
DESERTION AUS 
DER WEHRMACHT

Eine Werkstattschrift der GBW Vorarlberg anlässlich des Wett-
bewerbs zur Gestaltung eines Widerstandsdenkmals für Bre-
genz, aus dem die Künstlerin Nataša Sienčnik mit ihrem Projekt 
als Siegerin hervorging. 
Das Denkmal wird 2015 errichtet.

Drei Generationen danach ist es soweit: Deserteure und Wider-
standskämpfer/innen des 2. Weltkrieges werden in Wien und 
in Bregenz durch Denkmäler geehrt. Um sie hat es ein Ringen 
gegeben mit Amtsträgern, die dem Erinnern lieber keinen öffent-
lichen Raum gegeben hätten und sich erst im Zusammenhang 
mit dem Festakt auf die Bühne begeben haben. Doch die Zä-
higkeit der Proponent/innen, allen voran des Personenkomitees 
Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz, war größer – der 
Zeitgeist und das Gedächtnis auf ihrer Seite.

„Es muss endlich Schluss sein. Die Gräben sollen endlich zuge-
schüttet werden, egal was sich darin befindet.“ So äußern sich 
die Vertreter/innen der alten, falschen Opferthese, die von Schuld 
und Verbrechen – und von deren wirklichen Opfern - nichts 
wissen wollen. Lieber blinde Flecken als braune Flecken! Nicht 
erinnern, sondern verdrängen. 

Georg Hochmuth/APA/picturedesk.com

Aber was wäre ein Mensch ohne seine Erinnerung? Geschichte und 
Geschichten besitzen eine die Persönlichkeit prägende Gestaltungs-
kraft. Ein Mensch ohne Erinnerung wäre ein Wesen ohne Orientierung 
und ohne die Möglichkeit, seine Wahrnehmungen zu verstehen. Das 
Erinnern ist ein sozialer Akt, ein Einordnen von Wahrnehmungen in 
einen gesellschaftlichen Rahmen. Deshalb ist Erinnern ein Wechsel-
spiel zwischen Individuum und Gesellschaft. Die Erinnerungen der 
Einzelnen und deren Bewegungen formen das kollektive Gedächtnis 
und dessen Wandlungen.

Denkmäler sind Marksteine des kollektiven Gedächtnisses, in dessen 
Rahmen Forschungsergebnisse mit Erzähltraditionen von Familien 
und gesellschaftlichen Kollektiven verwoben werden. Die Denkmäler 
leisten noch etwas, insbesondere jenes in Bregenz, das die Namen 
vieler Menschen im Widerstand zeigt/trägt/aufzeigt: Es ist ein Beitrag 
zur Gerechtigkeit. Im demokratischen Rechtsstaat ist es nicht nur 
notwendig, Verbrecher/innen zu bestrafen, sondern auch die Opfer 
zu entschädigen. Doch wie widerfährt jenen Gerechtigkeit, die ihr 
Leben verloren haben? Die namenlos und teils unauffindbar in Gräben 
verscharrt wurden? Denjenigen, die in der autoritären Nachkriegszeit 
weiterhin erniedrigt wurden?

Für sie, ihre Freunde, Freundinnen und Nachkommen können Verlus-
te und Kränkungen durch das Nennen der Namen, das Suchen der 
Gräber, das Erforschen der Geschichten und das Dingfestmachen der 
Täter in einen Rahmen gestellt werden, in dem Erinnern möglich ist. 
Kontaminierte Landschaften gibt es überall. Es gilt noch immer, sie 
aufzufinden, die Opfer (und die Täter/innen) zu benennen und damit 
auch den Nachkommen ihre Geschichte zurück zu geben.

Von Juliane Alton (Obfrau der GBW Vorarlberg)

Denise Beer beschäftigt sich mit Po-
litik, Krieg, Frieden und Feminismus. 
Sie schreibt für das feministische 
Magazin „an.schläge“.
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sertieren. Damals war die Rote Armee gerade auf dem Rück-
zug und er musste ihr nachfahren, um zu ihr zu gelangen. 
Das waren von seinem stationierten Punkt aus weit über 200 
km, die er bis zur Front zurücklegen musste. „Damals war ich 
noch etwas naiv und unerfahren. Ich hab nicht daran gedacht, 
dass ich eine andere Uniform als die Infanteristen hatte. Ich 
war in der Luftwaffenuniform. Jetzt war ich dort wie ein 
weißer Rabe.“ Die Infanteristen hielten ihn auf. Er versuchte 
sich herauszureden, gab an, dass er auf der Suche nach abge-
stürzten Flugzeugen gewesen wäre. Wadani hatte zu dieser 
Zeit tatsächlich den offiziellen, auch schriftlich nachweisbaren 
Auftrag, nach abgestürzten Flugzeugen zu suchen. Er gab an, 
dass er sich verfahren hätte und kam damit durch. 

Für Wadani war klar, wenn er flüchten wollte, musste dies an 
der Front geschehen. „Es gab Tausende, die auf Urlaub gin-
gen und sich dann zuhause versteckten (…) Da ist man passiv, 
wenn man sich versteckt. Da kann man ja nichts machen. 
Jede Möglichkeit rauszugehen, ist einem versperrt.“   
So musste er warten, bis er an die Front versetzt wurde. 
Wadani kam schließlich durch Bemühungen seines ihm 
wohlgesonnenen Vorgesetzten nach Olmütz in die Dolmet-
scherschule. Dort lernte er einen Wiener Tschechen kennen, 
einen ehemaligen Straßenbahner. Gemeinsam schmiedeten 
sie Pläne, wie ihnen die Flucht gelingen könnte und einigten 
sich darauf, abzuwarten, bis man sie an die Front schickte. Als 
1944 die Alliierten in der Normandie landeten, wurde alle Sol-
daten, auch jene im Hinterland, mobilisiert. Dadurch kamen 
auch die Männer der Dolmetscherschule in Olmütz an die 
Front. Dort angekommen, lähmte den ehemaligen Straßen-
bahner die Angst: „Stell dir vor, soll ich vielleicht auf meine 
eigenen Leute schießen? Schau, der Renner hat auch gesagt, 

dass wir schließlich Deutsche sind.“ Wadani wurde klar, dass 
er allein flüchten musste. 

Bereits am zweiten Tag an der Front überquerte er in der Früh 
die Hauptkampflinie. „Geh ich bewaffnet, hab ich die Chance, 
mich zur Wehr zu setzen, wenn einer dieser Spähtrupps pat-
rouilliert. Wenn mich eine alliierte Streife erwischt und sieht, 
ich bin bewaffnet, schießen sie auch.“ Er lässt das Gewehr, die 
Patronen, den Stahlhelm, alles im Schützenloch zurück. Nur ei-
nen Rucksack mit persönlichen Sachen nimmt er mit. Vor den 
Stellungen war ein Stacheldraht gespannt. Diesen bog er mit 
zwei Holzprügeln auseinander. Danach warf er sich sofort auf 
den Bauch und begann los zu robben. Die deutschen Stellun-
gen und jene der Alliierten befanden sich in einem Hochwald. 
Zwischen ihnen lag ein Jungwald mit einer Ausdehnung von 
rund 150 Meter. Angespannt kroch Wadani durch die dürren 
Bäume, das dauerte rund eine Stunde. Als er den Jungwald 
verließ, sah er bereits die Linie der Alliierten. Seine Mutter 
hatte ihm in weiser Voraussicht ein weißes Tuch mitgegeben: 
„Wenn es soweit ist, dann haust du ab. Für dieses Regime 
kämpfst du nicht.“ Das Tuch befestigte er an einen Ast und 
näherte sich mit wiederholendem „Don‘t shoot“ den Alliierten. 
Aber nichts geschah. „Nach zirka 50, 60 m komm‘ ich hin. Da 
war ein Maschinengewehrnest mit circa fünf bis sechs Ameri-
kaner. Die haben alle geschlafen. Was macht man in so einem 
Fall? Ich hab‘ geschrien: ‚Hey boys, hey boys.‘ “ Nachdem sie 
ihn durchsucht hatten, führten die Amerikaner ihn zu ihrem 
Oberleutnant. Wadani fragte, ob es eine österreichische Ein-
heit bei den Alliierten gebe und er musste feststellen, dass es 
alle möglichen Einheiten gab, nur keine österreichische. Aber 
es gab eine tschechoslowakische Einheit, in die er aufgenom-
men wurde. Mit dieser kam Wadani dann nach England. 

Im Jänner 1946 kam er als österreichischer Staatsbürger 
nach Wien zurück. „In Wien gab es angeblich überhaupt 
keine Nazis. Überhaupt nicht. Die waren alle dagegen, all 
die Jahre waren sie dagegen. Von wegen Arisierungen, von 
wegen Wohnungen, das wurde ihnen halt angeboten.“ Als 
Wadani sich auf dem Arbeitsamt wegen einer Beschäfti-
gung erkundigte, wurde er wegen seiner englischen Uniform 
angepöbelt: „Wie kommen sie dazu, in einer fremde Armee 
zu dienen?“ Wadani wurde klar, dass ÖsterreicherInnen die 
Hitlers Armee als die ihre ansahen. Auch von den Betrieben, 
die er anschrieb, bekam er keine Antworten. Er hatte in sei-
nen Schreiben wahrheitsgetreu angegeben, dass er nicht in 
Gefangenschaft gewesen war, sondern desertierte. „Man hat 
uns nicht als Widerstand anerkannt.“ So hatte sich Wadani 
seine Rückkehr nicht vorgestellt. Er hatte diese Geisteshal-
tung schlicht nicht erwartet: „Ich habe erwartet, dass man es 
anerkennt, dass man sein Leben riskiert hat. Und dann war 
man eigentlich ein Verräter und Schweinehund.“

„Das Dilemma war, dass die österreichische Regierung das 
Argument der Alliierten verwendet hat, dass wir das erste 
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Gespräch mit Richard Wadani 

Der 93-jährige Richard Wadani fesselt mit seinem Charme und 
seinem wachen Verstand die Menschen. Seine Lebensfreu-
de und sein ungebrochener Kampfgeist halfen ihm, die Zeit 
des nationalsozialistischen Regimes in Europa zu überleben. 
Wadani wuchs als Sohn österreichischer Eltern in Prag auf und 
musste 1938 nach dem Einmarsch der Nationalsozialisten „mit 
viel Bauchschmerzen“ mit seiner Familie nach Wien übersie-
deln. Im Ausland lebende ÖsterreicherInnen wurden damals 
zu Reichsdeutschen erklärt und verloren dadurch oft ihre 
Arbeitsbewilligungen in den jeweiligen Ländern. 

In Wien konnte die Familie Wadani nicht auf ein Netz an Be-
kannten und Verwandten zurückgreifen, sondern war vorerst 
auf sich allein gestellt. Richard Wadani erzählt, wie in diesen 
Jahren die Unsicherheit um sich griff: „Man hatte damals 
Angst vor Spitzeln.“ Bei der Arbeit lernte er einen ehemaligen 
Schutzbündler kennen, zu dem er Vertrauen fassen konnte 
und der für ihn sehr wichtig werden sollte. „Eines muss dir 
klar sein. Euch frisch Gfangte, die ihr von draußen gekommen 
seid, euch hauen sie gleich in den Arbeitsdienst und dann 
gleich in die Infanterie. Das ist das Ärgste“, warnte ihn sein 
Freund. Auf die Frage, was er denn machen könne, rät er 
Richard Wadani, sich freiwillig zu melden: „Schau, dass du 
zur Luftwaffe kommst, da kannst du als Mechaniker arbeiten.“ 
Nach gründlicher Überlegung entschied sich Wadani diesem 
Rat zu folgen und meldete sich bei der Luftwaffe. Schon vor 
der Einberufung hatte er mit seiner Mutter besprochen, dass 
man auf jeden Fall versuchen sollte zu desertieren, denn für 
dieses System könne man nicht kämpfen: „Einen Eid schwör 
ich auf dieses Regime auf keinen Fall.“ Richard Wadani ist 
es wichtig, herauszuarbeiten, dass er den Eid auf Hitler nie 
schwor. In der nationalsozialistischen Propaganda wurden die 
Eidschwüre groß inszeniert und dieser Umstand kam Wadani, 

und vielen anderen, zu Gute. Da der gesamte Kasernenhof 
gefüllt war mit angehenden Soldaten, konnten sich Einzelne 
dem Eidschwur entziehen. Damals hatte Richard Wadani 
keine enge Beziehung zu seinen „sogenannten Kameraden“ 
und erfuhr erst später, dass es eine Reihe von Soldaten gab, 
die den Eid ebenfalls nicht schworen: „Man musste ja nur 
ein bisschen mit dem Mund wackeln, das genügte auch. Wer 
merkt das schon bei tausend anderen Stimmen.“

Richard Wadani wurde beim Militär als Mechaniker und 
Chauffeur eingesetzt. „Kraftfahrer, wie die Deutschen sagten. 
Chauffeur klingt ja nicht so deutsch“, erinnert sich Wada-
ni. Zu dieser Zeit erfuhr er, dass die Einheiten durchkämmt 
werden sollten, um Soldaten für die kämpfenden Truppen 
zu finden. Als er diese Information erhielt, wandte er sich an 
einen Arzt, den er als Chauffeur schon öfters fahren muss-
te. Zu ihm konnte er Vertrauen aufbauen und so erzählte er 
ihm, dass er „Schwierigkeiten mit der Luft“ hätte. Ob der 
Arzt seine Absicht durchschaute oder nicht, kann Wadani 
heute nicht mehr sagen, aber der Arzt überwies ihn in ein 
Divisionsspital, um dort an der Nasescheidewand operiert zu 
werden. Während Wadani im Spital war, wurden die Soldaten 
für die kämpfenden Truppen ausgewählt. Wadani erinnert 
sich an seine damaligen Gedankengänge: „Jetzt hab‘ ich die 
Nase gehabt, was hab‘ ich noch? Ich hab‘ noch Mandeln, die 
kann man rausnehmen. Ich hab noch einen Blinddarm, den 
kann man auch rausnehmen. Und irgendetwas wird sich noch 
finden, das man vielleicht rausnehmen kann.“

Als Wadani das Spital verließ, bekam er Heimaturlaub. Da-
nach wurde er an die Ostfront verlegt. Wadani erinnert sich: 
„Damit begann eigentlich die Odyssee. Diese schwierige, sehr 
problematische Zeit.“ Wadani war im Hinterland stationiert 
und musste schreckliche Verbrechen erleben. „Es gab keine 
Ortschaft, es gab keinen Tag, wo nicht Menschen gehängt, 
erschossen oder erschlagen wurden. Es war eine Katastro-
phe.“ Durch seine Geburt und seine Kindheit in Prag fühlte 
sich Wadani diesen Menschen verbunden und hatte das Ge-
fühl, dass es „seine Leute waren, die dort ermordet wurden.“ 
Im Frühjahr 1942 unternahm er seinen ersten Versuch zu de-

KÄMPFST DU NICHT!
FÜR DIESES REGIME

Das 2002 gegründete Personenkomitee setzt sich für 
die juristische Rehabilitierung und die gesellschaftliche 
Akzeptanz der österreichischen Deserteure der deut-
schen Wehrmacht, der Selbstverstümmeler, der soge-
nannten „Wehrkraftzersetzer“ und der Kriegsdienstver-
weigerer ein. 2009 konnte – nicht zuletzt aufgrund der 
Bemühungen des Personenkomitees – im Nationalrat die 
juristische Rehabilitierung der Opfer der NS-Militärjustiz 
beschlossen werden. 2014 wurde auf dem Wiener Ball-
hausplatz ein von Olaf Nicolai gestaltetes Denkmal für 
die Verfolgten der nationalsozialistischen Militärjustiz 
errichtet (deserteursdenkmal.at).  

Obmann: Thomas Geldmacher
Ehrenobmann: Richard Wadani
Homepage: pk-deserteure.at

Personenkomitee Gerechtigkeit  
für die Opfer der NS-Militärjustiz
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Land waren, das überfallen wurde. In der Moskauer Deklarati-
on steht das im ersten Absatz drin. Bei Feierlichkeiten hatten 
die Politiker nach dem ersten Absatz aber keine Luft mehr, 
weiterzusprechen. Der zweite Absatz wird meist nicht mehr 
erwähnt, in welchem Österreich auf seinen eigenen Beitrag 
zur Befreiung aufmerksam gemacht wird. Davon wollten die 
meisten Politiker nichts hören. Verständlich, denn ihre Stärke 
war eine unerhörte Lüge. Sie haben sie verbreitet, weil sie ja 
schließlich die Leute als Wähler gebraucht haben, die Solda-
ten der Hitler-Wehrmacht haben für die Heimat gekämpft.“ 
Dies lässt sich heute noch in vielen Gemeinden auf den Krie-
gerdenkmälern nachlesen. „Aber wir, die gegen die Hitler-
Wehrmacht gekämpft haben, waren die Verräter. Mit dieser 
Lüge ist es ihnen gelungen, eine ganze Soldaten- und Kriegs-
generation auf ihre Seite zu bringen.“ Diese Grundhaltung 
musste Wadani auch im Umgang mit den österreichischen 
Behörden erfahren. Noch im Jahr 2002 hatte FP-Sozialmi-
nister Herbert Haupt die Anerkennung der Haftzeiten von 
Deserteuren in Gefängnissen, Wehrmachtsstraf- oder Kon-
zentrationslagern in der Pensionsversicherung abgelehnt, weil 
Fahnenflucht ja auch in der Ersten Republik strafbar gewesen 
wäre. Erst mit dem Anerkennungsgesetz 2005 wurden Deser-
teure sozialrechtlich den anderen NS-Opfergruppen gleichge-
stellt. Im Gegensatz dazu hatten beispielsweise Wachsoldaten 
der Konzentrationslager Anspruch auf die Anrechenbarkeit 
der geleisteten Jahre für ihre Pension. 1

1 http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXI/AB/
AB_03243/index.shtml

Die gesetzliche Benachteiligung wurde begleitet von einer 
gesellschaftlichen Diffamierung. Noch Jahrzehnte nach 
Kriegsende bekam die Familie Wadani Briefe und Anrufe 
voller Beschimpfungen. Aber Richard Wadani lässt sich nicht 
einschüchtern, er macht weiter, engagiert sich ab 2002 im 
Personenkomitee für die Opfer der NS-Militärjustiz, welches 
sich für deren Rehabilitierung stark macht. Wenn er die Frage 
gestellt bekommt, ob er verzeihen könne, antwortet er: „We-
der vergessen, noch verzeihen.“

Angesprochen auf die Forderung mancher, dass genug des 
Erinnerns sei, entgegnet Wadani, dass man nur aus der Ver-
gangenheit lernen kann. Filme und Dokumentationen sind 
ebenso wie Denkmäler für ihn eine wichtige Form des Erin-
nerns. Ihm laufe ein Schauer über den Rücken, wenn er sich 
vorstelle, was die Nazis mit den heutigen Medien für weitere 
Möglichkeiten der Manipulation gehabt hätten. Erziehung ist 
für ihn maßgeblich und Wadani begrüßt es, dass sich eine 
neue Generation von PädagogInnen nun mit ihren SchülerIn-
nen dem Thema annimmt. Seinen kritischen Geist hat sich Ri-
chard Wadani bis ins hohe Alter erhalten. Er weist darauf hin, 
dass die Gefahr des Faschismus immer noch allgegenwärtig 
ist: „Einige haben ihre braune Unterwäsche immer noch nicht 
ausgezogen.“

Von Denise Beer

Anlässlich des Gedenktages gegen Gewalt und Rassismus 
im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus hielt Dr.in 
Maria Fritsche im Vorarlberger Landhaus eine Rede zum The-
ma „Von der Verantwortung zum Widerstand“. Fritsche war 
an der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Geschichte der 
Opfer der NS-Militärjustiz, insbesondere der Deserteure und 
Selbstverstümmler in der Wehrmacht, maßgeblich beteiligt. 
Derzeit lebt und arbeitet sie in Norwegen. Denise Beer traf sie 
zu einem Gespräch über Desertion, Widerstand, Männlichkeit 
und Erinnerungskultur.

Denise Beer: Von welcher Anzahl an Wehrmachts-Deserteuren 
geht die aktuelle Forschung aus? Wie viele Österreicher sind 
desertiert?

Maria Fritsche: Es ist bis heute schwierig zu sagen, wie viele 
Deserteure es gab. Aber wir haben gut fundierte Schätzun-
gen, wie viele Todesurteile es gegeben hat. Insgesamt wurden 
22.000 bis 23.000 Wehrmachtssoldaten wegen Desertion 
zum Tode verurteilt. Wenn man annimmt, dass Österreicher 
nicht häufiger und nicht seltener als Deutsche in der Wehr-
macht desertiert sind, dann kann man davon ausgehen, dass 
wahrscheinlich zwischen 1.200 bis 1.400 österreichisches 
Deserteure zum Tode verurteilt worden sind. Die Höchststrafe 
war die Todesstrafe, beispielsweise, wenn man zum Feind 
übergelaufen war. Da die Person dann aber meist nicht mehr 
greifbar war, konnte die Todesstrafe logischerweise nicht 
vollzogen werden. 

Ein nicht geringer Anteil der Deserteure wurde allerdings 
nicht zum Tode, sondern lediglich zu einer Zuchthausstrafe 
verurteilt, die aber in der Praxis sehr grausam war. Zucht-
hausstrafe bedeutete eine Einweisung in ein Militärstraflager. 
Das kann man durchaus mit KZs vergleichen. In diesen La-
gern mussten sie Zwangsarbeit verrichten und hatten zusätz-
lich noch zwei bis drei Stunden täglich ihren militärischen 
Drill. Nach einer bestimmten Zeit in diesen Zwangslagern 
kamen sie dann zur Frontbewährung, meistens in ein Front-
bataillon. Das waren meist Einsätze unter verschärften Bedin-
gungen. Da wurden sie beispielsweise ohne Bewaffnung für 
Bauarbeiten an die Front geschickt. 

Beer: Gab es soziale Gruppen oder Alterskohorten, die eher 
desertierten?
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ERINNERUNGSKULTUR
DESERTION, 

Fritsche: In unseren Forschungsprojekt haben wir insgesamt 
2.500 Österreicher erfasst, die von einem Militärgericht ver-
urteilt worden sind, und davon waren etwas mehr als 1.200 
Deserteure. Da gab es wenige Unterschiede bezüglich Alter 
oder sozialer Herkunft. Also weder sind bürgerliche Männer 
häufiger desertiert als Männer aus der Arbeiterschicht, noch 
Leute vom Land häufiger als Personen aus der Stadt. Bei den 
Selbstverstümmlern war allerdings das Alter auffallend. Das 
waren sehr häufig sehr junge Männer, also wirklich achtzehn, 
neunzehn, zwanzig Jährige. Die Desertion zieht sich hingegen 
durch alle Altersgruppen. 

Beer: Jede Desertion als einen Akt politischen Widerstandes 
zu sehen, greift wohl zu kurz. Konnte euer Forschungsteam 
Beweggründe für die Desertion herausfinden? 

Fritsche: Motivforschung ist ein schwieriges Thema. Vor allem 
im Nachhinein ist es schwer herauszufinden, was Männer 
zur Desertion bewegte. Ich setze Desertion auch nicht mit 
politischem Widerstand gleich. Die Deserteure, die politisch 
motiviert waren, sind eine Minderheit. Oft war es nicht eine 
einzige Motivation, wie beispielsweise Religion, Heimweh 
oder Angst, sondern es waren oft mehrere Gründe gebündelt. 
Dazu kam der günstige Augenblick zu desertieren. Es war ja 
nicht so einfach zu desertieren. Entweder konnte man an der 
Front überlaufen, das war sehr gefährlich. Man musste über 
die Frontlinie und man konnte sowohl vom „Feind“ als auch 
von den „eigenen“ Leuten erschossen werden. Es galt Schieß-
befehl. Wenn jemand von deinen Kameraden überläuft, musst 
du auf ihn schießen. Die meisten Deserteure sind jedoch im 
Heimatgebiet desertiert, das heißt, sie sind einfach aus dem 
Urlaub nicht mehr zurückgekehrt und haben sich zu Hause 
versteckt. Die waren meist schon längere Zeit an der Front, 
waren verwundet worden, lagen im Lazarett, hatten dann 
eine Woche Heimaturlaub und haben dann gesagt „da geh 

UND MÄNNLICHKEIT



DENKMAL IN BREGENZ – 
JURY-BESCHREIBUNG DES  
SIEGERPROJEKTES VON NATAšA SIENčNIK

„Den Vorschlag zu einem Deserteursdenkmal machten 2011 
die Bregenzer Grünen und Historiker der Johann-August-
Malin-Gesellschaft. Eine von der Stadt Bregenz installierte 
Arbeitsgruppe entschied dann, das Deserteursdenkmal als 
Widerstandsdenkmal allen Opfern der NS-Justiz zu widmen. 
Im Beitext zur Installation will Sienčnik die Deserteure an 
erster Stelle nennen. Realisiert werden soll das Mahnmal noch 
in diesem Jahr.”1

Die Installation besteht aus einer Reihe von Fallblattanzeigen 
und zeigt die Namen und Geschichten jener Vorarlbergerin-
nen und Vorarlberger, die während der nationalsozialistischen 
Diktatur Widerstand geleistet haben. Dazu gehören Perso-
nen, die entweder ihren regulären Wohnsitz in Vorarlberg 
hatten oder durch ihre Herkunft an das Land gebunden 
waren und durch ihr Verhalten den politischen Totalitätsan-
spruch des nationalsozialistischen Regimes in irgendeiner 
Form unterhöhlt haben.

1 Berger, Jutta: Bregenzer Wettbewerb um Deserteursdenkmal entschie-
den, in: Der Standard, 05.05.2015, http://derstandard.at/2000015312909/
Bregenzer-Wettbewerb-um-Mahnmal-entschieden

Die Fallblattanzeige, die an alte Abfahrtstafeln in Bahnhöfen 
erinnert, wird in alphabetischer Reihe von den Namen der 
Personen gespeist, die Widerstand geleistet haben. Nur für 
einen kurzen Augenblick ist der Name zu lesen, verschwindet 
wieder und ist vergessen, außer er bleibt dem Passanten in 
Erinnerung. So entsteht ein kollektives Gedächtnis des Wider-
stands. Der Text verweist auf die Vielfalt der Möglichkeiten, 
Widerstand zu leisten, und auf die Konsequenzen, die damit 
verbunden waren.
Die Installation arbeitet mit einem überraschenden und 
interessanten Medium und hat einen sehr konkreten Themen-
bezug. Durch die Mechanik hat der Apparat eine historische 
Anmutung. Das Objekt hat nicht nur eine inhaltliche und visu-
elle Komponente, sondern durch das Klacken der Fallblätter, 
das von Lautsprechern verstärkt wird, auch eine auditive.
Der vorgeschlagene Standort am Sparkassenplatz ist zentral, 
stark frequentiert und öffentlich zugänglich. An der Nordseite 
des Sparkassenplatzes steht über die ganze Fassadenlänge 
eine vorgesetzte Mauer. Am Ende der Mauer befindet sich 
bereits ein Glasschaukasten, der saniert und vergrößert die 
Installation aufnehmen kann und vor Witterung und Fremd-
einwirken schützt.
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ich nicht mehr hin, da geh ich nicht mehr zurück. Ich habe ge-
nug vom Krieg. Angst davor, umgebracht zu werden. Ich hab 
viel Schreckliches dort erlebt.“ Die Angst vor der Todesstrafe, 
die auf Desertion galt, war geringer als die Angst nochmals 
zurückzukehren. 

Beer: War es purer Zufall, wenn die Desertion glückte oder 
gab es Faktoren, die förderlich für eine erfolgreiche Desertion 
waren?

Fritsche: Ja, oft war es leider nur Zufall. Wenn das Überlau-
fen allerdings gelungen ist, man glücklich in die Reihen des 
sogenannten Feindes gelangt ist, dann hatte man sehr hohe 
Überlebenschancen. Die Mehrheit der Deserteure ist jedoch 
im besetzten Gebiet oder im Heimatgebiet desertiert. Die 
Überlebensrate war logischerweise höher, wenn das kurz 
vor Kriegsende passierte und wenn man ein gutes Netzwerk 
hatte. Niemand, der im Heimatgebiet desertiert ist, konnte 
ohne die Hilfe anderer Menschen überleben. Man brauchte 
etwas zu essen, aber hatte ja keine Lebensmittelkarten. Die 
Leute wurden unterstützt von der Familie, von Freundinnen 
und Freunden. 

Beer: Wie ging die NS-Militärjustiz mit den  
UnterstützerInnen um?

Fritsche: Unterstützung für Deserteure wurde hart bestraft. 
Hilfeleistung für Deserteure galt als Wehrkraftzersetzung. 
Die konnte sogar mit dem Tode bestraft werden. Da mach-
te es wenig Unterschied, ob es Frauen oder Männer waren, 
wobei Frauen tendenziell milder bestraft wurden als Männer. 
Oft waren es ja die Ehefrauen oder Mütter und diesen wur-

de dann noch ein gewisses Mass an Verständnis entgegen 
gebracht, dass sie ihrem Sohn oder ihrem Ehemann halfen. 
Aber mit „milder“ meine ich, dass sie auch zu acht Jahren 
Zuchthaus verurteilt wurden. Das muss man immer in Relati-
on sehen.

Oft wird heute erinnert, dass die Frauen, die ihrem Mann oder 
ihrem Sohn geholfen haben, wegen Sippenhaft eingesperrt 
wurden. Die wurden aber nicht deswegen eingesperrt son-
dern wegen Hilfeleistung. Von den Menschen rundum wurde 
es allerdings als Sippenhaft empfunden. Der Terminus „Sip-
penhaft“ beschreibt aber eigentlich die Inhaftierung eines 
völlig unschuldigen Menschen anstatt des Straffälligen. Das 
gab es durchaus, beispielsweise nach dem Attentat gegen 
Hitler. Da wurden die Familien der Attentäter in Sippenhaft 
genommen, auch die Kinder. Das gab es auch in einigen 
Fällen bei Deserteuren, vor allem in Kärnten, in den Slowe-
nengebieten.

Beer: Können diese Frauen und Männer, die Deserteuren 
Hilfestellung gaben, als WiderstandskämpferInnen bezeichnet 
werden?

Fritsche: Das ist schwierig. Wie definiert man den Wider-
standsbegriff? Es gibt breite Definitionen, die ganz viele 
resistente Handlungen als Widerstand begreifen. Kritike-
rInnen sagen, damit werden die Leistung und die Opfer der 
wirklichen WiderstandskämpferInnen verwässert. Unter den 
engeren Widerstandsbegriff fallen jene Personen, die aktiv 
ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, weil sie das System be-
kämpfen wollten. Ihre Handlungen richteten sich gegen das 
NS-Regime, sie wollten es stürzen.Während niemand oder 
wenige der Personen, die Deserteuren halfen, das NS-Regime 
stürzen wollten. Die wollten einfach diesen Menschen helfen. 
Deshalb tue ich mir schwer, das als Widerstand zu bezeich-
nen. Es wäre vielleicht widerständiges Verhalten. Aber das ist 
ein bisschen eine Wortklauberei. Also Widerstand, der sich 
gegen das NS-Regime richtet, waren die meisten Hilfeleistun-
gen nicht. 

Beer: Zu Ende des Krieges haben Desertionen zugenommen. 
Wirkten sich andere große Ereignisse, wie beispielsweise Sta-
lingrad, auch auf die Anzahl der Desertionen aus?

Fritche: Es gibt zwei Spitzen. Eine ist nach Stalingrad. Da 
gab es mehr Desertionen, allgemein mehr Delikte, also mehr 
wehrkraftzersetzende Äußerungen, mehr Selbstverstümme-
lungen. Da sind alles Entziehungshandlungen, kritische Akte 
gegen die Wehrmacht. Die große Spitze ist im Sommer 1944, 
als die West-Alliierten in Frankreich gelandet sind. Da sind 
wahnsinnig viele desertiert. Viele dachten, der Krieg dauere 
nur mehr einige Wochen und sie haben sich deshalb hohe 
Überlebenschancen ausgerechnet. Sie haben wirklich nicht 
damit gerechnet, dass der Krieg noch so lange dauern wür-
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Norbert Darabos sagte 2012 als Verteidigungsminister: 

„Widerstand hat viele Gesichter. Sich bewusst gegen den 
Dienst in der Armee eines Unrechtsregimes zu entschei-
den, ist eines davon“

Er hat sich klar für das Denkmal für die Verfolgten der 
NS-Militärjustiz ausgesprochen. Gleichzeitig hat er die 
Totenbücher aus der Krypta entfernen lassen und damit 
die Umgestaltung des Österreichischen Heldendenkmals 
am Äußeren Burgtor eingeleitet. 
Für Bundesminister Klug sind diese Aussagen nach wie 
vor gültig: „Es gehört Mut und Überzeugung dazu, sich 
der Wehrmacht und damit dem Naziregime zu verwei-
gern. All jenen, die sich bewusst dafür entschieden und 
so ein Zeichen des Widerstandes gesetzt haben, gebührt 
unser Respekt und unsere Hochachtung.“

Stellungnahme des Bundesministeriums  
für Landesverteidigung und Sport
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de. Da wurden wirklich viele gefasst und hingerichtet. Nicht 
nur ist die Zahl der Desertionen gestiegen, sondern auch die 
Zahl der Verurteilungen und die Zahl der Todesstrafen. Je 
mehr desertiert sind, desto mehr glaubte die Militärjustiz, ein 
Exempel statuieren zu müssen. Und in der Logik der NS-Mili-
tärjustiz konnten sie andere nur von der Desertion abhalten, 
indem sie möglichst viele Soldaten umbrachten. 

Beer: Österreich hat sich bei der Gründung der 2. Republik 
als erstes Opfer der deutschen Expansionspolitik stilisiert. 
Zur Untermauerung dieser Opferthese dienten auch die Op-
fer der NS-Militärjustiz. Sie wurden als Aushängeschild für 
die Widerständigkeit der ÖsterreicherInnen aufgeboten. Die 
Alliierten hatten während des Krieges immer wieder darauf 
hingewiesen, dass die Desertion aus der Wehrmacht als Akt 
des Widerstandes zu werten sei. Gemäß dem Opfer-Mythos 
wären die österreichischen Soldaten ja aus einer „fremden“ 
Armee desertiert. Im kollektiven Gedächtnis und im Umgang 
mit Deserteuren und Wehrdienstverweigerern zeigte sich in 
Österreich aber eine konträre Position. Wie erklärt sich diese 
schizophrene Haltung? 

Fritsche: Das kann man sich logisch nicht erklären. Dass die 
Deserteure ihren Beitrag zur Befreiung Österreichs geleistet 
haben, geriet sehr schnell in Vergessenheit. Ich glaube, das 
liegt daran, dass ein Großteil der österreichischen Wehr-
machtsangehörigen nicht desertiert ist. Das war die Mehrheit, 
die gaben für die Parteien ihre Stimmen ab. Und es galt auf 
ihrer Seite zu stehen und ihre Version der Geschichte zu 
vertreten. 

Für viele waren die Deserteure der Inbegriff des schlechten 
Gewissens. Wenn man einen Deserteur vor sich hat, und sich 
denkt, er ist desertiert und was habe ich gemacht? Ich habe 
weitergemacht. Wenn man das kritisch überlegt, müsste 
man zum Schluss kommen, eigentlich habe ich einen Fehler 

gemacht. Und das konnten sich sehr wenige eingestehen. 
Weil sie ja auch gelitten haben im Krieg, sie haben sich ja 
auch subjektiv als Opfer empfunden, weil sie viel mitgemacht 
hatten. Und sie konnten es mit ihrem Selbstbild später nicht 
vereinbaren, dass sie das alles für die falsche Sache gemacht 
hatten. Darum wurde das oft als Pflichterfüllung verherrlicht. 
Dies wurde als positiver Charakterzug in Erinnerung gerufen. 

Beer: Wie gestaltete sich die rechtliche Situation für Deserteu-
re nach Kriegsende in Österreich?

Fritsche: Sie wurden, wenn sie noch in Haft saßen, entlassen. 
Aber sie galten als vorbestraft. In Österreich sogar bis 2005. 
Irrsinnig lange. Es gab 1946 eine Befreiungsamnestie, die alle 
amnestierte, die in Haft saßen, die beispielsweise von einem 
NS-Militärgericht verurteilt wurden. Das war aber keine Auf-
hebung, sondern eine Amnestie, so quasi, „wir verzichten aus 
Gnadengründen auf den weiteren Strafvollzug“. 

Die Aufhebung erfolgte in zwei Stufen: 2005 kam das Aner-
kennungsgesetz. 2009 wurden durch das Aufhebungs- und 
Rehabilitationsgesetz explizit alle Urteile der Militärjustiz, des 
Volksgerichtshofes und der Erbgesundheitsgerichte als Un-
recht aufgehoben. Ich habe einige Deserteure interviewt. Die 
haben sehr unter ihrer Ausgrenzung nach dem Krieg gelitten, 
nicht nur, dass sie verfolgt worden sind, das war ihnen irgend-
wie noch erklärlich, aber dass sie nach dem Krieg so behan-
delt wurden, dass sie beschimpft, als Feigling oder Verräter 
diffamiert wurden. Ob am Stammtisch, vom Kameradschafts-
bund, auf offener Straße, von Nachbarn, von Bekannten. Sie 
wurden diskriminiert, weil sie als vorbestraft galten. Sie wur-
den deswegen auch bei der Arbeitssuche benachteiligt. Erst 
durch die, auch mediale, Diskussion ab Anfang der 2000er 
Jahre gab es ein allmähliches Umdenken. Davor wurde in 
Österreich über die Militärjustiz kaum geredet. 

Beer: Desertion kann auch als Akt der wiedergewonnen 
Selbstbestimmung gesehen werden. Im Heer müssen Solda-
ten Befehlen gehorchen und sich unterordnen. Haben Deser-
teure ihre Desertion auch als Wiedergewinnung der Selbstbe-
stimmung wahrgenommen?

Fritsche: Aus den Gerichtsakten geht das nicht hervor. Doch 
aufgrund der Interviews, glaube ich schon, dass das eine gro-
ße Rolle gespielt hat. Ich entscheide etwas und übernehme 
die Verantwortung. Ich befolge keinen Befehl mehr, ich rücke 
jetzt nicht mehr ein. Die Suche nach einem selbstbestimmten 
Leben – und sei es auch nur für eine kurze Zeit – war glaub ich 
schon sehr wichtig. Viele Desertionen haben sich auch gegen 
das Militär gerichtet, gegen den einengenden Charakter des 
militärischen Systems. Ich kann nicht mehr tun, was ich will. 
Ich habe keinerlei Freiheit mehr. Ich sage nicht, dass dies die 
Motivation war, sondern dass das sehr wohl mitgespielt hat. 

Beer: Hat sich das österreichische Militär moralisch und recht-
lich damit auseinandergesetzt, was diese Zeit und auch Deser-
tionen fürs Heer bedeuten?

Fritsche: Ich kenne mich mit dem österreichischen Bundes-
heer viel zu wenig aus. Meines Wissen wird den Grundwehr-
dienern in der Ausbildung gesagt, dass man als Soldat einen 
Befehl überdenken muss, ob er mit den verschiedenen Kon-
ventionen übereinstimmt. Das wird vor allem in der Offizier-
sausbildung forciert. Andererseits widerspricht der Pflicht 
zur kritischen Prüfung von Befehlen der militärische Drill 
und das Bemühen, dass der Soldat eben genau das tut, was 
der Offizier sagt. Und es nicht zuerst reflektiert, sondern es 
automatisch macht. Da gibt es ein Dilemma. 

Beer: Das Militär beschwört auch immer wieder die Kame-
radschaft als Wert an sich. Dieses männerbündische Moment 
scheint sinnstiftend für das Militär.

Fritsche: Im Zweiten Weltkrieg wurde jeder in die Wehrmacht 
einberufen. Da war der Kameradenbegriff ganz wichtig. Man 
diente monatelang nebeneinander und erlebte viel Schlim-
mes gemeinsam. Es war ein sinnstiftendes Erlebnis, das 
auch von der Militärführung immer wieder propagiert und 
genutzt wurde. Die Kameradschaft war die Ersatzfamilie. Das 
hat sich ab 43/44 geändert, mit den häufiger werdenden 
Niederlagen. Wo dann viele deiner Kameraden, mit denen 
du eingerückt bist, gestorben sind, gefallen sind. Und du in 
eine andere Einheit kamst, wo du niemanden mehr kanntest, 
wo du ganz allein warst. Da war der Bindungscharakter der 
Kameradschaft einfach nicht mehr vorhanden. 

Beer: Das Militär ist ein Ort, an dem ein Ideal von Männlichkeit 
hergestellt wird. Die Nazis beriefen sich gerne auf Ernst Jün-
gers Bild des stahlharten, gefühlskalten Kriegers. Wie wurde 
Männlichkeit nach 1945 verhandelt? 

Fritsche: Es gibt gelebte Männlichkeit, also männliche Iden-
titäten, und die Männlichkeit als Ideal. Das Konzept der 
hegemonialen Männlichkeit besagt, dass es ein dominieren-
des Modell gibt, das alles beherrscht. Daneben gibt es aber 
Varianten und Schattierungen. Die Nazizeit hat ein besonders 
hartes Männlichkeitsideal propagiert: absolute Gefühlskont-
rolle aufbauend auf diesem preußischen Männlichkeitsideal. 
Das übertrieben harte Männlichkeitsideal der Nazis kam bei 
der Mehrheit der Männer aber gar nicht so gut an, obwohl 
sie bestimmte militärische Bewertungen von Männlichkeit 
sehr wohl als allgemeingültige Normen akzeptierten. Der 
Männlichkeitsdiskurs erlebte allerdings mit der Niederlage 
Nazideutschlands einen deutlichen Bruch. Ich habe zur Dar-
stellung von Männlichkeit im Spielfilm geforscht. Da wurde 
nach dem Krieg in Österreich eine deutliche Abgrenzung zu 
Deutschland vollzogen, indem man neue Männlichkeitsideale 
entwarf. Die Deutschen wurden als preußische Militärs, als 
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eben nicht dabei blieben. Sie haben immer wieder gesagt; 
„Naja, ich habe das zwar abgelehnt, das wollte ich nicht, 
das war mir zu radikal, aber letztlich erfülle ich ja diese und 
diese Männlichkeitscharakteristika. Ich habe ja Mut gezeigt, 
obwohl die Todesstrafe drauf stand, bin ich desertiert.“ Oder 
sie haben gesagt, dass sie ja schon zwei Jahre an der Front 
waren oder dass sie verwundet wurden. Das wird interessan-
terweise alles angeführt, um zu zeigen, das stimmt ja nicht 
was die sagen, komm ich zeig dir, ich bin ein richtiger Mann. 
Die Desertion bedeutete keine Abkehr vom militärischen 
Männlichkeitsideal.

Beer: In Bregenz wird gerade über die Gestaltung eines Denk-
mals diskutiert, wobei einerseits von einem Deserteursdenk-
mal, andererseits von einem allgemeinen Widerstandsdenk-
mal gesprochen wird.

Fritsche: Mein Eindruck ist, dass das Widerstandsdenkmal für 
manche das kleinere Übel ist als ein Deserteursdenkmal. Dass 
es aber 70 Jahre nach Kriegsende und nach all der wissen-
schaftlichen Forschung immer noch so schwierig ist, explizit 
zu sagen, dass wir ein Denkmal für Deserteure machen … 

Beer: Denkmalsetzungen sind immer eine Frage der gesell-
schaftlichen Machtverhältnisse. Kriegerdenkmäler wurden 
nach 1945 auch in der kleinsten Gemeinde aufgestellt, oft fan-
den auch Kriegsverbrecher darauf ihre Verewigung, wie bei-
spielsweise der SS-Unterscharführer Josef Vallaster in Silbertal. 
Ein Widerstand- und ein Deserteursdenkmal fehlt Vorarlberg 
bis heute. Lässt sich Vorarlbergs Umgang mit der Vergangen-
heit anders beschreiben als jener Gesamtösterreichs? 

Fritsche: Der war nicht anders als der Umgang Österreichs 
mit seiner Vergangenheit. Da ist Vorarlberg kein Trendsetter, 
von wegen, dass sie gesagt hätten, sie tun jetzt was für ihre 
Widerstandskämpfer. Im Gegenteil. Wenn man sich den Streit 
um die Tafel für Johann August Malin in Satteins anschaut:   

diese harten Männer, definiert. Die Österreicher haben sich 
antimilitaristisch präsentiert, interessiert an Musik, gutem 
Essen und der Gemütlichkeit.

Wir singen lieber als dass wir schießen. Das war ein Diskurs, 
der in den Filmen oder auf der medialen Ebene sehr wohl 
wirkungsvoll war, aber an den Stammtischen wurde was 
anderes geredet. Unter den Arbeitern und Bauern hat sich 
niemand als musisch-gefühlsvollen Mann inszeniert. Es gibt 
viele Gleichzeitigkeiten. Ab ´45 gab es keine „neuen“ Män-
ner, sondern es waren noch die selben Männer, die sehr stark 
geprägt waren von diesen alten Männlichkeitskonzepten, die 
aber auch neue Informationen aufnahmen. In meiner Unter-
suchung der Deserteure und ihrem Verständnis vom Männ-
lichkeit, ist interessant, dass die Jugend, so um die zwanzig, 
die prägende Zeit war. Sie haben viele dieser Konzepte 
wirklich internalisiert und haben sie dann nur ein bisschen 
umgedeutet. Die ganz radikalen Nazi-Männlichkeitideale 
wurden abgelehnt, aber Gefühlskontrolle, Beherrschung, 
Muthaben blieben nach wie vor wichtige Männlichkeitswerte, 
auch für die, die offiziell nicht als richtige Männer galten, wie 
beispielsweise die Deserteure. 

Beer: Während der NS-Zeit aber auch im Nachkriegsösterreich 
wurden Deserteure mit Zuschreibungen wie „Feigling“ und 
„Schwächling“ diffamiert. Wie nahmen die Deserteure selbst 
ihre Männlichkeit wahr? 

Fritsche: Ich glaube, die wenigsten Soldaten sind desertiert, 
weil sie sich nicht mit dem Männlichkeitsideal des Militärs 
identifiziert haben. Die Gleichsetzung von Deserteur mit „kein 
richtiger Mann“ kommt aus der Nazipropaganda: Das sind 
Waschlappen, Feiglinge, Schwächlinge. Und diese Vorurteile 
haben sich weiter gehalten. Die Deserteure selbst, die damit 
konfrontiert wurden, haben das durchwegs abgelehnt. Sie 
wurden als keine richtigen Männer oder fast schon weiblich 
tituliert, weil sie eben nicht Befehlen gehorchten, weil sie 

Wie schwierig es war, diese Tafel anzubringen, wie viele Wi-
derstände es da gegeben hat. Und dabei war er wirklich ein 
politischer Widerstandskämpfer. Da war nicht mal die Fra-
ge, ob es Widerstand ist oder nicht. Eine sehr konservative 
Haltung und sehr gegen die Opfer gerichtet. Da wurde sehr 
der Opfermythos für sich reklamiert. Vorarlberg ist da leider 
keine Ausnahme, aber auch nicht das einzige Bundesland, 
das solange gebraucht hat. Leider. 

Beer: Denkmäler sind nur eine Form des Erinnerns. Welche 
Formen öffentlichen Erinnerns findest du sinnvoll?

Fritsche: Wenn es um Denkmäler geht, bin ich eher kritisch 
eingestellt. Denkmäler beinhalten die Gefahr, dass sie nicht 
zum Denken anregen. Sondern dass, wenn sie mal stehen, 
sie einfach da sind und niemand sich mehr Gedanken macht. 
Und das ist auch meine Befürchtung, dass man hier in der 
Vorarlberger Landesregierung sagt „Wir setzen ein Wider-
standsdenkmal, damit die Diskussion mal zu einem Ende 
kommt. Dann können wir darauf hinweisen, dass wir uns der 
Vergangenheit gestellt haben. Jetzt müssen wir nichts mehr 
tun.“ Ein wirkungsvolles Widerstandsdenkmal sollte beun-
ruhigen oder zum Nachdenken anregen. Ein Denkmal allein 
hilft nichts, die Diskussion muss am Laufen gehalten werden. 
Es braucht die Bildung in Schulen, also mit den Kindern und 
Jugendlichen muss man anfangen. Aber man muss es auch in 
der Öffentlichkeit debattieren, die Medien müssen sich darum 
kümmern. Es heißt ja „Denk Mal“, oder sollte vielleicht besser 
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„Denk Öfters“ heißen. Aber das liegt auch stark am Denkmal, 
ob es seinen Zweck erfüllen kann oder nicht. 

Beer: Wie artikuliert sich Widerstand heute?

Fritsche: Es ist ganz wichtig zu unterscheiden, von welcher 
Zeit wir sprechen. Wenn ich vorhin den Begriff Widerstand 
versucht habe zu klären, dann im Verhältnis zum NS-Regime. 
Ein Widerstand im engeren Sinne ist das, was sich gegen 
die Diktatur richtet. Aus dieser Sicht ist die Hilfeleistung für 
einen Verfolgten, der nicht unbedingt das System in Frage 
stellt, sondern nur diesem Menschen hilft, kein Widerstand. 
Trotzdem ist es wichtig zu sehen, dass sich diese Person mit 
ihrem Handeln gegen das System gerichtet hat, auch wenn 
der Systemsturz nicht ihre Motivation war. Widerstand ist so 
ein riesiger Begriff, der für alles Mögliche verwendet werden 
kann. Ich rede lieber von der Verantwortung zum Wider-
stand. Und damit meine ich sehr viel. 

Auf die Gegenwart angewandt, heißt es, mit Zivilcourage 
einzuschreiten, aufzubegehren, zu widersprechen, wenn 
Minderheiten oder sozial Schwächeren oder Ausgegrenzten 
Leid angetan wird. Wir leben aber in einem anderen System, 
wir leben in keiner Diktatur, wo unsere Kritik verfolgt wird 
oder wir im Gefängnis landen, wenn wir unsere Meinung 
sagen. Wir leben in einer relativ freien Welt. Da hat der Wi-
derstand eine ganz andere Qualität. Was bedeutet es heute 
Widerstand zu leisten und was bedeutete es in der Nazi- Zeit 
Widerstand zu leisten? 
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Am 11. Oktober 2002 feierte der Wehrmachtsdeserteur Ri-
chard Wadani seinen 80. Geburtstag. Unter den Festgästen 
befanden sich unter anderen die jungen Historiker und Po-
litikwissenschaftlerinnen, die zu diesem Zeitpunkt unter der 
Leitung von Walter Manoschek vom Institut für Staatswissen-
schaft der Universität Wien das Forschungsprojekt »Öster-
reichische Opfer der NS-Militärgerichtsbarkeit«durchführten, 
mit dessen Finanzierung der österreichische Nationalrat im 
Juli 1999 das Wissenschaftsministerium beauftragt hatte.
An diesem Abend entstand die Idee, ein Personenkomitee 
zu gründen – nach dem Vorbild der deutschen Bundesver-
einigung Opfer der NS-Militärjustiz e. V. –, um im Kampf um 
Rehabilitierung öffentlich als Institution auftreten zu können. 
Namhafte Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik, Kunst 
und Kultur – unter ihnen Elfriede Jelinek, Terezija Stoisits, 
Andreas Wabl sowie Friedrun und Peter Huemer – waren 
gern bereit, die Ziele des Personenkomitees zu unterstützen, 
und nur wenige Wochen später führten wir auf im Wiener 
Donaupark, auf dem Gelände des ehemaligen Militärschieß-
platzes Kagran, eine erste Gedenkveranstaltung durch, um 
die Deserteure und Selbstverstümmler zu ehren, die dort in 
den Jahren 1940 bis 1945 erschossen worden waren. In den 
folgenden Jahren trat Richard Wadani in eloquenter und 
kämpferischer Weise als Sprecher des Personenkomitees 
auf. Seinem unermüdlichen Einsatz und der Zusammenarbeit 
des Personenkomitees mit den Grünen im Parlament und in 
Wien ist es hauptsächlich zu verdanken, dass der österreichi-
sche Nationalrat im Jahr 2005 das »Anerkennungsgesetz« 
beschloss, mit dem Deserteure und andere Opfer der NS-

Militärjustiz anspruchsberechtigt im Sinne des Opferfürgege-
setzes wurden, und 2009 das »Anerkennungs- und Rehabili-
tationsgesetz« verabschiedete, das 64 Jahre nach Kriegsende 
endlich für die umfassende, pauschale Rehabilitierung aller 
Menschen sorgte, die zwischen 1938 und 1945 von der Wehr-
machtjustiz verfolgt wurden. Ohne das Personenkomitee, 
so viel lässt sich auch aus neutraler Perspektive sagen, gäbe 
es heute auch kein Deserteursdenkmal am Wiener Ballhaus-
platz.

Im Jahr 2009 brachte das Personenkomitee die von der 
Berliner Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas 
konzipierte Ausstellung »›Was damals Recht war …‹ – Solda-
tenund Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht« in einer für 
österreichische Zwecke modifizierten Version nach Wien. Die 
Schau war ein zentraler Katalysator für die Rehabilitierung 
der Wehrmachtsdeserteure und in den darauffolgenden Jah-
ren auch in Klagenfurt, Dornbirn und Goldegg (Salzburg) zu 
sehen. Außerdem hat das Personenkomitee in den letzten 
Jahren einige Forschungs- und Publikationsprojekte in 
Auftrag gegeben, die von verschiedensten Institutionen, 
darunter dem Nationalfonds und dem Zukunftsfonds der 
Republik Österreich, gefördert wurden. Die augenblicklichen 
Arbeitsfelder umfassen die Biografie von Richard Wadani, 
einen Begleit- und Dokumentationsband zum Wiener Deser-
teursdenkmal sowie grundlegende Forschungen zu österrei-
chischen Wehrmachtrichtern.

Von Thomas Geldmacher

PERSONENKOMITEE
DAS
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