
NS Ze t soft
Die sanften Vorarlberger Nazis 
in der „Montfort“

Seit vor mehr als fünfzig Jahren der Zeit der na
tionalsozialistischen Gewaltherrschaft durch den 
Sieg der Alliierten ein Ende bereitet und Öster
reich befreit wurde, wird immer wieder über die 
Einschätzung dieser Zeit debattiert An den Posi
tionen, welche dabei bezogen werden, und am je
weiligen Verlauf des öffentlichen Streits läßt sich 
auch die jeweilige Befindlichkeit der demokrati
schen Gesellschaft ablesen: Hierbei geht es folg
lich stets gleichermaßen um die an der Bewälti
gung arbeitende Gegenwart wie um die zu bewäl
tigende Vergangenheit
In der vom Vorarlberger Landesarchivar Karl 
Heinz Burmeister herausgegebenen Zeitschrift 
„Montfort“ wurden Artikel veröffentlicht, in wel
chen die Zeit der nationalsozialistischen Herr
schaft in Vorarlberg und vor allem der damalige 
Gauleiter (also NSDAP Parteiführer) und Landes
hauptmann Anton Plankensteiner in ein verklären
des Licht gestellt werden. Über diese Artikel und 
deren Autor Manfred Stoppel sowie dessen Ver
gangenheit im Umfeld des bekannten Vorarlberger 
Neonazis W alter Ochensberger wurden KUL- 
TUR-Leser bereits in der April-Ausgabe von 
Harald Walser informiert, welcher eingehend 
nachweist, wie systematisch diese Revision des 
Geschichtsbildes erfolgt. Die Opfer der Ge
waltherrschaft haben keinen Platz, weder die ver
triebene bzw. ermordete Vorarlberger jüdische 
Bevölkerung, noch die eingesperrten, hingerichte- 
ten, in Konzentrationslagern zu Tode gebrachten 
politischen Gegner, auch nicht die vielen weiteren 
getöten oder für ihr Leben gezeichneten Opfer. 
Statt dessen wird uns mit Plankensteiner eine re
gionale Größe vorgestellt, welche mit all dem 
nichts zu tun gehabt habe.
Die Debatte gewann Mitte Mai noch dadurch an 
Brisanz, daß Karl Heinz Burmeister, Schriftleiter 
der „Montfort“ und als Archivangestellter im Lan
desdienst, die Artikel in einem ORF-Interview aus
drücklich und vehement verteidigte. Sie seien wis
senschaftlich, gut recherchiert und beruhten auf 
Quellen. Jedwede Kritik daran sei persönlich mo
tiviert, man wolle dem Autor einen Maulkorb um
hängen, ihn mundtot machen, ein Schreibverbot 
verhängen: das erinnere an die „Reichsschrifttum
skammer“, an Zensur. Zudem wurde bekannt, daß 
vom Landesarchiv im Berlin-Document-Center 
nachgefragt wurde, ob gegen den Vater von 
Harald Walser - dem maßgeblichsten Kritiker - 
belastendes Material vorliege, ob er NS-Funk- 
tionär gewesen sei. Sollte Walser damit einge
schüchtert oder diffamiert werden?

Karl Heinz Burmeister scheint in seiner Erregung 
sein historisches Handwerkszeug zu vergessen. 
Quellen, und zumal so heikle zeithistorische 
Quellen, wie sie Manfred Stoppel in seinem Be
richt verwendete (anonymisierte Interviews, per
sönliche Erinnerungen, nach 1945 ausgestellte so
genannte „Persilscheine“ zur Entlastung etc.) be
dürften eines sorgfältigen quellenkritischen Her
angehens und müssen mit anderem historischem 
Material abgeglichen werden. Natürlich kann die 
Geschichte der Zeit des Nationalsozialismus nicht 
auf der Grundlage der unkritischen Übernahme 
von Erinnerungen von ehemaligen Nationalsoziali
sten oder sonstigem von ihnen hinterlassenem 
Material geschrieben werden,
Und das tut Stoppel weitgehend, und der Heraus
geber merkt es nicht.Vielmehr spricht Karl Heinz 
Burmeister davon, es gehe darum, Plankensteiner 
gerecht zu werden, selbstverständlich gehöre die 
Sprache der Zeit mit dazu usw. Der Autor über
nimmt distanzlos - und, wenn man die Arbeit über 
Plankensteiner gesamthaft betrachtet, in wohlkal
kulierter Absicht - die nationalsozialistische Spra
che. Burmeister stößt sich nicht daran, wenn sein 
Autor einen Mann einen „gemäßigten Judengeg
ner“ nennt, von dem er wenig später zitiert, er 
habe vom „Schmarotzervolk“ gesprochen und da
von, daß „der Führer Europa von dieser Pest be
freien“ werde. Am 23. Juni 1938 schon war Alois 
Weil aus Hohenems, Jg. 1878, nach Dachau depor
tiert worden, wo er am 19. August 1938 zu Tode 
gebracht wurde. 1939 war Dornbirn, die Heimat
stadt Plankensteiners, „judenrein“ und 1942, bei 
Plankensteiners Wechsel in ein neues Amt als NS- 
Kreisleiter im „Altreich", ganz Vorarlberg. Gleich 
in den ersten Tagen nach der Machtergreifung im 
März 1938 war es zu einer Welle von Verhaftun
gen gekommen, u.a. wurden der Priester Georg 
Schelling als Chefredakteur des christlichsozialen 
„Vorarlberger Volksblattes“ und der Dornbirner 
Gendarmeriekommandant Hugo Lunardon in 
Konzentrationslager eingeliefert. Schelling über
lebte Dachau, Lunardon verhungerte in Mauthau
sen. Insgesamt kamen mehr als 115 Vorarlberge- 
rinnen und Vorarlberger in Konzentrationslager, 
mindestens 80 wurden dort zu Tode gebracht 
oder hingerichtet bzw. sonst getötet, über 300 
wurden Opfer des „Euthanasie“-Programms.
Der Opfer sind so viele, doch Burmeister findet 
nichts dabei, daß sie in dem Artikel über den na
tionalsozialistischen Spitzenfunktionär Planken
steiner keinen Platz haben, daß dieser vielmehr zu 
einer A rt Schützer der Bedrängten und Bedroh
ten zurechtgeschrieben wird. Plankensteiner 
selbst hielt dem NS-System bis zuletzt die Treue, 
auch als sein 13-jähriger Sohn sich als Hitlerjunge

noch in den letzten Kriegstagen als „W erw olf 
ausbilden lassen sollte.
Ist es schon nicht das handwerkliche Unvermö
gen, welches dem Historiker Burmeister in den 
Artikeln Manfred Stoppeis aufgefallen ist, so 
müßte es doch die verklärende Sprache sein.Vom 
Berchtesgadner Abkommen, welches Hitler dem 
österreichischen Bundeskanzler Schuschnigg abge
preßt hatte, schreibt Stoppel, damit hätte „sich all
mählich der politische Nebel im prekären Verhält
nis zwischen Österreich und Deutschland (gelich
tet)“. Dann sei Plankensteiner „Schutzpatron der 
schwarzen Beamten“ gewesen usw. usf.
In der Geschichtsschreibung geht es nicht nur um 
sauberes Handwerk, sorgfältiges Abwägen von 
Quellen etc, sondern auch um Standpunkte und 
W erte. Die Geschichte der nationalsozialistischen 
Machtergreifung vom Standpunkte eines National
sozialisten aus erzählt, wie es Burmeister zuläßt, 
ist etwas anderes als vom Standpunkt eines de
mokratischen Werten verpflichteten Historikers. 
Für einen Historiker und eine historische Zeit
schrift kann es nicht um Mutmaßungen über per
sönliche Befindlichkeit und Absichten eines hoch
rangigen Nationalsozialisten gehen, auch nicht um 
die Privatperson, sondern um die öffentliche Per
son Plankensteiner und dessen politische Verant
wortung für Mord und institutionalisierten Terror. 
W ie schwer es ist, Zivilisationsbrüche diesen Aus
maßes strafrechtlich angemessen zu ahnden, kön
nen wir derzeit an den Kriegsverbrecherprozes
sen im Zusammenhang mit den Balkankriegen se
hen, unermeßlich schwer war es auch nach 1945. 
Als öffentliche Person mußte Plankensteiner nicht 
nur vor Gericht bestehen - das ihn verurteilte. Er 
muß auch vor der Geschichte bestehen. Und das 
heißt: vor einem öffentlichen Diskurs, der über 
diese Zeit und auch die Rolle und Verantwortung 
seiner Person in dieser Zeit geführt wird.
W ie dieser Diskurs geführt wird, sagt etwas aus 
über den Wertekatalog derer, die sich äußern - 
und jener, die schweigen.
Wenn ein Schriftleiter einer wissenschaftlichen 
Zeitung einen Artikel ablehnt und diese Ableh
nung mit wissenschaftlichen und sprachlichen 
Mängeln begründet, muß das keineswegs Zensur 
sein.Vielmehr ist das übliche Praxis und eine der 
wesentlichen Aufgaben eines Schriftleiters. Wenn 
derselbe Schriftleiter aber auf der anderen Seite 
seine Publikation derart plumpem Revisionismus 
öffnet, d.h. einer Glorifizierung eines wesentlichen 
Machtträgers des Nationalsozialismus in Vorarl
berg, bedeutet das entweder, daß er hier seiner 
Aufgabe nicht nachgekommen ist -  oder daß ein 
politischer W ille dahinter steckt. Und beides ist 
eigentlich untragbar.
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