Aktuell
Bis der Beton bröckelt - Von der Mühsal,
DeserteursdenkmaleaJ,ettichten
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Bundeskanzler und BundespräsidentbetrachtenbeimBlick aus dem Fensterdas yon Olaf Nicolai gestaltetemonumentale, dreistufigeX,
in dessenobersteStufe ein Gedicht des schottischenLyrikers Ian Hamilton Finlay eingelassenist.

Am Endeerklommender Künstler,Olaf Ni- tierungder Wehrmachtsdeserteure
war die mittlerweileaberzufriedenstellend
gelöst.)
colai, und der Eröffner, Bundespräsident IangjährigeDomäneder Grünen, für die
Die Arbeitsgruppe2 (Standort)hatte
Heinz Fischer,gemeinsamdas Denkmal Sozialdemokratie
gab es kaum politischen sich mit der für die Politik einzig relevanund ließensichvon der versammelten
Pres- Lorbeerzu gewinnen.
ten Fragezu befassen.Im April zorz blieb
sefotografieren.
Folglichpassiertefast ein Jahr lang eine Shortlist von fünf möglichenDenkDie Bilder,die von der Eröffnungdes fastnichts.
malsstandorten
übrig. Mailath-Pokorny
beDeserteursdenkmals
am Wiener BallhausIm Oktoberzorr hielt der zuständige zeichneteden Heldenplatzals ,,präferierte
platz am 24. Oktoberzor4 existieren,zeu- Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny Variante"; diese hatte jedoch einen
genvon einemFreudentag,
von einemgut auf Einladungdes Personenkomitees
Haken:Der Stadtratwollte
,,Ge- entscheidenden
besuchtenEreignisim Zentrumder Repub- rechtigkeitfür die Opfer der NS-Militärjus- das Deserteursgedenken
zu einemTeil der
lik, an demhöchsteRepräsentantlnnen
des tiz" eine Redeauf der alljährlichenDeser- geplanten Neugestaltung des größten
Bundes, der Stadt Wien, der Zivilge- teursgedenkveranstaltung
in Wien-Kagran Kriegerdenkmals
der Republik,der Krypta
sellschaft und Zeitzeugenwie Richard und skizzierteeinenZeitplanbis Endezorz. im Außeren Burgtor, machen,wie er der
Wadaniteilnahmen.Sie illustrierenden fiErst dann konstituiertesich im No- ,,KronenZeitung" mitteilte. Dies wäre ernalen Konsensund verdeckendaher die vemberzorr eine Steuerungsgruppe
- der stens inhaltlich hochproblematisch
geweSichtauf die Konflikte,die den Prozessder auch Mailath-Pokornyund der Klubob- sen- ein gemeinsames
Gedenkenan WehrDenkmalssetzung
in Wienbegleiteten.
mann der Grünen David Ellensohnange- machtsoldatenund Wehrmachtdeserteure
hörten-, die den Denkmalsprozess
koordi- ist einfach nicht möglich - und hätte
Wien:The BastardChild
nierensollte.
zweitens den Zeitplan vöilig über den
Im Wiener KoalitionsübereinkomDie Steuerungsgruppe
beschlossdie Haufengeworfen.Dennauf ein tragfähiges
men 2orobeschlossen
SPÖund Grünedie Einrichtungvon drei Arbeitsgruppen,die Konzeptzur Neugestaltung
des Außeren
Errichtung eines ,,Mahnmalsfür Deser- sich verschiedenenThemenkreisenwid- Burgtoreswarten wir bis heute. Es fragt
teure", um der zoog per Bundesgesetz
er- mensollten.
sich, ob der Stadtrat die Errichtung des
folgten umfassenden
Rehabilitierungauch
Die Arbeitsgrupper (Mission State- Denkmalsdurch diese Standortfestlegung
auf gesellschaftlicher
EbeneAusdruckzu ment) traf sich zu einer Sitzungim Jänner bewusstverzögernoderverhindernwollte.
verleihen. So weit, so schön. Es wurde 2072.
Wie auch immer. Ab diesem Zeitraschdeutlich,dassdie SPÖdiesemProjekt
Die Arbeitsgruppe3 (Vermittlung) punkt wurde die Auseinandersetzung
zukeine hohe Priorität beimaß.Die Rehabili- traf sich nie. (Die Vermittlungsfrageist nehmendöffentlichund im Ton immer hefB0
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tiger geführt. Das Personenkomitee
für die Opfer Gedenksteinfand keinen öffentlichenRaum,sondernwurde auf
,,Gerechtigkeit
der NS-Mi1itärjustiz"
orrete,,Verschleppung".
Die Historikerin einem Grundstückder Gebietskrankenkasse
aufgestellt.MittlerHeidemarieUhl und der HistorikerOliverRathkolbunterstützten weile scheintaber Sachlichkeitin die Debattezurückgekehrtzu
Mailath-PokornysPläne. Das Personenkomitee
protesti.erteund sein.Der KulturvereinGoldeggwird im März zor5die Deserteursfordertedie ErrichtungdesDenkmalsam - demAußerenBurgtor ausstellung,,'WasdamalsRechtwar ...' - Soldatenund Zivilisten
gegenüberliegenden
- Ballhausplatz.Der Stadtratteilte mit, das vor Gerichtender Wehrmacht"zeigen,die schonzorr in Dornbirn
Projekt verlaufe ,yöllig nach plan", das personenkomitee
fand: zu sehenwar; danachwird der endgültigeStandortdes Gedenk,,Seitzwei Jahrenhalten uns die politischenEntscheidungsträgersteinsentschieden.
hin." Der Stadtratbat um ,,nochetwas Geduld,,und gab nach
... und B regenz?
einem halben Jahr der medial geführtenDebattennach. Am rz.
Oktoberzorz ließ er wissen,das Deserteursdenkmal
werde,wie
Eine Zeitlangbefandsich Bregenzauf der überholspur.Im
vom Personenkomitee
gefordert,am Ballhausplatzerrichtet;das Herbst2011schienes,alsseidievon derJohann-August-Malin-GeBudgetbetragezzo.oooEuro.
sellschaftund den BregenzerGrünenangeregteErrichtungeines
Danachlief es immer noch nicht rund, aber die wichtigste Deserteursdenkmals
in der Landeshauptstadt
nur mehr eineFrage
Entscheidungwar gefallen.In der Folgeorganisierredie I(öR - von Monaten.Danachgingesaberzähvoran.Erstim Herbst2012
Kunstim öffentlichenRaumGmbHeinen geladenenWembewerb richtete der BregenzerBürgermeistereine Arbeitsgruppe
zum
für die Denkmalsgestaltung,
an dem sich acht Künstlerinnenund Denkmalein, und die Frageder Finanzierung
war langeZeit unKünstlerbeteiligtenund ausdem EndeJuni zor3der Entwurfvon geklärt- mittlerweilestehtein Budgetvon 90.000Eurozur VerfüOlaf Nicolaials Siegerhervorging.Vorbereitungsund Bauarbeiten gung, das zu gleichenTeilenvon Stadt,Land und Gemeindeverdauertenweitere16Monate,aberseit24. Oktoberzor4betrachten band bestrittenwird. Schließlichenrzündetesich im Herbst
2014
Bundeskanzler
und Bundespräsident
beim Blick aus dem Fensrer eine Debattean der Frage,ob das DenkmalallgemeindesWiderein monumentales,liegendes,dreistufigesX, in dessenoberste standesgegenden Nationalsozialismus
oder konkret der WehrStufe ein Gedichtdes schottischenLyrikersIan Hamilton Finlay machtsdeserteure
gedenkensolle.In den Wettbewerbsunterlagen
eingelassen
ist.
war nicht von einemDeserteursdenkmal,
sondernvon einem,,Widerstandsmahnmal"
zu
lesen.
Der
Kompromiss
scheint darauf
Goldegg:DasgeteilteDorf
hinauszulaufen,dass das Wort Deserteur explizit im DenkWenigeWochendavor,am B. August 2or4,war in dem klei- malszusammenhang
vorkommt.Die Entwürfe der Künstierinnen
nen SaizburgerDorf Goldeggein Gedenksteinenthüllt worden, und Künstler sind mittlerweile eingelangt; nun gilt
es, die
welcherder insgesamtr4 Menschengedenkt,die einerAuskämm- Entscheidungsfindung
abzuwartenund dann zügigdie Errichtung
aktion der SSAnfang hli rg44zum Opferfielenund derenZiel es des Denkmalsin Angriff zu nehmen.Es ist jedenfaliserfreulich,
war, eineGruppevon Deserteuren
auszuheben,
die sichseit1943in dassin Bregenzdie Dingein Bewegunggeraten.
den Almen um Goldeggversteckrhielt. Hier liefen die Verwerfungen quer durch das Dorf. Brigitte Höfert, die Tochterdes erschosIn ailen drei Fällenzeigt sich: Nur Beharrlichkeitund AussenenDeserteursKarl Rupitsch,wollte mit UnterstützungdesHis- dauerführen ntm Ziel. Ohne das ständigeInsistieren1ästigerIntorikersMichaelMooslechner
denSteinim Hof desSchiosses
Gold- teressensvertretungen
e11äge
die Kommunalpolitikallzu raschder
egg niedergelegtwissen.Dagegenwandten der öVp-Bürgermeis- Versuchung,
dasungeliebteThemaauf unbestimmteZeit zu vertater, der Pfarrerund der ObmanndesKulturvereinesGoldeggein, gen. Bis die Politik von sich aus heiße vergangenheitspolitische
man müssezuersteinen ,,Dialogstarten,um das Geschehene Eisenanfasst,wird noch viel Wasserdie Donau,die Salzachund
aufzuarbeiten".
In Teilender Goldegger
Bevölkerunghaltesichdie den Rheinhinabfließen.TltomasGeldmacher
Erzählung,die Deserteurehätten durch ihre provokanteArt das
Vorgehender SSherausgefordert
und seiendaher für die ErmorDer Historiker und Politikwissenschafter Thomas Geldmacher ist seit 2009
dung und Deportationvon unschuldigenDorfbewohnerlnnenzuObmann des Vereins ,,Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz,'
mindestmitveranrwortlich.Zwischendurch
gingendie Emotionen
in Wien und war Gesamtprojektleiter der Ausstellung ,,,Wasdamals Recht
war ...'- Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht', in Wien
sehrhoch,Beleidigungen
wurdenin denMedienausgetauscht.
Der
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