarer und PIPPA
mit dabei.
Die Internationale Befreiungsfeier im KZ Mauthausen findet am Vormittag des 16. Mai mit einer redu ierten
Teilnehmer ahl in Form eines Gedenk ugs statt. Ein Livestream wird international und mehrsprachig f r
Interessierte auf www.mkoe.at bereitgestellt, auch ORF III bertr gt live. ORF III bringt berhaupt einen
h
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Von 5. bis 11. Mai findet dazu auch eine symbolische Gedenkaktion am Heldenplatz
statt. Es werden Fotos in Lebensgröße von Überlebenden der Konzentrationslager und
deren Zitate und Auszüge aus dem Mauthausen Schwur vom 16. Mai 1945, in dem dazu
aufgerufen wird, eine "Welt des freien Menschen" zu errichten, in verschiedenen
Sprachen zu sehen sein. "Auch heute werden Menschen noch immer in Gruppen
kategorisiert. Diskriminierung, Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus
sind gesamtgesellschaftliche Probleme, denen wir uns dringend widmen müssen",
betonte Willi Mernyi, Vorsitzender des Mauthausen Komitee Österreich, in
einer Aussendung.
https://
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Beim "Fest der Freude" selbst wird die Zeitzeugin Katja Sturm-Schnabel in einer Rede
über ihre Erfahrungen unter der NS-Terrorherrschaft berichten und an ein "Niemals
wieder" appellieren. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird ebenfalls eine
Rede halten. Die unterschiedlichen Opfergruppen sollen auch musikalisch repräsentiert
werden: Neben den Beiträgen der Wiener Symphoniker sind etwa auch die Wladigeroff
Brothers & Violinist Alexander Nantschev, das Orchester Divertimento Viennese mit
Dirigent Vinzenz Praxmarer und PIPPA mit dabei.
Die Internationale Befreiungsfeier im KZ Mauthausen findet am Vormittag des 16. Mai
mit einer reduzierten Teilnehmerzahl in Form eines Gedenkzugs statt. Ein Livestream
wird international und mehrsprachig für Interessierte auf www.mkoe.at bereitgestellt,
auch ORF III überträgt live. ORF III bringt überhaupt einen umfangreichem
Programmschwerpunkt mit zahlreichen Dokumentationen und Berichten von
Zeitzeuginnen und -zeugen "als deutlichen Aufruf gegen das Vergessen", wie ORFGeneraldirektor Alexander Wrabetz unterstrich.

Aufgerufen am 30.04.2021 um 02:06 auf https://www.sn.at/politik/innenpolitik/fest-der-freude-am-8-mai-heuerwieder-virtuell-103101826
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Wolfgang Sobotka (ÖVP) bei einem Besuch des jüdischen Friedhofs in Wien
Währing. Isabelle Ouvrard / SEPA.Media /

30.04.2021 um 20:00
von Julia Wenzel
folgen

Nie wurden in
Österreich so viele
antisemitische
Vorfälle angezeigt
wie 2020.
Nationalratspräsident
Wolfgang Sobotka
warnt aber vor
»Alarmismus«, der
Anstieg bedeute
auch mehr
https://www.diepresse.com/5973798/antisemitismus-ein-bodensatz-der-sich-nicht-lost
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Die Gedenkfeiern zum
Jahrestag des Endes des
Zweiten Weltkriegs rund
um den 8. Mai begeht das
oﬃzielle Österreich trotz
Pandemie wie gewohnt –
wenn auch bereits zum
zweiten Mal großteils
virtuell. Den Auftakt
macht am Mittwoch eine
Gedenkinstallation des
Mauthausen-Komitees mit
der Israelischen
Kultusgemeinde (IKG), das
„Fest der Freude“ auf dem
Wiener Heldenplatz wird
am kommenden Samstag
via TV und Livestream
übertragen, die
Befreiungsfeier im KZ
Mauthausen am 16. Mai
wiederum nur mit
reduzierter
Teilnehmerzahl
stattﬁnden.
Nicht nur, aber auch
virtuell lässt sich zeitgleich
https://www.diepresse.com/5973798/antisemitismus-ein-bodensatz-der-sich-nicht-lost
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eine Entwicklung ablesen,
die Beobachter im Kontext
der Erinnerungspolitik mit
Sorge erfüllt: Der in der
Vorwoche präsentierte
Antisemitismusbericht
der IKG weist einen
neuen Rekordwert von
antisemitischen Vorfällen
in Österreich aus: Waren
es 2019 noch 550
registrierte Vorfälle,
stiegen diese 2020 auf 585
an – den höchsten Wert
seit Beginn der
Dokumentation vor 19
Jahren. Tätlich angegriﬀen
wurden elf Personen und
damit um sechs mehr als
2019 – darunter auch Elie
Rosen, Präsident der
jüdischen Gemeinde in
Graz.

DIESES VIDEO KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN:
https://www.diepresse.com/5973798/antisemitismus-ein-bodensatz-der-sich-nicht-lost

Seite 4 von 13

Antisemitismus: Ein Bodensatz, der sich nicht löst | DiePresse.com

21.05.21, 12:01

Hans-Georg Maaßen: Antisemitismus-Vorwürfe sind
"unhaltbar"
FEATURED BY

Medienkompetenz fehlt.
Tatsächlich zeigen vor
allem die aktuellen AntiCorona-Demos deutlich
auf, wie reﬂexartig im
digitalen Raum
Antisemitismus mit
Verschwörungstheorien
verbunden wird. „Der
Begleiter aller
Verschwörungstheorien ist
der Antisemitismus an
sich, das zeigt sich in der
Pandemie wieder“, sagte
Studienkoordinator
Thomas Stern Mitte März
https://www.diepresse.com/5973798/antisemitismus-ein-bodensatz-der-sich-nicht-lost
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bei der Präsentation der
jährlichen
Antisemitismusstudie des
Parlaments. Die AntiCorona-Demos und die
dort teils zu
beobachtenden
antisemitischen Parolen
(„Wir sind die neuen
Juden“, „Impfen macht
frei“) seien „Ausbrüche,
die wirklich deutlich
zeigen, dass
Antisemitismus
permanent als Bodensatz
vorhanden ist“, sagt
Sobotka. Der
Nationalratspräsident
plädiert demnach für
„gezielte, einzelne
Maßnahmen“, die
insbesondere im Internet
gesetzt werden müssten.
Denn tatsächlich ist vor
allem dort der Anteil an
Miss- und
Falschinformation, die
nicht selten mit
antisemitischen
Vorurteilen Hand in Hand
gehen, inzwischen
überbordend.
So zeigt etwa die aktuelle
https://www.diepresse.com/5973798/antisemitismus-ein-bodensatz-der-sich-nicht-lost

Seite 6 von 13

Antisemitismus: Ein Bodensatz, der sich nicht löst | DiePresse.com

21.05.21, 12:01

Parlamentsstudie, die das
Institut für empirische
Sozialforschung (Ifes) im
Auftrag Sobotkas im
Winter 2020 durchgeführt
hat, wie eng der (digitale)
Medienkonsum und
Antisemitismus
zusammenhängen.
Menschen, die sich
weniger über klassische
Medien wie
Tageszeitungen oder TVSender informieren, sind
viel anfälliger dafür, in
(antisemitische)
Verschwörungstheorien
abzudriften. Wer vor allem
über Instagram, TikTok
oder Facebook-Kanäle
Informationen bezieht,
stimmt auch öfter und
stärker antisemitischen
Aussagen zu. Die Studie
zeige damit, „wie wichtig
die Medien sind, die dazu
beitragen, dass Menschen
auf solche Aussagen nicht
hereinfallen“, sagt
Studienautorin Eva
Zeglovits. Der direkte
Zusammenhang zwischen
Medienkonsum und
Vorurteilen sei „eine
https://www.diepresse.com/5973798/antisemitismus-ein-bodensatz-der-sich-nicht-lost
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wesentliche Erkenntnis“
der Studie.
Eine, der auch Michael
Litschka, Dozent am
Department Medien und
Technologie der FH St.
Pölten, zustimmt: „Es wird
immer schwieriger, dass
wir uns auf Fakten
einigen“, sagt er.
Hypothesen seien an sich
kein Problem. Sie würden
es aber deshalb immer
öfter, „weil wir zusehends
nicht bereit sind, davon
abzurücken, wenn sie sich
als falsch herausstellen“.
Digitale Medienkompetenz
sei dafür der Schlüssel,
würde in Österreich aber
meist zu spät angeboten.
„Man müsste vielleicht
schon im Kindergarten,
jedenfalls aber in der
Volksschule ansetzen“,
empﬁehlt Litschka.

Mehr Sensibilität. Für
Sobotka ist die Bildung
ebenfalls ein zentraler
Ansatzpunkt, bei dem
bereits „vieles geleistet“
https://www.diepresse.com/5973798/antisemitismus-ein-bodensatz-der-sich-nicht-lost
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worden sei. Auch deshalb
sei das gesellschaftliche
Klima „sehr wohl besser
geworden“. Die Debatte
habe in Coronazeiten
zudem eine „ungeheure
Aktualität erhalten“. Für
ihn ist die steigende Zahl
von angezeigten Vorfällen
deshalb nicht nur schwarz
und weiß, sondern
diﬀerenzierter zu sehen.
Ein Anstieg an Meldungen
zeige auch eine gesteigerte
Sensibilität in der
Gesellschaft.
Antisemitische
Einstellungen seien hier
im Vergleich zu 2018
insgesamt „weniger
geworden“.
Zudem sei es „illusorisch,
eine 1700-jährige Haltung
in nur einer Generation
völlig auszulöschen“, sagt
Sobotka. Die steigenden
Besucherzahlen im KZ
Mauthausen zeigten aber,
dass die Republik in der
Vergangenheitsbewältigung
„Gewaltiges geleistet“
habe. Ein Blick auf die
Zahlen zeigt: Kamen 1970
https://www.diepresse.com/5973798/antisemitismus-ein-bodensatz-der-sich-nicht-lost
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rund 6000 Besucher nach
Mauthausen, waren es
2019 rund 300.000.

InnenpolitikBriefing von
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Oliver Pink
analysiert und
kommentiert jeden
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Befrei ngsfeier in kleinerem Rahmen
30. April 2021 00:04 Uhr

Zerstörte Porträts
Bild: APA/LUKAS HUTER

LESEDAUER < 1 MIN

WIEN. Der deutsche Fotograf Luigi Toscano portr tierte 412 Holocaust- berlebende aus der gan en Welt. Die Bilder wurden bisher an
20 Orten ausgestellt, unter anderem in Wien im Jahr 2019. Dass Bilder erst rt und beschmiert wurden, l ste eine Welle der
Solidarit t aus. Jugendgruppen campierten bei den Bildern, um sie vor weiteren bergriffen u sch t en. Der eit sind die Fotos in
Heidelberg und um Teil im sterreichischen Parlament u sehen.
Die Internationale Gedenk- und Befreiungsfeier im ehemaligen KZ Mauthausen, die mit Abstand weltgr

te Gedenkfeier, findet heuer

wie bereits im Vorjahr unter Corona-Vorgaben statt. H hepunkt des Programms am 16. Mai von 11 bis 13 Uhr ist ein Gedenk ug, der
allerdings mit redu ierter Teilnehmer ahl durchgef hrt und als Livestream bertragen wird. Die Feierlichkeiten erinnern an den Tag der
Befreiung des NS-Vernichtungslagers vor 76 Jahren und stehen heuer unter dem Jahresmotto "Vernichtete Vielfalt". Seit 1945
organisieren berlebende des KZ Mauthausen und seiner 49 Au enlager in sechs Bundesl ndern

sterreichs Gedenk- und

Befreiungsfeiern. Im laufenden Jahr stehen die vielen Opfergruppen im Zentrum, die unter dem nationalso ialistischen Regime
verfolgt, vertrieben, interniert oder ermordet wurden.
Im NS-Kon entrationslager Mauthausen und seinen Nebenlagern waren von August 1938 bis Mai 1945 rund 200.000 H ftlinge aus
72 Nationen untergebracht, von denen mindestens 90.000 ermordet wurden oder unmittelbar nach der Befreiung an den Folgen ihrer
Haft starben.
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Gedenkveranstaltung der Bundesregierung am 8. Mai um 13.10 Uhr in ORF 2, Schwerpunkt in ORF III

Wien (OTS) - Zum 76. Jahrestag der Befreiung Österreichs vom Nationalsozialismus und des Endes des Zweiten
Weltkrieges in Europa zeigt ORF 2 am Samstag, dem 8. Mai 2021, um 13.10 Uhr das „Gedenken an die Befreiung vom
Nationalsozialismus und an das Kriegsende in Europa“.
Aufgrund der Beschränkungen infolge der Corona-Pandemie findet auch der diesjährige Gedenktag zur Befreiung vom
Nationalsozialismus und zum Kriegsende in Europa nicht an einem Ort und einem Zeitpunkt statt, sondern setzt sich aus
verschiedenen in Räumlichkeiten des Bundeskanzleramtes voraufgezeichneten Elementen zusammen. Bundeskanzler
Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler werden Ansprachen halten. Die Rolle der Festrednerin hat Lucia Heilman
übernommen. Sie ist eine österreichische Ärztin und Überlebende des NS-Regimes. Geboren als Kind jüdischer Eltern, war
sie knapp neun Jahre alt, als Hitler in Wien einmarschierte. Darüber hinaus wird es Ausschnitte aus einem der letzten
großen Auftritte von Hugo Portisch geben. Der vor wenigen Wochen verstorbene Portisch war die vielleicht bedeutendste
journalistische Stimme der Zweiten Republik. Im Rahmen des Gedenkens zum 8. Mai wird ein Oktett der Grazer
Philharmoniker mit Werken von Franz Schubert den musikalischen Rahmen gestalten.
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http://presse.ORF.at

MEHR ZU DIESER AUSSENDUNG
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Gedenktag
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Geobezug:
Wien

Auch ORF III gestaltet heuer wieder anlässlich des Tags der Befreiung einen umfassenden TV-Schwerpunkt: So sind am
Samstag, dem 8. Mai, ganztägig themenaffine „zeit.geschichte“-Programme zu sehen, darunter „Das virtuelle Fest der
Freude 2021“ (18.20 Uhr) sowie die Neuproduktionen „Gegen den Befehl – Zivilcourage am Ende des Zweiten Weltkriegs“
(20.15 Uhr), „Kinder an die Flak – Hitlers junge Soldaten“ (22.00 Uhr) und „An einem Tag im April – Attnang-Puchheim im
Bombenhagel“ (22.50 Uhr). Weiters berichten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen über den Tag verteilt von ihren persönlichen
Erinnerungen. Außerdem überträgt „ORF III LIVE“ am Sonntag, dem 16. Mai, die „Internationale Gedenk- und
Befreiungsfeier 2021“ (11.00 Uhr) des Mauthausen Komitees Österreich.
Zum 8. Mai und dem „Virtuellen Fest der Freude“ gibt es auch auf der ORF-TVthek einen Schwerpunkt: Die Videoplattform
bringt nicht nur einen Live-Stream und ein Video-on-Demand der ORF-Übertragung des „Fests der Freude“, sondern stellt
auch die von ORF III am 8. Mai gezeigten „zeit.geschichte“-Dokus, sofern die entsprechenden Online-Lizenzrechte
vorhanden sind, live und on demand bereit. Sie bietet außerdem in der Rubrik „History“ ein gemeinsam mit dem
Mauthausen Komitee aufbereitetes Videoarchiv, das bereits seit 2016 die persönlichen Erinnerungen von „Österreichs
Zeitzeugen“ in insgesamt mehr als 100 Videos online zugänglich macht.
Details zum Tag der Befreiung in ORF III
Bereits ab 8.10 Uhr geben Zeitzeuginnen und Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs in mehreren Ausgaben, die über den Tag
verteilt zu sehen sind, ihre persönlichen Erinnerungen an dieses dunkle Kapitel unserer Geschichte preis. Zahlreiche weitere
Dokumentationen, darunter „Die Helden von Stein“ (9.25 Uhr) über politische Häftlinge, die am 6. April 1945 einem
grausamen Massaker zum Opfer fielen, oder „Stille Helden – Zivilcourage im Zweiten Weltkrieg“ (12.45 Uhr) über jene
Menschen, die Jüdinnen und Juden sowie Zwangsarbeiter durch ihr selbstloses Tun vor der Verfolgung durch das NaziRegime retteten, zeichnen ein Bild der sich überschlagenden Ereignisse in den letzten Zügen des Zweiten Weltkriegs.
Um 18.20 Uhr veranstaltet das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) zum bereits neunten Mal das „Fest der Freude“, das
der Opfer des Nationalsozialismus gedenkt und die Befreiung vom Terror-Regime zelebriert. Coronabedingt findet dieses wie
im Vorjahr virtuell statt und widmet sich dem Schwerpunkt „Vernichtete Vielfalt“.
Im Hauptabend setzt ORF III seinen Schwerpunkt fort und zeigt fünf Dokumentationen, die sich mit dem Kriegsende
auseinandersetzen – drei davon neu produziert. Den Auftakt macht die Doku-Premiere von „Gegen den Befehl – Zivilcourage
am Ende des Zweiten Weltkriegs“ (20.15 Uhr). Der Film von Klaus T. Steindl rekapituliert drei außergewöhnliche Ereignisse,
die sich kurz vor Kriegsende abspielten und eines gemeinsam haben: den zivilen Ungehorsam des Einzelnen, der manchmal
über Leben und Tod entscheidet und in besonderen Fällen auch über den weiteren Verlauf der Geschichte. Nach „Die
Kriegsjahre in Österreich – Der Krieg kommt ins Land“ (21.10 Uhr) folgt eine weitere neue Dokumentation: „Kinder an die
Flak – Hitlers junge Soldaten“ (22.00 Uhr). In den Kriegsjahren 1943 bis 1945 verrichten rund 200.000 Jugendliche ihren
Dienst als Luftwaffenhelfer in der deutschen Wehrmacht. Im Film von Helmut Berg berichten drei Männer und eine Frau aus
Österreich von ihren Erfahrungen als Kind im Kriegsdienst. Um 22.50 Uhr folgt die Erstausstrahlung der Doku „An einem Tag
im April – Attnang-Puchheim im Bombenhagel“ von Robert Breber. Kurz vor Kriegsende 1945 bricht über die Gemeinde einer
der verheerendsten Bombenangriffe im österreichischen Raum herein. Der Film kehrt zu den Originalschauplätzen zurück
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und berichtet eindringlich über Ziele, Hintergründe und Folgen in Oberösterreich. Anschließend steht die Doku „Österreich
nach dem Krieg – Neubeginn in den Lagern“ (23.40 Uhr) auf dem Programm, bevor ORF III den Schwerpunkt mit Dacapos
bis 2.05 Uhr fortsetzt.
Rückfragen & Kontakt:
http://presse.ORF.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES
AUSSENDERS | NRF0008

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210506_OTS0151/gedenk…vom-nationalsozialismus-und-an-das-kriegsende-in-europa-im-orf

Seite 2 von 2

Mauthausen Komitee Österreich initiiert Gedenkaktion am Wiener Heldenplatz | Mauthausen Komitee Österreich, 05.05.2021

26.05.21, 13:15

OTS0117, 5. Mai 2021, 11:18

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !!! ! !! ! !! !!! !! !
ADRESSE

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !!! ! !! ! !! !!! !! ! !!! !! !!! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! !! ! ! !
! ! !! ! ! ! !! ! !
Wien (OTS) - Um die besondere Bedeutung des Heldenplatzes für das Fest der Freude trotz Covid-19
Pandemie zu unterstreichen, veranstaltet das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) von 5. bis 11. Mai 2021
dort eine symbolische Gedenkaktion. Insgesamt 43 Fotos von KZ-Überlebenden in Lebensgröße und deren
Zitate werden Vorbeikommende und Interessierte rund um den 8. Mai 2021 an die Gräuel der NS-Zeit
erinnern. Auszüge aus dem Mauthausen Schwur in verschiedenen Sprachen werden ebenfalls zu sehen sein.
Das Fest der Freude zum Gedenken an die Opfer und die Freude über die Befreiung von der nationalsozialistischen
Terrorherrschaft wird 2021 auf Grund von Covid-19 abermals am 8. Mai virtuell stattfinden und widmet sich dem
Schwerpunkt „Vernichtete Vielfalt“. Bis das Fest der Freude im Jahr 2013 etabliert wurde, hielten rechtsextreme
Burschenschaften des Wiener Korporationsrings ein Gedenken an Angehörige von NS-Verbrecherorganisationen vor der
Krypta am Heldenplatz ab. Ein unwürdiges Bild für Österreich. Mit der Etablierung des Fests der Freude ist es gelungen, den
8. Mai zu einem Tag werden zu lassen, an dem nicht die Niederlage der deutschen Wehrmacht betrauert wird, sondern die
Befreiung vom Nazi-Terrorregime gefeiert wird.

RÜCKFRAGEN & KONTAKT
Willi Mernyi – Vorsitzender MKÖ, Tel:
0664/1036465, E-Mail: mernyi@mkoe.at
Christa Bauer – Geschäftsführerin
MKÖ/Leitung Fest der Freude, Tel.:
0650/2117085, E-Mail: bauer@mkoe.at
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Gesellschaft, Veranstaltung, Rassismus
Channels:
Politik, Chronik

„Wir sind froh, dass wir dem Heldenplatz am 8. Mai zu einem Ort eines ‚Niemals wieder‘ machen konnten und das offizielle
Österreich die Befreiung und das Ende des 2. Weltkriegs feiert. Da wir auch dieses Jahr leider nicht mit Tausenden von
Menschen hier feiern können, ist es uns trotzdem wichtig, hier, am Heldenplatz ein Zeichen zu setzen“, so Willi Mernyi,
Vorsitzender des Mauthausen Komitee Österreichs. Um die historische Bedeutung des Heldenplatzes zu unterstreichen,
findet dieses Jahr zum thematischen Schwerpunkt „Vernichtete Vielfalt“ am Heldenplatz 5. bis 11. Mai 2021 eine
symbolische Gedenkaktion mit Zitaten und Fotos von Überlebenden und Auszügen aus dem Mauthausen Schwur der
Überlebenden in verschiedenen Sprachen statt. Am 8. Mai folgen noch 20 weitere Bilder von KZ-Überlebenden in
Lebensgröße, die nur am Tag der Befreiung am Heldenplatz zu sehen sein werden.

Geobezug:
Wien

Fest der Freude am Tag der Befreiung
Der 8. Mai 1945 ist der Tag der bedingungslosen Kapitulation der Deutschen Wehrmacht und des offiziellen Endes des
Zweiten Weltkrieges in Europa. Am 8. Mai wird jedoch nicht nur die Befreiung von der nationalsozialistischen Herrschaft
gefeiert. Es wird auch jene Millionen gedacht, die von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden. Die Opfer und
die Widerständigen sollen an diesem Tag am symbolträchtigen Wiener Heldenplatz gewürdigt, die BefreierInnen gefeiert
werden.
Anlässlich der 76. Wiederkehr der Befreiung von der nationalsozialistischen Terrorherrschaft veranstaltet das MKÖ zum
neunten Mal an diesem Tag das Fest der Freude. Auf Grund der Covid-19 Pandemie findet das Fest der Freude virtuell statt
und widmet sich dem Schwerpunkt „Vernichtete Vielfalt“. Der thematische Schwerpunkt behandelt die Vielfalt der
Opfergruppen, die von den Nationalsozialisten verfolgt, vertrieben, interniert oder ermordet wurden. Auch dieses Jahr
behandelt der thematische Schwerpunkt aktuelle Problematiken, aber auch Solidaritätsbewegungen. Unterstützt von der
Israelitischen Kultusgemeinde Wien, dem Verein GEDENKDIENST und dem Dokumentationsarchiv des österreichischen
Widerstandes erinnert die virtuelle Veranstaltung am 8. Mai ganz bewusst an die Geschehnisse vor 76 Jahren und spannt
einen Bogen in die Gegenwart.
Fotos der Gedenkaktion sind hier zum Download verfügbar.
Rückfragen & Kontakt:
Willi Mernyi – Vorsitzender MKÖ, Tel: 0664/1036465, E-Mail: mernyi@mkoe.at
Christa Bauer – Geschäftsführerin MKÖ/Leitung Fest der Freude, Tel.: 0650/2117085, E-Mail: bauer@mkoe.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES
AUSSENDERS | MHK0001
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Ökumenischer TV-Gottesdienst zum Mauthausen-Gedenken

26.05.21, 13:09

Mittwoch 26. Mai 2021

Ökumenischer TV-Gottesdienst
zum Mauthausen-Gedenken
Am Sonntag, 16. Mai 2021 wird ab 10.15 Uhr auf ORF III ein ökumenischer
Gottesdienst zur Internationalen Befreiungsfeier mit Bischof Scheuer,
Superintendent Lehner und Erzpriester Lapin aus der Kapelle der KZGedenkstätte Mauthausen übertragen.

Der Ökumenische Wortgottesdienst zur Internationalen Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte
Mauthausen am Sonntag, 16. Mai 2021 kann auch heuer aufgrund der Maßnahmen gegen die CoronaPandemie nicht vor Ort mitgefeiert werden. Der Gottesdienst aus der Kapelle der Gedenkstätte wird aber
von ORF III ab 10.15 Uhr ausgestrahlt und kann auch im Videostream auf der Website des MauthausenKomitees www.mkoe.at mitverfolgt werden. Mitwirkende sind der katholische Linzer Diözesanbischof
Manfred Scheuer, der evangelische oberösterreichische Superintendent Gerold Lehner und der
orthodoxe Erzpriester Alexander Lapin. Die musikalische Gestaltung übernimmt ein Quartett des Chores
der Pfarre Mauthausen unter der Leitung von Alfred Hochedlinger.
Der Gottesdienst ist – wie die gesamte Befreiungsfeier – in diesem Jahr unter das Thema „Vernichtete
Vielfalt“ gestellt. „Als christliche Kirchen ist es uns aus unserem Glauben heraus aufgetragen, der Opfer
der erbarmungslosen NS-Gewaltherrschaft zu gedenken und die Erinnerung an sie nicht verblassen zu
lassen“, unterstreicht Josef Pumberger, Generalsekretär der Katholischen Aktion Österreich und Mitglied
des Vorstandes des Mauthausen-Komitees Österreich, die Bedeutung des Gottesdienstes zur
Befreiungsfeier.
Das diesjährige Thema „Vernichtete Vielfalt“ lenke den Blick auf die Vielfalt der Opfergruppen, die von den
Nationalsozialisten verfolgt, vertrieben, interniert oder ermordet wurden, so Pumberger: „Das Thema ist
aber stets auch aktuell: Vielfalt ist der natürliche Feind jedes Ansinnens nach Alleinherrschaft, jedes
Strebens nach Diktatur. Vielfalt ist Leben, Gleichschaltung ist Tod, das haben die Häftlinge des KZ
Mauthausen und seiner Außenlager am eigenen Leib erfahren. Wir laden ein, im Mitfeiern des
Gottesdienstes via TV oder Internet-Stream der Opfer zu gedenken, uns dem 'Niemals wieder!' erneut zu
verp!ichten und einen sorgsamen Blick auf den Erhalt von Freiheit und Vielfalt zu bewahren.“
Am Sonntag, 16. Mai 2021 jährt sich die Befreiung des KZ Mauthausen bereits zum 76. Mal. Aus diesem
Anlass "ndet von 11.00 bis 13.00 Uhr die Internationale Gedenk- und Befreiungsfeier wieder in der KZGedenkstätte Mauthausen statt – diesmal coronabedingt in Form eines Gedenkzugs mit reduzierter
TeilnehmerInnen-Anzahl. Auch dieser wird im Anschluss an den Gedenkgottesdienst von ORF III
übertragen und kann ebenso via Live-Stream auf www.mkoe.at verfolgt werden.
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S mboli che Bef ei ng feie beim KZ-Denkmal

Angelika Mitterhauser, Tips Redaktion, 14.05.2021 13:12 Uhr

STEYR. Das Ma tha sen Komitee Ste r ird am Montag, 17. Mai, m 17.30 Uhr eine Versamml ng im kleinen Rahmen abhalten.
Der Termin ndet exakt zur selben Zeit statt, zu der sonst die Befreiungsfeier durchgeführt
wurde. Das Mauthausen Komitee wird beim KZ-Denkmal in der Haagerstraße Kränze
niederlegen, um der Opfer zu gedenken, die hier gelitten haben und zu Tode gekommen
sind. Vizebürgermeister Markus Vogl überbringt Grußworte der Stadt. Verlesen wird auch
eine Grußbotschaft des Präsidenten der französischen Lagergemeinschaft Amicale de
Mauthausen Daniel Simon. Stellvertretend für die Franzosen, die nicht nach Steyr kommen
können, wird ein Blumenbukett mit Schleifen in den französischen Nationalfarben
niedergelegt.

Vernichtete Vielfalt
Vor 76 Jahren, am 5. Mai 1945, wurde das KZ-Nebenlager Steyr-Münichholz von USamerikanischen Truppen befreit. In dem Lager wurden bis zu 3.000 Menschen gefangen
gehalten, von den Todesopfern sind bisher 226 namentlich bekannt. Häftlinge aus den
verschiedensten Ländern mit vielfältigen Fähigkeiten und Begabungen wurden ermordet. Vernichtete Vielfalt , das heurige Thema der
Befreiungsfeiern, macht darauf aufmerksam.

Nicht u Ende
Die Vielfalt der Menschen und Weltanschauungen war den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge. Wer sich ihrer Ideologie widersetzte oder
ihren Kriterien nicht entsprach, wurde gnadenlos vernichtet. Der Virus der Menschenverachtung, der Virus der Vernichtung der Vielfalt, des
Rassismus, des Antisemitismus und des Hasses gegen Andersdenkende war mit der Befreiung 1945 nicht zu Ende. Unterschätzen wir die
zerstörerische Kraft dieser Viren nicht , meint Karl Ramsmaier vom Mauthausen Komitee Steyr.
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Am Anna-Strasser-Platz fand in der Vorwoche die allj hrliche KZ-Gedenk- und Befreiungsfeier statt, die im
heurigen Jahr unter dem Motto Vernichtete Vielfalt stand.
Von Karl Fuchs. Erstellt am 13. Mai 2021 (04:02)

Ulrike K nigsberger-Ludwig, Kerstin Suchan-Mayr, Leopold Feilecker und Hannah M. Lessing (von links) nach der
Kranzniederlegung am Anna-Strasser-Platz.
(

Fuchs, Fuchs )

Im Jahr 1997 erkl rte der sterreichische Nationalrat den 5. Mai zum nationalen Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus im
Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Seither wird der 5. Mai j hrlich als Gedenktag von beiden Kammern des Parlaments
und von Schulklassen in ganz sterreich begangen. Eine Befreiungsfeier ndet blicherweise am Gel nde der Gedenkst tte
Mauthausen statt.
Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde das Gedenken im heurigen Jahr vorwiegend in den digitalen Raum verlagert. Die Ausnahme
machte die Stadt St. Valentin am vergangenen Freitag. Sie feierte diesen Gedenktag unter Einhaltung s mtlicher Corona-Ma nahmen
in Kooperation mit dem Mauthausenkomitee am Anna-Strasser-Platz in unmittelbarer N he des ehemaligen Konzentrationslagers
Herzograd. Herzograd geh rte zu den 46 Nebenlagern des Konzentrationslagers Mauthausen.
Kulturstadtrat Leopold Feilecker konnte trotz der unsicheren Wetterlage eine Reihe von Ehreng sten begr
er es sagte, Gut, wieder hier zu sein .

en unter dem Motto, wie

Namentlich erw hnte er die beiden Festrednerinnen Hannah M. Lessing, die Generalsekret rin des Nationalfonds der Republik
sterreich f r Opfer des Nationalsozialismus, und Landesr tin Ulrike K nigsberger-Ludwig sowie B rgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr
und zwei Vertreter der katholischen Jugend der Pfarre St. Valentin, die ebenfalls einen Programmpunkt der Feier gestalteten.
Die Festrednerinnen widmeten sich in diesem Jahr dem thematischen Schwerpunkt Vernichtete Vielfalt . Besonderes Augenmerk lag
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Außerdem am 16. Mai um 12.30 Uhr in ORF 2: Unmut über bischöfliches Vorgehen in St. Pölten und Krise
durch Corona-Pandemie in Indien

RÜCKFRAGEN & KONTAKT
http://presse.ORF.at

Wien (OTS) - Sandra Szabo präsentiert im ORF-Religionsmagazin „Orientierung“ am Sonntag, dem 16. Mai 2021, um 12.30
Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

MEHR ZU DIESER AUSSENDUNG

„Vernichtete Vielfalt“: Gedenken und Erinnern in Mauthausen

Stichworte:
Medien, Fernsehen, ORF, Orientierung

„Vernichtete Vielfalt“, die Vielzahl unterschiedlicher Opfergruppen – daran wird am Sonntag, dem 16. Mai, in der KZGedenkstätte Mauthausen in Oberösterreich erinnert. Der Anlass: die Befreiung des Lagers vor 76 Jahren. „Unser Haus war
unweit des Konzentrationslagers Mauthausen. Wir haben das Menschenfleisch gerochen. So wussten wir genau, wann die
Vergasungen und das Verbrennen von Häftlingen stattfanden“, erzählt die Mauthausener Zeitzeugin Ida Jahn. Von 1938, als
das KZ Mauthausen errichtet wurde, bis zur Befreiung im Mai 1945 wurden mehr als 190.000 Menschen gewaltsam ins
Lager gebracht. Sie wurden unter menschenunwürdigen Bedingungen zur Arbeit gezwungen, zu Tausenden in Krankheit
und Tod getrieben oder in Gaskammern ermordet. Von knapp 100.000 Todesopfern gehen Historiker/innen aus. „Kurz vor
dem Kriegsende habe ich ein riesengroßes Massengrab unweit von Mauthausen gesehen“, so erzählt Ida Jahn weiter, „das
war offen und darin waren unzählige Leichen, die nur mit Kalk bestreut waren“. Bericht: Zoran Dobrić.
ORF III überträgt am Samstag, dem 16. Mai, ab 10.15 Uhr den Ökumenischen Gottesdienst aus der Gedenkstätte
Mauthausen zur Befreiungsfeier 2021 und ab 11.00 Uhr live die internationale Gedenk-und Befreiungsfeier.

Channels:
Kultur, Medien
Geobezug:
Wien

Diözesane Differenzen: Unmut über bischöfliches Vorgehen in St. Pölten
Reformen in katholischen Diözesen – so genannte „Diözesanreformen“ – sind keine Seltenheit in Österreich. Um neue
Leitungsstrukturen im Blick auf veränderte Verhältnisse geht es da, um weniger Geld, das zur Verfügung steht, um weniger
Priester, die größere „Seelsorgeräume“ pastoral „versorgen“ sollen. Stets werden diese Reformprozesse von Diskussionen,
bisweilen auch von schärferen Auseinandersetzungen begleitet. Doch nirgendwo scheinen die Differenzen so groß zu sein
wie in der Diözese St. Pölten. Im Zentrum der Kritik steht dabei – wieder einmal – Bischof Alois Schwarz. Schon während
seiner Zeit als Kärntner Bischof kam es zu Zerwürfnissen, jetzt klagen katholische Laien und Geistliche – darunter auch
zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diözese – über die Führungsqualität und die Managementmethoden des
Bischofs. Kardinal Christoph Schönborn hat sich zwischenzeitlich mit Bischof Schwarz getroffen. Die Hoffnung auf eine
Deeskalation des Konflikts lebt. Bericht: Maresi Engelmayer.
„Fest der Superspreader“: Schwere Krise durch Corona-Pandemie in Indien
Kumbh Mela, das größte religiöse Fest der Erde: Trotz Corona sollte es heuer stattfinden. Und es fand statt: Weniger als die
Hälfte, vielleicht auch nur ein Drittel der sonst dort anzutreffenden 100 Millionen Pilgernde kamen heuer am Ganges
zusammen, sagt man. Aber Masken und Mindestabstand: Fehlanzeige. Kumbh Mela wurde zum Hindu-Fest der
Superspreader. Dabei galt Indien viele Monate lang als Vorbild im Umgang mit der Corona-Pandemie: Ein außergewöhnlich
strenger Lockdown, eine mächtige Pharmaindustrie (Indien als „Apotheke der Welt“) und niedrige Infektionszahlen – all das
gab Anlass zur Hoffnung. Doch es kam anders, mit Kumbh Mela, beengten Wohnverhältnissen in den Megastädten und
Wahlen im Bundesstaat Westbengalen. Mittlerweile kämpfen Millionen Menschen um Zugang zu medizinischer Versorgung.
Die „Orientierung“ hat mit Eva Wallensteiner, Indien-Expertin der katholischen „Dreikönigsaktion“ gesprochen; zu Wort
kommen weiters die indische Ordensfrau Bina Stanis im Bundesstaat Jharkhand, die sich um Indigene des Subkontinents
kümmert, und Filmregisseurin Madhureeta Anand in Mumbai. Bericht: Klaus Ther.
Verfluchte Seuchen: Wie die Kirche zu Pest-Zeiten mit Pandemien umging
Zahlreiche kirchliche Aktionen im friedlichen Kampf für ein baldiges Ende der grassierenden Corona-Pandemie finden dieser
Tage statt – nicht zuletzt „Aktionen des Gebets“: So laden Seelsorge-Einrichtungen quer durch Österreich am 14. Mai – dem
Tag der heiligen Corona, der Patronin gegen Seuchen – zum „CoV-Segen“ ein. Und Papst Franziskus ermuntert weiterhin zu
einem weltweiten Gebetsmarathon – „Sturmgebeten“ – für ein Ende der Pandemie. Dabei sah der Umgang der
katholischen Kirche mit Seuchen in früheren Zeiten teils anders aus:
Krankheiten wie Pocken, Lepra und vor allem die Pest haben Millionen Menschen hinweggerafft. Bis zu ein Drittel der
Weltbevölkerung überlebte nicht. Um Pandemien abzuwehren oder ihnen zumindest Einhalt zu gebieten, wurden etwa
Kirchen und Kapellen gebaut. Um einen „strafenden Gott“ milde zu stimmen, wurden Pestsäulen errichtet und Bittgebete
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gen Himmel geschickt. Auch in Tirol, wo z. B. die Dreiheiligenkirche in Innsbruck Zeugnis vom Religionsverständnis in
früheren Jahrhunderten ablegt, als auch der Glaube an „Jesus, den Heiler“ noch wesentlich stärker ausgeprägt war als
heute. Bericht:
Kurt Reindl.
Rückfragen & Kontakt:
http://presse.ORF.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES
AUSSENDERS | NRF0002
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BUNDESHEER

Angehende Offiziere sollen sich künftig
verpflichtend mit NS-Verbrechen
auseinandersetzen
Das Bundesheer hat mit der KZ-Gedenkstätte Mauthausen dafür eine eigene
Ausbildungskooperation abgeschlossen, um heutige Grundwerte zu vertiefen
Nina Weißensteiner 14. Mai 2021, 06:00 293 Postings
Wien – Offiziere und Unteroffiziere sollen sie sich im Zuge ihrer Ausbildung auch
eingehend mit den Verbrechen des Nationalsozialismus befassen: Vor der jährlichen
Befreiungsfeier in Mauthausen am Sonntag hat Verteidigungsministerin Klaudia
Tanner (ÖVP) mit Barbara Glück, der Leiterin der KZ-Gedenkstätte, eine entsprechende
Kooperation vereinbart.

Unteroffiziere bei ihrem Dienstantritt: Wohin blinder Gehorsam einst führen konnte, soll
ihnen im Zuge ihrer Ausbildung verdeutlicht werden.
Foto: Bundesheer / Daniel Trippolt

Konkret werden angehende Führungskräfte beim Bundesheer ab dem Wintersemester
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2021 an der Militärakademie Wiener Neustadt und an der
Heeresunteroffiziersakademie Enns dazu verpflichtet, sich mit den Auswüchsen des
"Dritten Reichs" auseinanderzusetzen, um ihnen zu verdeutlichen, wohin blinder
Gehorsam einst führen konnte. Bekanntlich sind zwischen 1938 und 1945 allein in
Mauthausen und seinen 49 Nebenlagern mindestens 90.000 Menschen ermordet
worden oder wegen der grausamen Haftbedingungen zu Tode gekommen, ehe USTruppen am 7. Mai 1945 die Überlebenden befreien konnten.

Aufarbeitung auch in Melk
Geplant ist nun beim Bundesheer, dass sich zunächst jeweils ein Jahrgang im Zuge
seiner politischen Bildung auch diesem dunklen Kapitel und den Lehren daraus
widmet. Zudem sollen die Grundwehrdiener der Kaserne Melk mit dem Thema befasst
werden – denn in der heutigen Kaserne Melk befand sich einst ein KZ-Außenlager.
Für das Fach "Führung, Recht und Moral" wurden gemeinsam mit Pädagogen der
Gedenkstätte Mauthausen weitere Komplexe für die Auszubildenden ausgearbeitet:
Unter anderem soll dabei die Rolle der Wehrmacht im "Vernichtungskrieg" und
Holocaust ebenso beleuchtet werden wie die Konsequenzen für
Wehrdienstverweigerer und Wehrmachtsdeserteure. Und ebenfalls auf der Agenda:
das Schicksal jener Soldaten der Wehrmacht, die mitunter im Zuge der Verweigerung
von Befehlen selbst als Gefangene im Konzentrationslager Mauthausen endeten.

Debatten über Grenzen am Plan
Nicht zu kurz kommen dabei sollen auch Diskussionen mit den militärischen
Ausbildnern von morgen, wo "heute die Grenze" zwischen dem Erteilen bedenklicher
Befehle erreicht ist und in welchen Bereichen entsprechende Härte zur Vorbereitung
auf etwaige Einsätze sehr wohl nötig sei, erklärt Oberst Michael Bauer: "Ein hohes
Maß an Disziplin und Überwindung wird den Soldaten stets abverlangt werden
müssen. Als unnötige Schikane würde aber etwa gelten, wenn Vorgesetzte ihre
Untergebenen ausgerechnet bei minus 20 Grad im Winter erstmals eine
Flussüberquerung üben lassen." Seit 1955 stehe gemäß den allgemeinen
Dienstvorschriften für alle Soldaten außerdem fest, "dass gesetzeswidrige oder die
Menschenwürde verletzende Befehle verweigert werden müssen".
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Ministerin Tanner wiederum hält fest: "Ziel der Lehrveranstaltungen mit dem
Mauthausen Memorial ist, den angehenden Führungskräften des Bundesheeres zu
vermitteln, wie sie selbst hochkomplexe Situationen stets rechtsstaatlich und
moralisch fundiert bewältigen können." Die Direktorin der KZ-Gedenkstätte, Glück,
begrüßt, dass damit beim Bundesheer "die Gedenkkultur gestärkt" und "die
demokratischen Grundwerte" vertieft werden. (Nina Weißensteiner, 14.5.2021)
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Wie Polizeisprecher David Furtner mitteilte, hatten rund 30 Personen an der Demo
auf einem Platz im Ort teilgenommen. Das Landesamt f r Verfassungsschutz habe
Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz aufgenommen. Am
Nachmittag wurde er bereits einvernommen.
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In sozialen Medien wurde die Veranstaltung live bertragen. So ist zu sehen und zu
h ren, wie der Veranstalter auf einem Anh nger vor einer Israel-Flagge stehend eine
Hitler-Rede abspielte. Die Polizei habe laut Furtner entsprechendes Videomaterial
sichergestellt. Mehr oder weniger zur selben Zeit war Bundespr sident Alexander Van
der Bellen in der KZ-Gedenkst tte auf der Anh he ber dem Ort Mauthausen, um
dort einen Kranz in Gedenken der NS-Opfer niederzulegen. Mehr dazu in Mauthausen:
Van der Bellen gedachte der NS-Opfer (ooe.ORF.at).
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Der Gr ne Nationalratsabgeordneter Ralph Schallmeiner kritisierte in einer
Aussendung das Vorgehen in der Sache: Wenn man solche Versammlungen
geschehen l sst, fragt man sich wirklich: Was haben wir gelernt? O enkundig meine
man es in Ober sterreich nicht sehr ernst mit dem Kampf gegen

h ps://ooe.orf.a /s ories/3103833/

2/3

17.5.2021

Hi ler-Rede: Poli ei l s e CoV-Demo a f - ooe.ORF.a

Rechtsextremismus , forderte er statt Ank ndigungen auch Taten . Seit Tagen
h tten die Gr nen vor der geplanten Provokation von sogenannten Querdenkern
und Rechtsextremen in unmittelbarer N he der KZ-Gedenkst tte gewarnt. Dennoch
sei die Kundgebung genehmigt worden.
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Auch die SPÖ-Sprecherin f r Erinnerungskultur Sabine Schatz regierte emp rt: Dass
diese Kundgebung unmittelbar vor der Befreiungsfeier in der Gedenkst tte
Mauthausen abgehalten wird, ist schon eine Provokation an sich und untragbar. Dass
dann aber ausgerechnet in Mauthausen wieder Verharmlosungen der Verbrechen der
Nationalsozialisten stattfanden und Hitler-Reden abgespielt wurden, ist eine
Entw rdigung des Gedenkens , meinte die Nationalratsabgeordnete in einer
Aussendung. Sie k ndigte eine parlamentarische Anfrage zu den Vorf llen in
Mauthausen an.
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Verfassungsministerin Karoline Edstadler (ÖVP) zeigte sich geschockt und sprach von
einem Tiefpunkt einer ganzen Reihe von antisemitischen Vorf llen in den
vergangenen Monaten. Seit einigen Tagen w rden noch Anti-Israel-Demonstrationen
dazukommen. F r sie eine besorgniserregende Entwicklung. Daher betonte sie:
Antisemitismus hat in unserem Land keinen Platz und wird auch niemals toleriert
werden. Ich gehe davon aus, dass die Polizei und die Gerichte auch in diesen F llen
mit der vollen H rte unseres Rechtsstaates durchgreifen werden.
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Ober sterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) bedankte sich jedenfalls bei
den Beh rden f r das rasche und konsequente Einschreiten . Was unter dem
Deckmantel der Meinungs- und Versammlungsfreiheit vorgefallen ist , sei untragbar.
Es wurde die Geschichte mit F ßen getreten und das Leid von Menschen verh hnt.
Antisemitismus oder eine Verharmlosung der Gr ueltaten des NS-Regimes haben in
Ober sterreich keinen Platz und werden hier auch nicht geduldet , stellte er klar.
red, ooe.ORF.at/Agenturen
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Wien (OTS) - Heute - am Tag or der Internationalen Befreiungsfeier
berreichten der russische Botschafter in sterreich
Dmitri Ljubinski und MK -Vorsit ender Willi Mern i der Zeit eugin Anna Hackl stell ertretend f r ihre Mutter Maria
Langthaler den Tapferkeitsorden der Russischen F deration. Die Familie Langthaler ersteckte im Zuge der M hl iertler
Menschenhat trot lebendbedrohender Gefahr ei so jetische Kriegsgefangene, die aus Mauthausen gefl chtet aren,
und rettete ihnen damit das Leben.
Anfang des Jahres 1945 brachen ber 500 so jetische H ftlinge aus dem KZ Mauthausen aus und urden auf die
unmenschlichste und un rdigste Art gejagt und get tet. Dieses Kriegs erbrechen ist bekannt als die M hl iertler
Menschenhat . Viele Zi ilistInnen schlossen sich dem Aufruf der SS an und jagten die entflohenen so jetischen
Kriegsgefangenen. Anna Hackl, geborene Langthaler, ar 14 Jahre alt, als sich die Het jagd ereignete. Maria Langthaler ar
eine der enigen, die
hrend dieser Zeit besonderen Mut be iesen hatte und half. Sie ersteckte
ei ukrainische
Offi iere auf ihrem Bauernhof bei Sch ertberg in Ober sterreich. Drei Monate hielten die Langthalers die beiden
gefl chteten Kriegsgefangenen ersteckt ein risikoreiches Unterfangen, das die Familie das Leben h tte kosten k nnen.
F r Maria Langthaler ar klar: Was h tten ir denn anderes machen k nnen, als diesen beiden u helfen .
F r die Opferbereitschaft, den Mut und die Tapferkeit bei der Rettung on
ei so jetischen Kriegsgefangenen
urde
Maria Langthaler nun mit dem Tapferkeitsorden der Russischen F deration posthum ausge eichnet. Zeit eugin Anna Hackl
nahm den Orden stell ertretend f r ihre Mutter entgegen. Seit 1995 er hle ich Sch lern in gan sterreich meine
Geschichte. Vor dieser Zeit aren die Geschehnisse aus der NS-Zeit ein Tabuthema. Meine Mutter ist nun schon so iele
Jahre erstorben. Als ich on der Aus eichnung erfahren habe, ar ich daher gan berrascht und gleich eitig oller Freude ,
so Hackl.

Mauthausen Komitee sterre
Willi Mern i, Vorsit ender
Mobil: 0664/103 6465
Tel.: 01-212 83 33
E-Mail: info@mkoe.at
Web: http://
.mkoe.at/
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Willi Mern i, Vorsit ender des Mauthausen Komitees da u: Die Familie Langthaler hat durch ihr Handeln und ihren Mut in
sch ierigen Zeiten be iesen, dass Zi ilcourage Leben retten kann. Wir er hlen ihre Geschichte Jugendlichen im Rahmen
unserer Zi ilcourage-Trainings. Wir spannen mit Beispielen on RetterInnen einen Bogen in die Gegen art und appellieren
f r Zi ilcourage heute.
Heute ist es f r mich als Botschafter Russlands eine besondere Ehre, diese Aus eichnung in der Gedenkst tte
Mauthausen berreichen u d rfen. Die Heldentat on Maria Langthaler und der gan en Familie bleibt ein un erg ngliches
S mbol des Mutes und der Barmher igkeit , so der Botschafter Russlands in sterreich, Dmitri Ljubinski.
Fotos ur bergabe des Tapferkeitsordens an Anna Hackl unter: http://

.mkoe.at/ser ice/presseinfo

ber das Mauthausen Komitee sterreich:
Die berlebenden des KZ-Mauthausen bergaben im Jahr 2000 dem Mauthausen Komitee sterreich offi iell ihr
Verm chtnis. Dieses Verm chtnis der KZ- berlebenden bildet die Grundlage der Akti it ten des MK . Neben der
Gedenkarbeit f r die Opfer der Verbrechen des NS-Regimes, insbesondere jene, die im KZ-Mauthausen und in den
Au enlagern gefangen gehalten urden, sind Akti it ten gegen Rechtse tremismus so ie die engagierte anti-faschistische
und anti-rassistische Arbeit or allem mit jungen Menschen eitere ichtige Sch erpunkte. In den ergangenen Jahren
f hrte das MK mit mehr als 180.000 Jugendlichen Zi ilcourage-Trainings, multimediale Vermittlungsangebote durch die KZGedenkst tte Mauthausen so ie an Orten ehemaliger Au enlager, die Vor- und Nachbereitung der KZGedenkst ttenbesuche, Anti-Rassismus-Workshops ie den Workshop "Wir sind alle" so ie die neuen thematischen
Rundg nge "denk mal ien" so ie di erse anlass- und themenbe ogene Jugendprojekte durch.
R ckfragen & Kontakt:
Mauthausen Komitee sterreich
Willi Mern i, Vorsit ender
Mobil: 0664/103 6465
Tel.: 01-212 83 33
E-Mail: info@mkoe.at
Web: http://
.mkoe.at/
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Schwertberger Bäuerin Maria Langthaler erhielt posthum Tapferkeitsorden | Nachrichten.at

26.05.21, 13:50

GESCHICHTE

"Ein unvergängliches Symbol des Mutes"
Von Manfred Wolf 15. Mai 2021 15:48 Uhr

Der russische Botschafter Dmitri Ljubinski überreichte den Tapferkeitsorden an Anna Hackl.
Bild: MKÖ/Philipp

Die Schwertberger Bäuerin Maria Langthaler erhielt posthum den
Tapferkeitsorden der Russischen Föderation.
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ETWA 2 MIN

Samstagmittag überreichte der russische Botschafter Dmitri Ljubinski der Schwertbergerin Anna
Hackl im ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen den Tapferkeitsorden der Russischen
Föderation. Anna Hackl, die vor wenigen Tagen ihren 90. Geburtstag gefeiert hatte, nahm diesen für
ihre 1975 verstorbene Mutter, Maria Langthaler, entgegen, die in den letzten Monaten des Zweiten
Weltkriegs die beiden russischen Häftlinge Mihail Rybtschinkij und Nikolay Zemkalo versteckt hielt. Die
beiden waren zuvor aus dem KZ Mauthausen ausgebrochen und fanden im Hof der Familie Langthaler
für drei Monate Zuflucht – bis zum Kriegsende.
„Die Heldentat Ihrer Mutter und Ihrer ganzen Familie bleibt ein unvergängliches Symbol des Mutes und
https://www.nachrichten.at/meine-welt/geschichte/ein-unvergaengliches-symbol-des-mutes;art209549,3399371
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„Die Heldentat Ihrer Mutter und Ihrer ganzen Familie bleibt ein unvergängliches Symbol des Mutes und
der Barmherzigkeit“, sagte Ljubiski bei der Übergabe im ehemaligen Block 20 des heutigen Memorials
Mauthausen, jenem Todesblock, aus dem die beiden russischen Offiziere am 2. Februar 1945
gemeinsam mit rund 500 russischen Mithäftlingen ausgebrochen waren – die Hatz an den Ausbrechern
ging als sogenannte „Mühlviertler Hasenjagd“ in die Geschichtsbücher ein. Auch die Zivilbevölkerung
beteiligte sich in großem Maße an dieser Hatz. Nur wenige Familien halfen, indem sie Wäsche und
Erdäpfel vor die Tür stellten oder sogar, wie Familie Langthaler, Ausbrecher versteckten – obwohl dies
strengstens verboten war.
Die Heldentat von Familie Langthaler würdigte Russlands Präsident Wladimir Putin, indem er am 29.
März die Urkunde persönlich unterschrieb. Eine Heldentat, wie auch der Botschafter in seiner
Ansprache hervorhob: „Als Maria und Johann Langthaler den Flüchtlingen in ihrem Haus Zuflucht
gaben, die ausgehungerten und verwundeten Rotarmisten während 92 Tagen versteckten, ernährten
und pflegten, riskierte die ganze Familie – ohne Übertreibung – ihre Zukunft und ihr Leben. Es gab
solche Leute wie Maria Langthaler und ihre Familie, die trotz ständiger Lebensgefahr Menschlichkeit
bewahrten und bereit waren, sich für andere leidende Menschen, unabhängig von ihrer Nationalität und
ihrem Glauben, zu opfern. Gerade solche Persönlichkeiten wie die Langthalers sind für uns alle
Leuchttürme und Nachahmungsideale.“

EPAPER
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Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich
digital durchblättern!
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Bild: MKÖ/Philipp

„Ich bin sehr stolz darauf, dass meine Mutter nach so vielen Jahren eine solche Auszeichnung erhält.
Meine Mutter war eine ganz mutige Frau“, sagt Anna Hackl, die seit mehr als 25 Jahren in die Schulen in
ganz Oberösterreich fährt, um diese Geschichte zu erzählen. Anna Hackl war damals 13 Jahre alt, ihr
wurde bei der Rettung der beiden Flüchtlinge ebenfalls eine große Rolle zuteil.
Diese Bereitschaft, Schüler über das Geschehene zu informieren, die Anna Hackl bis vor dem Ausbruch
https://www.nachrichten.at/meine-welt/geschichte/ein-unvergaengliches-symbol-des-mutes;art209549,3399371
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Diese Bereitschaft, Schüler über das Geschehene zu informieren, die Anna Hackl bis vor dem Ausbruch
der Pandemie wahrnahm, empfindet der Botschafter im OÖN-Gespräch als besonders bedeutend: „Wir
hatten darüber am Vormittag bei Anna Hackl ein bewegendes Gespräch. Was ihre Familie gemacht hat
ist eine Heldentat für die Geschichtsbücher, wir müssen uns immer der wahren Helden dieser
schrecklichen Zeit bewusst sein. Vor allem aber ist es für die Jugend besonders wichtig, über solche
unglaublichen Geschehnisse zu reden. Die Zeit vergeht, es kommen neue Generationen zur Welt, aber
die damaligen Ereignisse dürfen in unserem Gedächtnis nicht verblassen.“
Auch Willi Mernyi, Vorsitzender des Mauthausen Komitees, war bei der Verleihung einen Tag vor der
internationalen Befreiungsfeier in Mauthausen dabei: „Die Familie Langthaler hat durch ihr Handeln
und ihren Mut in schwierigen Zeiten bewiesen, dass Zivilcourage Leben retten kann.“
Der Tapferkeitsorden ist eine der höchsten Auszeichnungen der Russischen Föderation, mit dem
russische und ausländische Staatsbürger ausgezeichnet werden, die Opferbereitschaft, Mut und
Tapferkeit bei der Rettung von Menschenleben unter außerordentlichen Bedingungen bewiesen haben.
Eine Ehrung für Maria Langthaler seitens des offiziellen Österreichs gibt es bis dato allerdings nicht.

MEHR ZUM THEMA
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Wieder etwas kleiner als gewohnt wird die Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkst tte
Mauthausen am Sonntag ausfallen. Aber anders als im Vorjahr k nnen heuer kleine
Delegationen vor Ort teilnehmen. Bereits gestern, Freitag, legten Bundespr sident Alexander
Van der Bellen und Landeshauptmann Thomas Stel er (VP) einen Kran in der Gedenkst tte
nieder.
"Mauthausen ist ein Ort der Erinnerung und eine Mahnung f r uns Gegenw rtige. Ein klares
Nein u jeder Form von Totalitarismus, keine Toleran gegen ber Rassismus und
Antisemitismus", sagte Van der Bellen.
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Die gr

te Gefahr gehe vom Vergessen aus, sagte Stel er. "Davon, dass wir uns nicht mehr

daran erinnern, was Menschen einander antun k nnen, wenn wir Antisemitismus und
Rassismus in unserer Mitte dulden." 200.000 Menschen waren von 1938 bis 1945 in
Mauthausen und seinen 49 Nebenlagern inhaftiert. Knapp die H lfte von ihnen wurde
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Am 7. Mai 1945 wurde Mauthausen von US-Truppen befreit. Jedes Jahr wird hier seither den
Opfern des Nationalso ialismus gedacht. blicherweise kommen ur Befreiungsfeier Tausende
G ste aus aller Welt, darunter auch berlebende des Lagers. Wurde die Feier vergangenes Jahr
virtuell abgehalten, sind heuer Kran niederlegungen erlaubt, auch wenn die Teilnehmer ahl der
Delegationen begren t ist. Die Feierlichkeiten unter dem Thema "Vernichtete Vielfalt" k nnen
via Livestream auf der Seite des Mauthausen Komitees (www.mkoe.at) und auf ORF III verfolgt
werden. Der Gedenk ug beginnt um 11 Uhr: Jugendliche verlesen den "Mauthausen-Schwur",
Willi Mern i, Vorsit ender des Mauthausen Komitee
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Danilovic vom Comit International de Mauthausen halten Reden.
Posthum "f r Opferbereitschaft, Mut und Tapferkeit w hrend des Gro en Vaterl ndischen
Krieges" wird heute Maria Langthaler vom Botschafter Russlands ausge eichnet. Ihre Familie
verbarg wei sowjetische Gefangene, die aus Mauthausen gefl chtet waren. Ihre Tochter Anna
Hackl nimmt den Orden entgegen. (mis)
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Bischof Scheuer: "Wir verurteilen die Angriffe auf Synagogen" | Kathpress, 16.05.2021

26.05.21, 13:11
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Ökumenischer Gottesdienst in KZ-Gedenkstätte Mauthausen zum Auftakt der Befreiungsfeier 2021 mit
Bischof Scheuer, Superintendent Lehner und Erzpriester Lapin

ADRESSE

Linz (KAP) - Mit einem ökumenischen Gottesdienst hat am Sonntagvormittag im ehemaligen Konzentrationslager
Mauthausen die diesjährigen Gedenk- und Befreiungsfeier begonnen. Dem Gottesdienst in der Kapelle der KZ-Gedenkstätte
standen Bischof Manfred Scheuer, der evangelische Superintendent Gerold Lehner und der orthodoxe Erzpriester Alexander
Lapin vor. Bischof Scheuer sprach eingangs des Gottesdienstes klare Worte: "Wir beklagen und verurteilen in dieser Stunde
die Angriffe auf Synagogen in den vergangenen Tagen. Wir beklagen und verurteilen alle Vorfälle des Antisemitismus in den
vergangenen Wochen und Monaten, besonders auch jene, durch die das Leid der Opfer von Mauthausen verhöhnt und das
Gedenken bei der Befreiungsfeier entwürdigt wurde."

RÜCKFRAGEN & KONTAKT
Kathpress
Dr. Paul Wuthe
(01) 512 52 83
redaktion@kathpress.at
https://www.kathpress.at

Und Scheuer fügte hinzu: Wir beklagen die Gewalt und die Toten im Heiligen Land und beten um Frieden in Israel."
Der Gottesdienst stand - wie die gesamte Befreiungsfeier - unter dem Motto "Vernichtete Vielfalt". Die Nationalsozialisten
hätten Millionen Menschen das Lebensrecht abgesprochen und Vielfalt verachtet, Fremde und Andersdenkend nur unter
den Aspekten von Angleichung oder Unterwerfung geduldet, erinnerte Scheuer. Das Leben liege aber nicht in der
Verfügbarkeit des Menschen, so der Bischof:
"Es ist nicht unsere Großzügigkeit und unser Wohlwollen, durch die das Leben in seiner Unantastbarkeit begründet und
gestiftet wird. Nicht durch uns wird Leben heilig, sondern durch Gott, der es schenkt."
In die gleiche Kerbe schlug auch Erzpriester Lapin, der Hass, Gewalt, Verachtung und Gleichgültigkeit gegenüber den
Mitmenschen oder ganzen Völkern anprangerte. Nur allzu oft meine der Mensch, er sei selbst Gott, so Lapin, der zu
Besinnung und Umkehr aufrief.

MEHR ZU DIESER AUSSENDUNG
Stichworte:
Österreich, Kirche, Ökumene,
Mauthausen, Gedenken, Scheuer,
Lehner, Lapin
Channel:
Politik

Superintendent Lehner verwies in seiner Predigt auf den Soziologen Hartmut Rosa, der u.a. die These vertritt, "dass für
spätmoderne Subjekte die Welt schlechterdings zum Aggressionspunkt geworden ist. Alles, was erscheint, muss gewusst,
beherrscht, erobert, nutzbar gemacht werden." Doch woher komme dieser Drang und diese Aggression, "die sich gegen
alles richtet, keine Grenzen akzeptiert und jedes Tabu bricht?", fragte Lehner: "Wir stehen an einem Ort, wo sich diese
Aggression in ihrer ganzen Grausamkeit konzentriert, und sich ungeschminkt gezeigt hat. Wir sprechen von einer
entsetzlichen Einzigartigkeit, die nicht relativiert werden darf, und wir tun recht daran."
Diese Einzigartigkeit bringe aber auch eine Gefahr mit sich, warnte der Superintendent, "denn wir schließen dieses Grauen
in eine vergangene Geschichte ein und meinen, dass wir uns dieses Grauen mit seiner Isolierung und Singularisierung auch
vom Hals halten können. Dass wir uns zu ihm distanziert verhalten können als zu etwas Vergangenem und nicht
Wiederholbarem."
"Wir sind nicht Gott"
Lehner verwies an die Worte Jesus an seine Jünger: "Wenn aber jener Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle
Wahrheit leiten." Und der Superintendent fügt hinzu: "Wahrheit sagt uns, wer wir sind. Und die Wahrheit sagt uns, wer wir
nicht sind. Wir sind nicht Gott. Wir sind nicht diejenigen, die sich die Welt und die Menschen nach ihrem Bilde formen
dürfen. Denn dann vergewaltigen wir die Menschen und die Welt." Die christliche Wahrheit lehre vielmehr, "die Menschen
und die Welt zu sehen als ein Wunder, das wir nicht gemacht haben".
Und Lehner fuhr fort: "Wir werden den Ungeist nicht bannen, wenn wir nicht bereit sind, dem Geist der Wahrheit zu
lauschen. Der Lüge und dem Bösen kann man nicht widerstehen ohne die Wahrheit. Ja, wir müssen uns dem Grauen
stellen. Ja, wir müssen hinschauen, auch wenn es uns schier die Luft abschnürt und uns das Böse zu erdrücken droht."
"Unsägliche Befreiung"
Die Befreiung des Konzentrationslagers sei eine "unsägliche Befreiung" gewesen, so der Superintendent weiter: "Wir
wissen, dass die Geschichte vieler dieser gefangenen und gequälten Menschen nicht einfach in die Freiheit führte. Denn sie
kamen in ein Land und sie kamen unter Menschen, die selbst nicht frei waren. Die verstrickt waren in das Geschehene. Die
deshalb nicht frei waren, diese Menschen aus den Konzentrationslagern anzusehen, ihnen in die Augen zu schauen. Die
wegschauen mussten, weil sie die Wahrheit über sich selbst nicht zu ertragen vermochten."
Dem Grauen standzuhalten sei das eine. Aber es brauche den Geist der Wahrheit, um das Grauen zu überwinden und um
Heilung zu erfahren. "Wir werden den Ungeist nicht bannen, wenn wir nicht bereit sind, uns dem Geist der Wahrheit
zuzuwenden", so Lehner.
Der ökumenische Wortgottesdienst in der KZ-Gedenkstätte konnte auch heuer aufgrund der Maßnahmen gegen die Coronahttps://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210516_OTS0033/bischof-scheuer-wir-verurteilen-die-angriffe-auf-synagogen

Seite 1 von 2

Bischof Scheuer: "Wir verurteilen die Angriffe auf Synagogen" | Kathpress, 16.05.2021

26.05.21, 13:11

Pandemie nicht vor Ort mitgefeiert werden. Er wurde aber von ORF III und via Livestream (www.mkoe.at) übertragen. Die
musikalische Gestaltung übernahm ein Quartett des Chores der Pfarre Mauthausen unter Leitung von Alfred Hochedlinger.
((ende)) GPU
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Wien/Mauthausen (OTS) - Die europaweit größte Internationale Befreiungsfeier, veranstaltet vom Mauthausen Komitee
Österreich (MKÖ), fand aufgrund der Covid-19-Pandemie in Form eines Gedenkzugs mit reduzierter TeilnehmerInnen-Anzahl
statt. Statt zehntausender Menschen, die sonst in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen zusammengetroffen wären, um den
Opfern des Nationalsozialismus zu gedenken, waren tausenden ZuseherInnen aus über 20 Ländern der Welt wie Österreich,
Deutschland, aber auch Israel, Philippinen und USA virtuell von zuhause dabei. Die Feierlichkeiten wurden auf einem
internationalen Stream auf www.mkoe.at wie auch auf ORF III übertragen. Gemeinsam gedachten sie der Befreiung des KZ
Mauthausen vor 76 Jahren und dessen Opfer. Das diesjährige Schwerpunktthema „Vernichtete Vielfalt“ erinnerte an die
vielfältigen Opfergruppen, die die Nationalsozialisten verfolgt, interniert und ermordet haben.
Anlässlich der 76. Wiederkehr der Befreiung des KZ-Mauthausen lud das Mauthausen Komitee Österreich in
Zusammenarbeit mit dem Comité International de Mauthausen (CIM) und der Österreichischen Lagergemeinschaft (ÖLM)
wieder zur Internationalen Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, die diesmal in Form eines Gedenkzugs
abgehalten worden ist. Um in Vertretung aller, die nicht teilnehmen konnten, an die unzähligen Verstorbenen zu erinnern,
fanden sich zahlreiche VertreterInnen des offiziellen Österreichs sowie internationale und nationale Delegationen und
Jugendorganisationen ein.
Nach der Begrüßung und der Verlesung des Mauthausen Schwurs in verschiedenen Sprachen durch internationale
Jugendliche folgten Willkommensworte des MKÖ-Vorsitzenden Willi Mernyi: „Wir haben von den Überlebenden den Auftrag
bekommen, das Gedenken der Toten zu ehren und für ein "Niemals wieder" einzutreten. Deshalb ist es uns und allen
Anwesenden so wichtig, dass wir uns hier jedes Jahr um den Tag der Befreiung einfinden."
„Mit der Befreiungsfeier im ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen erinnern wir uns an das Ende des Demütigens,
Quälens und Mordens von Menschen, an das Ende des Naziterrors und des Holocaust. Wir gedenken der Opfer und
behalten sie in unserer Erinnerung. Und wir verstehen ‚Niemals wieder‘ als Auftrag, entschieden gegen jedes Aufkeimen
von Rassismus, Antisemitismus und Totalitarismus einzutreten. Der Respekt vor Andersdenkenden und die Achtung der
Grund- und Freiheitsrechte sind die Grundfesten, auf denen unser Kontinent nach 1945 sukzessive geeint wurde“, so auch
Bundespräsident Alexander Van der Bellen anlässlich der Gedenk- und Befreiungsfeier.
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Diesjähriges Schwerpunktthema „Vernichtete Vielfalt“
Die Gedenk- und Befreiungsfeiern des MKÖ und seines Netzwerks widmen sich im Jahr 2021 dem thematischen
Schwerpunkt "Vernichtete Vielfalt". Das Jahresthema behandelt die Vielfalt der Opfergruppen, die von den Nationalsozialisten
verfolgt, vertrieben, interniert oder ermordet wurden. Besonderes Augenmerk liegt auf den Opfergruppen, die im KZ
Mauthausen und seiner Außenlager inhaftiert waren. So wurden bei der Befreiungsfeier passend zum Jahresthema zehn
Kurzvideos von VertreterInnen internationaler und nationaler Opferorganisationen gezeigt. Die KZ-Überlebenden Daniel
Chanoch und Shaul Spielmann sowie die Zeitzeugin Hermine Liska kamen hier u. a. zu Wort. Als sichtbares Zeichen, dass
das Vermächtnis der KZ-Überlebenden weitergereicht wurde, nahmen SchülerInnen der Mittelschule Mauthausen an der
Spitze des Gedenkzugs teil. Ihre Statements zum Thema Vielfalt sind Teil des Virtuellen Gedenkens auf den Online-Kanälen
des MKÖs.
In Zusammenarbeit mit dem CIM zeigt das MKÖ in einer Installation zudem insgesamt 43 Fotos von KZ-Überlebenden in
Lebensgröße und deren Zitate sowie Auszüge aus dem Mauthausen Schwur in verschiedenen Sprachen. Moderiert wurde
die Veranstaltung, wie auch in den vergangenen Jahren, durch Konstanze Breitebner und Mercedes Echerer.
Übergabe des Tapferkeitsordens der Russischen Föderation an Anna Hackl
Am Vortag der Befreiungsfeier, den 15. Mai, fand in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen zudem eine besondere Zeremonie
statt. Der russische Botschafter in Österreich Dmitrii Liubinskii überreichte Anna Hackl stellvertretend für ihre Mutter Maria
Langthaler den Tapferkeitsorden der Russischen Föderation. Die Familie Langthaler rettete zwei sowjetischen
Kriegsgefangenen im Zuge der „Mühlviertler Menschenhatz“ das Leben. „Für die Opferbereitschaft, den Mut und die
Tapferkeit bei der Rettung von zwei sowjetischen Kriegsgefangenen“ wurde sie nun posthum ausgezeichnet.
Fotos und Presseunterlagen zur Gedenk- und Befreiungsfeier 2021 und zur Übergabe des Tapferkeitsordens an Anna Hackl
unter: http://www.mkoe.at/service/presseinfo
Über das Mauthausen Komitee Österreich:
Die Überlebenden des KZ-Mauthausen übergaben im Jahr 2000 dem Mauthausen Komitee Österreich offiziell ihr
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Vermächtnis. Dieses Vermächtnis der KZ-Überlebenden bildet die Grundlage der Aktivitäten des MKÖ. Neben der
Gedenkarbeit für die Opfer der Verbrechen des NS-Regimes, insbesondere jene, die im KZ-Mauthausen und in den
Außenlagern gefangen gehalten wurden, sind Aktivitäten gegen Rechtsextremismus sowie die engagierte anti-faschistische
und anti-rassistische Arbeit vor allem mit jungen Menschen weitere wichtige Schwerpunkte. In den vergangenen Jahren
führte das MKÖ mit mehr als 180.000 Jugendlichen Zivilcourage-Trainings, multimediale Vermittlungsangebote durch die KZGedenkstätte Mauthausen sowie an Orten ehemaliger Außenlager, die Vor- und Nachbereitung der KZGedenkstättenbesuche, Anti-Rassismus-Workshops wie den Workshop "Wir sind alle" sowie die neuen thematischen
Rundgänge "denk mal wien" sowie diverse anlass- und themenbezogene Jugendprojekte durch.
Rückfragen & Kontakt:
Mauthausen Komitee Österreich
Willi Mernyi, Vorsitzender
Mobil: 0664/103 6465
Tel.: 01-212 83 33
E-Mail: info@mkoe.at
Web: http://www.mkoe.at/
http://www.mkoe.at/presse
http://www.mkoe.at/gedenk-und-erinnerungsarbeit/gedenk-und-befreiungsfeiern
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES
AUSSENDERS | MHK0001
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BEFREIUNGSFEIER

Holocaust-Zeitzeuge Dušan Stefančič:
"Ich habe einfach überlebt"
Seine Jugend hat Dušan Stefančič im KZ verbracht, zuletzt im Lager Gusen. Für
diesen Schicksalsort fordert der 94-Jährige "endlich ein würdiges Gedenken"
Markus Rohrhofer 16. Mai 2021, 15:57 107 Postings

Dušan Stefančič (94), ein Opfer, das sich nie als solches gefühlt hat.
Foto: Kerstin Scheller
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Für die Republik nahmen am Sonntag die grünen Regierungsmitglieder Vizekanzler Werner
Kogler (Mitte), Umweltministerin Leonore Gewessler (rechts) und Gesundheitsminister
Wolfgang Mückstein (links) an der Befreiungsfeier im ehemaligen Vernichtungslager
Mauthausen teil.
APA/WERNER KERSCHBAUMMAYR

Wenn Dušan Stefančič heute durch den kleinen Ort St. Georgen an der Gusen spaziert,
erinnert kaum noch etwas an das unvorstellbare Grauen, das der 94-jährige Slowene
hier erlebt oder vielmehr überlebt hat. Längst ist Gras über dieses dunkle Kapitel
Ortsgeschichte gewachsen, und dort, wo einst die Konzentrationslager Gusen I und
Gusen II waren, stehen heute Wohnsiedlungen. Neues Leben erfüllt jenen Ort, an dem
für tausende Opfer der Nazi-Gräuel das Leben endete.

Rückkehr in den Stollen
"Wenn ich das heute so sehe, frage ich mich, ob das alles so passiert ist. Oder war es
doch nur ein langer, schrecklicher Traum?" Stefančič, 1927 in Slowenien geboren,
erlebt als 14-Jähriger den Einmarsch der Deutschen Wehrmacht, erledigt Botengänge
für den slowenischen Widerstand, wird verhaftet und deportiert. Über Dachau,
Markirch, Natzweiler und Mauthausen gelangt er schließlich in das
Konzentrationslager Gusen II: in die "Hölle der Höllen" wie das Lager unter den
Häftlingen genannt wird. Der heutige Ehrenpräsident des Internationalen MauthausenKomitees wird zu körperlicher Schwerstarbeit, unter anderem im unterirdischen
Flugzeugwerk "Bergkristall", gezwungen.
2010 kehrt der Slowene erstmals nach 65 Jahren zurück in den einstigen
https://www.derstandard.de/story/2000126674176/holocaust-zeitzeuge-dusan-stefancic-ich-habe-einfach-ueberlebt
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Todesstollen. Die Bilder im Kopf sind auch nach so langer Zeit sofort wieder da: "Es
war still, aber ich habe den Lärm der Maschinen, gehört, die Schreie der Verletzten, die
Befehle der SS-Wachen, dazu der Geruch nach Öl." Und doch hat Stefančič gelernt, mit
diesen Bildern zu leben. "Man kann so etwas nicht vergessen. Ich habe aber nach
meiner Befreiung ein glückliches Leben gelebt. Was wäre die Alternative gewesen?
Jahrzehntelang nur weinen?", erinnert sich der 94-Jährige im STANDARD-Gespräch.
Er sei ein Opfer gewesen, aber: "Ich habe mich nie als Opfer gefühlt. Ich habe einfach
überlebt." Nur zwei Wochen nach der Befreiung aus dem KZ geht Stefančič in
Slowenien wieder zur Schule, studiert, heiratet und macht als Jurist Karriere: "Das
Leben kann nur vorwärts gelebt werden."

"Würdiges Gedenken"
Über den Ankauf einstiger Lagerareale durch die Republik zeigt sich der Slowene
erleichtert: "Es braucht endlich ein würdiges Gedenken im Sinne eines ,Niemals
wieder‘." Natürlich müsse man auch respektieren, dass heute dort Menschen leben.
Aber: "Ich muss und kann nicht alles verstehen. Wenn man im ehemaligen ,Jourhaus‘
wohnt, braucht man schon Nerven. Es war der Eingang zum Lager, und unzählige
Menschen sind in diesem Haus gefoltert und umgebracht worden."

Gültiger Schwur
Unweit des ehemaligen Lagerkomplexes in Gusen gedachte das offizielle Österreich
am Sonntag der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen vor 76 Jahren. Der
Vorsitzende des Mauthausen-Komitees Österreich, Willi Mernyi, pochte bei dem
Festakt, der unter dem Thema "Vernichtete Vielfalt" stand, auf die anhaltende
Gültigkeit des Mauthausen-Schwurs, in dem der Aufbau einer gerechten, freien Welt
gelobt wird. Der Linzer Diözesanbischof Manfred Scheuer prangerte in einem
Gottesdienst antisemitische Vorfälle an. Corona-bedingt fielen die Feierlichkeiten
anlässlich der 76. Wiederkehr der Befreiung heuer weniger umfangreich aus als
üblich. Nur vergleichsweise kleine Delegationen legten vor Ort Kränze nieder.
Das offizielle Österreich repräsentierten die grünen Regierungsmitglieder Vizekanzler
Werner Kogler, Klimaministerin Leonore Gewessler und Gesundheitsminister
Wolfgang Mückstein sowie Vertreter der Landespolitik. Bundespräsident Alexander
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Van der Bellen und Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hatten
ebenso wie Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bereits am Freitag einen
Kranz niedergelegt.
Das offizielle Österreich gedachte der Opfer des Nationalsozialismus, tausende
Zuseher aus über 20 Ländern waren virtuell dabei. (Markus Rohrhofer, 17.5.2021)

© STANDARD Verlagsgesellschaft m.b.H. 2021
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
rid:0HM8UBP53BPVS:00000001|rts:1622030024812|mc:3e7ba9385f80|ed:De|ap:|br:na|hs:na|gd:na|np:de:/international/oesterreich|ci:d2d3f63
6-6e2f-5835-bd82-af2d492fd7a3,1a166dad-3618-44d4-9cb7-44a833342dff

https://www.derstandard.de/story/2000126674176/holocaust-zeitzeuge-dusan-stefancic-ich-habe-einfach-ueberlebt

Seite 4 von 4

Befreiungsfeier in KZ-Gedenkstätte Mauthausen findet heuer auch online statt - Webmix - derStandard.at › Web

17.05.21, 11:34

Startseite › Web › Webmix

NIEMALS VERGESSEN

Befreiungsfeier in KZ-Gedenkstätte
Mauthausen findet heuer auch online
statt
Kleine Delegationen legen am 16. Mai Kränze nieder – Livestream im Internet
und Übertragung im TV
12. Mai 2021, 08:29 2 Postings

Bundespräsident Van der Bellen 2020 bei der Kranzniederlegung.
Foto: APA/Peter Lechner

Die traditionelle jährliche Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen
[https://www.mauthausen-memorial.org/en] wird

am Sonntag etwas kleiner ausfallen als

gewohnt. Aber im Gegensatz zum Vorjahr, wo die Veranstaltung zur Gänze ins Internet
verlegt werden musste, können heuer zumindest kleine Delegationen vor Ort
teilnehmen. Darüber hinaus gibt es einen mehrsprachigen Livestream auf der Website
des Mauthausen Komitee [https://hwww.mkoe.at] , auch ORF III überträgt live.
Zwischen 1938 bis 1945 waren in Mauthausen und seinen 49 Nebenlagern rund
200.000 Menschen interniert, knapp die Hälfte von ihnen wurde ermordet oder starb
https://www.derstandard.at/story/2000126585174/befreiungsfeier-in-…denkstaette-mauthausen-findet-heuer-auch-online-statt?ref=article
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angesichts der grausamen Haftbedingungen. Seit Kriegsende wird der Befreiung des
KZ am 7. Mai durch US-Truppen jedes Jahr gedacht. Zur größten KZ-Befreiungsfeier
weltweit kommen üblicherweise Tausende Gäste aus aller Welt, darunter auch –
mittlerweile hochbetagte – Überlebende des Todeslagers.
Im Vorjahr war die Feier in der Gedenkstätte wegen der Pandemie gar nicht möglich
und wurde rein virtuell abgehalten. Heuer sind zumindest Kranzniederlegungen
erlaubt, auch wenn die Teilnehmerzahlen der Delegationen aufgrund der CoronaMaßnahmen begrenzt sind. Alle anderen können die Feierlichkeiten, die unter dem
Jahresthema "Vernichtete Vielfalt" stehen, via Livestream verfolgen.

#EachNameMatters
Der Gedenkzug beginnt um 11 Uhr mit einer virtuellen Verlesung des "MauthausenSchwurs" durch Jugendliche in mehreren Sprachen. Der gesamte Gedenkzug wird von
Mercedes Echerer und Konstanze Breitebner moderiert, Willi Mernyi, Vorsitzender des
Mauthausen Komitee Österreich und Generalsekretär Andreas Baumgartner-Danilovic
vom Comité International de Mauthausen werden bei dem virtuellen Gedenken
sprechen. Organisierte Feiern bei den nationalen Denkmälern sind Corona-bedingt
nicht möglich, ein individuelles stilles Gedenken schon. Es wird aufgerufen, dafür
Blumen, Steine, etc. mitzubringen. Bereits von 4. bis 6. Mai hatte war den Opfern von
Mauthausen mit der Videoinstallation "#eachnamematters" gedacht worden: Das
Mauthausen Memorial hat gemeinsam mit der Ars Electronica die Namen der Opfer
auf die Außenmauer des ehemaligen KZ projiziert.
Während das ehemalige Konzentrationslager Mauthausen 1947 der Republik
Österreich mit der Auflage übergeben wurde, eine Gedenkstätte zu errichten, geriet
das Außenlager Gusen, das zeitweise sogar größer war als das Stammlager und eine
besonders hohe Todesrate aufwies, zunehmend in Vergessenheit. Dort waren zum
Zeitpunkt der Befreiung rund 20.000 Häftlinge interniert, 35.000 Menschen sind
binnen weniger Jahre ermordet worden. Der Umgang mit dem Areal hatte u.a. auch in
Polen, das viele Opfer zu beklagen hatte, für Unmut gesorgt. Vor wenigen Tagen hat
die Bundesregierung bekanntgegeben, dass die Republik den Kauf zentraler Teile des
ehemaligen KZ Gusen in Oberösterreich fixiert habe. (APA, 12.5.2021)
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Links
KZ-Gedenkstätte Mauthausen [https://www.mauthausen-memorial.org/en]
Mauthausen Komitee [https://hwww.mkoe.at/]
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VERNICHTUNGSLAGER

Befreiungsfeier im KZ Mauthausen
erinnerte an "vernichtete Vielfalt"
Die Befreiungsfeier des Vernichtungslagers fiel Corona-bedingt kleiner aus als
gewohnt. Auch die jüngsten antisemitischen Vorfälle waren Thema
16. Mai 2021, 13:47 54 Postings

Das offizielle Österreich repräsentierten die Grünen Regierungsmitglieder Vizekanzler
Werner Kogler, Klimaministerin Leonore Gewessler und Gesundheitsminister Wolfgang
Mückstein (alle Grüne) sowie Vertreter der Landespolitik.
Foto: APA / WERNER KERSCHBAUMMAYR
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Teilnehmer der Befreiungsfeier.
Foto: APA / WERNER KERSCHBAUMMAYR

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Oberösterreichs
Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) legten bereits am Freitag einen Kranz im KZMauthausen nieder. Das Bild wurde vom Bundesheer bereitgestellt.
Foto: APA / BUNDESHEER / PETER LECHNER

Mauthausen/Wien – Delegationen aus zahlreichen Ländern haben am Sonntag der
Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen gedacht. Der Vorsitzende des
Mauthausen Komitee Österreich, Willi Mernyi, pochte bei dem Festakt, der unter dem
Thema "Vernichtete Vielfalt" stand, auf die anhaltende Gültigkeit des MauthausenSchwurs, in dem der Aufbau einer gerechten freien Welt gelobt wird. Der Linzer
Diözesanbischof Manfred Scheuer prangerte in einem Gottesdienst antisemitische
Vorfälle an.
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Zwischen 1938 und 1945 waren in Mauthausen und seinen 49 Nebenlagern rund
200.000 Menschen aus mehr als 70 Nationen interniert, knapp die Hälfte von ihnen
wurde ermordet oder starb in Folge der grausamen Haftbedingungen. Seit Kriegsende
wird der Befreiung des KZ in den ersten Maitagen 1945 durch US-Truppen jedes Jahr
gedacht. Zur größten KZ-Befreiungsfeier weltweit kommen üblicherweise Tausende
Gäste aus aller Welt, darunter auch – mittlerweile hochbetagte – Überlebende des
Todeslagers.

Grüne Bundespolitiker anwesend
Corona-bedingt fielen die Feierlichkeiten anlässlich der 76. Wiederkehr der Befreiung
heuer weniger umfangreich aus als üblich. Nur vergleichsweise kleine Delegationen
legten vor Ort Kränze nieder. Dafür wurde die Veranstaltung – wie bereits im Vorjahr,
als nicht einmal das an Präsenz möglich war – live im Internet übertragen, ebenso auf
ORF III. In Videos, in denen Zeitzeugen und Überlebende zu Wort kamen, wurde den
einzelnen Opfergruppen gedacht – unter ihnen Jüdinnen und Juden ebenso wie Roma
und Sinti, Zeugen Jehovas, Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung
oder politische Gefangene, sogenannte "Schutzhäftlinge".
Das offizielle Österreich repräsentierten die Grünen Regierungsmitglieder Vizekanzler
Werner Kogler, Klimaministerin Leonore Gewessler und Gesundheitsminister
Wolfgang Mückstein sowie Vertreter der Landespolitik. Bundespräsident Alexander
Van der Bellen und LH Thomas Stelzer (ÖVP) hatten bereits am Freitag einen Kranz in
der Gedenkstätte niedergelegt, ebenso Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).

Mauthausen-Schwur
Zu Beginn wurde in mehreren Sprache der Mauthausen-Schwur verlesen, in dem es
u.a. heißt: "Wir werden einen gemeinsamen Weg beschreiten, den Weg der unteilbaren
Freiheit aller Völker, den Weg der gegenseitigen Achtung, den Weg der
Zusammenarbeit am großen Werk des Aufbaues einer neuen, für alle gerechten, freien
Welt. Wir werden immer gedenken, mit welch großen blutigen Opfern aller Nationen
diese neue Welt erkämpft wurde."
"Der Mauthausen-Schwur ist kein Schwur aus einer vergangenen Zeit", sagte Mernyi ,
"keine Idee, die man nicht erreichen kann", sondern er sei "eine Verpflichtung" und "ein
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ganz konkreter Auftrag, nicht an irgendwen – an uns". Solange es Ungerechtigkeit
gebe, "solange es nicht die gleiche Achtung gibt für alle Menschen, gilt diese Schwur".
Eine besondere Ehrung gab es vor der Feier für Zeitzeugin Anna Hackl: Sie bekam vom
russischen Botschafter Dmitri Ljubinski den Tapferkeitsorden der Russischen
Föderation überreicht – stellvertretend für ihre verstorbene Mutter Maria Langthaler.
Die Familie hatte im Zuge der sogenannten "Mühlviertler Menschenhatz" – einer
brutalen Verfolgungsjagd nach einem Großausbruch aus dem KZ im Februar 1945 –
zwei sowjetische Gefangene versteckt und ihnen so das Leben gerettet. (APA,
16.5.2021)

Update 13:47 Uhr: Live-Stream wurde entfernt und Zusammenfassung
hinzugefügt.
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Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) bei der Befreiungsfeier (c) APA (WERNER
KERSCHBAUMMAYR)

16.05.2021 um 12:10

Heuer sind nur eine
kleine Delegationen
vor Ort, die
Gedenkfeier wird
aber auch im
Livestream und auf
ORF III übertragen.

Die traditionelle
Befreiungsfeier in der KZGedenkstätte Mauthausen
am Sonntag fällt etwas
kleiner aus als gewohnt.
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Im Gegensatz zum Vorjahr,
wo die Veranstaltung zur
Gänze ins Internet verlegt
werden musste, können
aber zumindest kleine
Delegationen vor Ort
teilnehmen. Zudem gibt es
einen mehrsprachigen
Livestream auf der
Website des Mauthausen
Komitee (www.mkoe.at),
auch ORF III überträgt die
Gedenkveranstaltung, die
unter dem Thema
"Vernichtete Vielfalt" steht,
live.

Zwischen 1938 bis 1945
waren in Mauthausen und
seinen 49 Nebenlagern
rund 200.000 Menschen
interniert, knapp die
Hälfte von ihnen wurde
ermordet oder starb
angesichts der grausamen
Haftbedingungen. Seit
Kriegsende wird der
Befreiung des KZ in den
ersten Maitagen 1945
durch US-Truppen jedes
Jahr gedacht. Zur größten
KZ-Befreiungsfeier
weltweit kommen
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üblicherweise Tausende
Gäste aus aller Welt,
darunter auch mittlerweile hochbetagte Überlebende des
Todeslagers. Der
Gedenkzug beginnt um 11
Uhr mit einer Verlesung
des "Mauthausen-Schwurs"
durch Jugendliche in
mehreren Sprachen.
Dieser erinnert an die
Geschichte des
Vernichtungslagers.
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Mittwoch 26. Mai 2021

Mauthausen-Gedenken und
ökumenischer Gottesdienst
Mit einem ökumenischen Gottesdienst begann am Sonntag, 16. Mai 2021 im ehemaligen
Konzentrationslager Mauthausen die diesjährige Gedenk- und Befreiungsfeier - virtuell waren
tausende ZuseherInnen aus aller Welt dabei.
Die Befreiungsfeier, veranstaltet vom Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ), fand aufgrund der Covid19-Pandemie in Form eines Gedenkzugs mit reduzierter Teilnehmerzahl vor Ort statt. Um in Vertretung
aller, die nicht teilnehmen konnten, an die unzähligen Verstorbenen zu erinnern, fanden sich zahlreiche
Vertreterinnen und Vertreter des o!ziellen Österreichs sowie internationale und nationale Delegationen
und Jugendorganisationen ein. Tausende ZuseherInnen aus mehr als 20 Ländern der Welt wie Österreich,
Deutschland, aber auch Israel, Philippinen und USA waren laut Veranstaltern virtuell mit dabei.

Stilles Gedenken der TeilnehmerInnen

Mauthausen-Gedenken 2

Fotos: © MKOE / Sebastian Philipp

Ökumenischer Gottesdienst mit Bischof Scheuer, Superintendent
Lehner und Erzpriester Lapin
Mit einem ökumenischen Gottesdienst haben am Sonntagvormittag im ehemaligen Konzentrationslager
https://www.dioezese-linz.at/news/2021/05/17/mauthausen-gedenken-und-oekumenischer-gottesdienst
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Mauthausen die diesjährigen Gedenk- und Befreiungsfeier begonnen. Dem Gottesdienst in der Kapelle
der KZ-Gedenkstätte standen Bischof Manfred Scheuer, der evangelische Superintendent Gerold Lehner
und der orthodoxe Erzpriester Alexander Lapin vor.
Bischof Scheuer sprach am Beginn des Gottesdienstes klare Worte: "Wir beklagen und verurteilen in
dieser Stunde die Angri"e auf Synagogen in den vergangenen Tagen. Wir beklagen und verurteilen alle
Vorfälle des Antisemitismus in den vergangenen Wochen und Monaten, besonders auch jene, durch die
das Leid der Opfer von Mauthausen verhöhnt und das Gedenken bei der Befreiungsfeier entwürdigt
wurde." Und Scheuer fügte hinzu: "Wir beklagen die Gewalt und die Toten im Heiligen Land und beten um
Frieden in Israel."
Der Gottesdienst stand – wie die gesamte Befreiungsfeier – unter dem Motto "Vernichtete Vielfalt". Die
Nationalsozialisten hätten Millionen Menschen das Lebensrecht abgesprochen und Vielfalt verachtet,
Fremde und Andersdenkende nur unter den Aspekten von Angleichung oder Unterwerfung geduldet,
erinnerte Scheuer. Das Leben liege aber nicht in der Verfügbarkeit des Menschen, so der Bischof: "Es ist
nicht unsere Großzügigkeit und unser Wohlwollen, durch die das Leben in seiner Unantastbarkeit
begründet und gestiftet wird. Nicht durch uns wird Leben heilig, sondern durch Gott, der es schenkt."
Ansprache von Bischof Manfred Scheuer beim ökumenischen Gottesdienst anlässlich der Gedenk- und
Befreiungsfeiern Mauthausen in der Kapelle Mauthausen zum Nachlesen (Download).

Ökumenischer Gottesdienst aus der Kapelle des ehemaligen KZ Mauthausen. © Diözese Linz

In die gleiche Kerbe schlug auch Erzpriester Lapin, der Hass, Gewalt, Verachtung und Gleichgültigkeit
gegenüber den Mitmenschen oder ganzen Völkern anprangerte. Nur allzu oft meine der Mensch, er sei
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selbst Gott, so Lapin, der zu Besinnung und Umkehr aufrief.
Superintendent Lehner verwies in seiner Predigt auf den Soziologen Hartmut Rosa, der u. a. die These
vertritt, "dass für spätmoderne Subjekte die Welt schlechterdings zum Aggressionspunkt geworden ist.
Alles, was erscheint, muss gewusst, beherrscht, erobert, nutzbar gemacht werden." Doch woher komme
dieser Drang und diese Aggression, "die sich gegen alles richtet, keine Grenzen akzeptiert und jedes Tabu
bricht?", fragte Lehner: "Wir stehen an einem Ort, wo sich diese Aggression in ihrer ganzen Grausamkeit
konzentriert, und sich ungeschminkt gezeigt hat. Wir sprechen von einer entsetzlichen Einzigartigkeit, die
nicht relativiert werden darf, und wir tun recht daran."
Diese Einzigartigkeit bringe aber auch eine Gefahr mit sich, warnte der Superintendent, "denn wir
schließen dieses Grauen in eine vergangene Geschichte ein und meinen, dass wir uns dieses Grauen mit
seiner Isolierung und Singularisierung auch vom Hals halten können. Dass wir uns zu ihm distanziert
verhalten können als zu etwas Vergangenem und nicht Wiederholbarem."
"Wir sind nicht Gott"
Lehner verwies an die Worte Jesus an seine Jünger: "Wenn aber jener Geist der Wahrheit kommen wird,
wird er euch in alle Wahrheit leiten." Und der Superintendent fügt hinzu: "Wahrheit sagt uns, wer wir sind.
Und die Wahrheit sagt uns, wer wir nicht sind. Wir sind nicht Gott. Wir sind nicht diejenigen, die sich die
Welt und die Menschen nach ihrem Bilde formen dürfen. Denn dann vergewaltigen wir die Menschen
und die Welt." Die christliche Wahrheit lehre vielmehr, "die Menschen und die Welt zu sehen als ein
Wunder, das wir nicht gemacht haben". Und Lehner fuhr fort: "Wir werden den Ungeist nicht bannen,
wenn wir nicht bereit sind, dem Geist der Wahrheit zu lauschen. Der Lüge und dem Bösen kann man
nicht widerstehen ohne die Wahrheit. Ja, wir müssen uns dem Grauen stellen. Ja, wir müssen hinschauen,
auch wenn es uns schier die Luft abschnürt und uns das Böse zu erdrücken droht."
"Unsägliche Befreiung"
Die Befreiung des Konzentrationslagers sei eine "unsägliche Befreiung" gewesen, so der Superintendent
weiter: "Wir wissen, dass die Geschichte vieler dieser gefangenen und gequälten Menschen nicht einfach
in die Freiheit führte. Denn sie kamen in ein Land und sie kamen unter Menschen, die selbst nicht frei
waren. Die verstrickt waren in das Geschehene. Die deshalb nicht frei waren, diese Menschen aus den
Konzentrationslagern anzusehen, ihnen in die Augen zu schauen. Die wegschauen mussten, weil sie die
Wahrheit über sich selbst nicht zu ertragen vermochten."
Dem Grauen standzuhalten sei das eine. Aber es brauche den Geist der Wahrheit, um das Grauen zu
überwinden und um Heilung zu erfahren. "Wir werden den Ungeist nicht bannen, wenn wir nicht bereit
sind, uns dem Geist der Wahrheit zuzuwenden", so Lehner.
Der ökumenische Wortgottesdienst in der KZ-Gedenkstätte konnte auch heuer aufgrund der Maßnahmen
gegen die Corona-Pandemie nicht vor Ort mitgefeiert werden. Er wurde aber von ORF III und via
Livestream (www.mkoe.at) übertragen. Die musikalische Gestaltung übernahm ein Quartett des Chores
der Pfarre Mauthausen unter der Leitung von Alfred Hochedlinger.

Für ein "Niemals wieder" eintreten
Nach dem Gottesdienst begrüßten internationale Jugendliche und verlasen den Mauthausen Schwur in
verschiedenen Sprachen. Anschließend folgten Willkommensworte des MKÖ-Vorsitzenden Willi Mernyi:
https://www.dioezese-linz.at/news/2021/05/17/mauthausen-gedenken-und-oekumenischer-gottesdienst
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"Wir haben von den Überlebenden den Auftrag bekommen, das Gedenken der Toten zu ehren und für
ein 'Niemals wieder' einzutreten. Deshalb ist es uns und allen Anwesenden so wichtig, dass wir uns hier
jedes Jahr um den Tag der Befreiung ein#nden."
"Wir gedenken der Opfer und behalten sie in unserer Erinnerung. Und wir verstehen 'Niemals wieder' als
Auftrag, entschieden gegen jedes Aufkeimen von Rassismus, Antisemitismus und Totalitarismus
einzutreten. Der Respekt vor Andersdenkenden und die Achtung der Grund- und Freiheitsrechte sind die
Grundfesten, auf denen unser Kontinent nach 1945 sukzessive geeint wurde", so auch Bundespräsident
Alexander Van der Bellen anlässlich der Gedenk- und Befreiungsfeier.
In Kurzvideos kamen u. a. die KZ-Überlebenden Daniel Chanoch und Shaul Spielmann zu Wort. Als
sichtbares Zeichen, dass das Vermächtnis der KZ-Überlebenden weitergereicht wurde, nahmen
Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Mauthausen an der Spitze des Gedenkzugs teil.
Am Samstag, 15. Mai 2021 fand in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen zudem eine besondere Zeremonie
statt. Der russische Botschafter in Österreich Dmitrii Liubinskii überreichte Anna Hackl stellvertretend für
ihre Mutter Maria Langthaler den Tapferkeitsorden der Russischen Föderation. Die Familie Langthaler
rettete zwei sowjetischen Kriegsgefangenen im Zuge der "Mühlviertler Menschenhatz" das Leben.

Jugendgedenkmarsch
Nachdem 2020 das Jugendgedenken ausschließlich online stattgefunden hatte, konnte heuer der
Gedenkmarsch der Jugend- und Opferverbände wieder in der KZ Gedenkstätte Mauthausen in Präsenz
statt#nden. Sowohl VertreterInnen der Katholischen Jungschar, wie Cosima Spieß und Samuel Haijes
(ehrenamtliche Vorsitzende die Katholischen Jungschar Oberösterreich) als auch der Katholischen Jugend
mit Christian Breitwieser (ehrenamtlicher Vorsitzender der Katholischen Jugend Oberösterreich) und
Bernhard Birklbauer und Tobias Kirschner (ehrenamtliche Vorsitzende der Katholischen Jugend
Österreich), nahmen daran teil.
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Jugendgedenkmarsch

Jugendgedenkmarsch

Jugendgedenkmarsch. Fotos © Samuel Haijes

Der Jugendgedenkmarsch erstreckte sich dieses Jahr unter Einhaltung strenger Covid-Maßnahmen vom
Steinbruch vorbei am Kinder- und Jugenddenkmal und schloss sich anschließend dem allgemeinen
Gedenkzug an. Das Schwerpunktthema „Vernichtete Vielfalt“ wurde auch von den Jugendorganisationen
aufgegri"en: Das gemeinsame Transparent „Wir haben Platz für Vielfalt: Elendslager evakuieren“, das den
Jugendgedenkmarsch angeführt hat, stellt die aktuelle Forderung in den Vordergrund, Vielfalt als
Ressource und Chance zu sehen und ge$üchtete Menschen endlich aufzunehmen. Um in der Gegenwart
couragiert handeln zu können, brauche es die aktive Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Genau
aus diesem Grund gedenken jedes Jahr zahlreiche Jugendorganisationen der schrecklichen Geschehnisse
und fordern ein #niemalswieder, damit sich die Gräuel des Nationalsozialismus nie mehr wiederholen
können.
Quellen: mkoe | kathpress | Katholische Jugend OÖ

(af), publiziert am 17.05.2021
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Gedenken an Mauthausen-Opfer
16.05.2021 08.52
Delegationen aus zahlreichen Ländern haben heute der Befreiung des Konzentrationslagers
Mauthausen vor 76 Jahren gedacht. Der Vorsitzende des Mauthausen Komitees Österreich,
Willi Mernyi, pochte auf die anhaltende Gültigkeit des Mauthausen-Schwurs, in dem der
Au!au einer gerechten freien Welt gelobt wird.
Mehr dazu in ooe.ORF.at
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Gedenken an Mauthausen-Opfer
Delegationen aus zahlreichen Ländern haben am Sonntag der Befreiung des
Konzentrationslagers Mauthausen gedacht. Der Vorsitzende des Mauthausen Komitee
Österreich, Willi Mernyi, pochte auf die anhaltende Gültigkeit des MauthausenSchwurs, in dem der Au!au einer gerechten freien Welt gelobt wird.
16.05.2021 08.42
Dieses Jahr stand der Festakt unter dem Thema „Vernichtete Vielfalt“. Der Linzer
Diözesanbischof Manfred Scheuer prangerte in einem Gottesdienst antisemitische Vorfälle
an.
Zwischen 1938 und 1945 waren in Mauthausen und seinen 49 Nebenlagern rund 200.000
Menschen aus mehr als 70 Nationen interniert, knapp die Häl!e von ihnen wurde ermordet
oder starb in Folge der grausamen Ha!bedingungen. Seit Kriegsende wird der Befreiung des
KZ in den ersten Maitagen 1945 durch US-Truppen jedes Jahr gedacht. Zur größten KZBefreiungsfeier weltweit kommen üblicherweise Tausende Gäste aus aller Welt, darunter
auch – mittlerweile hochbetagte – Überlebende des Todeslagers.

Live Übertragung
Coronavirus-bedingt "elen die Feierlichkeiten anlässlich der 76. Wiederkehr der Befreiung
https://ooe.orf.at/stories/3104011/
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heuer weniger umfangreich aus als üblich. Nur vergleichsweise kleine Delegationen legten
vor Ort Kränze nieder. Dafür wurde die Veranstaltung – wie bereits im Vorjahr, als nicht
einmal das an Präsenz möglich war – live im Internet übertragen, ebenso auf ORF III. In
Videos, in denen Zeitzeugen und Überlebende zu Wort kamen, wurde den einzelnen
Opfergruppen gedacht – unter ihnen Jüdinnen und Juden ebenso wie Roma und Sinti,
Zeugen Jehovas, Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung oder politische
Gefangene, sogenannte „Schutzhä!linge“.
Das o#zielle Österreich repräsentierten die Grünen Regierungsmitglieder Vizekanzler
Werner Kogler, Klimaministerin Leonore Gewessler und Gesundheitsminister Wolfgang
Mückstein sowie Vertreter der Landespolitik. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und
LH Thomas Stelzer (ÖVP) hatten bereits am Freitag einen Kranz in der Gedenkstätte
niedergelegt, ebenso Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Bundeskanzler
Sebastian Kurz (ÖVP) schrieb Sonntagnachmittag auf Twitter: „Auch 76 Jahre nach der
Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen dürfen wir diese dunkle Seite unserer
Geschichte niemals vergessen!“

Mauthausen Schwur in mehreren Sprachen
Zu Beginn wurde in mehreren Sprache der Mauthausen-Schwur verlesen, in dem es u.a.
heißt: „Wir werden einen gemeinsamen Weg beschreiten, den Weg der unteilbaren Freiheit
aller Völker, den Weg der gegenseitigen Achtung, den Weg der Zusammenarbeit am großen
Werk des Au$aues einer neuen, für alle gerechten, freien Welt. Wir werden immer
gedenken, mit welch großen blutigen Opfern aller Nationen diese neue Welt erkämp!
wurde.“
„Der Mauthausen-Schwur ist kein Schwur aus einer vergangenen Zeit“, sagte Mernyi , „keine
Idee, die man nicht erreichen kann“, sondern er sei „eine Verp%ichtung“ und „ein ganz
konkreter Au!rag, nicht an irgendwen – an uns“. Solange es Ungerechtigkeit gebe, „solange
es nicht die gleiche Achtung gibt für alle Menschen, gilt diese Schwur“. Er ho&t, dass die
Befreiungsfeier, die vom Mauthausen Komitee Österreich in Zusammenarbeit mit dem
Comité International de Mauthausen und der Österreichischen Lagergemeinscha!
ausgerichtet wird, 2022 am 15. Mai statt"nden werde „ohne Pandemie-Beschränkung und
mit großer Teilnehmerzahl“.

Gedenken im kleinen Rahmen
Das Gedenken an den einzelnen Denkmälern war heuer nur in kleinem Rahmen und
individuell möglich. Vor der o#ziellen Befreiungsfeier wurde allerdings in der Kapelle der
Gedenkstätte ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert. Der Linzer Diözesanbischof Manfred
Scheuer kritisierte dabei antisemitische Vorfälle: „Wir beklagen und verurteilen in dieser
Stunde die Angri&e auf Synagogen in den vergangenen Tagen“ sowie „alle Vorfälle des
https://ooe.orf.at/stories/3104011/
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Antisemitismus in den vergangenen Wochen und Monaten, besonders auch jene, durch die
das Leid der Opfer von Mauthausen verhöhnt und das Gedenken bei der Befreiungsfeier
entwürdigt wurde“, so Scheuer. Und: „Wir beklagen die Gewalt und die Toten im Heiligen
Land und beten um Frieden in Israel.“
Der orthodoxe Erzpriester Alexander Lapin prangerte „Hass, Gewalt, Verachtung und
Gleichgültigkeit gegenüber den Mitmenschen oder ganzen Völkern“ an. Nur allzu o! meine
der Mensch selbst Gott zu sein. „Wir sind nicht Gott. Wir sind nicht diejenigen, die sich die
Welt und die Menschen nach ihrem Bilde formen dürfen. Denn dann vergewaltigen wir die
Menschen und die Welt“, mahnte auch der evangelische Superintendent Gerold Lehner.

Ehrung für Zeitzeugin
Eine besondere Ehrung gab es vor der Feier für Zeitzeugin Anna Hackl: Sie bekam vom
russischen Botscha!er Dmitri Ljubinski den Tapferkeitsorden der Russischen Föderation
überreicht – stellvertretend für ihre verstorbene Mutter Maria Langthaler. Die Familie hatte
im Zuge der sogenannten „Mühlviertler Menschenhatz“ – einer brutalen Verfolgungsjagd
nach einem Großausbruch aus dem KZ im Februar 1945 – zwei sowjetische Gefangene
versteckt und ihnen so das Leben gerettet.
red, ooe.ORF.at/Agenturen

Link:
Mauthausen Komitee Österreich (https://www.mkoe.at/)
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Gedenkfeier für die Opfer des KZ Mauthausen
Vor 76 Jahren entdeckten und befreiten US-amerikanische Soldaten das
Konzentrationslager Mauthausen. Am Sonntag gedachten Überlebende aus aller Welt
und Angehörige von Opfern der Befreiung.

https://www.nachrichten.at/nachrichten/fotogalerien/oberoesterreich/gedenkfeier-fuer-die-opfer-des-kz-mauthausen;cme218153,2496124
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Von Salat bis Melone
Fakten rund um die Frische
Delegationen aus ahlreichen L ndern haben am Sonntag der Befreiung des Kon entrationslagers
Mauthausen gedacht. Der Vorsit ende des Mauthausen Komitee sterreich, Willi Mern i, pochte bei dem
Festakt, der unter dem Thema "Vernichtete Vielfalt" stand, auf die anhaltende G ltigkeit des MauthausenSch urs, in dem der Aufbau einer gerechten freien Welt gelobt ird. Der Lin er Di esanbischof Manfred
Scheuer prangerte in einem Gottesdienst antisemitische Vorf lle an.

Bild: WERNER KERSCHBAUMMAYR

Die Gedenkfeier in Mauthausen el heuer et as kleiner aus.
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Menschen in Mauthausen ermordet
Z ischen 1938 und 1945 aren in Mauthausen und seinen 49 Nebenlagern rund 200.000 Menschen aus mehr
als 70 Nationen interniert, knapp die H lfte von ihnen urde ermordet oder starb in Folge der grausamen
0
Haftbedingungen. Seit Kriegsende ird der Befreiung des KZ in den ersten Maitagen 1945 durch US-Truppen
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Welt, darunter auch - mittler eile hochbetagte - berlebende des Todeslagers.

Feierlichkeiten weniger umfangreich
Corona-bedingt elen die Feierlichkeiten anl sslich der 76. Wiederkehr der Befreiung heuer eniger
umfangreich aus als blich. Nur vergleichs eise kleine Delegationen legten vor Ort Kr n e nieder. Daf r urde
die Veranstaltung - ie bereits im Vorjahr, als nicht einmal das an Pr sen m glich ar - live im nternet
bertragen, ebenso auf ORF . n Videos, in denen Zeit eugen und berlebende u Wort kamen, urde den
ein elnen Opfergruppen gedacht - unter ihnen J dinnen und Juden ebenso ie Roma und Sinti, Zeugen
Jehovas, Menschen mit unterschiedlicher se ueller Orientierung oder politische Gefangene, sogenannte
"Schut h ftlinge".

Österreich durch Politik vertreten
Das o ielle sterreich repr sentierten die Gr nen Regierungsmitglieder Vi ekan ler Werner Kogler,
Klimaministerin Leonore Ge essler und Gesundheitsminister Wolfgang M ckstein so ie Vertreter der
Landespolitik. Bundespr sident Ale ander Van der Bellen und LH Thomas Stel er ( VP) hatten bereits am
Freitag einen Kran in der Gedenkst tte niedergelegt, ebenso Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ( VP).
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Frische um jeden Preis

Der Mauthausen Schwur
Zu Beginn

urde in mehreren Sprache der Mauthausen-Sch ur verlesen, in dem es u.a. hei t: "Wir

erden

einen gemeinsamen Weg beschreiten, den Weg der unteilbaren Freiheit aller V lker, den Weg der
gegenseitigen Achtung, den Weg der Zusammenarbeit am gro en Werk des Aufbaues einer neuen, f r alle
gerechten, freien Welt. Wir erden immer gedenken, mit
neue Welt erk mpft urde."

elch gro en blutigen Opfern aller Nationen diese

"Der Mauthausen-Sch ur ist kein Sch ur aus einer vergangenen Zeit", sagte Mern i , "keine dee, die man
nicht erreichen kann", sondern er sei "eine Verp ichtung" und "ein gan konkreter Auftrag, nicht an irgend en
0

- an uns". Solange es Ungerechtigkeit gebe, "solange es nicht die gleiche Achtung gibt f r alle Menschen, gilt
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diese Sch ur". Er ho t, dass die Befreiungsfeier, die vom Mauthausen Komitee

sterreich in Zusammenarbeit

mit dem Comit nternational de Mauthausen und der sterreichischen Lagergemeinschaft ausgerichtet
2022 am 15. Mai statt nden erde "ohne Pandemie-Beschr nkung und mit gro er Teilnehmer ahl".

ird,

Nur im kleinen Rahmen
Das Gedenken an den ein elnen Denkm lern

ar heuer nur in kleinem Rahmen und individuell m glich. Vor

der o iellen Befreiungsfeier urde allerdings in der Kapelle der Gedenkst tte ein kumenischer Gottesdienst
gefeiert. Der Lin er Di esanbischof Manfred Scheuer kritisierte dabei antisemitische Vorf lle: "Wir beklagen
und verurteilen in dieser Stunde die Angri e auf S nagogen in den vergangenen Tagen" so ie "alle Vorf lle
des Antisemitismus in den vergangenen Wochen und Monaten, besonders auch jene, durch die das Leid der
Opfer von Mauthausen verh hnt und das Gedenken bei der Befreiungsfeier ent rdigt urde", so Scheuer.
Und: "Wir beklagen die Ge alt und die Toten im Heiligen Land und beten um Frieden in srael."
Der orthodo e Er priester Ale ander Lapin prangerte "Hass, Ge alt, Verachtung und Gleichg ltigkeit
gegen ber den Mitmenschen oder gan en V lkern" an. Nur all u oft meine der Mensch selbst Gott u sein.
"Wir sind nicht Gott. Wir sind nicht diejenigen, die sich die Welt und die Menschen nach ihrem Bilde formen
d rfen. Denn dann verge altigen ir die Menschen und die Welt", mahnte auch der evangelische
Superintendent Gerold Lehner.
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Eine besondere Ehrung gab es vor der Feier f r Zeit eugin Anna Hackl: Sie bekam vom russischen
Botschafter Dmitri Ljubinski den Tapferkeitsorden der Russischen F deration berreicht - stellvertretend f r
ihre verstorbene Mutter Maria Langthaler. Die Familie hatte im Zuge der sogenannten "M hlviertler
Menschenhat " - einer brutalen Verfolgungsjagd nach einem Gro ausbruch aus dem KZ im Februar 1945 ei so jetische Gefangene versteckt und ihnen so das Leben gerettet.
(Quelle: APA)
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Sonntagvormittag fand die traditionelle Befreiungsfeier in der KZGedenkstätte Mauthausen statt.
ANZEIGE
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5 typische Planungsfehler
im Bad
Delegationen aus zahlreichen Ländern haben am Sonntag der Befreiung des
Konzentrationslagers Mauthausen gedacht. Der Vorsitzende des Mauthausen
Komitee Österreich, Willi Mernyi, pochte bei dem Festakt, der unter dem Thema
"Vernichtete Vielfalt" stand, auf die anhaltende Gültigkeit des MauthausenSchwurs, in dem der Aufbau einer gerechten freien Welt gelobt wird. Der Linzer
Diözesanbischof Manfred Scheuer prangerte in einem Gottesdienst
antisemitische Vorfälle an.
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Die Gedenkfeier in Mauthausen ﬁel heuer etwas kleiner aus.
1 / 12

100.000 Menschen in Mauthausen ermordet
Zwischen 1938 und 1945 waren in Mauthausen und seinen 49 Nebenlagern
rund 200.000 Menschen aus mehr als 70 Nationen interniert, knapp die Hälfte
von ihnen wurde ermordet oder starb in Folge der grausamen
Haftbedingungen. Seit Kriegsende wird der Befreiung des KZ in den ersten
Maitagen 1945 durch US-Truppen jedes Jahr gedacht. Zur größten KZBefreiungsfeier weltweit kommen üblicherweise Tausende Gäste aus aller Welt,
darunter auch - mittlerweile hochbetagte - Überlebende des Todeslagers.
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Feierlichkeiten weniger umfangreich
Corona-bedingt ﬁelen die Feierlichkeiten anlässlich der 76. Wiederkehr der
Befreiung heuer weniger umfangreich aus als üblich. Nur vergleichsweise kleine
Delegationen legten vor Ort Kränze nieder. Dafür wurde die Veranstaltung - wie
bereits im Vorjahr, als nicht einmal das an Präsenz möglich war - live im
Internet übertragen, ebenso auf ORF III. In Videos, in denen Zeitzeugen und
Überlebende zu Wort kamen, wurde den einzelnen Opfergruppen gedacht unter ihnen Jüdinnen und Juden ebenso wie Roma und Sinti, Zeugen Jehovas,
Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung oder politische
Gefangene, sogenannte "Schutzhäftlinge".

Österreich durch Politik vertreten
Das oﬃzielle Österreich repräsentierten die Grünen Regierungsmitglieder
Vizekanzler Werner Kogler, Klimaministerin Leonore Gewessler und
Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein sowie Vertreter der Landespolitik.
Bundespräsident Alexander Van der Bellen und LH Thomas Stelzer (ÖVP) hatten
bereits am Freitag einen Kranz in der Gedenkstätte niedergelegt, ebenso
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).
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5 Küchenformen im
Check

Der "Mauthausen-Schwur"
Zu Beginn wurde in mehreren Sprache der Mauthausen-Schwur verlesen, in
dem es u.a. heißt: "Wir werden einen gemeinsamen Weg beschreiten, den Weg
der unteilbaren Freiheit aller Völker, den Weg der gegenseitigen Achtung, den
Weg der Zusammenarbeit am großen Werk des Aufbaues einer neuen, für alle
gerechten, freien Welt. Wir werden immer gedenken, mit welch großen blutigen
Opfern aller Nationen diese neue Welt erkämpft wurde."
"Der Mauthausen-Schwur ist kein Schwur aus einer vergangenen Zeit", sagte
Mernyi , "keine Idee, die man nicht erreichen kann", sondern er sei "eine
Verpﬂichtung" und "ein ganz konkreter Auftrag, nicht an irgendwen - an uns".
Solange es Ungerechtigkeit gebe, "solange es nicht die gleiche Achtung gibt für
alle Menschen, gilt diese Schwur". Er hoﬀt, dass die Befreiungsfeier, die vom
Mauthausen Komitee Österreich in Zusammenarbeit mit dem Comité
International de Mauthausen und der Österreichischen Lagergemeinschaft
ausgerichtet wird, 2022 am 15. Mai stattﬁnden werde "ohne PandemieBeschränkung und mit großer Teilnehmerzahl".

Nur im kleinen Rahmen
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Das Gedenken an den einzelnen Denkmälern war heuer nur in kleinem
Rahmen und individuell möglich. Vor der oﬃziellen Befreiungsfeier wurde
allerdings in der Kapelle der Gedenkstätte ein ökumenischer Gottesdienst
gefeiert. Der Linzer Diözesanbischof Manfred Scheuer kritisierte dabei
antisemitische Vorfälle: "Wir beklagen und verurteilen in dieser Stunde die
Angriﬀe auf Synagogen in den vergangenen Tagen" sowie "alle Vorfälle des
Antisemitismus in den vergangenen Wochen und Monaten, besonders auch
jene, durch die das Leid der Opfer von Mauthausen verhöhnt und das
Gedenken bei der Befreiungsfeier entwürdigt wurde", so Scheuer. Und: "Wir
beklagen die Gewalt und die Toten im Heiligen Land und beten um Frieden in
Israel."
Der orthodoxe Erzpriester Alexander Lapin prangerte "Hass, Gewalt,
Verachtung und Gleichgültigkeit gegenüber den Mitmenschen oder ganzen
Völkern" an. Nur allzu oft meine der Mensch selbst Gott zu sein. "Wir sind nicht
Gott. Wir sind nicht diejenigen, die sich die Welt und die Menschen nach ihrem
Bilde formen dürfen. Denn dann vergewaltigen wir die Menschen und die Welt",
mahnte auch der evangelische Superintendent Gerold Lehner.

Eine besondere Ehrung gab es vor der Feier für Zeitzeugin Anna Hackl: Sie
bekam vom russischen Botschafter Dmitri Ljubinski den Tapferkeitsorden der
Russischen Föderation überreicht - stellvertretend für ihre verstorbene Mutter
Maria Langthaler. Die Familie hatte im Zuge der sogenannten "Mühlviertler
Menschenhatz" - einer brutalen Verfolgungsjagd nach einem Großausbruch aus
dem KZ im Februar 1945 - zwei sowjetische Gefangene versteckt und ihnen so
das Leben gerettet.
(Quelle: APA)
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Am 16. Mai 2021 j hrte
sich die Befreiung des
Vernichtungslagers
Mauthausen zum 76.
Mal. Auf dem Areal des
ehemaligen Todeslagers
in Mauthausen be ndet
sich seit 1947 eine Gedenkst tte der Republik
Österreich. Vergangenen Sonntag wurde wie
jedes Jahr der Befreiung
der letzten 40.000 H ftlinge gedacht. Zu dem
Festakt kommen j hrlich die Überlebenden
des Konzentrationslagers, Delegationen aus
zahlreichen L ndern
und Vertreter der sterreichischen Politik, Relih
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gionsgemeinschaften
und zahlreicher Zivilorganisationen.
W hrend von Seiten der
Gr nen Vizekanzler
Kogler, Umweltministerin Leonore Gewessler
und Gesundheitsminister Wolfgang M ckstein
zur Gedenkfeier erscheinen, fehlt die ÖVPRegierungsriege. Auch
kein einziger ÖVP-Nationalrat erscheint. Der
ÖVP-Abgeordnete Martin Engelberg r ckt f r
die ÖVP aus, um den
Boykott durch die T rkisen zu erkl ren. Es falle
ihm schwer zu unterscheiden, ob das eine 1.
Mai Feier ist, oder die
Befreiungsfeier eines
Konzentrationslagers ,
meint er. Ihn w rden
auch rote Fahnen von
Antifaschist:innen st ren. Engelberg hat auch
der ÖVP-Parteispitze
geraten, von einer Teilnahme abzusehen.
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Tats chlich haben an
der Gedenkfeier auch
im heurigen Jahr Abgesandte des ÖVP-nahen
Kartellverbands, Kirchenvertreter und die
Katholische Jugend teilgenommen. Der Jurist
und Ökonom Stephan
Schulmeister wiederum
mutma t, dass die ÖVP
gewisse Kreise innerhalb des nationalen Lagers der FPÖ nicht vergraulen wollte.
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Anfang Mai ohen die
letzten SS-Schergen aus
dem Lager und die USArmee befreite die letzten 40.000 Gefangenen.
Man fand hunderte Leichen der in den letzten
Tagen verstorbenen Gefangenen. Tausende
weitere Menschen starben in den Monaten danach an den Folgen der
unmenschlichen Behandlung. Als am 16.
Mai die sowjetischen
h
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H ftlinge verabschiedet
wurden, verlas Heinrich
D rmayer als Vertreter
des Internationalen
H ftlingskomitees im
Namen der politischen
KZ-Opfer den sogenannten MauthausenSchwur :
Es ffnen sich die Tore
eines der schwersten
und blutigsten Lager:
des Lagers Mauthausen.
Nach allen Himmelsrichtungen werden wir
in freie und vom Faschismus befreite L nder zur ckkehren. Die
befreiten H ftlinge
denen noch gestern der
Tod aus den H nden der
Henker der nazistischen
Bestie drohte danken
aus tiefstem Herzen den
siegreichen alliierten
Nationen f r die Befreiung und gr en alle V lker mit dem Rufe der
wiedererlangten
Freiheit.
Der vielj hrige Aufenthalt im Lager hat in uns
das Verst ndnis f r die
Werte einer Verbr derung der V lker vertieft.
Treu diesen Idealen
schw ren wir, solidarisch und im gemeinsamen Einverst ndnis,
den weiteren Kampf gegen den Imperialismus
und nationale Verheth
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zung zu f hren. So, wie
die Welt durch die gemeinsame Anstrengung
aller V lker von der Bedrohung durch die hitlerische Übermacht befreit wurde, so m ssen
wir diese erk mpfte
Freiheit als das gemeinsame Gut aller V lker
betrachten.
Der Friede und die Freiheit sind die Garantien
des Gl cks der V lker,
und der Aufbau der
Welt auf neuen Grundlagen sozialer und nationaler Gerechtigkeit ist
der einzige Weg zur
friedlichen Zusammenarbeit der Staaten und
V lker. Wir wollen nach
erlangter Freiheit und
nach Erk mpfung der
Freiheit unserer Nationen die internationale
Solidarit t des Lagers in
unserem Ged chtnis bewahren und daraus die
Lehren ziehen: Wir werden einen gemeinsamen
Weg beschreiten, den
Weg der unteilbaren
Freiheit aller V lker, den
Weg der gegenseitigen
Achtung, den Weg der
Zusammenarbeit am
gro en Werk des Aufbaus einer neuen, f r
alle gerechten, freien
Welt.
Wir werden immer gedenken, mit welch groh

://k

a .a / e -ma ha e /

8/12

18.5.2021

Die VP-Regie

g ma

chaf b

k

ie die Bef ei g feie i Ma ha e

en blutigen Opfern aller Nationen diese neue
Welt erk mpft wurde.
Im Gedenken an das
vergossene Blut aller
V lker, im Gedenken an
die Millionen, durch den
Nazifaschismus ermordeten Br der geloben
wir, dass wir diesen Weg
nie verlassen werden.
Auf den sicheren
Grundlagen internationaler Gemeinschaft
wollen wir das sch nste
Denkmal, das wir den
gefallenen Soldaten der
Freiheit setzen k nnen,
errichten:
Die Welt des freien
Menschen
Wir wenden uns an die
ganze Welt mit dem
Ruf: Helft uns bei dieser
Arbeit. Es lebe die internationale Solidarit t! Es
lebe die Freiheit!

Da T
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Nachdem die efreiungsfeier am Sonntag im ehemaligen Konzentrationslager
Mauthausen ohne eteiligung der ÖVP-Regierungsmitglieder stattgefunden hat,
äußerte sich bg. Martin Engelberg ÖVP am Montag dazu im Ö1-Mittagsjournal.
Nach seinem Eindruck werde die Veranstaltung parteipolitisch missbraucht ,
sagte er, der seit vielen Jahren bei der Gedenkfeier dabei gewesen sei. ußerdem
sei eine Feier nicht erlaubt und eine Demonstration angemeldet gewesen.
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Keine Teilnahme der VP Regierungsmitglieder auch
egen Corona
Die ÖVP-Regierungsmitglieder hätten in individuellen Zeremonien gedacht. In
den Vorjahren waren stets vom undeskanzler abwärts Minister und
Staatssekretäre der ÖVP zum Gedenken nach Mauthausen gekommen. Engelberg
hätten wehende rote Fahnen von ntifaschisten, auf denen weder nie wieder
noch etwas von ntifaschismus gestanden sei, gestört, hieß es in dem ericht.
Der Vorsitzende des Mauthausen Komitee Österreich und ÖG -Sekretär, Willi
Mernyi, wies dies empört zurück: Wir haben nie eine Demonstration
angemeldet, nur eine Versammlung auf nregung der ezirkshauptmannschaft .
Die ehörde habe sich danach für die gute Zusammenarbeit und das Einhalten
der uflagen bedankt, wie die H laut ORF-Radio bestätigte.
Zum Vorwurf des parteipolitischen Missbrauchs meinte Mernyi, dass ein riesiger
Zug junger Menschen zu sehen gewesen sei, von der sozialistischen Jugend,
dahinter der Mittelschüler-Kartellverband, dann die katholische Jugend und dann
die muslimische Jugend. Das ist die efreiungsfeier in Mauthausen, bis auf Herrn
Engelberg haben das alle verstanden.
uch EU- bgeordneter Lukas Mandl, als einziger bekannter ÖVP-Repräsentant
am Sonntag dabei, sagte, er erlebe es nicht so wie Engelberg, höre aber
aufmerksam zu, wenn Gefühle oder Wahrnehmungen in diese Richtung gehen .
Er habe teilgenommen, weil ich die reite des Gedenkens an die Opfer
mittragen und zeigen möchte .

Mauthausen darf kein Ort des Gegeneinanders sein
Mauthausen darf kein Ort des Gegeneinanders sein, kein Ort, an dem Menschen
auf andere Menschen losgehen. ei der diesjährigen efreiungsfeier sind wir
abermals, Seite an Seite mit der Muslimischen Jugend Österreich MJÖ , sowie
der Sozialistischen Jugend SJ und vielen weiteren Organisationen gemeinsam
für das Gute und gegen Hass, Hetze und Rassismus aufgestanden , appellierte
MKV- undesjugendobmann Wolf Steinhäusl in einer Presseaussendung, stets
das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen. uch MKV-Vorsitzender Walter
Gröblinger nahm an der Mauthausengedenkfeier teil und berichtete: Ich bin
stolz, dass gerade unsere Jungen diese Gedenkfeier besuchen wollen und die
Themen Vielfalt, Wertschätzung und Menschenwürde in ihren mtszeiten
positionieren und einfordern.
P Red
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Niemals vergessen
Die größte Befreiungsfeier der
Welt für ein Konzentrationslager: Heuer war sie schmaler
als in vielen Jahren davor, aber
nicht so schmal wie 2020, da sie
pandemiebedingt als Stream
übertragen wurde. In Mauthausen und seinen 49 Nebenlagern
waren zwischen 1938 und 1945
200.000 Menschen festgesetzt.
Die Hälfte überlebte nicht, aber
große Überlebende gaben ihr
Wissen weiter. Hier erweisen
die Minister Mückstein und
Gewessler und Vizekanzler
Kogler (Mitte) den Opfern die
Ehre. Warum die ÖVP fehlte,
bleibt ein Geheimnis.
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SENSIBILITÄT

Österreichs Polizei bekommt
Antisemitismus-Schulung
Bildungsexperte Landau erarbeitete neues Ausbildungsmodul – Nehammer:
"Rüstzeug, antisemitische Straftaten rechtzeitig zu erkennen"
21. Mai 2021, 13:08 291 Postings

Polizeibeamte sollen für Antisemitismus sensibilisiert werden.
Foto: APA

Polizistinnen und Polizisten sollen verstärkt auf Antisemitismus sensibilisiert werden.
Dafür hat der Bildungsexperte Daniel Landau ein neues Ausbildungsmodul erarbeitet,
das acht Stunden umfasst und ab Herbst starten soll. Es gehe um ein "Rüstzeug", um
Antisemitismus rechtzeitig zu erkennen, meinte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP).
Dass die ÖVP-Regierungsmannschaft heuer nicht bei der Befreiungsfeier in
Mauthausen zugegen war, verteidigte Nehammer.

Ablenkung von Mauthausen und Fahnen-Debatte
https://www.derstandard.at/story/2000126820871/oesterreichs-polizei-bekommt-antisemitismus-schulung
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Da das Modul aber noch nicht fertiggestellt ist und der Pressetermin auch für Landau
relativ überraschend kam, liegt die Vermutung nahe, dass die Kritik am MauthausenFernbleiben bzw. der Debatte über die Israel-Fahne auf dem Dach des
Bundeskanzleramts der Grund für den Medientermin sein könnten.
Antisemitismus ist auch derzeit bereits Teil der Polizeiausbildung, so besuchen die
angehenden Polizeibeamten im Rahmen der Ausbildung die Gedenkstätte im
ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen. Künftig soll es zusätzlich acht
Einheiten, zur Hälfte online, geben, die sich auf verschiedene Arten mit dem Thema
Antisemitismus auseinandersetzen, wie Landau erklärt. Der Lehrer hat selbst einen
jüdischen Vater, Landaus Bruder ist Caritas-Präsident und katholischer Priester. Weil
er bereits für Schulen ein ähnliches Angebot ausgearbeitet hat, wurde Landau vom
Innenministerium kontaktiert.

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
Landau ist wichtig zu betonen, dass es – obwohl im Modul explizit Antisemitismus
das Thema ist – generell darum gehen muss, gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit zu bekämpfen. Wenn man für Antisemitismus sensibilisiert
werde, dann behandle man die anderen Abwertungen – Rassismus, Homophobie,
Islamfeindlichkeit zum Beispiel – mit. Aus Studien wisse man, dass Antisemitismus
ganz selten isoliert auftritt. Bei den Modulen gehe es darum sich zu öffnen, zu weiten
und Menschen nicht wegen eines Merkmals abzuwerten.
In die Details gehen kann Landau noch nicht, da das Modul noch nicht fertig
ausgearbeitet ist. Aber fest steht zum Beispiel, dass sich die Polizeischülerinnen und
Schüler mit jüdischen Jugendlichen treffen, um von ihnen selber über das jüdische
Leben in Wien zu lernen. Dafür gibt es eine Zusammenarbeit mit der Israelischen
Kultusgemeinde Wien, die ein entsprechendes Projekt betreibt. Geplant ist auch ein
Skriptum, das über problematische Begrifflichkeiten und Phrasen aufklärt. Im
September soll der Probebetrieb starten, die Module sollen nicht nur im Rahmen der
Grundausbildung, sondern auch der Fortbildung absolviert werden können.

"Kultur des Benennens"
Die jungen Polizistinnen und Polizisten sollen damit "das Rüstzeug bekommen, um

https://www.derstandard.at/story/2000126820871/oesterreichs-polizei-bekommt-antisemitismus-schulung
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antisemitische Straftaten rechtzeitig zu erkennen und die negative Vielfalt des
Antisemitismus auch kennenlernen und begreifen", meinte Nehammer.
Es geht dem Minister dabei auch um "komplexe Einsätze" wie die Demonstrationen
von Corona-Leugnern, wo es unter anderem auch judenfeindliche Parolen gab, oder
auch die jüngsten Anti-Israel-Demonstrationen in Wien. Kritik, die Polizei gehe hier
teils zu lasch vor, wies Nehammer einmal mehr zurück. Man habe
Dokumentationsteams vor Ort und greife sehr wohl ein – in welcher Form, sei aber
immer eine Abwägung der Verhältnismäßigkeit.
Was Antisemitismus innerhalb der Polizei betrifft, glaubt der Minister, dass dieser
weniger verbreitet sei als im Durchschnitt der Gesellschaft, weil bereits im
Auswahlverfahren darauf geachtet werde, ob es sich um geeignete Kandidaten
handle. Aber, betont der Minister, "wenn es das gibt, dann muss es abgestellt werden,
dann braucht es eben auch diese Kultur des Benennens". Die neue Ausbildung solle
auch auf dieser Ebene dazu führen, "dass man sensibilisiert wird für das Thema".

Wo war die ÖVP?
Aufgefallen war zuletzt, dass vergangenes Wochenende im Gegensatz zu früheren
Jahren kein Regierungsmitglied der ÖVP bei der Befreiungsfeier des Mauthausen
Komitees anwesend war. Der ÖVP-Abgeordnete Martin Engelberg hatte dies damit
begründet, die Veranstaltung werde "parteipolitisch missbraucht" und erinnere ihn an
eine "1. Mai Feier".
Dazu gefragt betonte Nehammer, dass man der Befreiung von Regierungsseite
"intensiv gedacht" habe. Man habe beispielsweise auch ein neues Format des
Gedenkens entwickelt und am 4. Mai die Namen der Opfer auf die Mauern des
ehemaligen KZ projizieren lassen und verlesen. Bei den Befreiungsfeiern des
Mauthausen Komitees der vergangenen Jahre habe er den Eindruck gehabt, dass "bei
dieser Form der Feier zu wenig drauf geachtet wird, dass es eben nicht parteipolitisch
motiviert ist und dominiert wird, sondern dass es tatsächlich um das Gedenken an die
Opfer geht".

Meinungsverschiedenheiten
Landau dagegen findet es "wirklich schade", dass mit der bisherigen Tradition
https://www.derstandard.at/story/2000126820871/oesterreichs-polizei-bekommt-antisemitismus-schulung
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gebrochen wurde, wonach alle Gruppen gemeinsam gedenken. Engelbergs Aussagen
kritisierte Landau als "unglücklich".
Unterschiedlicher Meinung sind Nehammer und Landau auch, was das viel beachtete
Hissen der israelischen Fahne an Kanzleramt und Außenministerium während des
aktuellen Nahost-Konflikts betrifft. Landau, der selbst Verwandtschaft in Israel hat,
sieht die Aktion "problematisch", weil er die Fahne als eine "Positionierung an einer
Stelle" wahrnimmt. Solidarität mit den Opfern sei angebracht, aber "ich habe die
gleiche Solidarität mit den zivilen Opfern auf palästinensischer Seite".
Österreich habe aufgrund seiner Geschichte eine besondere Verantwortung für den
Staat Israel, unterstrich wiederum Nehammer. "Die Solidarität und Verbundenheit
zwischen Israel und Österreich rechtfertigt es aus meiner Sicht zu hundert Prozent, die
israelische Fahne zu hissen – als Symbol der Solidarität, dass Menschen aus Angst
vor Raketen in Bunker laufen müssen, die abgefeuert werden von terroristischen
Organisationen."

Aus welcher Ecke Antisemitismus kommt
Auch wenn er in manchen Punkten andere Ansichten als der Innenminister bzw. die
ÖVP generell habe – Landau war früher bei den Grünen, ist mittlerweile aber parteifrei
– sei es wichtig, dass es beim Thema Antisemitismus zum Schulterschluss und der
Zusammenarbeit konstruktiver Kräfte komme. Landau sei dieser Tage besonders ein
Interview des deutschen Politikers Cem Özdemir (Grüne) in Erinnerung geblieben. Alle
Jugendlichen, die sich antisemitisch betätigen, müssen in der Schule ein Problem
bekommen, sagte dieser. Dieses Motto funktioniere auch über die Schule hinaus, sagt
Landau.
In Hinblick auf die Frage, ob der Antisemitismus vor allem durch Muslime
zugenommen habe, schließt sich Landau der Meinung des Deutschen an: Man müsse
nach rechts, links und überall hin schauen. Woher der Antisemitismus kommt, sei
weniger relevant als die Taten an sich, sagt Landau.

Antisemitismusbericht 2021
Im vergangenen Jahr gab es in Österreich laut dem Antisemitismusbericht der
Israelitischen Kultusgemeinde Wien mindestens 585 antisemitische Vorfälle,
https://www.derstandard.at/story/2000126820871/oesterreichs-polizei-bekommt-antisemitismus-schulung
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durchschnittlich 49 Vorfälle pro Monat – ein neuer Negativrekord. Gezählt wurden elf
tätliche Angriffe, 22 Bedrohungen, 53 Sachbeschädigungen und zahlreiche
Beleidigungen. Der Großteil der Vorfälle betrifft antisemitische verbale
Beschimpfungen, dazu kommen noch judenfeindliche E-Mails, Briefe, Anrufe und
Postings sowie Beiträge in Social Media. Die meisten Vorfälle (229) haben laut Bericht
einen rechtsextremen Hintergrund, gefolgt von linken (87) und muslimischen (74)
Motiven. Bei 195 Vorfällen war keine Zuordnung möglich. (APA, Lara Hagen,
21.5.2021)

Der Artikel wurde um 13:10 um weitere Statements von Daniel Landau und
die Zahlen aus dem Antisemitismus-Bericht erweitert.
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