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19 Messerstiche waren tödlich
Ein Musiker steht vor Gericht,
weil er seine Frau erstach.
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Mahnwache statt Totengedenken

Rosen unerwünscht
Dies begrüßte HeldenplatzBesucherin Barbara Holzheu-Weichselbaumer: „Ein
Gedenken an alle Opfer hat
der Aufmarsch der Burschen-
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Verteidigungsminister Gerald Klug besuchte die Mahnwache beim Burgtor (li.) „Europa hat aus der Tragödie des Nationalsozialismus gelernt“, sagte Kanzler Faymann
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„Das ist ein Wendepunkt der
österreichischen Geschichte“,freutsichdieBiochemikerin Renée Schroeder. Sie gehörte Mittwochvormittag zu
den ersten Besuchern der
Krieger-Gedenkstätte beim
Heldentor. „Bisher habe ich
diesen Ort gemieden.“
Dochwodievergangenen
Jahream8.Mai–demJahrestag der bedingungslosen Kapitulation Hitler-Deutschlands – deutschnationale
Burschenschafter ihr umstrittenes „Totengedenken“
feierten, hielten heuer erstmals Garde-Rekruten eine
Mahnwache ab.
Am Vormittag besuchte
auch Verteidigungsminister
Gerald Klug (SPÖ) die Soldaten am Heldentor. „Die
Mahnwache ist ein bewusst
gesetztes politisches Zeichen“, betont er gegenüber
dem KURIER. „Auch in Zukunft wird hier das Bundesheer als Institution der RepublikderOpferdesFaschismus
gedenken.“
Die nunmehr vom Heldenplatz verbannten Burschenschafter hatten indes
angekündigt, keine eigene
Veranstaltung abzuhalten,
sondern den heuer erstmals
abgehaltenen Gedenkfeiern
samtFestkonzertlediglichals
„stille Teilnehmer“ beiwohnen zu wollen.

JÜRG CHRISTANDL

VON JOSEF GEBHARD

JEFF MANGIONE

Wiener Heldenplatz. Am Jahrestag der Kapitulation Hitler-Deutschlands kam Bundesheer statt Burschenschafter

Kleine Geste:
Besucherin
Barbara Holzheu-Weichselbaumer legte
eine Rose
nieder

schafter sicher nicht bewirken können.“ Sie hatte eigens eine Rose mitgebracht,
diebeimMahnmalniederlegt
wurde.DasSicherheitspersonal zeigte allerdings wenig
Verständnis und entfernte
die Blume umgehend.

Holzheu war auch gekommen,umdieGeneralprobe der Wiener Symphoniker
zu besuchen, die Mittwochabend beim „Fest der Freude“ ein Gratis-Konzert abhielten. „Leider kann ich am
Abend nicht dabei sein.“

Warum sind die Rollos zu?
T

DieGeschichtevonden
drei Frauen, die in
Cleveland, Ohio, nach
zehnjähriger Gefangenschaft befreit wurden, lässt
wohl niemanden kalt. Schon gar
nicht hier in Österreich.
Wie in Strasshof und in Amstetten fragen sich auch in Cleveland
dieNachbarnvonArielCastronun,
warum sie in all der Zeit nichts bemerkt haben. Und ob ihnen etwas
auffallen hätte müssen. Wer die
Bilder der Straße sieht, fragt sich
das auch: Es sind kleine, einstöckige Holzhäuser mit Veranden davor
und Höfen dahinter, die recht eng
nebeneinander und vis-à-vis stehen. Und während rundherum die
Menschen ihren ganz normalen
Alltag lebten, entführte der nette
Nachbar drei junge Frauen, eine
nach der anderen. Er hielt sie gefangen, quälte und missbrauchte
sie und zeugte offenbar mit mindestens einer von ihnen ein Kind.
Und rundherum fand ganz gewöhnliches nachbarschaftliches
Leben statt, man grüßte sich vermutlich,winktesichimVorübergehen zu, tratschte über den Gartenzaun hinweg, schimpfte übers

Wetter, borgte sich vielleicht eine
Tasse Zucker aus, brachte die irrtümlich vertauschte Post hinüber,
fischte den verirrten Ball der Kinder aus dem Garten. Was zwischen
Nachbarn halt so geschieht.
Man fragt sich, auch weil es ja
nicht allzu weit von uns allen entfernt schon geschehen ist, ob es
nicht gerade wieder geschieht. Es
ist tatsächlich sehr wahrscheinlich,dassesinHäusernundKellern
gerade jetzt wieder geschieht, hinter lackierten Gartenzäunen,
schön verputzten Mauern, unter
Tulpenbeeten. Man blickt dieser
Tage wieder einmal genauer zu
den Nachbarn hinüber, neben denen man seit Jahren oder Jahrzehnten ganz normal daher lebt.
Wie gut kennt man die eigentlich?
Weiß man, was die so machen?
Wieso sind in dem einen Zimmer
permanent die Rollos geschlossen?
Und warum bauen die eigentlich
seit Jahren an ihrem Häusl herum?
Es kann überall geschehen:
vielleicht genau dort drüben im
Keller, genau jetzt.
doris.knecht@kurier.at
Facebook: Doris Knecht
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Neugierig versammelten
sichbereitsbeiderProbeTouristen vor der Bühne am Heldenplatz, um den Walzerklängen zu lauschen.
Die Feier am Abend fand
vor 10.000 Besuchern statt.
„Europa hat aus der Tragödie des Nationalsozialismus
und des Zweiten Weltkriegs
gelernt und mit dem Friedensprojekt
Europäische
Union die richtigen Konsequenzen für ein friedliches
Zusammenleben gezogen“,
sagte Festredner Bundeskanzler Werner Faymann.

Deserteursdenkmal: Streit
um Finanzierung und Zeitplan
Ballhausplatz. Auch am Ballhausplatz fand am Mittwoch
eine Kundgebung statt. Hier
soll das Denkmal für Wehrmachtsdeserteure
entstehen. So hat es die rot-grüne
Stadtregierung vor wenigen
Monaten beschlossen.
Zuletzt wurde aber die
Kritik an der Abwicklung des
Projekts immer lauter: Während etwa Hamburg für sein
geplantes Denkmal 730.000
Euro reserviert, sind für jenes
in Wien nur 220.000 Euro
vorgesehen. „Hier zeigt sich,
wo die politischen Prioritäten liegen“, sagt Thomas
Geldmacher vom Personenkomitee „Gerechtigkeit für
die Opfer der NS-Militärjustiz“.Erfürchtetauch,dassdas
MahnmalnichtwieangekündigtbisHerbstfertigwird,zu-

mal erst Ende Juni der Sieger
des Künstler-Wettbewerbs
gekürt wird.
Köln würde zeigen, dass
man auch mit 130.000 Euro
ein Denkmal errichten könne, kontert Martina Taig von
der Initiative „Kunst im öffentlichen Raum“, die das
Projekt abwickelt: „Ziel
bleibt weiterhin eine Umsetzung noch 2013.“ Aber: „Es
kommt auch darauf an, wie
der Sieger-Entwurf aussieht.“
Geldmacher
fürchtet,
dass das Denkmal nicht in
dieser Legislaturperiode fertig wird und dann ganz auf
Eis gelegt wird. Das bestreitet
man im Büro von Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ). Auch eventuelle Mehrkosten sollten kein
Aus für das Projekt bedeuten.
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