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         Univ. Prof. Dr. Peter Gstettner 
         Mauthausen Komitee Kärnten/Koroška 
         Kranzmayerstr. 61 E 
         9020 Klagenfurt

S.g. Herrn Bürgermeister
Dominik Reisinger
Marktplatz 45
4170 Haslach an der Mühl

Betrifft: „Offener Brief “ zur Unterstützung des Anliegens von Prof. Peter Paul Wiplinger;
bitte dem Gemeinderat zur Kenntnis bringen

Klagenfurt, 3.11.2021

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Reisinger,
geschätzte Mitglieder des Gemeinderates von Haslach!

Vor ein paar Tagen las ich in der Wiener Kultur- und Literaturzeitschrift „Tarantel“ von dem Bemühen des ihnen 
bekannten österreichischen Schriftstellers Prof. Peter Paul Wiplinger, welcher einem aus Haslach stammenden Wehr-
dienstkriegsverweigerer, der 1943 in einem deutschen Feldlazarett zu Tode kam, genauer: der durch die Verweigerung 
einer ärztlichen Behandlung zu Tode gebracht wurde, mit einer Gedenktafel zu erinnern und zu ehren. 
Diese Geschichte geht mir aus zwei Gründen nicht mehr aus dem Sinn, einmal, weil ich seit der erfolgreichen Aktion, 
die auch von Peter Paul Wiplinger ausging, nämlich die Haslacher Euthanasieopfer mit einer Gedenktafel zu ehren, 
mit ihrer Gemeinde und mit der Erinnerung an die dortigen NS-Opfer eng verbunden bin. Bei den Feierlichkeiten in 
der Pfarrkirche von Haslach am 31. Oktober 2014 fiel mir die ehrenvolle Aufgabe zu, eine Rede zu halten. Auch das ist 
mir unvergesslich. Zum anderen habe ich seither in Kärnten an mehreren Aktionen mitgewirkt, die den verschwie-
genen Opfergruppen von NS-Staatsverbrechen gewidmet waren und die nun durch öffentliche Gedenktafeln und 
Denkmäler mit Nennung ihrer Namen als die eigentlichen Helden des Widerstandes gegen den 2. Weltkrieg bekannt 
geworden sind. Auch die damit verbundenen politischen Schwierigkeiten kenne ich aus eigener Erfahrung. 
Ich nenne kurz zwei Beispiele:
-  Im Fall der Gemeinde Techelsberg am Wörthersee ging es um die Namen von 5 Zeugen Jehovas, die am örtlichen 
Kriegerdenkmal unter den im 2. Weltkrieg „fürs Vaterland gefallene Heldensöhne“ verewigt waren. Wie sicher auch 
Ihnen bekannt ist, sind die Zeugen Jehovas eine christliche Glaubensgemeinschaft, die kollektiv aus Gründen ihrer 
religiösen Überzeugung den Dienst an der Waffe verweigern. Aus diesem Grund wurden viele von ihnen in der NS-
Zeit verfolgt, in Konzentrationslager verbracht und hingerichtet. So sind auch diese 5 Männer nicht für das Deutsche 
Vaterland „gefallen“, sondern sie wurden von ihrem „Vaterland“, für das sie nicht in den Krieg ziehen wollten, zu Tode 
verurteilt und enthauptet. Das ist die Wahrheit. Alles andere ist eine Lüge. Als der Skandal öffentlich wurde, konnte 
der historischen Wahrheit Genüge getan werden: Die 5 Namen wurden am Kriegerdenkmal „gelöscht“ (herausge-
schliffen) und bekamen ein eigenes Ehrendenkmal, ebenfalls an einem zentralen Platz der Gemeinde. Es gab keinen 
Protest dagegen und alle sind nun zufrieden, nicht mit einer Geschichtslüge leben zu müssen. 
Ein anderes Beispiel: Im April 2015 wurde in Zell-Pfarre in Südkärnten ein künstlerisches gestaltetes Denkmal en-
thüllt, das nicht nur die schon bekannten Namen der WiderstandskämpferInnen, der Kärntner Partisanen und Par-
tisaninnen,  trägt, sondern auf dem erstmals auch die Namen derer aufscheinen, die aus der Deutschen Wehrmacht 
desertiert sind und in den heimatlichen Wäldern und Gebirgstälern bis Kriegsende in einem Versteck zu überleben 
versuchten. Sie wurden von den „eingeweihten“ Einheimischen versorgt, von den Partisanen vergebens umworben 
und von der örtlichen SS und Polizei gesucht. Einige von ihnen wurden entdeckt oder verraten und von einem NS-
Gericht für lebenslänglich „ehrlos“ erklärt. Dann wurde das Todesurteil verkündet und vollstreckt. Die Leichen wur-
den anonym in einem Massengrab verscharrt. Dieser standhaften Menschen zu gedenken, ihre Namen in die Liste der 
mutigen und widerständigen Helden und Heldinnen aufzunehmen, war nach langen und intensiven Diskussionen 
auch das Anliegen der Gemeinde und der Traditionsverbände, für die bisher nur der bewaffnete Widerstand gegen die 
Nazis zählte. Seit der Enthüllung des neuen Denkmals am Dorfplatz vor der Pfarrkirche sind alle der Überzeugung, 
dass die Wahrheit der Geschichte nur durch die Wahrhaftigkeit des Gedenkens bezeugt werden kann. 
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Für die jungen Menschen ist so ein „Bekenntnis“ kein Problem. Sie fordern ja das offene Gespräch mit den Erwachsenen 
auf allen Ebenen. Nicht nur bei Umweltthemen muss die verantwortliche Erwachsenengeneration Farbe bekennen, 
sondern auch bei jenen heiklen historischen Themen, die niemals „vergangen“ sein werden, denn auch durch ein Ver-
schweigen und Ignorieren lassen sie sich nicht aus der Welt schaffen. 
Zu den zögerlichen, aber innerlich überzeugten Kriegsgegnern gehörte vermutlich auch der in Haslach geborene 
Josef Steffelbauer, der dem „Vaterland“ nicht dadurch dienen wollte, dass er auf Männer der „Gegenseite“ schoss, die 
vielleicht auch, so wie er, zum mörderischen Kriegsdienst gezwungen worden waren. Ob der Unwillen des Josef Stef-
felbauer zur Kriegsteilnahme sich seinem Überdruss verdankte, ein heldenhafter Entschluss war oder von seinem 
Gottglauben motiviert war, wissen wir nicht. Ein Urteil darüber steht uns nicht zu. Was wir wissen, ist lediglich – und 
das ist ausschlaggebend -, dass Josef Steffelbauer zur großen Zahl der beklagenswerten Opfer des 2. Weltkriegs ge-
hörte, deren Tod die mörderische NS-Kriegsmaschine verursacht hat und dass er zu jenen Opfern gehörte, die nach 
Kriegsende nochmals Opfer der gesellschaftlichen Verachtung, des Verschweigens und Vergessens wurden. 
Deshalb glaube ich, dass die Gemeinde Haslach durchaus „eigennützig“ handeln würde, wenn sie in einer offenen und 
ehrlichen Weise auch die dunklen Aspekte ihrer Geschichte aufarbeitet und damit einen Beitrag zur Aufklärung der 
Öffentlichkeit leistet. Die Entlastung des Gewissens, niemanden aus dem Kreis der ehrenden Erinnerung ausgeschlos-
sen zu haben, ist mehr als ein willkommener Nebeneffekt. Die Last der verschwiegenen Vergangenheit wird Stück für 
Stück von allen Bewohnern und Bewohnerinnen von Haslach fallen, wenn sie in die Verantwortung der „Erinnerung 
an die ganze Geschichte“ des Geschehenen treten.

Mit einer Gedenktafel für Josef Steffelbauer wird sich die öffentliche Meinung über Deserteure und Wehrdienstver-
weigerer zwar nicht schlagartig ändern, es wird aber ein Schritt in Richtung „historischer Wahrheit“ getan, der nicht 
mehr rückgängig zu machen sein wird und der zu mehr Ehrlichkeit und Unvoreingenommenheit in der zukünftigen 
Erinnerungsarbeit Anlass geben wird.

Mit den besten Empfehlungen

Das Rathaus von Haslach an der Mühl, Foto: Wolfgang Sauber
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Am 24. Februar marschierten russische Truppen in der 
Ukraine ein; zwei Tage später, am Vormittag des 25. Febru-
ar überreichte der Landtagspräsident des Wiener Gemein-
derates, Ernst Woller, dem Fotokünstler und Schriftsteller 
Peter Paul Wiplinger im Wiener Rathaus das Goldene Ver-
dienstzeichen des Landes Wien.
Tags darauf sandte mir Peter Paul die ersten Gedichte zum 
Krieg in der Ukraine, weitere folgten.
Zufällig (so es Zufälle gibt) blätterte ich in alten Zeitschrif-
ten der Neuen Galerie Wien (deren Leiter er von 1980 bis 
1986 war) und entdeckte in einem der Hefte einen Zyklus 
seiner Gedichte, von denen ich meine, dass sie ebenso 
zur Kriegssituation in der Ukraine „passen“ (siehe eine 
Auswahl Seite 39).
Auf der HP www.wiplinger.eu wird man informiert, dass 
das Œuvre des Autors bisher 53 Buchpublikationen in 22 
Sprachen (21 Übersetzungen) umfasst: Fotobände, Er-
zählungen, Essays und vor allem Lyrik, Lyrik und noch 
einmal Lyrik.
In unserer Zeit der Entpolitisierung (HC Strache er-
zählte auf einem TV-Sender unlängst, dass er beim ersten 
Gespräch anlässlich der Regierungsbeteiligung seiner Par-
tei staunte, als es dabei Sebastian Kurz überhaupt nicht um 
Inhalte ging, sondern nur darum, wer welches Ministeri-
um übernehmen und welche Personen welche Posten erh-
alten sollen ...) spiegelt sich dieses allgemeine Desinteresse 
an den bestehenden Verhältnissen auch in der aktuellen 
Literatur wider.
Ich frage mich oft, wo sind die früher üblichen literarischen 
Interventionen von SchriftstellerInnen, die Aufrufe ihrer 
Organisationen gegen das Unrecht geblieben? In der (nicht 
nur österreichischen) gegenwärtigen Literaturproduktion 
dominieren Befindlichkeitstexte, Wald& Wiesen-Krimis 
und sonst allerlei Kurioses.

Der letzte (?) Mohikaner 
der engagierten Lyrik:
Peter Paul Wiplinger

Peter Paul Wiplinger schreibt täglich. Gedichte. Sie sind in 
ihrem Zorn über alles Faschistoide und Menschenfeindli-
che gepaart mit der großen Liebe und der kleinen Freude 
über Überraschendes (wie Liebe, Landschaften, Stadtvier-
tel usw.) verwandt mit der Lyrik Erich Frieds (der für eines 
seiner Bücher das Vorwort schrieb). 
Jedes Jahr vergibt die Erich-Fried-Gesellschaft einen Preis 
für politisch engagierte Lyrik. Ich wunderte mich, warum 
bisher noch kein/e Juror oder Jurorin auf die Idee kam, Pe-
ter Paul Wiplinger für diesen Preis vorzuschlagen. Die Be-
sonderheit an diesem Preis ist, dass jedes Jahr ein heraus-
ragender Dichter oder eine Lyrikerin eine/n AutorIn für 
diesen angesehenen Preis empfiehlt.
Bei aller Wertschätzung für alle SchriftstellerInnen, die 
sich als JurorInnen für diese Aufgabe bisher zur Verfü-
gung stellten und deren Entscheidungen durchwegs preis-
würdigen LyrikerInnen galten, gibt es gegenwärtig kaum 
noch Dichter, die Gedichte in ähnlicher Direktheit und mit 
Stellungnahmen zu politischen Ereignissen in der Tradi-
tion von Erich Fried verfassen wie Peter Paul Wiplinger. 
Was ihn außerdem mit der Persönlichkeit Erich Frieds 
verbindet: Der als Jugendlicher 1938 aus Wien-Alser- 
grund nach England Vertriebene, beließ sein Engagement 
nicht „nur“ im Schreiben von politischen Gedichten (und 
Kurzprosa) oder im Unterzeichnen von Protestnoten ge-
gen Unrecht und Skandale in aller Welt, sondern unter-
stützte mit aller Kraft nicht nur Hilfsbedürftige, sondern 
auch politische Häftlinge, oder reihte sich in vielen Dem-
onstrationen immer wieder in der ersten Reihe ein usw.
Beim Bürgermeistersohn Peter Paul Wiplinger, geboren 
am 25. Juni 1939 in einer kinderreichen Familie in Haslach 
(Oberösterreich), blieb seine Arbeit als Schriftsteller und 
Fotograf bis heute  begleitet vom politischen Engagement 
und konkreten Aktionen.

„Mir geht es als Schriftsteller und Dichter darum, den brennenden, aktuellen Fragen nicht auszuweichen, 
mich ihnen zu stellen, sie aufzuzeigen; sie nicht aus und von der Literatur fernzuhalten, sondern mich 
literarisch damit auseinanderzusetzen.“ 

Peter Paul Wiplinger – Meine Position als Schriftsteller.
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Wiens Landtagspräsident Ernst Woller überreicht Peter Paul Wiplinger das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien,
rechts: der Bürgermeister von Haslach(OÖ), Dominik Reisinger; Foto: Margit Leimer 

ABLEHNUNG
ich hasse
eure worte

ich hasse
eure lügen

ich hasse
eure gesichter

ich bin nicht
euer weggefährte

ich bin nicht
euer gast

WIR UND SIE
wir wachen
tag und nacht

sie sprengen
die wortbrücken

sie vernichten
das schweigen

sie verderben
den himmel

sie löschen
uns aus

HOFFNUNG
eines tages
auferstehen

nicht mehr
gebunden

nicht mehr
geschlagen

nicht mehr
geschändet

eines tages
auferstehen

ENDE
dass das leben
so endet

in weißen räumen
und in angst

und wir
nichts anderes sind
als zerschlagene bilder

aus 
WIENER 
KUNSTHEFTE 5/1980
(Zeitschrift der 
Neuen Galerie Wien)
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Sein Vater wurde als Bürgermeister (auch in der Zeit des 
Austrofaschismus) und als schon früh entschiedener Na-
zigegner von den Nazis nach deren Machtübernahme 
nicht nur sogleich abgesetzt, sondern stand in den folgen-
den Jahren auch als Vorstand einer tief-religiösen katholis-
chen Familie („Unser Führer ist Gott!“ - so Max Wiplinger) 
ständig unter Beobachtung und, wie er selbst sagte, immer 
mit einem Fuß im KZ. „So, Wiplinger, jetzt homm ma 
di, jetzt kummst wegen Sabotage ins KZ-Mauthausen!“ – 
sagte „ein Kamerad“ auf der „Flugwacht Kolbikhöhe“, als 
Max Wiplinger im Nachtdienst wegen Übermüdung auf-
grund der Tagesarbeit eingeschlafen war. Die ganze Fami-
lie galt als PUV (politisch unzuverlässig). Sein Sohn Peter 
hatte später dann zwar schon sehr früh politisch konträre 
Positionen zu seinem Vater, der nach dem Krieg wiederum 
Bürgermeister war, aufgebaut und eingenommen, doch 
die direkte Betroffenheit des Elternhauses durch den Nazi-
Terror dürfte sein besonders engagiertes Eintreten gegen 
Krieg, Faschismus und Nationalsozialismus in Wort und 
Tat bereits in der Kindheit stark und entscheidend ge-
prägt haben. In seinem Buch „ERINNERUNGSBILDER“, 
(Löcker-Verlag,  2019) sind hauptsächlich Erzählungen 
mit Kindheitserinnerungen versammelt, die von den letz-
ten Kriegsjahren- und Tagen, der Nachkriegszeit mit Er-
lebnissen von im Elternhaus einquartierten Flüchtlingen 
oder Soldaten und Offizieren der Roten Armee berichten.
Mag sein, dass der Autor in dieser Frage durch die zutiefst 
katholisch-gläubige Familie entsprechend in Fragen der 
Ethik geprägt wurde – ihn irritierte von klein an, wenn 
Außenseiter in der Gemeinde nicht nur ausgegrenzt wur-
den, sondern während der Nazi-Zeit plötzlich einfach „ver-
schwanden“. Erwachsen geworden, betrieb er einerseits 
Recherchen über das (Weiter-) Leben jener Personen, die 
ihm in der Kindheit so besonders aufgefallen waren, an-
dererseits engagierte er sich für alle jene Ausgegrenzten, 
die von den Nazis verfolgt und in KZs ermordet wurden, 
wie etwa Roma und Sinti. Und als er entdeckte, dass auch 
in seiner Heimatgemeinde (geistig) Behinderte (oder wen 
die Nazis diesbezüglich als solche einstuften) im Rahmen 
der Mord- Aktion T4 abgeholt und im Schloss Hartheim 
oder anderswo ermordet wurden, begann er in Haslach mit 
beharrlicher Öffentlichkeisarbeit mit dem Ziel, ein öffent- 
liches Zeichen in Erinnerung an diese Ermordeten zu 
setzen: Briefe zu diesem Anliegen an den Bürgermeister, 
Pfarrer und die Pädagogen der Gemeinde bis zu Lande-
spolitikern und Historikern, sodass es ihm 2014 endlich 
gelang, dass beim Kriegerdenkmal des Ortes eine Gedenk- 
tafel für diese Opfer enthüllt wurde.
Es war in Österreich Jahrzehnte nach 1945 - der Zeit des 
großen Vergessens und Verdrängens - der Normalzustand, 
dass in jeder Kommune im öffentlichen Raum - z.B. durch 
sogenannte „Heldendenkmäler“ oder durch Straßen-, 
Gassen- und Plätzebenennungen an Nazis (darunter auch 

Kriegsverbrecher) und Antisemiten erinnert wurde, aber 
nichts erinnerte daran, dass es auch Personen gab, die un-
ter Todesgefahr den Widerstand wagten, oder an andere 
Opfer des Naziregimes.
Erst in den 1970er Jahren gestand man den überlebend-
en Roma, Sinti und Lowara, die das „Familienlager“ 
in Auschwitz überlebt hatten, die von der NSDAP zu 
„Staatenlosen“ erklärt worden waren, wieder die öster-
reichische Staatsbürgerschaft zu. Opfergruppen, die nicht 
dem politischen oder religiösen Widerstand angehörten, 
mussten noch einmal etwa 10 Jahre warten, bis ihnen in 
den 1980er-Jahren gesetzlich der Status „Opfer des NS-
Regimes“ zugestanden wurde.
Im Zweiten Weltkrieg wurden durch die nationalsozial-
istische Militärjustiz mehr als 30.000 Todesurteile gegen 
Soldaten und Kriegsgefangene, aber auch gegen Zivilis-
tinnen und Zivilisten in den von der Wehrmacht besetz-
ten Ländern Europas verhängt. Viele der Todesurteile 
richteten sich gegen Deserteure und „Wehrkraftzersetzer“, 
tausende weitere Soldaten starben nach Verurteilung in 
sogenannten Bewährungseinheiten an der Front.
Es dauerte bis ins Jahr 2019, bis im österreichischen Na-
tionalrat die Desertation jener Wehrmachtssoldaten, die 
sich geweigert hatten, weiterhin an den Kriegsverbrechen 
mitzuwirken, als legitim bewertet wurde. HistorikerIn-
nen schätzen, dass neben der SS auch etwa 60% der Wehr-
machtssoldaten direkt oder indirekt an Kriegsverbrechen 
beteiligt waren. Den Deserteuren, die den Krieg überlebt-
en, wurde im Unterschied zu den „Endsieg“-Soldaten die 
Zeit unter deutschem Sold bis zu diesem Parlamentsent-
scheid nicht als Pensionsjahre angerechnet. 
Eines Tages wurde Peter Paul beim Durchstöbern seines 
Familienfotoarchivs stutzig. Nach telefonischer Rück-
sprache mit seiner Schwester in Haslach erfuhr er, daß 
die Tante Paula nicht zwei sondern drei Kinder gehabt 
hatte und daß der älteste Sohn, der Josef, als Deserteur im 
Krieg erschossen worden war. Aber darüber dürfe man in 
Haslach nicht reden. 
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Das war der Beginn einer gezielten Nachforschung durch 
Peter Paul. Als erste Reaktion auf diese Geschichte verfasste 
Peter Paul das Gedicht DER DESERTEUR (siehe Seite 41)  
und begann - wie bei seinem Anliegen um eine Gedenk-
tafel in Erinnerung an die Opfer der Aktion T4 in seiner 
Heimatgemeinde - ein beharrliches Werben, dass auch 
für seinen ermordeten Cousin, den er nie persönlich ken-
nenlernen konnte, eine würdige Erinnerung im öffentli-
chen Raum von Haslach stattfindet. Inzwischen wurde 
im Gemeinderat von Haslach diesbezüglich ein positiver 
Beschluss gefasst, und demnächst soll eine Gedenktafel 
des Erinnerns enthüllt werden.
In Goldegg (Salzburg) hielten sich ab 1943 Bauernsöhne 
des Ortes versteckt, deren Versteck aufgespürt wurde. Zwei 
wurden sofort vor Ort erschossen, einer fiel an der Front in 
einer „Bewährungseinheit“, die anderen später hingerichtet. 
2014  bewirkte ein eigens dafür gegründeter Verein, dass im 
Schlosshof von Goldegg ein Denkmal in Erinnerung an die 
Deserteure aus der Gemeinde enthüllt werden konnte.
2014 wurde auch am Wiener Ballhausplatz ein Deser-
teurs-Denkmal des Respekts für alle Männer mit Cour-
age, die sich Hitlers Krieg verweigert hatten, enthüllt. 
Haslach wird somit eine der wenigen Gemeinden sein, die 
- am Beispiel des Josef Steffelbauer - auch an die wenigen 
Tapferen erinnert, die sich diesem  barbarischsten Angriffs- 
krieg der Geschichte durch Flucht entzogen und damit 
ihr Leben riskiert oder auch oft verloren haben. Keiner 
derer, die diesen mutigen Schritt erfolgreich wagten (und 
überlebten), hatte sich als „Held“ gefühlt oder sich so 
bezeichnet. Doch bis heute gelten sie noch immer bei gar 
nicht so wenigen Leuten als „Feiglinge“ und „Verräter“. 
Aus historischer Distanz wird sich erweisen, dass sie es 
waren - aus unterschiedlicher Motivation -, die sich dem 
damals herrschenden  Unrechtsregime widersetzten. 
Manche von ihnen unterstützten in der Schlussphase 
des 2. Weltkrieges auch noch den bewaffneten Wid-
erstand und leisteten so einen Beitrag zur Befreiung  
Österreichs.                                                        gerald grassl

Foto: Peter Paul Wiplinger

Erich Fried

Vorwort zum Fotogedichtband 
FARBENLEHRE

und andere Gedichte 1967-1987 

von Peter Paul Wiplinger,
Alekto Verlag, Klagenfurt, 1987

Gedichte und Bilder, die eine Einheit bilden. Gedi-
chte, von denen mir fast jedes schon wegen seines 
Inhalts wichtig wäre, aber zum Glück auch Gedichte, 
die durch ihren Inhalt geformt sind, komprimiert 
sind, sodaß alles Überflüssige weggelassen ist; reduzi-
erte Gedichte.
Gedichte als Gerüste des Denkens und Fühlens, des 
Widerstandes gegen das Vergessen.
Es ist gut, dass es solche Verse gibt, die weder an 
den Ereignissen vorbeiplätschern in gefälligen, von 
den Ereignissen nicht berührten Formen, noch die 
Ereignisse als Vorwand zu kunstfertigen Übungen 
sehen.
Gegen Ende des Buches einige ältere Gedichte, ganz 
zuletzt auch noch ein zwei Aufrufe, in denen die 
Agitation oder auch die Parodie dessen, was bekämpft 
werden soll, den Vorrang hat.
Besonders in den neuen Gedichten, in denen der 
Zusammenhang mit den Bildern am engsten ist, 
zeigt sich auch die dichterische Reifung des Autors. 
Jene nur scheinbar unerbittliche Verknappung, die in 
Wirklichkeit die Worte und einzelnen Zeilen härtet, 
um der Unerbittlichkeit der Gegenkräfte standhalten 
zu können.
Die Gedichte und Bilder gehören zusammen, sind 
ein Ganzes. Ich finde dieses Ganze notwendig und 
erschütternd.

Wien, am 16. September 1987
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DIESE UND JENE
mein eis-sorbet genießend
kommt mir der gedanke
plötzlich in den sinn

diese und jene waren es
aus dem land beethovens
bachs goethes und rilkes

und aus dem schönen land
mozarts schuberts schieles
und klimts waren jene die

als gefühllose bestien
millionen von menschen
quälten und ermordeten

die würde des menschen
als herrenrasse mit füßen
in ihrer perversität zertraten

sie waren es die nachher
weitgehend unbehelligt
wieder zurückkehrten

in die gesellschaft
zur eigenen familie
zu frau und kind

sie waren es
die sich ausredeten
auf befehlsnotstand und eid

auf den koppeln
der gürtel der wehrmacht
stand der spruch „gott mit uns“

und die SS-bande
hatte den totenkopf
auf der kappe als zier

aber das alles
ist längst schon vergessen
das sei besser so sagten sie alle

Wien, 3.10.2021

DER DESERTEUR
du kameradenschwein
sagte vielleicht damals
der stabsarzt als man
den deserteur brachte
leberschuss konstatierte
er und meinte dabei der
macht’s sowieso nicht mehr
lange den legen wir einfach ab
in ein paar stunden ist es vorbei
was soll ich den noch operieren
wozu denn auch diesen feigling
diesen fahnenflüchtigen deserteur
nein den lassen wir still und leise
verbluten so wie es sich gehört
oder war doch alles ganz anders
aber allein daß es so gewesen
sein könnte ist ungeheuerlich
der sepp ist also lautlos verblutet
oder hat er noch laut geschrien
nach seiner mutter niemand weiß es
jahre später erzählte die mutter
daß sie die leiche ihres sohnes dann
auch noch identifizieren mußte damals
und dann hat sie dem sepp seine leiche
gleich mitgenommen nach haslach
wo er am ortsfriedhof gleich um 8 uhr
in der früh heimlich bestattet wurde
und jahrzehnte später erfahre ich
nur durch einen zufall von all dem
und das berührt mich plötzlich tief
und ich gehe der sache nach und
will näheres von all dem wissen
möchte dem sepp ein denkmal setzen
ein heldendenkmal weil er nicht weiter
mitmachen wollte beim töten im krieg
weil er wissend lieber seinen eigenen tod
riskiert und in kauf genommen hat weil er
so einen wirklichen heldentod gestorben ist
in einem widerstandsakt gegen das ns-regime
und deshalb gehört seiner gedacht mit einer
gedenktafel nein nicht für einen feigling
sondern für einen den kriegsdienst
verweigernden tapferen mann der
wegen seiner haltung zu tode kam

Wien, 5.8.2021
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Peter Paul Wiplinger

HERR PUTIN IST BESORGT
der herr putin ist besorgt
um seine eigenen kinder

daß sie brav sind und gut lernen
damit aus ihnen einmal etwas wird

die anderen kinder auf der welt
die anderen gehen ihn nichts an

jene die angstvoll weinend frieren
in den kellern oder auf der flucht

kinder die in jenen kinderwägen lagen
die als mahnung stehen auf dem platz

herr putin läßt sich groß feiern im stadion
die anhänger beklatschen ihren champion

er hat die städte zu ruinen gemacht
er hat verwüstung gebracht und tod

herr putin glaubt er sei ein staatsmann
und viele russen meinen er sei ein held

für ihn und für ihr russland kämpfen sie
für seinen größenwahn ist auch ihr tod

doch leere kinderwägen klagen ihn
als einen menschheitsverbrecher an

und diese botschaft trägt der wind
für immer lautlos in die welt hinaus

18. März 2022: 109 leere Kinderwagen in Lwiw (Lemberg); Foto: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
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ECHT ÖSTERREICHISCH
da hitla
hod eich vagessn
schrien wie verrückt
die lodentrachtweiberln
vom gehsteigrand her
bei unserer demonstration
damals gegen den borodajkewycz
der sich in seinen uni-vorlesungen
lachend und feixend damit brüstete
ein nazi gewesen zu sein na und
sagte er ich war ein nazi und steh dazu
und die jungspund-studenterln klatschten sich
ebenso lachend und feixend auf die oberschenkeln
das war eine gaudi genauso wie anschließend
die rauferei der gegen unsere demo ausgerückten
neonazi-studenden der bodenkultur-uni in wien
bis daß dann der ex-kz-ler und kommunist kirchweger
tot in in einer großen blutlacke lag und die neonazis
noch schrien recht gschiacht eahm wos muaß denn
der alte depp do auch mitmochn der opa der blede
na so ein pech sagte dann ein rechter burschenschaftler
das mit dem sein tod hat uns a wenig die freud gnommen
denn ansonsten wäre ja alles ordnungsgemäß abgelaufen
und heute etwa sechzig jahre danach marschieren sie wieder
die neonazis und die identitären und protestieren schreiend
daß ihnen die demokratie genommen würde und sie marschieren
und marschieren aber dieses mal in begleitung und beschützt
von der österreichischen exekutive von unserer braven polizei

Zum Gedenken an den 23. März 1965

Demonstration am 31. März 1965 gegen den antisemitischen Univ.-Professor Taras Borodajkewicz
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FRAGEN ÜBER FRAGEN
was haben sie sich denn
dabei gedacht zar putin
als sie den befehl gaben
zu ihrer militäroperation
die man nicht als krieg
bezeichnen darf antwort

was denkt ihr männer
die ihr an den geschützen
sitzt und die lenkraketen
auf kilometerweit entfernte
wohngebiete abfeuert die
zerstörug und tod bringen
unfaßbares menschenleid

was denkt ihr familienväter
ihr söhne brüder väter russen
was ihr da eigentlich anrichtet
warum befolgt ihr den befehl
dieses kgb-geschulten zars
der völlig gewissenlos das
bischen lebensglück von
millionen menschen zerstört

was denkt ihr männer
wenn ihr das panzerrohr
auf ein feindliches ziel lenkt
und mit dem nächsten schuss
das gebot der unmenschlichkeit
eines wahnsinnigen diktators
und menschheitsverbrechers
durch gnadenlosen tod erfüllt

was geht euch dieser krieg an
warum glaubt ihr der propaganda
warum kämpft ihr nicht für das leben
warum tötet ihr frauen und kinder
und zwingt millionen menschen
ihr leben zu retten durch flucht

und schließlich auch dies noch
was bedeutet und bringt wirklich
der kampf für freiheit demokratie
wer kann womit diese zerstörung
wer kann die opfer rechtfertigen
wer braucht denn wirklich noch
heldentaten heldenpathos 
heldenmut und heldentod

fragen über fragen stellen sich
indes ein land vernichtet wird
die menschen dort alles verlieren
durch jene die befehle ausführen
die ein menschheitsverbrecher
ein selbsternannter kremlzar gibt

angesichts dessen frage ich
wäre es nicht besser und egal
unter welchem politische regime
man seine kinder seine familie
liebt und diese ihr leben leben
anstatt etwas zu verteidigen bis
hin zu seiner vernichtung nur weil
vernunft zugleich auch feigheit wäre

herr putin und seine generäle
und alle diese braven männer
die gezwungenermaßen krieg
führen und die helden spielen
alle die werden verschwinden
irgendwann aus dieser welt

fragen fragen  fragen fragen
hinterfragen zu ende fragen
das unzulässige doch denken
alles in frage stellen solange
bis es eine gültige antwort gibt

Wien, 16.3.2022

Kiew in der Zeit des Friedens
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Peter Paul Wiplinger: Das „Heldendenkmal“ in Hamburg
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