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Stolpern in die Vergangenheit: Kranzniederleger am 16. Mai 2020 auf dem Loibacher Feld/Libuško polje.

G E D E N K K U LT U R

Von Bleiburg
nach Sarajevo
und zurück

R E P O R TA G E

Ustaša-Gedenken mit Hindernissen. Ein Update.

Sarajevo, 15. Mai 2020: »Ich bin auch AntifaschistIn« – Protestdemonstration gegen die »Bleiburger Gedenkmesse« des Kardinals
Puljić
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o ganz auslassen wollten die ustaša-affinen kroatischen Würden- und andere
Träger ihren Bleiburger Termin nun doch
nicht: nachdem der Auflauf ihres »Ehrenzuges« am 16. Mai coronabedingt nicht stattfinden durfte – zehntausende TeilnehmerInnen waren geplant gewesen –, war ein stilles
Gedenken auf dem Loibacher Feld/ Libuško
polje angemeldet worden. Bereits um sieben
Uhr in der Früh, also fast allein auf weiter
Flur, war dann der kroatische ÖsterreichBotschafter zur Stelle und legte seinen
Kranz vor dem Ustaša-Denkmal nieder. Weiters mitten drin und live dabei: der erste
Vize-Chef des Kärntner Heimatdienstes und
Mitglied der halbamtlichen Kärntner Konsensgruppe Franz Jordan (3. Stv. Obmann ist
übrigens Andreas Mölzer). Am selben Tag
fanden sich noch weitere Kranzniederleger
ein, interessiert beäugt von einer Gruppe
von GegendemonstrantInnen.
Nachdem er seine Bischofsmesse in Kärnten nicht abhalten konnte, hatte der Erzbischof von Sarajevo, Vinko Puljić, seine
»Bleiburg-Gedenkmesse« in die Kathedrale
der bosnischen Hauptstadt Sarajevo verlegt.
Massiver Widerstand war die Folge, tausende antifaschistisch gesinnte Bürgerinnen
und Bürger gingen am 15. Mai auf die Straße
und protestierten gegen die Würdigung der
kroatischen Nazi-Kollaborateure, die sich
auch in Sarajevo massiv und mörderisch
betätigt hatten.
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ine wilde Satire über die Vereinigten
Staaten« kündigt der Klappentext des
dünnen Büchleins an. Das ist nicht zu wenig
versprochen. Der in die Jahre gekommene
Kapitän hatte das großartige Schiff »Glory«
viele Jahre lang geführt und wollte sich nun
endlich zur Ruhe setzen. Unter den Menschen an Bord waren SchreinerInnen und
LehrerInnen, MalerInnen, ProfessorInnen
und KlempnerInnen. Sie waren aus jedem
Winkel des Planeten des Schiffs gekommen
und bildeten eine bunte Gemeinschaft.
Nach dem Abschied des alten Kapitäns
sprachen die PassagierInnen darüber, wer
seine Nachfolge antreten solle. »Ich mache
das«, sagte einer laut. Der Mann war groß
und pummelig, ging ein bisschen nach vorne
gebeugt und hatte eine gelbe Feder im Haar.
Ohne jegliche Kenntnisse der nautischen
Navigation oder des Seerechts schwört er feierlich, alles anders und besser zu machen als
sein Vorgänger. Und irgendwie schaffte er
es, die anderen PassagierInnen davon zu
überzeugen. Unzählige Anspielungen lassen
keinen Zweifel daran, wen der pummelige
Neokapitän darstellen soll.
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Zur Demonstration in Sarajevo aufgerufen hatte der Verband der AntifaschistInnen und WiderstandskämpferInnen Bosniens und Herzegowinas. Seine VertreterInnen waren schon mehrere Monate hindurch eingebunden in Diskussionen mit der
Kärntner Schwesterorganisation, die sich
interregional und international für Kooperation engagiert, unter anderem auch auf
Treffen der Dachorganisation FIR sowie auf
internationalen Treffen im ex-jugoslawischen und Alpen-Adria-Raum. Die »Klagenfurter Erklärung«, beschlossen anlässlich
der Jubiläumsveranstaltung des Kärntner
Verbands, schließt mit der Absichtserklärung von 25 Organisationen, sich in den
einzelnen Staaten gegen neofaschistische
Trends in Europa und im Besonderen gegen
die Bleiburger Ustaša-Veranstaltung zu
engagieren. Auch der bosnische Verband
gehört zu den UnterzeichnerInnen. Sein
Protest gegen die »Bleiburger Gedenkmesse« war das kräftigste Lebenszeichen
des Widerstandspotentials in Ex-Jugoslawien seit Jahren und wird auch von den
OrganisatorInnen im Zusammenhang mit
der »Klagenfurter Erklärung« gesehen.
Dem Vernehmen nach will der »Bleiburger Ehrenzug« im kommenden Jahr seinen
Event wie gehabt für den Mai vorbereiten,
größer denn je. Das Antifaschistische Netzwerk Kärnten/Koroška hatte, wie in der
Mai-Volksstimme bereits berichtet, von
Innenminister Nehammer eine nachhaltige
Unterbindung dieser Veranstaltung gefordert, und zwar »ein für alle Male«. Das ist
bis jetzt noch nicht geschehen; daran
ändert auch ein – unverbindlicher – Entschließungsantrag der Grünen, SPÖ, ÖVP
und NEOS – gegen die Stimmen der FPÖ –
nichts, der am 29. Mai im Parlament eingebracht wurde. Der Innenminister wird
darin aufgefordert, alle rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen, um die »ultranationalistisch-faschistische Gedenkfeier« auf
österreichischem Staatsgebiet im Jahr 2021
und in den Folgejahren zu unterbinden. Der
Antrag soll nun im Innenausschuss behandelt werden. Es darf angenommen werden,
dass die Kärntner, die österreichischen, die
ex-jugoslawischen und europäischen antifaschistisch Gesinnten das weitere Schicksal dieses Papiers aufmerksam begleiten
werden. y
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Von Platon über Reinhard Mey und Leonhard Cohen diente das Schiff seit jeher als
Symbol für etwas Größeres. Autor Dave
Eggers setzt dies mit seiner Neuinterpretation des Narrenschiffes gekonnt fort. Die
extreme Zuspitzung lässt einem das Lachen
oft im Halse stecken. Vor allem dann, wenn
der Abgleich mit der Realität zeigt, dass
sich diese von der Fiktion nur graduell
unterscheidet. Wer über die doch recht
oberflächlich gehaltene Darstellung gesellschaftlicher Verhältnisse – gut und böse
sind eindeutig verteilt – hinwegsehen kann,
den/die erwartet ein kurzweiliges Lesevergnügen. Mit jeder Seite manövriert sich die
Glory näher in Richtung Abgrund. y

