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1. Einleitung 

Die sogenannte „Liederbuch-Affäre“ hat im Jahr 2018 nicht nur für mehrere Wochen die 

Schlagzeilen dominiert, sondern ist inzwischen sogar zum politischen Schlagwort avanciert. 

Sie beeinflusste nicht nur die niederösterreichische Landtagswahl maßgeblich, sondern prägte 

das öffentliche Bild der Burschenschaften in allen Debatten seit 2018. 

Auch innerhalb des „Dritten Lagers“ – die traditionelle Bezeichnung für das deutschnationale 

bis nationalliberale Lager in Österreich – sorgte die Affäre für Wirbel: Die pennale 

Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt wurde kurzzeitig aus ihrem Dachverband, dem 

Österreichischen Pennäler Ring (ÖPR) ausgeschlossen, der Spitzenkandidat der 

Freiheitlichen Partei Österreich, Udo Landbauer, wiederum trat seinerseits aus der 

Burschenschaft aus und der FPÖ-Parteiobmann Heinz-Christian Strache erklärte letztlich: 

„Burschenschaften haben nichts mit der FPÖ zu tun.“1 

Die Affäre basierte auf einer Veröffentlichung der Wiener Stadtzeitung Falter vom 

23.01.2018. In dem Bericht, der nur fünf Tage vor der niederösterreichischen Landtagswahl 

erschien, formulierte die Falter-Journalistin auch den zentralen Vorwurf:  

„Wie FALTER-Recherchen zeigen, verlegt die Burschenschaft 'Germania zu Wiener 

Neustadt', dessen stellvertretender Vorsitzender Landbauer ist, ein Liederbuch, in dem 

der Judenmord und das Naziregime verherrlicht werden.“2 

Die Veröffentlichung löste eine Welle an Medienberichten aus, die den Vorwurf des Falter 

verbreiteten – ein Medienskandal mit weitreichenden Folgen war entstanden. Aufgrund der 

Tragweite der Liederbuch-Affäre haben wir sie in der vorliegenden Studie näher untersucht 

und legen damit erstmals eine ausführliche Aufarbeitung vor.  

Wir zeichneten dabei die Entwicklung der Affäre von ihrer Entstehung bis zu ihren Folgen 

nach, unterwarfen die Vorwürfe einem kritischen Blick und widmeten uns der 

Medienberichterstattung sowie den zentralen Akteuren. Dadurch soll ein ganzheitlicher Blick 

auf die Rolle von Medien sowie eine politische Einordnung der Affäre ermöglicht werden. 
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2. Hintergrund 

Die Liederbuch-Affäre ist nur vor dem Hintergrund der niederösterreichischen Landtagswahl 

vom 28. Jänner 2018 zu verstehen. Außerdem steht ein ähnlich gearteter Artikel über Udo 

Landbauer im Nachrichtenmagazin profil in bemerkenswerter zeitlicher Nähe zur 

Veröffentlichung des Falter-Artikels. 

2.1. Landtagswahl in Niederösterreich 

Die letzte Landtagswahl vor den vorgezogenen Wahlen im Jahr 2018 fand im Jahr 2013 statt. 

Damals konnte die ÖVP mit ihrem Spitzenkandidaten Erwin Pröll die absolute Mehrheit 

gerade noch verteidigen (50,79%), während SPÖ (21,57%) und FPÖ (8,21%) an 

Wählerstimmen verloren. Die Grünen konnten einen Prozentpunkt hinzugewinnen (8,06%) 

und die Liste FRANK wurde auf Anhieb zur drittstärksten Kraft (9,84%) in Niederösterreich.3 

Aufgrund des niederösterreichischen Proporzsystems stellte in der Folge die ÖVP fünf 

Landesräte, die SPÖ zwei Landesräte und die Liste FRANK einen Landesrat. 

Während die Liste FRANK sich 2017 auflöste, standen ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne sowie die neu 

hinzugekommenen NEOS bei der Landtagswahl 2018 vor ganz unterschiedlichen 

Ausgangslagen: Das Wahlziel der ÖVP war es, nach dem Abgang von Landeshauptmann 

Erwin Pröll im Jahr 2017, mit der neuen Spitzenkandidatin Johanna Mikl-Leitner die absolute 

Mehrheit im Landtag zu halten. 

Die SPÖ Niederösterreich hoffte auf einen starken Stimmenzuwachs, um ihr historisch 

schlechtestes Ergebnis von der Landtagswahl 2013 ungeschehen machen zu können. 

Außerdem war es das erklärte Ziel der SPÖ, die absolute Mehrheit der ÖVP in 

Niederösterreich zu brechen: „Am 28. Jänner wird die absolute Herrschaft der 

niederösterreichischen Volkspartei ein für alle Mal beendet sein“, erklärte SPÖ-

Spitzenkandidat Franz Schnabl beim Wahlkampfauftakt in St. Pölten.4 

Nachdem die FPÖ bei der Landtagswahl 2013 nur noch acht Prozent der Wählerstimmen 

erreicht hatte, versuchten die Freiheitlichen an die jüngsten bundesweiten Erfolge 

anzuschließen.5 Spitzenkandidat Udo Landbauer rief im Interview mit Der Standard neben 

einer Brechung der absoluten Mehrheit der ÖVP auch das Erreichen der „Bestmarke von 

1998, etwa 16 Prozent“, als Wahlziel aus.6 Dieses Ziel schien angesichts aktueller 

Umfrageergebnisse auch als realistisch. So sah am 19. Jänner 2018 eine für die Tageszeitung 

Österreich durchgeführte Umfrage von Research Affairs die FPÖ bei 21 Prozent.7 Zwei Tage 

später, am 21. Jänner 2018, ergab eine im Auftrag der Tageszeitung Kurier erstellte Umfrage 
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von OGM 19 Prozent für die Freiheitlichen.8 Grüne und NEOS standen vor der Frage, ob 

ihnen der Einzug in den niederösterreichischen Landtag überhaupt gelingen würde. 

2.2. Gescheiterter „Liederbuch-Skandal“ im profil  

Wenige Tage vor dem Wahlsonntag entfachten schließlich zwei Medienberichte Aufregung 

rund um den FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer. Zuerst veröffentlichte das 

Nachrichtenmagazin profil am 20. Jänner 2018 einen Online-Artikel mit dem Titel 

„Landbauer unterstützte rechtsextremen Verein“.9 In diesem Vorabbericht zur am nächsten 

Tag erschienenen profil-Ausgabe wurde Landbauer vorgeworfen, im Jahr 2010 – also acht 

Jahre vor der Landtagswahl 2018 – ein „Buch mit NS-Liedgut“ beworben zu haben.10 Wie 

dem Beitrag zu entnehmen war, soll es sich dabei um ein Liederbuch der Organisation Junge 

Patrioten – Verein zur Erziehung zu politischer Verantwortung gehandelt haben, welche sich 

bereits 2011 wieder aufgelöst habe. Die Organisation sei vom Dokumentationsarchiv des 

österreichischen Widerstandes (DÖW) als „rechtsextrem“ mit „völkisch-

fundamentalistische[r] Orientierung“ bewertet worden.11 Worauf sich die Klassifizierung des 

umstrittenen DÖW – die auf Anfrage des profils mitgeteilt worden sei – gründet, bleibt im 

Dunkeln. 

Im Vorabbericht erwähnte der profil zwei Lieder: Das 1936 von Hans Baumann gedichtete 

Weihnachtslied „Hohe Nacht der klaren Sterne“ mit dem Vorwurf, es handle sich dabei um 

„eines der bekanntesten Weihnachtslieder im Dritten Reich“. Was der profil in seiner 

Berichterstattung nicht erwähnte: Im historisch-kritischen Liederlexikon des Zentrums für 

Populäre Kultur und Musik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau wird darauf 

verwiesen, dass das Lied auch nach 1945 weiter Verwendung selbst in politisch 

unverdächtigen Organisationen fand:  

„In der Bundesrepublik wurde das Lied in verschiedenen Liederbüchern abgedruckt, 
etwa in der Sammlung 'Unser fröhlicher Gesell' (Wolfenbüttel 1956). Selbst in einem 
Liederbuch des Deutschen Gewerkschaftsbundes (Essen 1948) ist 'Hohe Nacht der 
klaren Sterne' enthalten.“12  

1969 veröffentlichte auch der bekannte Schlagersänger Heino das Lied auf seinem Album 

„Festliche Choräle und Weihnachtslieder“.13 Weiter nannte der profil das Lied „Und wenn 

wir marschieren“ mit dem Vorwurf, es handle sich dabei um das „Bundlied des Bundes 

Deutscher Mädel (BDM)“. Was der Autor Christof M. in seinem Artikel jedoch ebenfalls 

nicht erwähnte, ist, dass das Lied nicht von den Nationalsozialisten stammt, sondern bereits 
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1922 von Walter Gättke, einem Liedschöpfer der bündischen Jugendbewegung, geschrieben 

und veröffentlicht worden war.14  

Weil der Artikel so kurz vor der Wahl erschien, lohnt sich ein näherer Blick auf den Autor. 

Dieser ist laut Unrast Verlag Politikwissenschaftler, Aktivist und Verfasser zahlreicher 

journalistischer Artikel. Für den Verlag – der sich als anarchistisch, feministisch, 

antirassistisch und antifaschistisch versteht - schrieb er das Buch Radikale Ökologie.15 

Außerdem veröffentlichte er im linken Mandelbaum-Verlag das Buch §278a: Gemeint sind 

wir alle über den bekannten VGT-Prozess, in dessen Zuge er selbst für drei Monate in 

Untersuchungshaft musste, der aber mit Freisprüchen endete.16 Darüber hinaus veröffentlicht 

M. auch Beiträge in diversen linken Zeitungen, beispielsweise in der marxistischen Jungen 

Welt17 18, der linksradikalen, antideutschen Jungle World19 oder dem ehemaligen KPÖ-

Zentralorgan Volksstimme.20 Am 27. Februar 2019 trat er im einschlägigen linken 

Kulturverein W23 in Wien als Vortragsredner auf.21 Veranstaltet wurde der Vortrag  von das 

que(e)r und der linksextremen Gruppe Rosa Antifa Wien.22 Außerdem steuerte er einen 

Beitrag für den Überwachungsbericht 2017 der Grünen bei.23 Im Jahr 2012 forderte er in 

einem User-Kommentar auf Der Standard die Abschaffung des Verfassungsschutzes.24 Er 

nahm auch an den Donnerstagsdemonstrationen gegen die schwarz-blaue Regierung teil und 

schrieb darüber unter dem Titel „Wut statt Ohnmacht“ für Augustin.25 Seine Einstufung als 

politischer Aktivist, die der profil nicht deklarierte, dürfte dementsprechend unstrittig sein. 

Die FPÖ Niederösterreich reagierte noch am selben Tag auf den Vorabbericht des profil. Auf 

Anfrage der Austria Presse Agentur (APA) bezeichnete sie die Vorwürfe als „linke Polemik“ 

und verwies darauf, dass der Fall bereits acht Jahre zurückliege und nun kurz vor der Wahl 

auftauche - „gestützt auf einen 'privaten, linken Verein' [gemeint ist das 

Dokumentationsarchiv des öst. Widerstandes, Anm.], der einseitige Beurteilungen 

vornehme“.26 Darüber hinaus behauptete die niederösterreichische FPÖ-Landesgruppe, das 

profil habe zuvor erfolglos um Inserate von der FPÖ geworben.27 

Kritik an Landbauer kam noch am gleichen Tag von SPÖ-Geschäftsführer Max Lercher. 

Dieser ortete in der Causa ein „Anstreifen an NS-Gedankengut“ und forderte Aufklärung - 

ansonsten sei Landbauer „untragbar“. „Die FPÖ möchte in Niederösterreich in 

Regierungsverantwortung und hat zu lernen, dass der Antifaschismus in Österreich 

Staatsräson ist“, so Lercher.28 Darüber hinaus führte die profil-Veröffentlichung allerdings zu 

keinen weiteren nennenswerten politischen Reaktionen, wenngleich einige Medien – wie 

Kurier29, Kleine Zeitung30, Ö2431 und die NÖN32- darüber berichteten. 
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3. Die „Liederbuch-Affäre“ 
 
Die Diskussion um den freiheitlichen Spitzenkandidaten Udo Landbauer nahm vielmehr erst 

zwei Tage später, am 23. Jänner 2018, richtig Fahrt auf, nachdem die Wiener Wochenzeitung 

Falter einen Bericht über das Liederbuch der pennalen Burschenschaft Germania zu Wiener 

Neustadt veröffentlicht hatte. Bei dieser Schülerverbindung war Landbauer zum damaligen 

Zeitpunkt stellvertretender Obmann.33 

3.1. Veröffentlichung des Falter und erste Reaktionen  

Noch am selben Tag reagierten sämtliche Parteien auf die Falter-Veröffentlichung. ÖVP-

Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner bezeichnete die Vorwürfe gegen Landbauer als 

„unglaublich schwerwiegend“, die „jedenfalls restlos aufgeklärt werden“ müssten.34 Die 

NEOS-Spitzenkandidatin Indra Collini zeigte sich in einer Presseaussendung „schockiert“: 

„Sollten sich diese [Vorwürfe, Anm.] bestätigen, bleibt Landbauer als einzige Konsequenz 

der Rücktritt.“35  

Auch Sabine Schatz, SPÖ-„Sprecherin für Gedenkkultur“, meldete sich in einer Aussendung 

zu Wort und forderte darin Konsequenzen: „Udo Landbauer muss sofort zurücktreten und alle 

weiteren politischen Ämter niederlegen“, so Schatz damals. Zudem sah Schatz Bundeskanzler 

Sebastian Kurz gefordert: 

 „Noch vor wenigen Tagen beteuerte der ÖVP-Kanzler, es gäbe für ihn 'rote Linien' in 
der Politik. Eliminatorischer Antisemitismus und Verherrlichung des Nazi-Regimes 
müssen Konsequenzen haben. Daher möchte ich von Sebastian Kurz wissen: Ist Ihre 
'rote Linie' nun überschritten und was sind die Konsequenzen für Ihre Koalition mit 
der FPÖ?“36 

Rund eine halbe Stunde nach dieser Aussendung legte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max 

Lercher mit einer Presseaussendung nach: „FPÖ-NÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer muss 

die massiven Vorwürfe um das Liedgut seiner Burschenschaft aufklären, oder sofort 

zurücktreten.“ Lercher sah auch den FPÖ-Landesparteiobmann Walter Rosenkranz in der 

Pflicht, „Aufklärungsarbeit“ zu leisten und „rasch Konsequenzen“ in der FPÖ zu ziehen, 

„sonst macht sich die FPÖ als Partner für jede politische Zusammenarbeit in Niederösterreich 

untragbar“.37 

Konsequenzen forderte Lercher aber auch vom FPÖ-Koalitionspartner ÖVP: 

„Sebastian Kurz muss seinen Vizekanzler Heinz-Christian Strache ultimativ 
auffordern, endlich alle Personen aus der FPÖ zu entfernen, die gegen zivilisatorische 
Grundstandards wie die Ablehnung jeder Form nationalsozialistischer 
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Wiederbetätigung oder die Verbreitung von Antisemitismus verstoßen. Andernfalls 
muss das auch Konsequenzen für die Koalition im Bund haben.“ 38  

Von der Sozialistischen Jugend waren ähnliche Töne zu vernehmen:  

„Die FPÖ ist mehr als eine Partei der Einzelfälle. Antisemitismus, Verherrlichung des 
NS-Regimes und Menschenhass haben anscheinend System in dieser Partei. Vor der 
Wahl erklärte Sebastian Kurz, er würde als Bundeskanzler gegen Antisemitismus 
kämpfen. Zuerst hat er den ‚Konzentrations’-Sager von Kickl unkommentiert stehen 
gelassen, jetzt der nächste Skandal rund um einen Spitzenpolitiker der FPÖ. Wie lange 
wird Kurz noch tatenlos zusehen, wie sein Koalitionspartner den Holocaust und die 
Verbrechen des NS-Regimes verharmlost und sogar mit den Worten ‚wir schaffen die 
siebte Million’ glorifiziert?“.39 

Auffallend ist bei diesen Aussendungen, dass die SPÖ von Beginn an Druck auf ÖVP-

Kanzler Sebastian Kurz ausübte, um ihn zur Beendigung der türkis-blauen Koalition zu 

bringen.  

Die niederösterreichischen Grünen wiederum beriefen in der Causa via Aussendung eine 

Pressekonferenz für den nächsten Tag ein und kündigten eine Stellungnahme von 

Spitzenkandidatin Helga Krismer an.40 In der Pressekonferenz, die auch auf der Facebook-

Seite Krismers veröffentlicht wurde, forderte die Spitzenkandidatin der Grünen Landbauers 

Rücktritt und kündigte an, Landbauer nicht zum Landesrat wählen zu wollen.41 

3.2. Erste Reaktionen der FPÖ 

Die Freiheitliche Partei reagierte am 23. Jänner 2018 gleich mit vier Presseaussendungen und 

stellte sich dabei hinter ihren Spitzenkandidaten. Den Anfang machte zu Mittag eine 

Stellungnahme von Landbauer selbst. In seiner Aussendung zeigte sich dieser „auf das 

Äußerste entsetzt und schockiert“ über die „Text- und Liedpassagen“ aus dem Liederbuch 

seiner Burschenschaft. Er verteidigte sich damit, erst elf Jahre gewesen zu sein, als das Buch 

gedruckt worden war, und „heute zum ersten Mal Kenntnis“ davon erhalten habe. Als 

Konsequenz stellte Landbauer seine Mitgliedschaft in der Burschenschaft „umgehend 

ruhend“. Zudem forderte der FPÖ-Politiker die „Einsetzung einer Untersuchungskommission 

mit allen auch rechtlichen Konsequenzen“, um die „skandalöse Angelegenheit restlos und 

umfassend zu klären, gegebenenfalls auch vor Gericht“. Darüber hinaus distanzierte sich 

Landbauer in seiner Aussendung von Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und 

Totalitarismus und führte in diesem Zusammenhang auch seinen eigenen 

Migrationshintergrund an.42 
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Darauf folgte FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky, der Landbauer umgehend verteidigte 

und stattdessen den Falter attackierte:  

„Es ist mehr als durchsichtig, wenn das linksextreme Wiener Nischenmagazin 'Falter' 
unseren untadeligen niederösterreichischen Kandidaten Udo Landbauer anpatzen will, 
indem man ihm die Mitverantwortung für eine 20 Jahre alte Geschichte andichten 
möchte. Landbauer war gerade mal zarte elf Jahre alt, als dieses Buch gedruckt wurde. 
Mieser und durchsichtiger geht es ja wohl kaum mehr.“43  

Auch FPÖ-Landesparteisekretär Christian Hafenecker stieß mit seiner Aussendung in das 

gleiche Horn und sprach von einer „Falter-Hatz“, die Landbauer kurz vor der Wahl schaden 

solle, und bezeichnete die Falter-Redaktion als „linksextremistisch“.44 FPÖ-

Landesparteiobmann Walter Rosenkranz stellte sich im Namen der FPÖ-Niederösterreich 

ebenfalls demonstrativ hinter Landbauer.45 

Auf Facebook meldete sich auch FPÖ-Bundesparteichef und Vizekanzler Heinz-Christian 

Strache zu Wort. Darin bekräftigte Strache die Forderung Landbauers nach Aufklärung und 

Konsequenzen. Dem Falter warf Strache vor, Landbauer einen Skandal „andichten“ zu 

wollen. Der FPÖ-Bundesparteiobmann wiederholte dabei die Argumentation Landbauers, 

wonach dieser den Liedtext nicht gekannt habe und gerade erst elf Jahre alt gewesen sei, als 

das Liederbuch gedruckt wurde. „Jeder, der Udo Landbauer kennt, weiß, dass er mit 

Totalitarismus und Antisemitismus nichts am Hut hat“, betonte Strache.46 

3.3. Weitere Reaktionen 

Tags darauf zog die Aufregung um die Vorwürfe gegen Landbauer weitere politische Kreise. 

Schließlich gab auch ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz eine Stellungnahme über Twitter 

ab: 

„Die publik gewordenen Liedtexte der Germania sind rassistisch, antisemitisch und 
absolut widerwärtig. Dafür darf es in unserem Land keinen Platz geben. Es braucht 
daher volle Aufklärung und die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen 
werden“, schrieb der Bundeskanzler auf Twitter.47  

Die Vorwürfe gegen Landbauer sollten schließlich auch noch den Nationalrat beschäftigen. 

So forderte der damalige Klubchef der Liste Pilz, Peter Kolba, am 24. Jänner 2018 in einer 

Aussendung die Familienministerin auf, dem Österreichischen Pennäler Ring (ÖPR), dem 

auch die pennale Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt (p.B! Germania) bis zu 

diesem Zeitpunkt angehört hatte, die Förderungen für das Jahr 2018 zu streichen „und 

stattdessen eine Institution zu fördern, die sich für Demokratie und gegen Antisemitismus 

einsetzt“.48 
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Die NEOS kündigten unterdessen parlamentarische Anfragen an Innenminister Herbert Kickl 

(FPÖ) und Justizminister Josef Moser (ÖVP) an, um herauszufinden, „ob die Ermittlungen 

der Staatsanwaltschaft auch FPÖ-Spitzenkandidaten Landbauer betreffen“ und um zu 

erfahren, „ob auch das Bundesamt für Verfassungsschutz aktiv wurde und wie man in 

Zukunft die Verbreitung von nationalsozialistischem Schrift- und Gedankengut, insbesondere 

in deutschnationalen Verbindungen zu verhindern gedenke“.49 Eine entsprechende Anfrage 

erfolgte allerdings nicht. 

Für die p.B! Germania selbst äußerte sich am 25.01.2018 der stellvertretende Obmann, Philip 

Wenninger. Er bezeichnete die Texte gegenüber der Austria Presse Agentur (APA) als 

„widerlich, abartig und jenseitig“ und betonte, dass die Burschenschaft „jegliche 

Verherrlichung und Verharmlosung von Verbrechen der NS-Diktatur“ ablehne. Außerdem 

unterstütze man jede Maßnahme der Behörden, um zur Aufklärung beizutragen.50 

Auf die Rücktrittsforderungen und den wachsenden politischen Druck reagierten die FPÖ und 

Landbauer mit einer Flucht nach vorne. Auf Facebook postete Landbauer eine Grafik, auf 

dem dieser gemeinsam mit Heinz-Christian Strache und dem Spruch „Jetzt erst recht!“ zu 

sehen ist. Dazu kommentierte Landbauer im Posting: 

„Die politischen Mitbewerber sind nervös. Der Wahltag könnte eine Überraschung 
bringen. Da kommt eine Schmutzkübelkampagne zur richtigen Zeit. Wir halten den 
Kurs! Denn wir wissen, dass wir auf der richtigen Seite stehen. Unsere Politik wird 
von UNSEREN Landsleuten angenommen. Jetzt erst recht! FPÖ!“ 51  

Mit dem Spruch „Jetzt erst recht!“ hatte Kurt Waldheim im Präsidentschaftswahlkampf 1986 

auf eine Negativkampagne gegen ihn reagiert, nachdem ihm vorgeworfen worden war, er 

habe seine SA-Vergangenheit verschwiegen – die Kampagne hatte Erfolg und erzielte einen 

Solidarisierungseffekt bei vielen Österreichern: Waldheim setzte sich schließlich 

überraschend deutlich gegen den Sozialdemokraten Kurt Steyrer durch.52 

Auch im Gemeinderat Wiener Neustadt wurde der Liederbuch-Affäre zum Thema. Die 

Grünen-Politikerin Tanja Windbüchler-Souschill meinte noch im Jänner 2018, dass Udo 

Landbauer in seiner Funktion als Stadtrat für Sicherheit, Jugend und Sport „nicht mehr 

tragbar“ sei. Den Gemeinderat forderte sie daher auf 

„1. jegliche Glorifizierung des NS-Regimes mitsamt dessen Ausformungen und die 
Verharmlosung des Holocaust klar zu verurteilen, 2. die strafrechtliche und 
vereinsrechtliche Verfolgung betreffend der Burschenschaft Germania zu Wiener 
Neustadt und deren aktiven und ehemaligen Mitgliedern zu empfehlen sowie 3. den 
Bürgermeister der Stadt sehr nahezulegen, moralischen und politischen Schaden von 
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Wiener Neustadt abzuwenden und entsprechende Vorkehrungen für eine Ablöse des 
Stadtrates für Sicherheit, Jugend und Sport zu treffen“.53 

Wegen der Vorwürfe gegen Landbauer und die Burschenschaft Germania berief die SPÖ 

schließlich sogar den Nationalen Sicherheitsrat - ein vertrauliches Beratungsgremium der 

Bundesregierung, das sich der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik widmet – ein.54 

SPÖ-Klubchef Andreas Schieder kündigte an, sich dadurch Auskunft über Hintergründe und 

Ermittlungen in der Liederbuch-Affäre zu erwarten. „Wir wollen sicherstellen, dass aufgrund 

der personellen Verstrickungen vieler Regierungsmitglieder in anderen Burschenschaften 

nichts unter den Teppich gekehrt wird“, begründete Schieder das Vorgehen der SPÖ. Nach 

der Zusammenkunft des Nationalen Sicherheitsrats am 30. Jänner 2018 zeigte sich die SPÖ 

erwartungsgemäß unzufrieden mit den Ergebnissen. Ex-Minister Thomas Drozda (SPÖ) 

beklagte laut Medienberichten unzureichende Antworten der Regierung, die auf den 

staatspolizeilichen Unterausschuss im Parlament verwiesen habe. Außerdem wies die 

Bundesregierung die von der SPÖ geforderte Wiedereinführung eines eigenen 

Rechtsextremismus-Berichts ab.55 

3.4. Kritik der Skandalisierung 

Die Art und Weise der Berichterstattung mitsamt den heftigen Reaktionen konnte angesichts 

der bevorstehenden Landtagswahl nicht folgenlos bleiben. Immer wieder wurde sogar die 

Behauptung aufgestellt, der Falter hätte den Liederbuch-Artikel gezielt kurz vor der Wahl 

veröffentlicht, um diese zu beeinflussen – was die Falter-Redaktion selbstredend zurückwies. 

Dies wirft die Frage auf, ob die Art und Weise der Berichterstattung mitsamt der zu 

erwartenden Beeinflussung der Landtagswahl legitim war - immerhin verschob sich dadurch 

das Interesse von langfristigen Sachfragen auf die medialen Verdächtigungen gegenüber 

Landbauer. 

Dafür spricht, dass sich der Skandal später bestätigen und durch die Berichterstattung vor der 

Wahl Schlimmeres verhindert werden hätte können. Allerdings wäre diese Argumentation nur 

schlüssig, wenn es gegenüber Landbauer nach der Wahl keine Möglichkeit mehr gegeben 

hätte, ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Dies trifft auf Österreich – eine funktionierende 

Demokratie und ein funktionierender Rechtsstaat mit funktionsfähigen Medien – nicht zu. 

„Die Skandalisierung eines Politikers oder einer Partei im Vorfeld einer Wahl durch einzelne 

Medien wäre [...] als ultima ratio allenfalls dann gerechtfertigt, wenn man gravierende 

Funktionsdefizite der Medien unterstellen würde“, schreibt der renommierte 

Kommunikationswissenschaftler Mathias Kepplinger in Bezug auf Fälle von Skandalisierung 

in Deutschland. 
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Er führt aus: 

„Aus den genannten Gründen handelt es sich bei der Verschiebung der Kriterien für 
Wahlentscheidungen von langfristigen Sachfragen auf kurzfristige Personeneindrücke 
durch die Skandalisierung von Kandidaten vor Wahlen in der Regel nicht um ein 
zulässiges Mittel von Journalisten im politischen Meinungskampf, sondern um eine 
unzulässige Manipulation der Mehrheit im Interesse einer Minderheit.“56 

In der Vergangenheit spielten in Österreich immer wieder politische Skandale vor Wahlen 

eine Rolle: beispielsweise die berühmte Waldheim-Affäre im Präsidentschaftswahlkampf 

198657 oder die Silberstein-Affäre rund um den SPÖ-Wahlkampfberater Tal Silberstein kurz 

vor der Nationalratswahl 2017.58 Bei der Landtagswahl 2018 in Niederösterreich sorgte 

jedoch vor allem der unterschiedliche mediale Umgang zweier Ereignisse für Diskussionen 

und Kritik: Die Liederbuch-Affäre wurde kurz vor der Wahl zum zentralen Medienereignis, 

die schweren Vorwürfe gegen einen SPÖ-Gemeindepolitiker aus dem Mostviertel, der im 

Verdacht stand, seine Enkelkinder sexuell missbraucht zu haben und bei dem NS-

Devotionalien und illegale Waffen sichergestellt wurden59, waren hingegen erst einen Tag 

nach der Wahl – ab dem 29. Jänner 201860 - Gegenstand der Berichterstattung. Und das 

obwohl der SPÖ-Politiker bereits seit Donnerstag, dem 25. Jänner 2018, in U-Haft saß.61 

FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache nahm diesen Sachverhalt zum Anlass, um den 

Zeitpunkt der Veröffentlichung der Vorwürfe zu kritisieren. „Das wird einen Tag nach der 

Landtagswahl bekannt, obwohl der SPÖ-Politiker bereits am letzten Donnerstag 

festgenommen wurde. Eigentlich unfassbar“, schrieb Strache laut Ö24-Bericht auf seiner 

Facebook-Seite.62 Auch FPÖ-Generalsekretärin Marlene Svazek äußerte sich ähnlich:  

„Laut ersten Informationen soll der betroffene SPÖ-Politiker bereits letzte Woche und 
damit vor den niederösterreichischen Landtagswahlen verhaftet worden sein. Wussten 
Schnabl, Heinisch-Hosek, Kern und Co etwa nichts von den widerlichen Umtrieben 
ihres SPÖ-Gemeinderats? Dass diese Information erst nach den Landtagswahlen 
publik wird, hat einen besonders skandalösen Beigeschmack.“63 

Leopold Bien von der zuständigen Staatsanwaltschaft St. Pölten nahm gegenüber der Kronen 

Zeitung Stellung zu diesem Fall: „Es ist nicht die Aufgabe der Staatsanwaltschaft, einen 

solchen Fall aktiv zu kommunizieren. Das Verfahren ist nicht öffentlich.“64 Dem Bericht der 

Kronen Zeitung zufolge verwies die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf die 

Staatsanwaltschaft, welche „die Medienarbeit alleinig übernommen“ habe. „Wir dürfen in 

diesem Fall keine Auskunft geben.“65 Die SPÖ kündigte unterdessen nach Bekanntwerden der 

Vorwürfe sofortige Konsequenzen an und schloss tags darauf den betreffenden SPÖ-

Funktionär aus der Partei aus.66 
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4. Die Folgen 

Der Liederbuch-Affäre hatte trotz ihrer demokratiepolitischen Fragwürdigkeit weitreichende 

rechtliche und politische Konsequenzen. 

4.1. ÖVP schloss Zusammenarbeit aus 

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) erklärte am Tag nach der 

Falter-Veröffentlichung im ORF-Radio, sie erwarte sich in der Causa „nicht nur Aufklärung, 

sondern auch klare Distanzierung“. Eine Regierungsbeteiligung von Landbauer wollte Mikl-

Leitner zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausschließen. „Bevor aber über ein 

Arbeitsübereinkommen verhandelt wird, müssen diese schwerwiegenden Vorwürfe restlos 

aufgeklärt werden“, betonte die ÖVP-Spitzenkandidatin.67 

Am Samstag vor der Wahl gab Mikl-Leitner dann doch bekannt, eine Zusammenarbeit mit 

Landbauer auszuschließen. Ihre Entscheidung begründete sie damit, dass sie „seit Auftauchen 

der schwerwiegenden Vorwürfe eine klare Distanzierung und volle Aufklärung verlangt“ 

habe. „Was wir aber bisher erlebt haben, war untertauchen und wegdrücken dieser 

schwerwiegenden Vorwürfe“, so Mikl-Leitner. Landbauer reagierte auf diese Entscheidung 

mit einer Stellungnahme und betonte, er werde dieses „Manöver“ kurz vor der Wahl „nicht 

mehr großartig kommentieren“.68 

4.2. Auswirkung auf das Wahlergebnis 

Für die FPÖ stellte sich am Wahlsonntag die Frage, ob der tagelange Medienskandal rund um 

ihren Spitzenkandidaten Landbauer negative Auswirkungen auf das Wahlergebnis haben 

würde. Das Ergebnis brachte schließlich die Gewissheit: Die FPÖ konnte mit 14,8 Prozent 

zwar ein Plus von 6,6 Prozent der Stimmen erreichen, blieb aber laut ISA-SORA-

Wahlanalyse „deutlich hinter ihrem Potential bei der jüngsten Bundeswahl zurück“.69  

„147.000 der FPÖ-WählerInnen bei der Nationalratswahl 2017 sind am 28. Jänner zuhause 

geblieben“, heißt es darin. 70 

FPÖ-Landesparteisekretär Christian Hafenecker zeigte sich am Wahlabend dennoch über die 

erste SORA-Hochrechnung erfreut, da die FPÖ zumindest ihre Mandatszahl verdoppeln 

konnte. In Anbetracht einer „beispiellosen Medienkampagne“ gegen Landbauer und die FPÖ 

könne man laut Hafenecker „sehr glücklich über das Ergebnis sein“. FPÖ-Generalsekretär 

Harald Vilimsky sprach in diesem Zusammenhang von einem „Foul im Zieleinlauf, wenn 

man einem damals Elfjährigen versucht, 20 Jahre später eine Geschichte anzuhängen“. Von 

einem Rücktritt Landbauers wollte Vilimsky am Wahlabend nichts wissen: „Wir tauschen 
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überhaupt niemanden aus. Wir setzen uns morgen zusammen, werden uns optimal auf diese 

neue Situation hin ausrichten.“ 71 

Auch der FPÖ-Spitzenkandidat Landbauer zeigte sich mit dem Ergebnis „alles andere als 

unzufrieden“.72 Ob Landbauer Landesrat werden oder auf den Posten verzichten wolle, gab 

der FPÖ-Politiker am Wahlabend noch nicht bekannt, sondern betonte, dass die FPÖ 

Personalentscheidungen in den nächsten Tagen treffen werde.73 

4.3. Strafrechtliche Ermittlungen 

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt leitete nach Erscheinen des Falter-Berichts 

umgehend Ermittlungen ein. Bereits am Abend des 24. Jänner 2018 ließ die 

Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in den Räumlichkeiten der p.B! Germania eine 

Hausdurchsuchung durchführen. Dabei beschlagnahmten die Ermittler 19 Liederbücher und 

mehrere Ordner mit Unterlagen. Durch die Recherche des Falter bestünde der Verdacht auf 

nationalsozialistische Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz.74 Gegen vier Personen, die 

für das Liederbuch verantwortlich gemacht wurden, leitete die Staatsanwaltschaft 

Ermittlungen ein. Medienberichten zufolge fanden am Nachmittag des 26.01.2018 erste 

Einvernahmen statt.75 Udo Landbauer – auf den sich die Berichterstattung konzentrierte – 

wurde im Ermittlungsverfahren jedoch nur als Zeuge einvernommen - gehörte also nicht zu 

den vier Beschuldigten. Eine Anzeige der Israelitischen Kultusgemeinde Wien gegen Udo 

Landbauer wegen Verdachts auf §3g Verbotsgesetz 1947 führte zu keiner Einleitung eines 

Ermittlungsverfahrens, weil nicht einmal ein Anfangsverdacht gegeben war.76  

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) schloss in einem Statement Ermittlungen gegen Udo 

Landbauer aus. Seines Wissens würde aktuell gegen „unbekannte Täter“ und „nicht gegen 

Landbauer“ ermittelt.77 Auch wenn die Staatsanwaltschaft nicht Innenminister Kickl, sondern 

Justizminister Josef Moser (ÖVP) untersteht, wurden Kickls Äußerungen von der Opposition 

zum Anlass genommen, ihm vorzuwerfen, er würde die Unabhängigkeit der Justiz infrage 

stellen. Justizminister Moser versuchte diese Infragestellungen bezüglich der Unabhängigkeit 

der Ermittlungen zu entkräften. Er erklärte beim Treffen mit seinen EU-Kollegen am Freitag, 

den 26.01.2018: Dass die Justiz frei von politischer Einflussnahme erfolgt, „garantiere ich 

Ihnen zu tausend Prozent, weil da geht es um Vertrauen, da geht es um Rechtsstaatlichkeit.“78 

Eine parteipolitische Wendung nahmen die Ermittlungen noch im Jänner, als sich 

herausstellte, dass für die Illustrationen zwischen den Liedtexten ein SPÖ-Mitglied 

verantwortlich war, das infolge der Ermittlungen von der SPÖ ausgeschlossen wurde. 
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Reinhard Hundsmüller, Landesgeschäftsführer der SPÖ Niederösterreich, erklärte in einer 

Aussendung:  

„Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ein SPÖ-Mitglied aus Wiener Neustadt, das in 
den 90er-Jahren die Illustration des Liederbuches der Burschenschaft Germania 
übernommen haben soll. Um zu verhindern, dass die niederösterreichische 
Sozialdemokratie Schaden nimmt, wurde die Person soeben vom 
Landesparteivorstand aus der SPÖ ausgeschlossen.“79 

Am gleichen Tag kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz an, dass die Regierung die 

Burschenschaft auflösen lassen möchte. Der Generalsekretär des Innenministeriums nahm am 

31. Januar 2018 Kontakt mit dem NÖ-Landespolizeidirektor auf, um ein Auflösungsverfahren 

einzuleiten. Innenminister Kickl schränkte allerdings ein, dass ein solches Verfahren nur 

entsprechend mit einer Auflösung ende, wenn bei der Burschenschaft strafrechtswidrige 

Aktivitäten festgestellt werden. Das bedeute, dass die Behörde bis zur tatsächlichen 

Auflösung die Ergebnisse der laufenden Ermittlungen abwarten müsse.80 

In den von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten Liederbüchern fanden sich die besagten 

Stellen jedoch ausschließlich geschwärzt. Mitglieder der Burschenschaft gaben an, dass die 

Schwärzung bereits vor Jahren geschehen sei und man die Bücher nur in diesem Zustand 

kenne. Die Staatsanwaltschaft ließ deshalb ein chemisches Gutachten erstellen, um den 

Zeitpunkt der Schwärzung festzustellen und die Frage zu klären, ob eine 

Beweismittelfälschung vorliege. Außerdem zielten die Ermittlungen darauf ab, ob die 

entsprechenden Lieder im Kreise der Burschenschaft gesungen wurden, wodurch sich die 

Mitglieder auch dem Verdacht der Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz ausgesetzt 

hätten – unabhängig vom aktuellen Zustand der Liederbücher.81   

Im August 2018 endeten die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft schließlich. Am 24. August 

2018 erklärte sie das Ermittlungsverfahren gegen die vier Beschuldigten der p.B! Germania 

zu Wiener Neustadt wegen §3g Verbotsgesetz 1947 und §293 Abs. 1 StGB aus 

Beweisgründen für eingestellt. In Anbetracht des Verlags- und Ausgabezeitpunktes im Jahr 

1997 sei inzwischen die zehnjährige Verjährungsfrist eingetreten. Außerdem habe es keine 

Beweise für eine Wiedergabe strafrechtlich relevanter Textpassagen im Kreise der Mitglieder 

der Burschenschaft gegeben. Trotz einer chemischen Analyse sei nicht feststellbar gewesen, 

wann die Textstellen in den beschlagnahmten Liederbüchern geschwärzt wurden - damit 

konnte auch eine Beweismittelfälschung nicht festgestellt werden.82  

Die zitierte Formulierung der Staatsanwaltschaft, „dass trotz einer chemischen Analyse der 

Zeitpunkt der Schwärzung der inkriminierten Textpassagen in den Liederbüchern nicht mehr 
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exakt und damit eine Beweismittelfälschung in Bezug auf das Ermittlungsverfahren nicht mit 

der für das Strafverfahren erforderlichen Sicherheit festgestellt werden konnte“ ist 

bemerkenswert, weil laut Kurier zwei Monate zuvor das Gutachten des Bundeskriminalamtes 

festgestellt habe, dass die Schwärzungen „mindestens aber 70 Tage vor dem 1. Februar“ 

stattgefunden haben müssen. Damit wäre eine Beweismittelfälschung nicht nur „nicht 

feststellbar“, sondern sogar ausgeschlossen gewesen.83 

4.4. Ausschluss der Burschenschaft aus dem ÖPR 

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen wurde die p.B! Germania, nachdem sie bereits 

suspendiert war, aus dem Österreichischen Pennäler Ring (ÖPR) ausgeschlossen. Außerdem 

bestätigte der ÖPR-Vorsitzende Udo Guggenbichler einen Bericht der Kronen Zeitung, 

wonach der ÖPR seine Satzung um eine Präambel ergänzen werde, die unter anderem den 

Wortlaut beinhalte:  

„Der Österreichische Pennäler Ring und seine Mitglieder lehnen jede Form eines 
totalitären Systems entschieden ab. Als Verband stellt sich der ÖPR gegen jede Form 
des Antisemitismus und Rassismus. Die Verbrechen, die an den Juden in der Zeit des 
Nationalsozialismus begangen wurden, verpflichten uns, mit allen uns zu Verfügung 
stehenden Möglichkeiten Totalitarismus und antisemitischen Tendenzen immer 
energisch entgegenzutreten. Die Wahrung der Demokratie, Freiheit und 
Menschenrechten ist höchstes Streben und die Verpflichtung für jedes Mitglied im 
Österreichischen Pennäler Ring.“84 

Über eine diesbezügliche Änderung ist bis zum Erscheinen der Studie nichts bekannt, 

wenngleich der ÖPR die Statuten änderte, um leichter gegen Mitgliedsverbindungen vorgehen 

zu können. 

Nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens sah der ÖPR-Vorsitzende Udo Guggenbichler 

keinen Grund mehr für den Ausschluss der p.B! Germania zu Wiener Neustadt. Wichtig wäre 

dabei gewesen, dass die Germania die Textpassagen aus eigenem Antrieb und ohne Zurufe 

von außen unkenntlich gemacht habe. In dem Zusammenhang sprach er von einer 

„hundertprozentigen Rehabilitierung“ der Burschenschaft. Einer Wiederaufnahme stünde 

nichts im Weg.85 Mittlerweile wurde die Suspendierung aufgehoben und die p.B! Germania 

ist damit wieder ordentliches Mitglied im ÖPR. 
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4.5. Rücktritt und Rückkehr von Udo Landbauer 

Am Tag nach der Wahl gab FPÖ-Landesparteiobmann Walter Rosenkranz bekannt, dass noch 

nicht entschieden sei, wer Landesrat für die FPÖ werde. Die Entscheidung werde im Laufe 

einer Woche zwischen Udo Landbauer und Gottfried Waldhäusl getroffen. „Mit Gottfried 

Waldhäusl und Udo Landbauer haben wir zwei kompetente Spieler, die sich für diese 

Funktion gut eignen. Seitens des Präsidiums könne jedenfalls festgehalten werden, dass man 

geschlossen hinter Landbauer stehe“, so Rosenkranz.86 

Am Donnerstag, dem 1. Februar 2018, stand die Entscheidung fest: Udo Landbauer gab 

seinen Rücktritt von allen politischen Funktionen und Mandaten bekannt. Er nahm nicht nur 

das Landtagsmandat nicht an, sondern legte auch sein Mandat als Stadtrat in Wiener Neustadt 

nieder. Außerdem stellte Landbauer seine Mitgliedschaft in der FPÖ ruhend. Seine 

Entscheidung begründete Landbauer damit, seine Familie „aus der Schusslinie“ nehmen zu 

wollen, nachdem sein Haus in Wiener Neustadt von Journalisten „belagert“ worden sei. Statt 

Landbauer zog daraufhin Gottfried Waldhäusl in die Landesregierung ein. Landeshauptfrau 

Mikl-Leitner sprach von einer „richtige[n] Entscheidung im Sinne Niederösterreichs.“87 

Auch Bundespräsident Van der Bellen erklärte im ORF-Mittagsjournal, warum er den 

Rücktritt Udo Landbauers als NÖ-Spitzenkandidat der FPÖ für richtig hielt. Man könne ein 

Lächerlichmachen des Holocausts nicht mit der Position „die Gerichte haben zu entscheiden“ 

hinnehmen. Für ihn läge die Grenze schon davor, also vor der von Bundeskanzler Sebastian 

Kurz (ÖVP) vorgegebenen roten Linie der strafrechtlichen Verurteilung.17 Der damalige 

SPÖ-Chef Christian Kern forderte sogar generell den Rückzug aller Burschenschafter aus den 

Regierungsämtern.88  

Nachdem die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen im August 2018 eingestellt hatte, kehrte 

Udo Landbauer in die Politik zurück. Am 20.09.2018 wurde Udo Landbauer in der ersten 

Herbstsitzung des niederösterreichischen Landtags als Mandatar angelobt. Er wurde 

außerdem zum geschäftsführenden Klubobmann sowie zum Landesobmann der 

niederösterreichischen FPÖ.89 90 

Während der Angelobung von Udo Landbauer im Landtag fand eine Kundgebung von ca. 50-

60 Personen unter dem Motto „Jugend gegen rechts“ am Eingang des Regierungsviertels in 

St. Pölten statt. Dabei protestierten verschiedene Jugendorganisationen wie die Grüne Jugend, 

die SPÖ-Organisationen Junge Generation und der Verband sozialistischer Studierender 

Österreich (VSStÖ) sowie einige andere gemeinsam mit Gruppen wie Linkswende jetzt oder 

Omas gegen rechts. Außerdem gab es eine Störaktion im Landtag auf der Tribüne. An der 
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Störaktion waren sechs Personen beteiligt, die anschließend des Saales verwiesen wurden. 

Bereits im Vorfeld gab es Hinweise vom Landtagspräsidenten, Beifalls- oder 

Missfallensäußerungen von der Tribüne zu unterlassen. Auch einige Abgeordnete der NEOS 

zeigten ihren Protest gegen die Angelobung, indem sie während der Angelobung Tafeln in die 

Höhe hielten, auf denen „Haltung statt Spaltung“ geschrieben stand.91 

Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher, der bereits zuvor den Rücktritt Landbauer 

gefordert hatte, bekundete: 

„Udo Landbauer hätte Österreich einen Dienst erwiesen, wäre er der Politik weiterhin 
ferngeblieben. Die Optik von Landbauers Rückkehr ist verheerend. Wer in einem 
Verein Funktionär ist, in dem so offen und brutal antisemitische Liederbücher 
kursieren, hat in unserer Politik nichts verloren. Das ist keine juristische Frage, 
sondern eine der politischen Glaubwürdigkeit. Die FPÖ hat es versäumt hier klare 
Zeichen zu setzen, dass NS-Gedankengut und Antisemitismus in unserem Land keinen 
Platz haben!“92  

Auch die Landessprecherin der NEOS äußerte sich erneut. Sie sprach von einer „moralischen 

Verantwortung in der Politik“, die hier nicht wahrgenommen werde. Sie betonte: „Die 

Verfahrenseinstellung in der Liederbuch-Affäre bei der Burschenschaft Germania heißt nicht, 

dass hier die pauschale Unschuld ausgebrochen ist.“93 ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer 

erklärte, die niederösterreichische ÖVP habe bereits klargestellt, dass es keine Kooperation 

mit Udo Landbauer in der Landesregierung geben werde.94 

Obwohl Landbauer wieder in die Politik und in den Landtag zurückkehrt war, beanspruchte er 

nicht den Sitz in der Landesregierung. Stattdessen gab er an, mit dem aktuellen Landesrat 

Gottfried Waldhäusl zusammenarbeiten zu wollen. Er lobte diesen dafür, dass er eine 

hervorragende Arbeit mache.95 

4.6. Historikerkommission 

Vor der Sitzung des Parteivorstands der FPÖ am 12. Februar 2018 gab Parteichef Strache 

bekannt, dass er sich für eine Historikerkommission einsetze.96 Diese wurde auch kurz danach 

mit dem Ziel eingerichtet, die Parteigeschichte der FPÖ und insbesondere ihren Bezug zu 

Nationalsozialismus, Antisemitismus und Rassismus zu erforschen. Außerdem gehe es auch 

um das „Dritte Lager“ als Gesamtheit. Betont wurde vonseiten des FPÖ-Justizsprechers 

Harald Stefan allerdings, dass die Kommission Burschenschaften nicht dazu zwingen könne, 

ihre Archive zu öffnen.97  



19 

Zum Vorsitzenden der Historikerkommission wurde Wilhelm Brauneder ernannt. Der 

emeritierte Professor für Rechtswissenschaft, der von 1987 bis 1989 Dekan der 

Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien war, saß in den 1990ern für die FPÖ 

im Parlament. Von 1996 bis 1999 war er Dritter Präsident des Nationalrats.98  

Brauneder stünde es frei, Mitglieder der Kommission aus einer Liste von 30-50 nationalen 

und internationalen Experten auszuwählen. Außerdem bestünde die Möglichkeit, auch externe 

Experten in einem „Hearing-Prozess“ einzubinden. Jedenfalls aber solle auch das 

Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) mit „seinen Vorbehalten“ 

an der Aufarbeitung beteiligt werden, teilte Walter Rosenkranz, der niederösterreichische 

FPÖ-Landesparteiobmann, mit. Das DÖW selbst gab an, sich nur zu beteiligen, wenn es um 

eine ernsthafte wissenschaftliche Auseinandersetzung gehe und nicht nur um einen Prozess 

der „Reinwaschung“ für die Freiheitlichen.99 

Der FPÖ-nahe Historiker Lothar Höbelt, der selbst an der Kommission beteiligt ist, wiederum 

meinte, er wolle kein „Tribunal“, das Urteile spricht, sondern eine „interne Arbeitsgruppe“. 

Maximal fünf Experten, so die Idee des Professors für Neuere Geschichte an der Universität 

Wien, sollten „bestehende Missverständnisse ausräumen, die Diskussion versachlichen und 

Fragen, die öffentlich gestellt werden, beantworten“ – eine Art „Fakten-Check-Gruppe“. 

Einen Historiker des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstandes (DÖW) 

beizuziehen, finde der Professor nicht nötig, denn: „Das DÖW macht nur Propaganda.“100 

Nach der öffentlichen Präsentation der Pläne wurde immer wieder kritisiert, dass sich die FPÖ 

mit der Historikerkommission nur selbst untersuche. Die beteiligten Historiker seien nicht 

bekannt und der Vorsitzende sei ein ehemaliger Abgeordneter der FPÖ. Ein weiterer 

Kritikpunkt war lange Zeit auch die mangelnde Transparenz. Obwohl die 

Historikerkommission schon Monate mit der Untersuchung beschäftigt war, wurden sowohl 

die Namen der Beteiligten als auch die Ergebnisse und Forschungsbereiche unter Verschluss 

gehalten. 

Deshalb veröffentlichte am 5. April 2018 eine Gruppe von Wissenschaftlern eine Resolution 

auf der Internetseite openPetition, in der sie der Historikerkommission Intransparenz vorwarf. 

101 Unter den Erstunterzeichnern finden sich Univ.-Ass. Mag. Linda Erker (Institut für 

Zeitgeschichte, Universität Wien), Univ.-Prof. Dr. Marcus Gräser (Vorstand des Instituts für 

Neuere Geschichte und Zeitgeschichte, Johannes-Kepler-Universität Linz), Univ.-Prof. Dr. 

Albert Lichtblau (Fachbereichsleiter Fachbereich Geschichte, Universität Salzburg), Univ.-

Prof. Dr. Dieter Pohl (Institutsabteilungsleiter der Abteilung für Zeitgeschichte, Alpen-Adria-
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Universität Klagenfurt), Univ.-Prof. Mag. DDr. Oliver Rathkolb (Vorstand des Instituts für 

Zeitgeschichte, Universität Wien), Priv.-Doz. Mag. Dr. Margit Reiter (Institut für 

Zeitgeschichte, Universität Wien), Univ.-Prof. Mag. Dr. Dirk Rupnow (Dekan der 

Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Innsbruck, Institut für Zeitgeschichte, 

Universität Innsbruck) sowie Ao. Univ.-Prof. Dr. Karin M. Schmidlechner (Fachbereich 

Zeitgeschichte, Institut für Geschichte). Als Hauptkritikpunkte wurden genannt:  

1. Die Burschenschaften seien nicht Hauptbestandteil der Erforschung, was aber 
angesichts des Anlassfalles – eines „antisemitischen Liederbuchtextes“ – ein 
Widerspruch in sich sei. 

2. Der Forschungsgegenstand der Historikerkommission sei bis dato nicht genau 
offengelegt worden.  

3. Es sei [zum damaligen Zeitpunkt] unklar, wer neben Wilhelm Brauneder 
wissenschaftlich ausgewiesener Mitarbeiter sei und welche Archive und Quellen Teil 
der Untersuchung seien. 

Die Resolution wurde bis zum Ablauf von ca. 900 Personen unterschrieben. Die Kritik wurde 

erst leiser, als sich Kommissionsleiter Brauneder im Dezember 2018 an die Öffentlichkeit 

wandte. Zum ersten Mal wurden die Namen der Mitglieder sowie die jeweiligen Bereiche 

genannt, die diese bearbeiten. Es wird vermutet, dass Brauneder als Vorsitzender der 

Kommission dem Druck von außen nachgab.102  

Folgende Personen sind an der Kommission beteiligt:  

- Thomas Grischany, Historiker und Lektor an der Webster Vienna Private University.  
- Michael Wladika, Historiker und Jurist. 
- Reinhard Olt, früherer FAZ-Redakteur und Hochschullehrer 
- Lothar Höbelt, ao. Professor für Neuere Geschichte an der Universität Wien 
- Martin Haidinger, Historiker und Wissenschaftsjournalist103  

Neben dem Vorsitzenden und den beteiligten Wissenschaftlern gibt es eine 

Koordinierungsgruppe. Ihr gehören aktuelle und ehemalige FPÖ-Funktionäre an. Walter 

Rosenkranz versicherte, die FPÖ werde durch diese Gruppe keinen politischen Einfluss auf 

die Historikerkommission nehmen. Die Koordinierungsgruppe sei unter anderem dafür 

zuständig, zwischen den Wissenschaftlern der Historikerkommission und aktuellen oder 

ehemaligen Politikern, die dem Vorwurf des Rechtsextremismus ausgesetzt waren, Kontakt 

herzustellen und zu vermitteln. Mitglieder der Koordinierungsgruppe sind folgende Personen:  

- Hilmar Kabas, FPÖ-Ehrenobmann 
- Peter Fichter, Volksanwalt 
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- Ursula Stenzel, FPÖ-Stadträtin 
- Anneliese Kitzmüller, Dritte Nationalratspräsidentin 
- Harald Stefan, Bundesparteiobmann-Stellvertreter 
- Norbert Nemeth, freiheitlicher Parlamentsklub-Direktor 
- Reinhard Bösch, Vorarlberger Abgeordneter 
- Andreas Mölzer, ehem. FPÖ-Politiker und Publizist.104 

Bei der Auswahl der Mitglieder für die Koordinierungsgruppe handle es sich um Mitglieder 

der FPÖ, die ein breites Bild der Partei darstellen und nicht im operativen Tagesgeschäft an 

der Spitze stünden. Sie seien allerdings besonders in die Partei eingebunden, erklärte FPÖ-

Generalsekretär Harald Vilimsky.105 

Außerdem wurden die Themenfelder bekannt gegeben, zu denen gearbeitet wird. Dort finden 

sich die Themen „Analysen zu den FP-Parteiprogrammen, Grundsatzreden und sonstigen 

Niederschlag etwa in den stenografischen Protokollen“ (Thomas Grischany), „NS-

Vergangenheit von FPÖ-Funktionären“ (Michael Wladika), „Südtirolpolitik der FPÖ“ 

(Reinhard Olt), „Die Anfangsgeschichte von VdU und FPÖ – insbesondere in Oberösterreich“ 

(Lothar Höbelt), und auch Ausarbeitungen aus dem Themenbereich der Burschenschaften 

sind vorhanden (Martin Haidinger). 

Ein weiterer Themenbereich solle laut Brauneder bis zum Endbericht die sogenannte 

„Deutschtümelei“ sein. Außerdem wolle man die Sicht von außen auf die FPÖ beleuchten. 

Zum Thema Restitution unter der schwarz-blauen Koalition in der Ära Wolfgang Schüssel 

(ÖVP) suchte man im Dezember noch geeignete Wissenschaftler.106 

Erste Ergebnisse der Kommission wurden ursprünglich für den Herbst 2018 erwartet und 

sollten Ende des Jahres der Öffentlichkeit präsentiert werden. Am 11. Dezember 2018 sollten 

die Ergebnisse auf einer Pressekonferenz schließlich veröffentlicht werden – dies wurde 

jedoch aus terminlichen Gründen von der FPÖ verschoben. Man erwartete daraufhin, dass die 

Ergebnisse des Zwischenberichts, der der FPÖ bereits vorliegen soll, Anfang 2019 der 

Öffentlichkeit vorgestellt werden.107 Am 18. Januar 2019 erklärte Brauneder letztlich, dass die 

Arbeit der Kommission im Frühjahr beendet sein solle. Nun will die FPÖ die Ergebnisse 

gegen Ende Juni 2019 der Öffentlichkeit präsentieren.108  
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5. Die Rolle der Medien 

Die Liederbuch-Affäre wurde seit ihrer Entstehung von Medien gezielt forciert und ist ohne 

diese mediale Skandalisierung überhaupt nicht denkbar. Dieses Kapitel widmet sich dem 

Falter-Artikel und zeichnet die mediale Verbreitung des Skandals sowie einige 

Auffälligkeiten nach. 

5.1. Die Falter-Veröffentlichung 

Der Liederbuch-Affäre wurde am 23. Jänner 2018 durch eine Veröffentlichung der Wiener 

Wochenzeitung Falter losgetreten. Im Artikel „Wir schaffen die siebte Million“109 erhob die 

Journalistin Nina Horaczek nur fünf Tage vor der niederösterreichischen Landtagswahl 

schwere Vorwürfe gegen FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer sowie die p.B! Germania, 

deren stellvertretender Obmann Udo Landbauer zum damaligen Zeitpunkt war. „Die 

Burschenschaft des FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer treibt ihre 'Späße' über die 

Schoah“, heißt es darin.110 Weiter zitiert der Falter zwei Liedstrophen, die von Unbekannten 

zum Trinklied „Es lagen die alten Germanen“ hinzugefügt wurden, die auf Seite 182 des dem 

Falter vorliegenden Liederbuchs zu finden waren: 

„Da trat in ihre Mitte der Jude Ben Gurion:  
'Gebt Gas, ihr alten Germanen,  
wir schaffen die siebte Million.'“  

und  

„Da schritt in ihre Mitte ein schlitzäugiger Chines': 
'Auch wir sind Indogermanen und wollen zur Waffen-SS.'“ 

Neben diesem Lied verwies Nina Horaczek auf weitere Lieder, wie den 

„Bombenfliegermarsch der Legion Condor“, das „Fallschirmjägerlied“, das „Burenlied“, das 

Weihnachtslied „Hohe Nacht der klaren Sterne“ und das Lied „Negeraufstand ist in Kuba“. 

Gegenüber dem Falter bestätigte die FPÖ (!) die Echtheit des Liederbuchs. „Es stimmt, dieses 

Liederbuch gibt es“, zitierte Horaczek den Sprecher Landbauers.111 Das Buch sei aber bereits 

„in den der 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre produziert worden, lange vor Eintritt Udo 

Landbauers bei der Burschenschaft Germania. Seit er [Landbauer, Anm.] dort Mitglied ist, 

kennt er das Liederbuch nur mit herausgerissenen Seiten und geschwärzten Stellen“, betonte 

die FPÖ gegenüber dem Falter.112 

Horaczek ergänzte diese Stellungnahme der FPÖ mit dem Hinweis darauf, dass dies „nicht 

die ganze Wahrheit“ sei, denn das Liederbuch sei noch 1997 überarbeitet und neu gedruckt 



23 

worden. „Das belegen datierte Zeichnungen in dem Büchlein. Landbauer wurde rund um das 

Jahr 2001 Mitglied der Germania“, so Horaczek.113 

Landbauers Sprecher verwies darauf, dass die B! Germania im Jahr 2017 – also vor 

Bekanntwerden des Liederbuchs – geplant hatte, ein neues Liederbuch zu erstellen. 

Außerdem seien bereits davor Seiten des Büchleins geschwärzt oder entfernt worden.114  

Die FPÖ sprach noch am Tag der Falter-Veröffentlichung von einer „Hatz“ auf Landbauer 

und warf dem Falter „Rufmord“ vor. 

„Diese Kampagnen laufen immer nach dem selben [sic!] Schema ab, offenbar werden 
in derartigen Redaktionsstuben vermeintliche Skandale so lange gehortet, bis eine 
Wahl vor der Türe steht und ein möglichst großer, politischer Kollateralschaden 
erzielbar ist. Diese Vorgehensweise widerspricht den geheuchelten moralischen 
Ansprüchen dieser Herrschaften“,  

kritisierte FPÖ-Landesparteisekretär Christian Hafenecker in einer ersten Stellungnahme am 

23.1.2018.115 FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky sprach in einer Aussendung von einer 

„Falter-Inszenierung für die niederösterreichische Wahl“ und warf in diesem Zusammenhang 

der Wiener Wochenzeitung vor, „linksextrem“ zu sein und Landbauer „anpatzen“ zu 

wollen.116 

Diesen Vorwürfen widersprach Nina Horaczek in Episode 23 „Nazilieder und die FPÖ“ des 

Falter-Radio. In diesem Podcast erzählte Horaczek, wie sie an das Liederbuch der Germania 

gekommen sei. Ihrer Aussage zufolge hatte Horaczek das Buch erst am Freitag, dem 19. 

Jänner 2018, von einem „Informanten“ erhalten. Weitere Informationen über diese Person 

wollte die Falter-Chefreporterin jedoch nicht preisgeben. Horaczek hielt im Podcast weiter 

fest, dass in dem Liederbuch, das ihr vorliege, keine Seiten entfernt oder Texte geschwärzt 

worden seien. Ob die inkriminierten Lieder in der Burschenschaft auch gesungen wurden, 

könne sie aber nicht sagen: „Ich war ja nicht dort.“117 

Zwei zentrale Punkte aus der Falter-Berichterstattung müssen hervorgehoben werden: Schon 

im Vorabbericht des Falter behauptet die Journalistin Nina Horaczek, die Burschenschaft 

Germania zu Wiener Neustadt „verlegt“ ein Liederbuch, „in dem der Judenmord und das 

Naziregime verherrlicht werden“.118 Durch die Verwendung der Gegenwartsform suggerierte 

die Journalistin, die Burschenschaft würde das Liederbuch aus dem Jahr 1997 auch heute 

noch in der ihr vorliegenden Form verlegen. Dem widersprach die Burschenschaft jedoch 

vehement und betonte, dass das Liederbuch im Jahr 1997 verlegt wurde und die 

inkriminierten Stellen bereits vor Jahren geschwärzt oder herausgerissen wurden. Der 
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Vorabbericht und der eigentliche Artikel des Falter äußern darüber hinaus auch nicht 

denselben Vorwurf an die Burschenschaft Germania: Stand im Vorabbericht noch, im 

Liederbuch würden „der Judenmord und das Naziregime verherrlicht werden“, wirft der 

eigentliche Bericht „Wir schaffen die siebte Million“119 der Burschenschaft vor, sich über den 

Holocaust lustig zu machen. Der erste Vorwurf der Verherrlichung wurde allerdings von 

anderen Medien und der Opposition weiterverbreitet und politisch instrumentalisiert. 

5.2. Berichterstattung 

Der Skandal begann, als am 23. Jänner 2018 der Falter ankündigte, für 17:00 Uhr eine 

Enthüllung über Landbauers Burschenschaft zu veröffentlichen. Im Vorabbericht „Schwere 

Vorwürfe gegen Spitzenkandidaten der FP-Niederösterreich“ schrieb die Wiener 

Wochenzeitung:  

„Wie FALTER-Recherchen zeigen, verlegt die Burschenschaft 'Germania zu Wiener 

Neustadt', dessen stellvertretender Vorsitzender Landbauer ist, ein Liederbuch, in dem 

der Judenmord und das Naziregime verherrlicht werden.“120  

Die Falter-Chefreporterin Nina Horaczek veröffentlichte zusätzlich auf Twitter Fotos aus 

dem Liederbuch der Burschenschaft.121 Um 17:00 Uhr veröffentlichte der Falter dann den 

Beitrag „Wir schaffen die siebte Million“ aus der Printausgabe 04/18.122 Kurz darauf, um 

17:11 Uhr, reagiert die FPÖ Niederösterreich mit der Stellungnahme Landbauers, in der 

dieser erklärte, seine Mitgliedschaft in der Burschenschaft „umgehend ruhend“ gestellt zu 

haben. Außerdem forderte er den „Einsatz einer Untersuchungskommission mit allen auch 

rechtlichen Konsequenzen“.123 Doch bereits zuvor gingen die Vorwürfe via Twitter und 

schließlich die Austria Presse Agentur (APA) durch die Medien. 

Als erstes großes Medium brachte die Tageszeitung Kurier um 14:18 Uhr die Meldung 

„Landbauer: Schwere Vorwürfe gegen FP-NÖ-Spitzenkandidaten“.124 Darauf folgten auch 

bereits die ersten Rücktrittsforderungen aus der Politik von NEOS und SPÖ. Danach zog der 

Falter-Bericht immer größere Kreise. 

Die Niederösterreichischen Nachrichten veröffentlichten um 15:26 Uhr eine Meldung der 

APA mit dem Titel „Schwere Vorwürfe: 'Falter' sieht Landbauer in der Nähe der Schoah“.125 

Kurz darauf, um 15:33 Uhr, zog die Wiener Zeitung mit der APA-Meldung nach.126 Danach 

folgten die Boulevard-Medien. Die Gratiszeitung Heute und Ö24 brachten in kurzen 

Abständen jeweils einen Beitrag zu den Vorwürfen.127 128 Ö24 veröffentlichte in der Folge im 

Stundentakt drei weitere Artikel über die ersten Reaktionen zum Liederbuch-Skandal.129 130 
131 Und auch Heute legte im Laufe des Tages zwei weitere Beiträge nach.132 133 Schließlich 
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äußerte sich auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz via Twitter zum Falter-

Bericht.134 

Am Abend bestätigte Landbauer gegenüber dem ORF Niederösterreich, seine Mitgliedschaft 

in der Burschenschaft „ruhend gestellt“ zu haben, und behauptete, nichts von den Liedtexten 

gewusst zu haben. An den Reaktionen der anderen Parteien „sehe man schon ganz gut, dass 

offensichtlich manche Herrschaften Umfragedaten haben, die ihnen sehr wehtun“ und die 

Vorwürfe haltlos seien.135 

Gegen Abend veröffentlichten auch weitere große Medien in Österreich die APA-Meldungen 

zu den Falter-Vorwürfen mit allen Reaktionen der verschiedenen Parteien sowie der 

Burschenschaft Germania selbst.136 137 Bei Krone und Der Standard fehlte die Liederbuch-

Affäre  anfangs noch gänzlich in der Berichterstattung. Das sollte sich jedoch am nächsten 

Tag ändern. 

Am 24. Jänner 2018 veröffentlichte Der Standard seinen ersten Artikel („Nazi-Lieder bei 

Burschenschaft von FPÖ-Kandidat Landbauer“) zur Liederbuch-Affäre.138 Am Nachmittag 

folgte ein weiterer Beitrag „Für Strache hat Landbauer die rote Linie noch nicht 

überschritten“.139 Daneben äußerte sich auch Der Standard-Journalist Michael Völker mit 

einem Kommentar „Brauner Schleier über der Koalition“ zur Causa. Darin forderte Völker 

von FPÖ-Parteichef Strache, die „ewiggestrigen Rechtsextremisten aus der Partei [zu] 

entfernen“, wenn er „ernst genommen“ werden und nicht die gesamte Regierung 

„desavouieren“ wolle.140 Zusätzlich erschienen auf der Online-Seite von Der Standard drei 

weitere Beiträge, in denen das Liederbuch zumindest am Rande vorkam – darunter auch ein 

Interview mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen.141 142 143 

Krone Online hielt sich hingegen auch am zweiten Tag der Liederbuch-Affäre auffallend 

zurück. Erst spät am Abend wurde der erste Artikel („Landbauer zeigt keine Reue: 'Jetzt erst 

recht!'“) veröffentlicht.144 

Ganz anders hingegen die Kleine Zeitung: Dort äußerte sich Innenressort-Leiter Michael 

Jungwirth in aller Frühe. In seinem Kommentar „FPÖ im Widerspruch zur Leitkultur“ warf 

Jungwirth Landbauer vor, „seine Mitgliedschaft in der Burschenschaft bloß ruhend“ gestellt 

zu haben. „Ein Austritt wäre ein sauberer Schritt“, meinte der Journalist:  

„Wir dürfen gespannt sein, wann die Polizei, die jetzt einem FPÖ-Ministern [sic!] 

unterstellt ist, Ermittlungen wegen Wiederbetätigung gegen die Verantwortlichen der 

Burschenschaft aufnimmt. So kristallklar war die Rechtslage noch nie.“145 
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Auf den Meinungsbeitrag folgten im Laufe des Tages weitere vier Artikel über Landbauer 

und die p.B! Germania.146 147 148 149 Die verschiedenen Reaktionen und aktuellen Neuigkeiten 

zur Falter-Veröffentlichung bearbeitete die Gratiszeitung Heute am 24. Jänner 2018 in 

insgesamt fünf Beiträgen. Neben der Reaktion des Bundeskanzlers Sebastian Kurz vom 

Vortag150 behandelte ein Beitrag auch die Aussendung der Burschenschaft Germania, wobei 

die Titelüberschrift „Burschenschaft Germania: Halbherzige Distanzierung“ bereits eindeutig 

Stellung gegen die Burschenschaft bezog.151 Die weiteren Heute-Artikel hatten die 

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft152, ein Landbauer-Interview mit dem Ö1-

Mittagsmagazin153 sowie einen Streit zwischen SPÖ und Grünen wegen der Koalition in 

Wiener Neustadt zum Inhalt. Die SPÖ hatte den Grünen vorgeworfen, in Wiener Neustadt 

weiterhin gemeinsam mit der FPÖ von Udo Landbauer in der Stadtregierung zu sitzen.154 

Bei Durchsicht aller Online-Medienberichte vom 24. Jänner 2018 zeigt sich eindeutig, dass 

die Affäre rund um Landbauer und die p.B! Germania das bestimmende Thema in den 

österreichischen Medien war. So gut wie alle Medien veröffentlichten am Tag nach der 

Falter-Veröffentlichung mehrere Beiträge. Inhalte waren dabei vor allem der geforderte 

Rücktritt Landbauers und welche Konsequenzen FPÖ und ÖVP zu ziehen hätten155 156 157, 

sowie die Burschenschaft Germania selbst158. 

Außerdem wurde noch am Mittwoch bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt 

wegen des Verdachts auf NS-Wiederbetätigung gegen „Unbekannt“ ermittelte.159 Am Abend 

des 24. Jänner war Landbauer schließlich zum Zeit im Bild-Interview mit Armin Wolf 

eingeladen. In diesem Interview verteidigte sich Landbauer erneut gegen die Vorwürfe und 

betonte, nicht mehr Mitglied der Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt zu sein.160 

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache verkündete am 24. Jänner schließlich: „Burschenschaften 

haben nichts mit der FPÖ zu tun.“161 

Auch am folgenden Tag ging der Medienrummel um die Liederbuch-Affäre ungebrochen 

weiter. Die Medien berichteten über die Hausdurchsuchung bei der p.B! Germania am 

Vorabend, bei der insgesamt 19 Liederbücher und zwei Ordner mit Unterlagen sichergestellt 

worden waren. Darüber hinaus gab die Burschenschaft bekannt, den Verantwortlichen für die 

Erstellung des Liederbuchs „identifiziert“ und „suspendiert“ zu haben.162 

Für weitere Aufregung sorgten schließlich Äußerungen von Innenminister Herbert Kickl. 

Dieser sagte am Donnerstag, er halte Ermittlungen gegen Landbauer „für ziemlich 

ausgeschlossen“. Dafür erntete der Innenminister scharfe Kritik von der Opposition, die Kickl 

vorwarf, für Landbauer Partei ergriffen zu haben. „Die Aussagen bezogen sich darauf, dass 
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nach meinem Wissensstand aktuell gegen unbekannte Täter ermittelt wird und nicht gegen 

Landbauer“, verteidigte Kickl daraufhin seine Äußerungen.163 

Der ORF Steiermark berichtete („Nazi-Lieder: Steirische Burschenschaften gehen auf 

Distanz“), dass die steirischen Burschenschaften auf Distanz zu „antisemitischem und 

rechtsextremen“ Lied- und Gedankengut gingen. Gerd Korisek, Grazer Unfallchirurg, 

ehemaliger Leiter der Rehab-Klink Tobelbad sowie Alter Herr der Grazer akademischen 

Burschenschaft Arminia, bezeichnete sich gegenüber dem ORF Steiermark als 

„deutschnational“, habe aber mit „Nazi-Gedankengut und mit Antisemitismus“ nichts zu tun: 

„Ich lehne es ab und glaube, dass jeder der sich hier nur irgendwie ein bisschen in die Nähe 

rückt, von vornherein disqualifiziert.“164 

Am 25. Jänner forderten schließlich rund 200 Universitätsangehörige Bildungsminister Heinz 

Faßmann (ÖVP) und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einem Offenen Brief auf, die 

Zusammenarbeit mit „allen Mitgliedern rechtsextremer Burschenschaften“ zu beenden. Der 

Text wurde unter anderem auf den Onlineseiten von Der Standard165 und 

Niederösterreichische Nachrichten166 veröffentlicht. 

Außerdem berief die SPÖ wegen der Liederbuch-Affäre den Nationalen Sicherheitsrat ein.167 

Auf dem Onlineportal von Der Standard erschienen am 25. Jänner dann gleich sieben (!) 

Kommentare – darunter zwei Beiträge von Standard-Usern168 169, eine Fernseh-Kritik zu 

Landbauers Auftritt im Interview mit Armin Wolf170, ein Offener Brief vom österreichischen 

Schriftsteller Michael Köhlmeier, in dem er die niederösterreichische Landeshauptfrau 

Johanna Mikl-Leitner aufforderte, „keine gemeinsame Sache“ mit der FPÖ zu machen171, ein 

Kommentar des Schriftstellers Ludwig Laher über Burschenschaften und 

Nationalsozialismus172 sowie ein weiterer Kommentar der Standard-Journalistin Nina 

Weißensteiner über Herbert Kickl und die Liederbuch-Affäre.173 Außerdem kritisierte Hans 

Rauscher in seiner Kolumne das Verhalten von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Darin stellte 

Rauscher die verschwörungstheoretisch anmutende Behauptung auf, „eine kleine, großteils 

ultrarechte Clique“ habe die FPÖ „gekapert“.174 

Am 26. Jänner 2018 äußerte sich mit dem Publizisten und ehemaligen EU-Abgeordneten 

Andreas Mölzer (FPÖ) eine weitere Person aus dem korporationsstudentischen Lager. Im Ö1 

Morgenjournal gab Mölzer laut Medienberichten zu, die Liedzeile „Gebt Gas, ihr alten 

Germanen, wir schaffen die siebte Million“ aus früheren Jahren zu kennen, selbst aber nie 

gesungen zu haben. Mölzer bestand dabei darauf, dass das umstrittene Lied „ein Spottlied auf 

die NS-Volksgemeinschaft, kein Loblied“ gewesen sei. Dennoch sei „diese groteske Strophe 
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einfach in keiner Weise zu entschuldigen oder zu rechtfertigen“, betonte Mölzer. Der 

Corpsstudent verwies aber auch darauf hin, dass das studentische Liedgut oft falsch 

interpretiert werde.175 „Diese Strophe zeigt, dass es in der Nachkriegszeit einen Restbestand 

an Antisemitismus gegeben hat in den akademischen Verbindungen“, so Mölzer. Er sprach 

sich deshalb für „Hygiene im eigenen Haus“ aus: „Wo es solche Restbestände gibt, gehören 

sie ausgetilgt.“ Aber: „Die jüngere Generation kennt diese Lieder überhaupt nicht mehr, und 

das ist auch gut so“.176 

Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache nahm die Liederbuch-Affäre zum Anlass, 

um am 26. Jänner 2018 beim Wiener Akademikerball Antisemitismus zu verurteilen. „Wir 

haben eine klare Position: Antisemitismus, Totalitarismus, Rassismus, das ist ein 

Widerspruch zum burschenschaftlichen Gedanken“, zitiert die APA Strache.177 

In einem Leitartikel, der online am 26. Jänner und tags darauf in der Printausgabe der Presse 

erschien, schrieb Herausgeber und Chefredakteur Rainer Nowak: 

„Die FPÖ muss ihre braunen Flecken erkennen, eingestehen und löschen“. Bei der 

FPÖ werde „ein prinzipielles Problem“ offenbar. „Sie muss erkennen: Nein, dieses 

Land wird nicht deutschnational. Das tolerieren wir hier einfach nicht.“  

Positiv erwähnte Nowak hingegen Straches Auftritt beim Wiener Akademikerball, bei dem 

dieser sich vom Antisemitismus distanzierte und forderte, Antisemiten sollten den Ball 

verlassen. Auch Straches Ankündigung, eine Historikerkommission einsetzen zu lassen, um 

die „NS-Vergangenheit seiner Partei und befreundeter Organisationen wie der 

Burschenschaften aufzuarbeiten“, konnte der Presse-Chef einiges abgewinnen. Dennoch fehle 

Nowak eine „gemeinsame Erklärung aller Korporierten in Österreich, man wolle mit solchen 

Auswüchsen nichts zu tun haben und diese glaubhaft abstellen“.178 Das, obwohl der ÖPR-

Vorsitzende Udo Guggenbichler sich bereits am 24. Jänner 2018 in einer Presseaussendung 

distanziert hatte und sich sogar „für die Vorfälle von antisemitischen Äußerungen oder 

Handlungen“ entschuldigte und hinzufügte: „In unserem Verband ist kein Platz für 

Antisemitismus, in welcher Form auch immer.“179 

Auch am 27. Jänner, einen Tag vor der Landtagswahl in Niederösterreich, riss die 

Berichterstattung nicht ab. Zwar wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt 

keine Ermittlungen gegen Landbauer, sondern vier andere Burschenschafter eingeleitet 

hatte.180 Das hinderte Bundespräsident Alexander Van der Bellen allerdings nicht daran, im 

Ö1-Mittagsjournal Landbauers Rücktritt zu fordern – denn die „rote Linie“ beginne nicht erst 

beim Strafrecht, erklärte der Ex-Grüne.181 
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FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky reagierte damit, den Bundespräsidenten darauf 

hinzuweisen, er „sollte nicht durch Vorverurteilungen die Überparteilichkeit seines Amtes 

ramponieren“. Dies einen Tag vor der Landtagswahl dennoch zu tun, entspreche nicht „dem 

Stil und der Würde der Funktion des Bundespräsidenten“, betonte Vilimsky.182 

Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) schloss noch am Tag vor der Wahl eine 

Zusammenarbeit mit Landbauer aus. „Wer den Ruf Niederösterreichs schädigt, kann kein 

Partner sein“, so ihr Statement.183 Am Wahltag veröffentlichte die Kleine Zeitung schließlich 

einen Artikel über ein Schreiben von mehr als 100 Künstlern, darunter auch die 

Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek. Darin verurteilte die Künstler-

Initiative das Liederbuch der Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt scharf. 

„Literarisch-musikalische Werke wie die der Germania verstoßen nicht nur gegen das 

Wiederbetätigungsverbot, sie sind Verhetzung“, hieß es darin.184 

Am Tag nach der Wahl war die Zukunft von FPÖ-Politiker Udo Landbauer weiter ungewiss, 

nachdem die Rücktrittsforderungen nicht aufgehört und Mikl-Leitner bereits eine 

Zusammenarbeit mit dem FPÖ-Spitzenkandidaten kategorisch ausgeschlossen hatte.185 Am 

30. Jänner schließlich nahm der Skandal laut Krone-Bericht eine „völlig neue Wendung“. 

Demnach wurde bekannt, dass unter den vier Personen, gegen welche die Staatsanwaltschaft 

wegen des Verdachts der Wiederbetätigung ermittelte, ein SPÖ-Funktionär gewesen sei. 

Dieser soll das Liederbuch illustriert haben und wurde nach Bekanntwerden dieser 

Information umgehend von der SPÖ ausgeschlossen.186 

Am 31. Jänner 2018 kam es zum nächsten medialen Paukenschlag: Wie der ORF berichtete, 

habe Bundeskanzler Kurz mit Innenminister Kickl die Einleitung eines Auflösungsverfahren 

gegen die Germania vereinbart. Der Innenminister betonte dabei, dass die Burschenschaft nur 

aufgelöst werde, wenn strafrechtswidrige Aktivitäten festgestellt werden.187 Tags darauf legte 

Landbauer alle politischen Ämter und Funktionen zurück.188 

5.3. Schrittweise Skandalisierung 

Bei Durchsicht der Medienberichterstattung ist nicht nur der Zeitpunkt des Auftretens der 

Vorwürfe im unmittelbaren Vorfeld einer Landtagswahl auffallend, sondern auch die zeitliche 

und inhaltliche Abfolge der erhobenen Vorwürfe. 

So problematisierten etwa die ersten Vorwürfe in Richtung Udo Landbauer im profil-Artikel 

vom 20. Jänner 2018 dessen Unterstützungsaufruf für den Verein Junge Patrioten, weil 

dessen Liederbuch unter anderem das Lied „Hohe Nacht der klaren Sterne“ beinhaltete, sowie 

das als „Bundlied des Bundes Deutscher Mädel” bezeichnete „Und wenn wir marschieren“ – 
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das tatsächlich allerdings bereits von 1922 stammt. Erst, als die ersten Vorwürfe in Richtung 

des Germania-Liederbuches erwähnt wurden, problematisierte dasselbe Magazin am 24. 

Jänner 2018 etwa auch das Lied „Negeraufstand ist in Kuba“.  

Die längste Auflistung an enthaltenen Titeln kommt zweifelsfrei dem Falter-Artikel189 zu, 

welcher seit dem 23. Jänner 2018 abrufbar ist. Hier werden angeführt: „Es saßen die alten 

Germanen…“, „Legion Condor“, fälschlicherweise das „Burenlied“ (befindet sich vielmehr 

im Liederbüchlein für unterwegs, nicht jedoch im Germania-Liederbuch), „Auf Kreta“ (mit 

Erwähnung, dass dies in beiden Werken vorkommt), „Was ist des Deutschen Vaterland?“, 

„Hohe Nacht der klaren Sterne“ und „Negeraufstand ist in Kuba“.  

Keine Erwähnung findet in beiderseitigem Zusammenhang die Verwendung des Liedes 

„Wenn alle untreu werden“, welches später im Zuge eines Facebook-Posts der Wiener 

Burschenschaft Bruna Sudetia in den öffentlichen Fokus geriet.190 Da gerade dieses Lied 

bereits im Jahr 2014 die Grundlage für einen – letztendlich in einem Freispruch endenden – 

Wiederbetätigungsprozess bildete191, wäre die wechselhafte Geschichte bereits hinreichend 

bekannt gewesen. Ebenso wenig skandalisiert wurden zu diesem Zeitpunkt andere beinhaltete 

Lieder, welche tatsächlich während der NS-Zeit entstanden. So fand etwa das 1935 von zwei 

Soldaten geschriebene „Das Leben ist ein Würfelspiel“ keinerlei Erwähnung in den Artikeln 

von profil, Falter & Co – dies wohlweislich, obwohl von diesem hier in seiner Urversion 

abgedruckten Lied mehrere Variationen bekannt sind, neben einer antiautoritären Fassung192 

auch eine antisemitische.193 Einzig der – für einen weiteren Ausbau der Liederbuch-Affäre zu 

spät publizierte – Vice-Artikel erwähnte dieses Lied überhaupt.194  

Auffallend ist hier also das sukzessive Vorgehen der maßgeblichen Medien gegen FPÖ-

Akteure an zentralen Positionen sowie die „Nachbesserung“ der Vorwürfe im Zuge des 

Ablaufs. Ein Lied („Wenn alle untreu werden“), welches man bereits Landbauer hätte zum 

Vorwurf machen können, wurde aus unbekannten Gründen ausgespart. Auch innerhalb der 

Vorwürfe in Richtung Udo Landbauer begann man mit den weniger pikanten 

Anschuldigungen und legte wenige Tage später nach. 

Am deutlichsten ist dies wohl in Bezug auf den Vorwurf, es handle sich um ein „Nazi-

Liederbuch“. Im Laufe des Bekanntwerdens des Skandals profilierten sich zahlreiche Medien 

mit markigen Formulierungen. Unter jenen Medien, welche das Narrativ eines „Nazi-

Liederbuches“ bzw. „Nazi-Liedern“ transportierten befinden sich beinahe sämtliche 

reichweitenstarken Zeitungen und Magazine Österreichs. Hinweise auf dieses Wording finden 

sich so etwa bei Der Standard195 196, Heute197, Kurier198, Oberösterreichische Nachrichten199, 
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Kleine Zeitung200, Tiroler Tageszeitung201, Kronen Zeitung202, Vorarlberger Nachrichten203, 

Niederösterreichische Nachrichten204, Salzburger Nachrichten205, Wiener Zeitung206, in der 

News207, im profil208,   sowie in der Neustädter Ausgabe der Bezirksblätter209 und beim 

ORF210. In mehreren dieser Fälle wurden Artikel mit dieser Überschrift von der Presseagentur 

APA übernommen, es befinden sich allerdings auch Eigenrecherchen darunter.  

Obwohl sich beinahe dieselben inkriminierten Lieder sowohl im Liederbuch der Germania als 

auch im Liederbüchlein für unterwegs finden, beginnt die Wahrnehmung der Liederbücher als 

„NS-Liederbücher“ ab dem 23. Januar 2018, nach der Publikation des Falter-Artikels211 und 

beschränkt sich zunächst vornehmlich auf das Germania-Liederbuch. Eine Aussendung des 

profil212 vom 20. Jänner 2018 zum in seiner Printausgabe behandelten Liederbüchlein für 

unterwegs erwähnt zwar die Verwendung von mutmaßlichem „NS-Liedgut“ – ohne allerdings 

dezidiert das gesamte Buch derart zu bezeichnen.  

Erwähnenswert erscheint dabei auch, dass der für die Entfaltung der Affäre so wichtige 

Falter-Artikel zwar schwere Vorwürfe erhebt, allerdings sowohl in Überschrift als auch 

Lauftext auf die Formulierung „NS/Nazi-Liederbuch“ verzichtet. Nachdem zahlreiche 

Medien – offenbar auch unter Hilfe der APA – das Wording benutzen, wird dieses inflationär. 

Ab sofort ist diese Bezeichnung auch für das Liederbüchlein für unterwegs üblich213 – und 

einige Wochen später auch für das Liederbuch der B! Bruna Sudetia.214 

Auch Vertreter der Parlamentsparteien springen auf diesen Zug auf, bereits am 25. Jänner 

2018 verwendet es die SPÖ-Nationalratsabgeordnete Sabine Schatz in einem Aufruf zum 

Rücktritt des freiheitlichen Spitzenkandidaten Udo Landbauer.215 Eine Woche später 

verwendet es die Wiener Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou diesen Begriff auch in 

anderen Kontexten – es schien in hohem medialen und politischen Interesse, diesen Begriff 

möglichst lange aufrechtzuerhalten.216 

5.4. Politische Gegner als Experten 
 
Ebenso fragwürdig bleibt in diesem Zusammenhang die Auswahl der von den Medien 

befragten Experten, da es sich dabei um eine kleine Gruppe handelt, die großteils in einem 

Näheverhältnis zueinander steht und eine einschlägige Positionierung im politisch linken bis 

linksradikalen Spektrum aufweist  (siehe dazu auch Kap. 8 „Die wesentlichen Akteure”). 

Der Kurier217 zitierte am 26. Januar 2018 - also noch vor der Landtagswahl - als Experten 

unter anderem seinen ehemaligen (1995-2006) stellvertretenden Chefredakteur Hans-Henning 

Scharsach. Dieser ist spätestens seit seiner Beteiligung in der Organisation eines 

Lichtermeeres gegen ein von der FPÖ initiiertes Volksbegehren im Jahr 1993 als 
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ausgewiesener Gegner der FPÖ bekannt.218 Aufgrund seines Auftretens als Redner bei den 

Demonstrationen gegen den Ball des Wiener Korporationsringes (WKR) im Jahr 2012219 

dürfte sich diese Gegnerschaft auch auf das burschenschaftliche Milieu erstrecken. Als 

Experte galt er insbesondere aufgrund eines im Herbst 2017 erschienenen Werkes über 

Verbindungen zwischen schlagenden Korporationen und den Freiheitlichen.220 Gegenüber 

dem Kurier behauptete er, in vielen Burschenschaften seien ähnliche Texte verbreitet und 

würden sicherlich auch gesungen. Weil sich „die meisten Burschenschaften [...] nie aus den 

nationalsozialistischen Tradition gelöst“ hätten, würden „noch viele ähnliche Geschichten 

rauskommen“. Spezifische Anhaltspunkte für seine Einschätzung liefert er jedoch keine. 

Derselbe Artikel zitiert weiters Willy Mernyi, den Vorsitzenden des Mauthausen Komitees. 

Dieser glaubt, es handle sich dabei nur um „einen der vielen Einzelfälle der FPÖ“. Er 

prophezeit, dass „auf den Buden [...] das große Ausmisten“ begönne, viele Dokumente 

würden wohl „ins Altpapier wandern“.221 Der sozialdemokratische Gewerkschafter 

positionierte sich ebenfalls bereits in der Vergangenheit als entschiedener Gegner des 

Korporationswesen, im Jahr 2014 bezeichnete er Burschenschaften etwa wenig objektiv als 

„braunen Dreck“.222 Seine Gegnerschaft betonte er auch im November 2017 anlässlich der 

Angelobung einer Rekordzahl von Korporierten als Nationalratsabgeordnete für die 

gegenwärtige Legislaturperiode.223 Anhand welcher akademischer Vorarbeit Mernyi als 

Experte für Burschenschaften gelten solle, muss mangels entsprechender Publikationen 

unbeantwortet bleiben. Auch er lässt in seiner „Expertise“ konkrete Anhaltspunkte für seine 

Behauptungen vermissen.   

Als dritter Experte wird Bernhard Weidinger vom Dokumentationsarchiv des 

österreichischen Widerstandes (DÖW) zitiert. Diese Einrichtung darf gemäß eines 

Gerichtsurteils des OLG Wien aus dem Jahr 1998 als zulässiges „Werturteil auf 

Sachverhaltsgrundlage“ als „kommunistische Tarnorganisation“ bezeichnet werden224 und 

verwendet darüber hinaus eine Rechtsextremismusdefinition, welche auf den Marxisten 

Willibald I. Holzer zurückgeht225 und die einem Gerichtsurteil des Landesgerichts für 

Strafsachen Wien (1997) zufolge die Möglichkeit eröffnet, „politische Gegner zu 

brandmarken, politisch zur Seite zu schieben und aus der politischen Bedeutung und Geltung 

zu bringen“.226 Als Experte gilt er mutmaßlich aufgrund einer Monographie über 

Burschenschaften aus dem Jahr 2015, welche allerdings auf 634 Seiten kein einziges Mal auf 

das Liedgut von Schüler- und Studentenverbindungen eingeht.227 
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Gegenüber dem Kurier befindet Weidinger dennoch, dass der Fall Germania „nur die Spitze 

des Eisbergs“ darstelle, und dass es innerhalb von Burschenschaften ein „bisher 

unterschätztes neonazistisches Potenzial“ gebe. Im Gegensatz zu den beiden anderen 

befragten Experten liefert er dafür auch Beispiele, darunter den Liederfundus eines 2003 bei 

einer Wiener Burschenschaft eingeladenen, mittlerweile verstorbenen, deutschen 

Liedermachers  (der diese Lieder aber nicht auf der Bude gesungen haben soll) sowie die 

angebliche, auf Eigenerfahrung beruhende Intonation zweier Lieder, welche im 

Nationalsozialismus beliebt waren, wobei eines davon noch 2002 in einem soldatischen 

Liederbuch auftauchte228  und das Singen des anderen mangels Verankerung in 

burschenschaftlichen Liederbüchern - weder im Allgemeinen Deutschen Kommersbuch noch 

in jenem der Germania -  als zweifelhafte Anekdote gelten muss. Übrigens: Selbst für die 

Expertise zum anderen inkriminierten Liederbuch, das Liederbüchlein für unterwegs, zitiert 

etwa das profil das DÖW als alleinige Quelle für die Bewertung des publizierenden Vereins 

und zitiert Weidinger, dass dessen Absicht gewesen sei, „im Kontext eines Richtungsstreits 

innerhalb des RFJ Druck im Sinne einer völkisch-fundamentalistischen Orientierung 

auszuüben“.229 Die Oberösterreichischen Nachrichten übernehmen in diesem 

Zusammenhang, sogar eine angebliche - aber unhaltbare -  DÖW-Behauptung, wonach 55 der 

163 Lieder aus jenem Liederbuch „aus einem NS-Liederbuch“ stammen sollen, ohne 

detaillierter einzugehen, um welches Werk und welche Lieder der Übernahme es sich handeln 

soll.230   

Bereits am Tag zuvor (25. Januar 2018) zitierten die Salzburger Nachrichten einen Kollegen 

Weidingers vom DÖW, den ehemaligen kommunistischen Studentenfunktionär Andreas 

Peham, bei einer Pressekonferenz mit teilweise demselben Wortlaut („Spitze des 

Eisbergs“).231 Noch einen Tag früher zitiert Die Presse unter Berufung auf die APA dieselbe 

Pressekonferenz.232 Auch die Vorarlberger Nachrichten beriefen sich am 26. Januar 2018 auf 

Pehams Expertise, wobei der Autor des Meinungsstückes das Auftauchen einer „sehr 

deutschnationalen Welt“ moniert.233 Zum Liederbuch der Bruna Sudetia wenige Wochen 

später zitiert der Kurier neuerlich lediglich Peham und das DÖW zur Behauptung, bei dem 

Burschenschafter Herwig Götschober handle es sich um den „Verbindungsmann“ der FPÖ 

zur „außerparlamentarischen Rechten“.234   

Zu Wort kommt bei den Salzburger Nachrichten auch Alexander Pollak von der Anti-FPÖ-

Organisation SOS Mitmensch. Dessen Meinung bezeichnet das Liederbuch als „brutal 

antisemitisches Nazi-Liederbuch“, welches „kein Ausreißer“ sei - ohne zu qualifizieren, 

anhand welcher Anhaltspunkte diese Wertung geschah. Keine Publikation des angewandten 
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Sprachwissenschaftlers behandelt Burschenschaften in irgendeiner substantiven Form.235 

Andererseits setzte er sich laut Presse maßgeblich aktivistisch dafür ein, dass der WKR-Ball 

nicht mehr in dieser Form in der Wiener Hofburg stattfinden dürfe.236 Dass Vorarlberg Online 

schon zehn Minuten früher beinahe denselben Beitrag brachte, lässt die Verbreitung über eine 

Presseagentur als wahrscheinlich gelten.237 

Nur in Ausnahmefällen werden nicht-linke Experten zitiert. Ein positives Beispiel ist in 

diesem Zusammenhang der zeitnahe Artikel des ORF vom 25. Jänner 2018, welcher die 

beiden Grazer Historiker Stefan Kramer (ehemaliger Vizepräsident der Politischen Akademie 

der ÖVP) und Dieter A. Binder befragt.238  

Binder ist selbst Korporierter, und zwar bei der im katholischen Österreichischen 

Cartellverband (ÖCV) organisierten, nicht farbentragenden A.V. Winfridia Graz.239 Durch 

seine Forschung sowohl zu studentischen Verbindungen aller Art als auch zu politischen 

Liedern eignet sich seine Expertise besonders für eine Einstufung.  

Wenig überraschend fällt sein Fazit nüchterner und neutraler aus. Auch er befindet zwar die 

vorliegenden Liedtexte als „rechtsextrem und geschmacklos bis zum Exzess und widerlich“. 

Gleichzeitig bezweifelt er, dass dieser Befund „exemplarisch für das gesamte Milieu zu gelten 

hat“. Das Liedgut der Burschenschaften sei - so am 26. Jänner gegenüber der Kleinen 

Zeitung240  - „geprägt vom 19. Jahrhundert und der Romantisierung“. Als Einziger (!) der 

befragten Experten erwähnt er den Ursprung der inkriminierten Strophen als Hinzudichtungen 

zu einem studentischen Trinklied nach 1945.241 

Interessant ist in diesem Zusammenhang weiters Binders Hinweis, dass vor 1938 ein 

„antisemitischer Duktus“ in breiten Gesellschaftsschichten salonfähig gewesen sei.242  

Anhand dieser Feststellung Binders lässt sich auch folgendes ableiten: Angesichts der vielen 

behandelten Lieder aus der Vorkriegszeit müssten sich entsprechend zahlreiche Verse mit 

antisemitischen Versatzstücken im Liederbuch befinden. Dies ist beim Germania-Liederbuch 

aber nicht der Fall.  

Zu einer Diskussionsrunde der Sendung Im Zentrum im ORF am 4. Februar 2018 zum Thema 

„Hieb- und Stichfest: Wie mächtig sind die Burschenschaften?“ nahm Binder ebenfalls teil. 

Weitere Gäste waren die beiden ehemaligen FPÖ-Politiker und (früheren) 

Korporationsstudenten Herbert Haupt (Akad. Landsmannschaft Kärnten zu Wien) und Ewald 

Stadler (Universitätssängerschaft Skalden zu Innsbruck, Mitgliedschaft erloschen), der 

erwähnte MKÖ-Leiter Willi Mernyi und Elisabeth Orth von der Aktion gegen den 
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Antisemitismus in Österreich; womit dem ORF in diesem Fall eine ausgewogene 

Einladungspolitik bescheinigt werden kann.243      

Auffallend ist jedoch, dass besonders zu Beginn der Liederbuch-Affäre - bis auf den 

erwähnten Dieter A. Binder - kein Studentenhistoriker zu Wort kam: weder vom 

Österreichischen Verein für Studentengeschichte244, dem Steirischen Studentenhistoriker-

Verein zu Graz245 oder vom deutschen Arbeitskreis der Studentenhistoriker.246 

6. Das Liederbuch 

Bis heute wurden die Vorwürfe von keiner Seite einer umfassenden kritischen Würdigung 

unterzogen. Von allen Akteuren wurden die Vorwürfe meist blind übernommen und – mit 

allen schwerwiegenden Folgen – in die öffentliche Meinung transportiert. Im Rahmen dieser 

Studie soll daher zum ersten Mal eine kritische Würdigung der Vorwürfe vorgenommen 

werden. Zuvor müssen allerdings das Germania-Liederbuch sowie die inkriminierten Lieder 

selbst dargestellt werden. Hierzu haben wir auch erstmals mit einem der Ersteller gesprochen. 

6.1. Das Germania-Liederbuch 

Das Konzept für die erste Auflage des Liederbuchs der p.B! Germania entstand nach Angabe 

des Erstellers der zweiten Auflage in der Zeit ab 1980, bevor das Liederbuch erstmals im Jahr 

1982 erschien. Erst 15 Jahre später, im Jahr 1997, erfolgte die Zweitauflage, welche die 

Grundlage des Liederbuch-Affäre 21 Jahre später, im Jahr 2018, bildete. 

Für die zweite Auflage wurde die Liederauswahl nicht maßgeblich verändert. Auch arbeiteten 

Personen aus mehrere politischen Lagern bei der Erstellung zusammen - so illustrierte etwa 

ein langjähriges Mitglied der SPÖ Niederösterreich das Liederbuch.247 Eine dritte, stark 

überarbeitete Version sollte angeblich bereits seit 2015 druckfertig existieren, konnte aber 

unter anderem aufgrund der Vorbereitungen zum 100. Stiftungsfest im Jahr 2017 nicht vor 

Aufkommen der Vorwürfe im darauffolgenden Jahr in Druck gehen. 

Die maßgebliche Version von 1997 enthält auf 253 Seiten insgesamt über 400 

unterschiedliche Lieder. Das Inhaltsverzeichnis enthält hierbei 492 Einträge, wobei einige 

davon einen Mehrfacheintrag – etwa nach dem offiziellen Namen respektive der ersten Zeile 

der ersten Strophe – besitzen, um leichter auffindbar zu sein.  

Diese Stücke untergliedern sich dabei in einige wenige „offizielle Lieder“ sowie eine große 

Anzahl an „inoffiziellen Liedern“. Hier unterscheidet das Inhaltsverzeichnis zwischen einer 

nicht näher gruppierten Sammlung von Studentenliedern sowie nach Themenkomplexen 

gruppierten Liedern. Letztere erstrecken sich auf insgesamt 24 Themenkomplexe.  
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Bei den offiziellen Liedern der Germania handelt es sich demnach um folgende 22 Lieder:  

„Brüder, eh der Becher Kreise“; die österreichische Bundeshymne „Land der Berge“; das 

Bundeslied; „Burschen heraus“; „Der Gott, der Eisen wachsen ließ“; „Das Lied der 

Deutschen“;  „Drei Klänge sind’s“; der Farbenschwur „Ehre, Freiheit, Vaterland“; „Ergo 

bibamus“; „Es hatten drei Gesellen“; „Flamme empor“; „Freude schöner Götterfunken“; 

„Gaudeamus igitur“; der Julnachtsschwur „In festlicher Julnachtsstunde“; der Landesvater; 

„O alte Burschenherrlichkeit“; „O Heimat dich zu lieben“; „O Tannenbaum“; „Sind wir 

vereint (zur guten Stunde)“; „Vom hoh’n Olymp“; „Wenn alle untreu werden“; „Wir hatten 

gebauet“. 

Die Mehrheit dieser offiziellen Lieder hat generell eine weite Verbreitung innerhalb der 

österreichischen Pennalien. So listet etwa die Liederfibel der ältesten noch bestehenden 

heimischen Schülerverbindung, der p.c.B! Allemannia et Nibelungia in Graz (Gründungsjahr 

1860) die Mehrheit dieser Verse und Lieder ebenfalls auf.248 

Die 24 Themenkomplexe der inoffiziellen Lieder lauten wie folgt: „Erinnerung an Dazumal“ 

(S.28ff.), „Fahrende Studenten“ (S.34ff.), „In die Ferne wollen wir ziehen“ (S.42ff.), „Meine 

Berge“ (S.50ff.), „Vaterland“ (S.55ff.), „Goldene Heimat“ (S.62ff.), „Du traute Stadt“ 

(S.77ff.), „Die Gedanken sind frei“ (S.84ff.), „Auf ihr Brüder laßt uns trinken (S.100ff.), „Im 

Wechsel der Jahreszeiten“ (S.124ff.), „Abschied“ (S.129ff.), „Nonsens“ (S.137ff.), „Der 

Wildschütz“ (S.154ff.), „Ein treues Herz“ (S.161ff.), „Es war einmal“ (S.171ff.), „Frieden“ 

(S.188ff.), „Landsknechtleben, lustig Leben“ (S.192ff.), „Soldaten, singt!“ (S.210ff.), „Ja, auf 

der See“ (S.223ff.), „Bergmannstand“ (S.236ff.), „Arbeit“ (S.241ff.), „Auf zum geselligen 

Tun“ (S.246ff.), „Abend“ (S.251ff.) und „Musica“ (S.253).  

Zur interpretationsschwangeren Betitelung mehrerer Themenkomplexe ist anzuführen, dass 

diese in keinem einzigen Fall die Zeit des Dritten Reichs referenzieren. Die „Erinnerung an 

dazumal“ enthält etwa mit u.a. „Ich war Brandfuchs noch an Jahren“ (S.32), „O wonnevolle 

Jugendzeit“ (S.34) vornehmlich Lieder, welche den höchstpersönlichen Erinnerungsraum 

ansprechen und weitestgehend bereits im studentischen Liedkorpus des 19. Jahrhunderts 

vorkommen. Der Abschnitt „Vaterland“ zielt mit Liedern wie „Was ist des deutschen 

Vaterland“ (S.55) oder „Stimmt an mit hellem, hohen Klang“ (S.58) - zwei Liedern aus den 

Befreiungskriegen – im Tenor der damaligen Zeit auf den gesamten deutschsprachigen Raum 

ab. Erwähnenswert ist hier, dass es mit „Nichts kann uns rauben“ (1923) (S.55) auch ein Lied 

beinhaltet, das originär vom SPD-Mitglied Karl Bröger stammt.249 Die darauf folgende 
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Rubrik „Goldene Heimat“ sammelt die Landeshymnen mehrerer Bundesländer in Österreich 

und Deutschland.   

Der Stellungnahme des Erstellers des Germania-Liederbuchs zufolge wurde ein großer Anteil 

des Liederbuchs dem Allgemeinen Deutschen Kommersbuch entnommen. Ergänzt worden 

seien diese durch eine Auswahl von Volksliedern, einige Texte von Liedermachern, Soldaten- 

und Landsknechtliedern sowie Friedensliedern. Man habe sich von Anfang an um eine breite 

Palette bemüht. 

Besonderen Wert habe man - so die Auskunft des Erstellers - dabei auch darauf gelegt, anti-

nationalsozialistische Gesänge wie das Lied „Die Moorsoldaten“ hinzuzufügen, welches in 

die Rubrik „Frieden“ fällt. Dieses wurde im Jahr 1933 von Insassen des Konzentrationslagers 

Börgermoor, ein Lager hauptsächlich für politische Gefangene, gedichtet. Als Texter gelten 

hierbei der Bergmann Johann Esser (1896-1971) (KPD-Mitglied) und der Regisseur 

Wolfgang Landhoff (1901-1966) (KPD, Assoziation revolutionärer bildender Künstler). Die 

Musik steuerte hier der frühere Kaufmann und spätere Widerstandskämpfer Rudolf Goguel 

(1906-1976) (KPD, Revolutionäre Gewerkschaftsopposition) bei.  

Die Inklusion von Liedern, welche Ethnophaulismen befördern (wie z.B. „Negeraufstand ist 

in Kuba“) seien wiederum ein Zeichen der Entstehungszeit, in welcher deren wertungsfreie 

Verwendung nicht unüblich war. Selbst das Unterrichtsministerium habe seiner Erinnerung 

zufolge sogar noch nach 1990 das genannte Lied als Vorschlag für den Musikunterricht 

verwendet.  Diese Behauptung untermauerte er mit einem uns zur Verfügung gestellten 

Faksimile einer Handreichung des Zentralausschusses der Landeslehrer an 

allgemeinbildenden Pflichtschulen beim Amt der NÖ Landesregierung, welcher das Lied auf 

S.43 nennt.250 Zwar handelt es sich um ein undatiertes Exemplar, aufgrund der Nennung von 

Hermann Helm als Obmann desselben lässt sich der Zeitraum aber auf 1985-2003 

einschränken251, was dieser Aussage große Glaubwürdigkeit verschafft. 

Auch für die unmittelbar der Erstversion vorausgehenden 1970er-Jahre findet sich innerhalb 

des deutschsprachigen Raums ein belastbarer Beleg.252 Aus den 1990ern findet sich außerdem 

ein Artikel der Berliner Tageszeitung aus dem Jahr 1995, welcher die Verwendung im – auch 

für Sommerferienlager für Kinder benutzten – Liederbuch des Franziskanerordens Der 

Bettelmusikant unterstellt.253 

Bei der Wiederauflage im Jahr 1997 habe man es dann schließlich verabsäumt, zu prüfen, 

inwiefern die Auswahl der Lieder sich noch zeitgemäß an geänderte Ethik-Vorstellungen 

orientieren würden. Die Übernahme der später inkriminierten Zusatzstrophen des Liedes „Es 
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saßen die alten Germanen“ sei überhaupt erst später einem „Alten Herren“ der Germania 

aufgefallen.  

Daraufhin sei es zur umgehenden Schwärzung dieser Stellen gekommen. Ursprünglich wurde 

vermutet, diese (auch offiziell kundgemachte) Aussage sei nur eine Schutzbehauptung der 

Burschenschaft. Allerdings hatte das chemische Gutachten des Bundeskriminalamtes 

nachgewiesen, dass die Schwärzungen schon lange vor der Veröffentlichung des Falter 

passiert sein mussten, was der Aussage eine große Glaubwürdigkeit verschafft.254  

Bei einem kleinen Kontingent in Privatbesitz seien diese im Jahr 2010 nachgeschwärzt 

worden, womit das den Artikeln der einschlägigen Medien aus dem Vorjahr zugrunde 

liegende Exemplar nach Ansicht des Erstellers vor dieser Zeit entwendet worden sein müsse.   

Betrachtet man den Umfang des Liederbuches, befinden sich die später skandalisierten Lieder 

eindeutig in der Minderheit: unter beinahe 500 Einträgen – davon etwa 400 einzigartige 

Einträge – finden sich sieben Lieder, welche im maßgeblichen Falter-Artikel problematisiert 

wurden, wobei nicht alle zum ausgiebigen Gegenstand öffentlicher Diskussion wurden, 

zuzüglich einer weiteren, fälschlichen Zuschreibung. 

6.2. Das „Liederbüchlein für unterwegs“ 

Das Liederbüchlein für unterwegs wurde vom Verein Junge Patrioten herausgegeben und 

vom Wochenmagazin profil skandalisiert. Bei der uns vorliegenden Ausgabe handelt es sich – 

wie bei der weitreichenden medialen Berichterstattung – um die „2., ergänzte Auflage“ aus 

dem Jahr 2010, publiziert im Freisinn Verlag.  

Das Buch beinhaltet auf 122 Seiten insgesamt 163 Lieder. Diese gliedern sich wie folgt in 

acht Kategorien: 45 Volkslieder, 20 Landsknechtlieder, 23 Fahrtenlieder, 17 Revolutions- & 

Freiheitslieder, 20 Soldatenlieder, 13 Liedern der Rubrik „Feierstunde“, 19 Studentenlieder, 6 

englischsprachige “Rebel Songs“, wobei zahlreiche Lieder wie z.B. „Oh du lieber Augustin“ 

oder „Im Märzen der Bauer“ auch in völlig politisch unverdächtigen Liederbüchern 

vorkommen.  

Gegenüber dem Germania-Liederbuch fehlen unter den in den Fokus des öffentlichen 

Interesses geratenen Liedern die beiden Lieder „Legion Condor“ und „Was ist des Deutschen 

Vaterland?“. Andererseits ist hier das sogenannte „Burenlied“ („Ein Kampf ist entbrannt“) 

enthalten, welches im Liederbuch der p.B! Germania fehlt – dort allerdings in einem Artikel 

im Falter 04/18 fälschlicherweise verortet wird.255  
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Auffallend ist hier die Variante des Liedes „(Es lagen) die alten Germanen“. Dieses Lied hat 

im „Liederbüchlein“ sogar neun Strophen – nicht jedoch die beiden Strophen, welche im 

Zuge der Liederbuch-Affäre für Gesprächsstoff sorgten. Diese Version ist vielmehr 

deckungsgleich mit jener, welche etwa im Volksliederarchiv verbrieft ist.256 

6.3. Die inkriminierten Lieder 

Im Rahmen der Affäre wurden mehrere Lieder skandalisiert – im Folgenden sollen diese 

mitsamt ihrer Geschichte und Verwendung vorgestellt werden. 

6.3.1. (Es lagen) die alten Germanen 

Das Kneip- und Trinklied geht auf die ältere Weise „Auf Deutschlands hohen Schulen“ 

zurück. Gesichert ist 1872 als Entstehungsjahr und der Dichter und spätere Geheime Justizrat 

Wilhelm Ruer (1848-1932) als Urheber der Strophen 4-9, sowie der Arzt Alex Kunitz als 

Autor der ersten drei Strophen.257  

Dieser schrieb das Lied unter dem Namen „Tacitus und die alten Germanen“ für die 

“Bierzeitung“ der Leipziger Burschenschaft Dresdensia. Mit leicht geändertem Text erschien 

es im selben Jahr zunächst allerdings in der humoristischen Wochenschrift Fliegende Blätter 

unter dem Titel „Auf Deutschlands hohen Schulen“.  

Dort findet sich bereits die Vorstellung, dass sich die alten Germanen „zu beiden Ufern des 

Rheins“ aufhielten, eine Anspielung auf den soeben erfolgreich bestrittenen Deutsch-

Französischen Krieg und die über Jahrhunderte wechselhafte Hoheitsgeschichte 

westrheinischer Gebiete (v.a. Elsass-Lothringen).  

Als Weise wurde dieselbe Melodie wie bei „Wenn alle untreu werden“ zugrunde gelegt, 

allerdings mit anderem Fall der Textstellen. Die erste Berücksichtigung im Allgemeinen 

Deutschen Kommersbuch – hier zur Melodie von „War einst ein jung, jung Zimmergesell“ 

findet sich wahrscheinlich 1875258, gesichert 1896259 – und fällt (zeitweise) früh daraus 

wieder weg.  

Ein Exemplar aus dem Jahr 1953 (151. Auflage) listet keine dieser Versionen, auch nicht die 

spätere Umdichtung. In der 165. Auflage von 2008260 ist es hingegen wieder enthalten. Ein 

Jugendliederbuch aus dem Jahr 1921 beinhaltete das Lied ebenfalls261, ein 

Studentenliederbuch aus dem Jahr 1929 benennt sich sogar danach.262   

Die größte inhaltliche Veränderung fand demnach wahrscheinlich in den Jahren 1939/40 statt. 

Einem Dokument auf der Homepage des nationalliberalen Akademikers Dieter Grillmayer 

zufolge entstand diese – heute bekannte – Version im Untergrund unter Studenten ehemaliger, 
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damals aufgelöster katholischer Studentenverbindungen.263 Erst seitdem ist das Lied vor 

allem unter dem gegenwärtigen Titel bekannt.  

Grillmayer beruft sich dabei auf die Auskunft des – Stand Jänner 2018 – amtierenden 

Kartellseelsorgers des katholischen Mittelschulkartellverbandes (MKV), wonach es sich bei 

den Urhebern um die Münsteraner KStV. Monasteria handelte, welche im Oktober 1939 in 

Göttingen gestiftet wurde. Diese hielt im Untergrund einen Rumpfbetrieb aufrecht und 

fusionierte im Jahr 1950 mit der Altherrenschaft der „Mutterkorporation“ Markomannia-

Tuiskonia, welche derzeit im Kartellverband katholischer deutscher Studentenvereine (KV) 

organisiert ist. Die Legende, wonach die Melodie gezielt auf das „SS-Treuelied“ gemünzt 

worden sei, ist populär, historisch aber nicht haltbar. 

Der Vermerk, wonach es sich bei dieser Inkarnation des Liedes um ein satirisch-

parodistisches Werk handelt, findet sich auch in einer Version des Kommersbuches des 

katholischen Österreichischen Cartellverbandes aus dem Jahr 1984, aus welchem es jedoch 

bis spätestens 2015 wieder verschwand – offenbar um mit vermeintlich „deutsch-nationalen“ 

Traditionen zu brechen. In diesem Fall hätte die Übernahme aus Der Bettelmusikant, dem 

Jugendliederbuch des Franziskanerordens stattgefunden, so zumindest die Anmerkung im 

Kommersbuch sinngemäß.264  

In Anbetracht des geselligen Charakters des Liedes und seiner oftmaligen Umdichtungen ist 

deshalb nicht verwunderlich, dass zusätzliche Strophen im Liederbuch der pennalen 

Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt auftauchten. Eine detaillierte Aufarbeitung der 

Entstehungsgeschichte dieser Strophe findet sich im Abschnitt „Die Vorwürfe“. 

Erwähnenswert ist an dieser Stelle auch die Existenz einer weiteren Version, welche sich 

offensichtlich gegen hochrangige Nationalsozialisten richtete. Dem Volksliederarchiv zufolge 

verspottete diese Reichspropagandaminister Joseph Goebbels aufgrund seiner kolportiert 

mannigfaltigen Frauengeschichten als “Bock von Babelsberg“, was den satirischen Charakter 

des Liedes illustriert.265 Für eine allfällige Verwendung des Liedes in irgendeiner Form im 

Nationalsozialismus fehlen sämtliche Belege, was angesichts des reich vorhandenen Fundus 

jegliche anerkennende Rezeption in diesem Zeitraum unwahrscheinlich macht.     

6.3.2. Und wenn wir marschieren 

Dieses Lied lässt sich auf das Jahr 1922 zurückverfolgen, Musik und Text entstammen der 

Feder des Lyrikers Walter Gättke (1896-1967), welcher als Liedschöpfer der 

Jugendbewegung in der Weimarer Republik einige Bekanntheit erlangte. 
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Insbesondere diente das Lied der Bündischen Jugend, wobei auch die Aufnahme in das 

katholische Liederbuch  Blaue Fahnen (1930) erwähnenswert ist.266 Nach teilweise 

wohlwollendem Aufgehen in den NS-Jugendgruppen und der teilweisen Zwangsauflösung 

samt Verbot der Jugendbewegung durch die Nationalsozialisten kam es zur Aufnahme vieler 

bündischer Lieder in den NS-Liederschatz. 

Zu diesen zählte auch das genannte Lied, welches nach dem Zweiten Weltkrieg 

weitestgehend außer Gebrauch fiel. Mit einer nennenswerten Ausnahme: Das siebte Heft der 

zehnteiligen DDR-Liedheftreihe Das Lied im Kampf geboren - thematisch „Lieder aus 

faschistischen Konzentrationslagern“ - enthält dieses ebenso.267 Gerade diese Verwendung 

und Erwähnung legt nahe, dass das Lied sowohl von Befürwortern als auch von Gegnern 

und/oder Verfolgten der Nationalsozialisten gesungen wurde.  

6.3.3. Negeraufstand ist in Kuba 

Die umfangreiche Online-Ressource Volksliederarchiv hält eine mögliche Entstehung des 

Liedes bereits in der späten Weimarer Republik, gegen Ende der 1920er-Jahre, für möglich, 

der Verfasser bleibt auch in dieser Quelle unbekannt. Tatsächlich scheint eine Entstehung 

allerdings frühestens als Schmählied ab 1930 wahrscheinlich, da sich von 1930-1933 

tatsächlich eine Revolte unter reger Beteiligung schwarzer Arbeiter gegen den in Kuba 

autoritär regierenden weißen Präsidenten Gerardo Machado y Morales (1871-1939) erhob. 

Das Lied dürfte eine Verspottung der übertreibenden deutschen Berichterstattung über diese 

Revolte sein, indem es mit dem äußerst brutalen Text die Darstellung weiter zuspitzt.268 

Ebenfalls verweist das Volksliederarchiv auf eine satirische Bezugnahme auf diese 

Ereignisse, wobei es auch mehrere Strophenvariationen erwähnt, welche späteren Datums 

sein müssen. Diese scheinen sich teilweise auf Geschehnisse des Zweiten Weltkriegs, 

teilweise auf die Ereignisse der kubanischen Revolution ab 1955 zu stützen. Zu erwähnen ist 

die relativ wertneutrale Verwendung des heutigen Ethnophaulismus „Neger“ im 

mutmaßlichen Entstehungszeitraum.  

Gesichert ist hingegen der Abdruck im Fahrtenliederbuch Die Mundorgel, welches auf die 

Idee des Evangelischen Jungmännerwerkes im Jahr 1951 zurückgeht und auch weiterhin vom 

überkonfessionellen Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) herausgegeben wurde. 

Den angeblichen Abdruck in einem vom späteren ÖVP-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel 

herausgegebenen christlichen Liederbuch im Jahr 1968 monierte bereits im Jahr 2008 die 

linksgerichtete Kulturplattform Oberösterreich (KUPF).269 Das profil berichtete zuvor im Jahr 
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2003 über diesen Umstand.270 Die Übernahme ins Liederbuch der Germania erfolgte dem 

befragten Ersteller zufolge aus Der Bettelmusikant. 

Im Jahr 2010 fand das Lied auch Eingang in das Liederbüchlein für unterwegs271 des Vereins 

Junge Patrioten, welches im Zuge der Liederbuch-Affäre im Jänner 2018 problematisiert 

wurde.272  

6.3.4. Legion Condor  

Bei diesem Lied handelt es sich unter den inkriminierten Liedern um ein Werk, dessen 

Entstehung tatsächlich auf das Dritte Reich zurückgeht, da es sich auf die deutsche Legion 

Condor im spanischen Bürgerkrieg 1936-1939 bezieht. In abgewandelter Version lag es im 

Zweiten Weltkrieg dem in mehrere Sprachen übersetzten „SS marschiert in Feindesland“ 

zugrunde.273 Allerdings beinhaltet das Lied der Legion Condor keine Versatzstücke 

nationalsozialistischer Ideologie. 

Aufwertend ist zu ergänzen, dass die Beliebtheit des Liedes in der Weiterverwendung in 

Truppenverbänden auch über diese Epoche durch eine „entschärfte Version“ mündete, 

insbesondere im Bereich der Fallschirmjäger. Beispiele dafür sind die Variante La légion 

marche vers le front des 2e régiment étranger de parachutistes der französischen 

Fremdenlegion.274 Die Videoplattform YouTube listet eine Version unter dem Titel „Grüne 

Teufel“, welche nach Informationen des Videoerstellers im Liedgut der deutschen 

Bundeswehr vorkomme.275 Im Liederbuch der Germania findet sich das Lied in der 

Ursprungsversion unter der Rubrik „Soldaten singt!“.  

6.3.5. Auf Kreta (in Sturm und in Regen)  

Auch dieses Lied lässt sich tatsächlich originär auf einen Truppenverband des Dritten Reichs 

zurückführen, auf den konkreten Verfasser von Text und Musik finden sich allerdings keine 

Hinweise.276 Ungeachtet seiner Entstehungsgeschichte fand es auch nach dem Zweiten 

Weltkrieg weiterhin Einzug in das soldatische Liedgut, etwa ins Liederbuch der 

Fallschirmjäger (1983), welches eine zeitliche Nähe zur Urversion des Germania-

Liederbuchs (1982) aufweist. Auch das Werk Volks- und Soldatenlieder (2002) des 

Bayerischen Soldatenverbands beinhaltet dieses Stück, allerdings laut Volksliederarchiv mit 

folgendem Zusatzvermerk:  

„Diese Fassung war in der Vergangenheit wiederholt Anlaß zu 
Auseinandersetzungen und galt als umstritten. In der 1. Luftlandedivision war 
sie kurz vor deren Auflösung verboten. Das aus dem 2. Weltkrieg stammende, 
von einem Gefreiten – vermutlich auf Teilen älterer Lieder aufbauend – 
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verfaßte Lied war in der Bundeswehr sehr beliebt und wird auch in der 
Fremdenlegion gesungen.“277 

Einer weiteren ausführliche Online-Liedersammlung auf ingeb.org zufolge werde dieses Lied 

„bei allen Truppengattungen gerne gesungen“, allerdings ohne Hinweis auf welchen Zeitraum 

dieser Befund sich allfällig stützt.278  

6.3.6. Burenlied (Ein Kampf ist entbrannt) 

Fälschlicherweise nennt der Artikel des Falter 04/18, dass auch dieses Stück zum Liedgut der 

Germania gehöre.279 Tatsächlich findet sich im Inhaltsverzeichnis kein Hinweis auf die 

Verwendung dieses Liedes, welches der Autorin Nina Horaczek zufolge „schon die Pimpfe 

der Hitlerjugend gerne trällerten“. Hier handelt es sich um eine Verwechslung: Das Lied 

findet sich vielmehr im anderen skandalisierten Werk, dem Liederbüchlein für unterwegs 

(S.65). 

Originär stammt das Lied tatsächlich aus dieser zeitgeschichtlichen Epoche, dem Philologen 

und Judaisten Heinz Schreckenberg zufolge aus dem antibritischen „Ohm Krüger“ (1941), 

welcher den Burenkrieg (1899-1902) thematisiert.280 Dieser Film fand nach dem Krieg 

aufgrund seines starken antibritischen Sentiments unter dem Titel Трансвааль в огне (Feuer 

über Transvaal) auch Einzug in das sowjetische Kinorepertoire.281 Der Liedtext ist 

hauptsächlich erzählender Natur und fand auch in politisch kaum umstrittenen Liederbüchern 

Einzug – etwa in jenem des Schützenverein Leibelbach „Frankental“ e.V. aus dem Jahr 

1993.282 

6.3.7. Was ist des Deutschen Vaterland? 

Das Lied geht auf ein 1813 verfasstes Gedicht von Ernst Moritz Arndt zurück, welches 

mehrfache Vertonung fand, wobei die Melodie von Johannes Cotta (1815) gegenüber jener 

von G. Reichardt (1825) als weitaus populärer gilt.283  

Das Lied nach der Cotta-Melodie wurde bei der Gründung der Urburschenschaft in Jena am 

12. Juni 1815 erstmals aufgeführt und stammt somit aus einer Zeit, in welcher die 

österreichischen Lande in breitem Bevölkerungskonsens als Teil eines deutschen Sprach- und 

Kulturraums verstanden wurden. Im historischen Kontext besingt das Lied aus den 

Befreiungskriegen somit die Frage einer sich bildenden deutschen Nation.  

Dieser Tradition folgend, fand sich das Lied bereits in der Erstauflage des Allgemeinen 

Deutschen Kommersbuchs (ADK) von 1858, und findet sich auch nach der Realisierung der 
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kleindeutschen Lösung in Form der Versailler Reichsgründung von 1871, etwa in der 55.-58. 

Auflage, welche jedenfalls zwischen 1896 und 1898 zu datieren ist.  

Auch aktuell findet sich dieses Lied im Repertoire des ADK, und zwar sowohl in der 160. 

Auflage von 1978 als auch in der 165. Auflage von 2008.284 Lediglich zwischenzeitlich geriet 

es in Wegfall, das eingesehene Exemplar der 151. Auflage von 1953 listet dieses Lied nicht 

auf.  

6.3.8. Hohe Nacht der klaren Sterne 

Bei diesem Lied handelt es sich neuerlich um ein Lied, welches in die Zeit des 

Nationalsozialismus zurückreicht, nach den Krieg allerdings weiterhin Rezeption fand. Als 

Autor fungierte der damals 22-jährige Dichter Hans Baumann (1914-1988).  

Nach seiner Erstveröffentlichung in der Liedersammlung Wir zünden das Feuer (1936) fand 

das weitgehend ohne christliche Referenzen auskommende Weihnachtslied Einzug in das 

Liedgut beinahe aller Teilverbände der NSDAP. Dem Religionssoziologen Richard Faber 

zufolge lässt es allerdings „entgegen viele[n] andere[n] politisch-religiöse[n] Lieder[n] der 

Zeit - auch für Christen noch gewisse Möglichkeiten offen, sich mit den Inhalten zu 

identifizieren“.285 

Ungeachtet seiner Geschichte erfreute es sich nach dem Krieg zunächst ungebrochener 

Beliebtheit und wurde in zahlreichen Liederbüchern verschiedener weltanschaulicher 

Ausrichtung abgedruckt. Darunter befinden sich etwa ein Liederbuch des Deutschen 

Gewerkschaftsbundes (1948) und die 1956er-Auflage von Unser fröhlicher Gesell286 – wobei 

spätere Auflagen dieses nicht mehr enthalten.287 Seine Inklusion im weiterhin frei 

verkäuflichen Weihnachtslieder für Bläserquintett sorgte erst im Dezember 2018 für 

Schlagzeilen im niederbayerischen Passau.288 

Unter populären Interpreten, welche das Lied nach dem Krieg auf Tonträgern 

veröffentlichten, zählen Heino (1969/2013), der Berliner Mozart-Chor (1977), der Mindener 

Kinderchor (1995), sowie der insbesondere durch sein „Kufsteinlied“ (1968) bekannte 

Volksmusiker Franzl Lang (1982). 

6.3.9. Wenn alle untreu werden 

Das Lied geht auf den ostpreußischen Dichter Gottlob Ferdinand Maximilian Gottfried „Max“ 

von Schenkendorf (1783-1817) zurück, welcher dieses im Jahr 1814 unter dem Titel 

„Erneuter Schwur“ veröffentlichte. Die Textform lehnt sich dabei an ein älteres Gedicht des 
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Dichters Novalis (Geistliches Lied, VI.) an289, wobei lediglich die ersten beiden Zeilen nahezu 

unverändert übernommen wurden. 

Die musikalische Untermalung orientiert sich am französischen Jagdlied „Our aller à la chase 

faut être matineux“ („Wer auf die Jagd gehen will, muss früh aufstehen“), welches erstmals 

1724 bezeugt ist. Das ebenfalls im Zuge der Liederbuch-Affäre inkriminierte Lied „Es saßen 

die alten Germanen“ verwendet in der Strophe dieselbe Weise.  

Das Lied in seiner Ursprungsform ist ein christliches und patriotisches Lied und transportiert 

die Aufbruchsstimmung der Jenaer Urburschenschaft von 1815.290 Studentenverbindungen, 

schlagend und nichtschlagend, singen das Lied seit diesem Zeitraum als Bestandteil ihres 

Selbstverständnisses.291 Auch aus diesem Grund findet es sich durchgängig in den 

Liederbüchern zahlreicher Verbindungen, etwa im Allgemeinen Deutschen Kommersbuch 

oder im Commersbuch der Wiener Studenten. Einige Verbindungen, darunter auch die 

katholische Mittelschulverbindung Austro-Danubia aus Linz weisen es auf ihrer Homepage 

aus.292 

Auch die Nationalsozialisten verwendeten das Lied für ihre Zwecke und banden es in ihre 

Liederbücher ein. Im Liederbuch der Schutzstaffel (SS) fand es sich nach dem (mittlerweile 

verbotenen) „Horst-Wessel-Lied“ und dem „Lied der Deutschen“ an dritter Stelle. Die im 

Dritten Reich verwendete Version ließ allerdings die dritte Strophe aufgrund ihres religiösen 

Charakters entfallen und verwendete in der letzten Zeile anstelle von „von Kaiser und von 

Reich“ die Formulierung „vom heil’gen deutschen Reich“. Diese wiederum ist allerdings 

ebenfalls bereits 1830 in der Leipziger Auswahl deutscher Lieder293 als Textalternative belegt.  

Für denselben Zeitraum erinnert sich der Literaturnobelpreisträger Heinrich Boll (1917-1985) 

in seinen Memoiren daran, das Lied mit einem Freund als Zeichen des Widerstands gegen die 

Gesangskultur der Hitlerjugend angestimmt zu haben und dafür sogar in Ärger geraten zu 

sein.294 Der Schlagersänger Heino vertonte das Lied 1980 für ein Kompilationsalbum.295  

Hartnäckig hält sich in jüngerer Gegenwart das medial verbreitete Gerücht, es handle sich bei 

dem Lied um ein „SS-Lied“. Im Jahr 2014 bildeten die ersten beiden Zeilen sogar die 

Grundlage für einen Wiederbetätigungsprozess in Wien, der in einem Freispruch endete.296 

Auch im Zuge der Liederbuch-Affäre thematisierten mehrere Medien, darunter der Kurier297, 

das Vorkommen im Liederbuch der Wiener akademischen B! Bruna Sudetia. Im Jänner 2019 

führte die Verwendung der zweiten Zeile der ersten Strophe in einer Werbeanzeige zu 

personellen Konsequenzen bei der Kepler Society, dem Alumniverein der Johannes-Kepler-
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Universität in Linz – wiederum mit der fälschlichen Begründung, es handle sich um ein „SS-

Lied“.298  

Zwar wurde das Lied in Verbindung mit Udo Landbauer nicht erwähnt. Angeführt wird es 

dennoch aus einer Mehrzahl an Gründen. Erstens wurde es zeitnah in Verbindung mit dem 

Liederbuch der Bruna Sudetia problematisiert, zweitens dient es regelmäßig als Blaupause für 

Rechtsextremismusvorwürfe gegen Burschenschaften - so etwa auch im „Standardwerk“ von 

Hans-Henning Scharsach.299 Obwohl das Lied sowohl im Germania-Liederbuch als auch im 

Liederbüchlein für unterwegs vorhanden ist, überrascht gerade dessen Nichterwähnung im 

Falter-Artikel also umsomehr. 

6.4. Weitere Lieder 

Zu erwähnen ist an dieser Stelle zuletzt, dass die Plattform Vice versuchte, einige Tage nach 

Skandalisierung der genannten Liedtexte, noch weitere Texte zu problematisieren.300 Unter 

jenen, denen eine historische Belastung angedichtet werden kann, sei die jeweilige Geschichte 

von fünf Liedern exemplarisch ebenfalls erörtert,  um die Beliebigkeit der Skandalisierungen 

zu illustrieren. 

6.4.1. Der Gott, der Eisen wachsen ließ 

Das Stück geht auf das Gedicht „Vaterlandslied“ von Ernst Moritz Arndt (1769-1860) aus 

dem Jahr 1812 zurück. Seine Inspiration nimmt es von der Empörung über die zwanghafte 

Beteiligung deutscher Heere im Russlandfeldzug unter Napoleon, die unter deutschen 

Patrioten und insbesondere der damaligen ostdeutschen Publizistik und Dichtkunst verbreitet 

war. 

Es erfreute sich sofortiger Beliebtheit und wurde spätestens im Folgejahr 1813 vom 

Komponisten Albert Methfessel (1785-1869) musikalisch untermalt. Auf diese Weise wurde 

es auch zur Hymne der Befreiungskriege gegen Napoleon. In den Folgejahren fand es nicht 

zuletzt durch die frühe burschenschaftliche Bewegung ihren Einzug in zahlreiche 

Liederbücher.301 Bereits das erste Allgemeine Deutsche Kommersbuch von 1858 beinhaltet 

das Lied. Ein zeitweiliger Wegfall trat nach der 151. Auflage von 1953 ein, spätestens jedoch 

mit der 160. Auflage von 1978. In der 165. Auflage von 2008 ist es jedenfalls wieder 

enthalten.302  

Während die Ursprungsversion in seiner Deutung vage war, kam es im Zuge eines 

Soldatenliederbuches im Jahr 1914 zu einer Umdichtung der fünften Strophe, welche u.a. das 

dort erwähnte „Knechteblut“ aus gegebenem Anlass in „Franzosenblut“ veränderte.303 Eine 
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Variante, welche die Schlacht im Teutoburger Wald im Jahr 9.n.Chr. beinhaltete, fand 1934 

auch Einzug in ein NS-Liederbuch.304 Die studentische Tradition verwendete – Referenz ist 

hier erneut das Allgemeine Deutsche Kommersbuch – in der Nachkriegszeit übrigens keine 

dieser Versionen. Die 151. Auflage von 1953 zitiert beispielsweise überhaupt nur drei 

Strophen. 

Erwähnenswert ist außerdem, dass das Arndt’sche „Vaterlandslied“ ab 1943 auch als 

Erkennungsmelodie der Rundfunksendungen des in der Sowjetunion gegründeten 

Nationalkomitee Freies Deutschland, einem kommunistisch angehauchten Zusammenschluss 

von Hitlergegnern, diente.305  

6.4.2. Ein Heller und ein Batzen 

Eine ähnliche Geschichte erfuhr dieses Lied. Als Autor dieses volkstümlichen Trinkliedes gilt 

der brandenburgische Dichter Albert Graf von Schlippenbach (1800-1886), das 

Entstehungsjahr ist 1830. Das Volksliederarchiv zitiert eine erste musikalische Bearbeitung 

bereits vor 1835.306  

Das Lied ist seit geraumer Zeit ein Bestandteil des Liedguts von Studenten- und 

Mittelschulverbindungen. Es findet sich bereits in der Urversion des Allgemeinen Deutschen 

Kommersbuches von 1858 – und ist seitdem wahrscheinlich lückenlos enthalten. Die 

Stichprobe der eingesehenen Exemplare von 1953 (151. Auflage), 1978 (160. Auflage) sowie 

2008 (165. Auflage) verzeichnen dieses Lied jedenfalls im Inhaltsverzeichnis.  

Die Beliebtheit dieses Liedes schlug sich auch in seiner regen Verwendung unter Truppen der 

deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg nieder. Die Historiker Ute Daniel und Jürgen 

Reulecke erzählen sogar davon, dass dieses derart häufig gesungen wurde, dass die 

Bevölkerungen besetzter Gebiete dieses Lied sogar mit dem Nationalsozialismus 

gleichgesetzt hätten. Dies führe bei Aufführungen des Liedes im Ausland weiterhin zu 

Missverständnissen.307 Auch nach dem Krieg fand das Lied noch in mannigfaltigen Kontexten 

einen Eingang in Liederbücher, darunter das Bergmännische Liederbuch von 1956308 und das 

Liederbuch der Fallschirmjäger von 1983.309  

6.4.3. Märkische Heide 

Das Lied „Märkische Heide“ stammt aus der Feder des Dichters Gustav Büschenschütz 

(1902-1995). Dieser schrieb das Stück im Jahr 1923 im Rahmen seiner Mitgliedschaft in der 

Jugend- und Studentenbewegung Wandervogel.310 
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Zwar erwähnt das Volksliederarchiv eine Verwendung auch im Nationalsozialismus – 

gleichzeitig fasziniert seine wechselhafte Nachkriegsgeschichte. Während es in der DDR 

verboten war, war es demzufolge in der Bundesrepublik zeitweise weiterhin beliebt.  Seit 

1990 fungiert es als Landeshymne des deutschen Bundeslandes Brandenburg, weshalb der 

kritische Blick durch die Vice-Journalisten als besonders arbiträre Problematisierung gelten 

muss.  

6.4.4. Das Leben ist ein Würfelspiel 

Das Lied stammt aus dem Jahr 1935 und wurde von Feldmeister Martin Möckel und 

Truppführer Paul Dilz - also zwei Soldaten - verfasst. Das Lied, das in seiner gebräuchlichen 

Urform keinerlei nationalsozialistische Versatzstücke aufweist, erfreut sich auch im Liedgut 

der deutschen Bundeswehr weiterhin einiger Beliebtheit.311 

Jeweils eine einzelne Quelle erwähnen eine antiautoritäre312 respektive eine antisemitische 

Abart des Liedes - in letzterem Fall sogar mit fälschlicher Zuschreibung zu einem anderen 

Lied.313 Sowohl das Germania-Liederbuch als auch das Liederbüchlein für unterwegs 

verwenden aber ohnehin die weitverbreitete, unanstößige Version, weshalb eine Überprüfung 

des Verbreitungsgrades dieser beiden Varianten unterbleiben kann. 

6.4.5. Ob’s stürmt oder schneit/Panzerlied 

Das Stück wurde zwar 1935 vom Wehrmachtsoberleutnant Kurt Wiehle geschrieben und 

modelliert auch nach Ansicht des Volksliedsarchivs314 seine Melodie  nach dem Vorbild des 

antisemitischen Liedes „Es stehet in Deutschland“ - offenbar lange Jahre hinweg ohne 

öffentlicher Kenntnis der Herkunft des Liedes. Erst im Jahr 1999 wies der 

Musikwissenschaftler Eberhard Frommann erstmals auf diesen Umstand hin.315 

Tatsächlich blieb das Lied aber auch lange nach dem Krieg in zahlreichen Kontexten beliebt 

und fand bis in die jüngste Vergangenheit seinen Einzug in zahlreiche Liederbücher. So fand 

es sich etwa im Bundeswehr-Liederbuch Kameraden singt! (letzte Überarbeitung 1991),  

welches noch bis 2017 im Umlauf war.316 Im Jahr 2009 sorgte auch seine Inklusion im CDU-

Liederbuch Lied.Gut. für Aufregung.317 

Dass das Lied also in beiden skandalisierten Liederbüchern auftaucht, stellt jedenfalls aus 

dem Blickwinkel der Erscheinungsdaten (1982, 1997) beider Versionen des Germania-

Liederbuches zumindest keinen atypischen Befund dar. Das Österreichische 

Soldatenliederbuch von 1962 beinhaltet das Lied ebenfalls, daraus geriet es aber jedenfalls 

vor 1994 in Wegfall.318  
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7. Die Vorwürfe 

7.1. „Nazi-Liederbuch “ 

Im Laufe des Bekanntwerdens des Skandals profilierten sich zahlreiche Medien mit markigen 

Formulierungen. Unter jenen Online-Drucksorten, welche das Narrativ eines „Nazi-

Liederbuches“ bzw. „Nazi-Liedern“ transportierten, befinden sich beinahe sämtliche 

reichweitenstarken Zeitungen und Magazine Österreichs. Problematisch an der Zuschreibung 

ist, dass sich nicht feststellen lässt, welche Kriterien erfüllt sein müssen, um damit ein „Nazi-

Liederbuch“ zu begründen. Dies beläuft sich sowohl auf die quantitative Relation zum 

Gesamtfundus als auch auf qualitative Merkmale.  

Völlig unklar bleibt deshalb auch, ob bereits die einmalige Verwendung eines Liedes in einer 

Liedersammlung einer NS-Teilorganisation für die Klassifizierung als „NS-Liedgut“ 

ausreicht, oder ob einem Lied oder einem Liederbuch eine zentrale Rolle in der Kultur des 

Dritten Reiches zukommen muss und/oder, ob ein davon abweichendes Vor- oder Nachleben 

bestimmtes Liedgut rehabilitieren könne. Der völlig unterschiedliche Befund der 

problematisierten Lieder – und die weitgehend ausbleibende Skandalisierung anderer Lieder 

mit ähnlicher Geschichte – lässt keine Rückschlüsse auf allfällig klare Definitionen zu.  

Insgesamt zieht sich die Problematik unklarer Begrifflichkeiten wie ein roter Faden durch die 

gesamte Liederbuch-Affäre. Welche Schwierigkeiten selbst im akademischen Diskurs 

entstehen können, zeigt sich illustrativ an einer Doppelseite mit Kernliedern aus der 30. 

Auflage des Liederbuchs der NSDAP  (1936)319 – beide Lieder des Exkurses sind übrigens 

weder Teil des Liederbüchlein für unterwegs noch des Germania-Liederbuchs. 

Dort findet sich auf der S.20 die Weise „Heilig Vaterland“, welches auf das Gedicht 

„Deutscher Schwur“ von Rudolf Alexander Schröder zurückgeht, welcher eine intellektuelle 

Gegnerschaft zum Nationalsozialismus durch sogenannte „innere Emigration“ verdeutlichte, 

später zum Erneuerer des evangelischen Kirchenlieds wurde.  

Gegen die unautorisierte Verwendung zur Vertonung durch Heinrich Spitta im Jahr 1934 

erhob Schröder sogar – letztlich erfolglos – Einwände.320 In der Folge geriet das Lied dem 

Volksliederarchiv zufolge zur „Kriegspropaganda der deutschen Jugend“321 und gehörte dem 

Innsbrucker Musikwissenschaftler Kurt Drexel zufolge zu den „Kernliedern der 

Bewegung“.322 Nach dem Krieg fiel es selbst in patriotischen Kreisen weitestgehend außer 

Gebrauch.  
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Auf der gegenüberliegenden S.21 findet sich hingegen „Wach auf, wach auf, du deutsches 

Land“, eigentlich ein geistliches Lied aus dem 16. Jahrhundert. Es geht im Wesentlichen auf 

ein Fliegendes Blatt von Johann Walter (1496-1570), dem Hofkomponisten Friedrichs des 

Weisen und Mitarbeiter Martin Luthers, aus dem Jahr 1561 zurück. Das NS-Liederbuch Die 

weiße Trommel (1934) bediente sich Walters Melodie sowie dessen erster Strophe und 

adaptierte beide. Die prominente Stellung im NSDAP-Liederbuch weist es, vermutlich 

aufgrund seines interpretationsschwangeren Inhalts, dennoch als „Kernlied“ aus. 

Eine zu enge Definition des Begriffs „NS-Liedgut“ würde möglicherweise sogar ersteres Lied 

- obgleich von einem NS-Komponisten zur direkten und letztendlich beinahe ausschließlichen 

Verwendung im Dritten Reich vertont - ausschließen. Eine zu breite Definition hingegen 

würde auch zweiteres, in seinen Hauptteilen geistliches, und um 375 Jahre älteres Lied, 

beinhalten und die Definition des „NS-Liedguts“ bis in die Beliebigkeit erweitern. 

In diesem Fall würden dann wiederum das Lied „Nichts kann uns rauben“ in der Auflistung 

fehlen - dieses wurde zwar 1923 von SPD-Mitglied, Arbeiterdichter und späteren KZ-

Insassen Karl Bröger (1886-1944) verfasst - fand sich dann aber bereits 1934 an prominenter 

Stelle gemeinsam mit inkriminierten Liedern wie „Und wenn wir marschieren…“ ebenfalls in 

Die weiße Trommel wieder.  

Im Zuge der Liederbuch-Affäre nahm kein maßgebliches Medium irgendeinen 

Definitionsversuch vor. Die Wertung, wonach hinzugefügte Strophen zu einem parodistisch-

satirischen Lied, welches sich offenbar in dieser Form ursprünglich sogar gegen die 

„Deutschtümelei“ der historischen Nationalsozialisten richtete, bereits in sich ein „NS-

Liederbuch“ begründen würde, bedient aus hypothetischer inhaltlicher Sicht damit sogar 

einen noch problematischeren, weiteren Begriff.  

Dennoch: Selbst nach dieser weitesten Definition enthält das Germania-Liederbuch nur einen 

äußerst geringen Anteil an Liedern, welche hierunter klassifiziert werden könnten. 

Demgegenüber findet sich im Korpus etwa auch das Anti-NS-Lied „Die Moorsoldaten“. Als 

weiteres Beispiel kann auch die vom Falter - wohl aufgrund falscher Interpretation - 

problematisierte Liedstrophe „Da schritt in ihre Mitte ein schlitzäugiger Chines’, Auch wir 

sind Indogermanen und wollen zur Waffen-SS.“ aus dem Lied „Es lagen die alten Germanen“ 

genannt werden. Diese Liedzeile kann keineswegs als „NS-Verherrlichung“ bewertet werden, 

da sie sich eindeutig in verspottender Weise gegen das NS-Rassedenken wendet. 
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Angesichts derart unklarer Begrifflichkeiten, diverser Gegenindizien bei größtenteils deutlich 

fälschlich inkriminierten Liedern sowie deren quantitativen Bedeutungslosigkeit muss die 

Einstufung des Germania-Liederbuches als vermeintliches „NS-Liederbuch“ vollumfänglich 

als grob willkürliches Urteil zurückgewiesen werden. 

7.2. Rassismus-Vorwurf 

Auf den Versen des Liedes „Negeraufstand ist in Kuba“ basierte der Vorwurf, wonach sich 

das Germania-Liederbuch einer rassistischen Sprache bedienen würde. Allerdings ist hierzu 

auf das Erscheinungsdatum der Erstauflage im Jahr 1982 Bezug zu nehmen. Dies 

insbesondere, da eine für die Erstellung des Germania-Liederbuches verantwortliche Person 

einräumt, dass eine kritische Prüfung der Texte auf ihre Zeitmäßigkeit für die Zweitauflage 

(1997) offenbar unterblieb. 

In seiner Stellungnahme erinnert der Ersteller daran, dass Wörter wie „Neger“ zum Zeitpunkt 

der Ersterstellung noch keinen ausgewiesenen Ethnophaulismus darstellten: „Niemand (wenn 

er nicht wollte) dachte sich etwas Negatives bei Verwendung dieser Ausdrücke!“  Tatsächlich 

setzt auch die akademische Debatte rund um diesen Begriff selbst im anglo-amerikanischen 

Raum frühestens mit der US-Bürgerrechtsbewegung ab 1960 ein. Eine Kritik am potentiell 

abwertenden Gebrauch ist im deutschsprachigen Raum erst später sichtbar, der vierte Band 

des Wörterbuchs der deutschen Gegenwartssprache (1974) bezeichnet den Begriff „Neger“ 

erstmals als „abwertend“.323 Der Hinweis auf „zunehmend seltenere“ Verwendung aufgrund 

möglicher Rezeption von Betroffenen als abwertende Floskel ist in einem deutschsprachigen 

Wörterbuch erstmals 1982 – somit im Publikationsjahr des Germania-Liederbuchs – belegt, 

und zwar im vierten Band des sechsteiligen Brockhaus-Wahrig.324  

Eine empfundene Notwendigkeit zum Wegfall des Begriffs setzt sogar erst weitaus später ein. 

Ein Beispiel ist hier etwa das umfassende Plädoyer in einer Broschüre für den Schulbetrieb 

der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung aus dem Jahr 2003, erstellt unter Schirmherrschaft 

der Afrikawissenschaftlerin Anke Poenicke.325 Der Aufruf, auch literarische Werke wie 

Kinderbücher – oder eben Volkslieder – dem geänderten Sprachgebrauch anzupassen, ist 

überhaupt erst seit kürzester Zeit salonfähig. So führte die Streichung dieser Wörter aus 

Kinderbuchklassikerin durch den Thienemann-Verlag noch im Jahr 2013 zu einer hitzig 

geführten gesellschaftlichen und akademischen Debatte.326   

Die Verwendung dieses Wortes kann anhand der begriffsgeschichtlichen Dimension den 

Erstellern also weder für die Erstausgabe des Jahres 1982 noch für die Zweitausgabe aus dem 

Jahr 1997 zum Vorwurf gemacht werden. Bei der ersten Auflage wäre dies in einem 
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konservativen akademischen Umfeld geradezu einer „revolutionären Tat“ gleichgekommen, 

bei der Zweitauflage hatte selbst die akademische Debatte um die Notwendigkeit eines 

politisch-korrekten Sprachgebrauchs gerade erst eingesetzt. 

Angesichts der ausbleibenden chronologischen und kontextuellen Einordnung der 

inkriminierten Textzeilen in die wissenschaftliche Debatte im Hinblick auf die 

Entstehungszeit des Werkes als auch auf die Entstehung der Lieder muss auch der Vorwurf 

eines rassistischen Liederbuchs als unzulässige Wertung zurückgewiesen werden. Ob 

literarische Werke an den Sprachgebrauch der Gegenwart angepasst werden sollen, ist auch 

weiter umstritten, was nicht als Indiz für Rassismus angesehen werden kann. 

7.3. Antisemitismus-Vorwurf 

Komplizierter ist die Frage rund um den Ursprung der fragwürdigen Strophe mit der „siebten 

Million“, da auch der Ersteller des Liederbuches keine tatsächliche Herkunft dieser Zeilen 

zweifelsfrei festmachen kann. Er vermutet eine – zum Erscheinen der Erstausgabe – relativ 

junge Schöpfung. Bei der Neuauflage im Jahr 1997 seien die Strophen schlicht niemandem 

aufgefallen, was dadurch untermauert wird, dass die Strophen später aus eigenem Antrieb 

geschwärzt wurden. 

Der Befragte könne sich vorstellen, dass diese Textpassage ursprünglich eine „Unzahl von 

Veröffentlichungen“ der 1970er-Jahre persiflierte, welche sich der Anzahl der im Holocaust 

ermordeten Juden und/oder Holocaust-Forschung widmeten. Tatsächlich zweifelten in diesem 

Zeitraum auch anerkannte Historiker wie Hellmut Diwald (Geschichte der Deutschen, 

1978)327 oder Heinz Höhne (Der Orden unter dem Totenkopf, 1967)328 an vorigen 

Erkenntnissen rund um Modalitäten, Beteiligungen und/oder Opferzahlen anderer Forscher. 

Einen Höhepunkt erreichten diese Debatten mit den Publikationen des französischen 

Literaturwissenschaftlers Robert Faurisson, der ab 1974 zahlreiche Abhandlungen publizierte, 

welche den Holocaust in seiner Gesamtheit leugneten. Nach einer Kontroverse rund um seine 

Person kam es zu dessen Versetzung und zu einer von zahlreichen Intellektuellen 

unterzeichneten Petition, welche diese Thesen trotz abweichender eigener Meinung als Teil 

der freien, akademischen Meinungsäußerung verstehen wollten. Insbesondere deren 

Unterzeichnung durch den renommierten US-amerikanischen Linguisten Noam Chomsky 

sorgte in akademischen Kreisen für Aufsehen – eine Stellungnahme desselben bildete sogar 

das Vorwort eines Faurisson-Werkes.329  

Die damalige Debatte zeigte jedenfalls, dass eine Debatte über Herabsetzung der Opferzahlen 

nicht auch die moralische Verwerflichkeit der betreffenden Verbrechen infrage stellen oder 
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diese sogar glorifizieren musste bzw. aus Antisemitismus resultierte. Dies muss umso mehr 

für ein Spottlied auf diese Debatte gelten. Dieser spottende Charakter der Zeilen ist 

zweifelsfrei feststellbar, denn sie lassen den Satz nicht etwa einen Nationalsozialisten 

sprechen, sondern den israelischen Gründungsvater David Ben Gurion (1886-1973). 

Diese Referenz könnte allerdings auch auf eine Persiflierung der Debatte um 

Wiedergutmachungszahlungen hinweisen, wie unsere Recherchen unter Zeitzeugen aus dem 

burschenschaftlichen Milieu zeigen. Diese erklärten sich die Referenz auf Ben-Gurion, weil 

dieser als Symbol für die deutschen Zahlungen an Israel galt. Tatsächlich war der israelische 

Gründungsvater David Ben-Gurion nicht nur Verkünder der israelischen 

Unabhängigkeitserklärung, sondern auch von 1948-1953 und von 1955-1963 (erster) 

Ministerpräsident von Israel. In seine Amtsperiode fielen die heftigen innerisraelischen 

Debatten und schließlich die ersten Verhandlungen zwischen Israel und Deutschland über 

Wiedergutmachungszahlungen für die Verbrechen des Holocaust.330 Weiter lässt sich der 

Ursprung der Liedzeilen nicht nachzeichnen, da über Entstehung und Ersteller nichts bekannt 

ist. 

Vor diesem Hintergrund ist anzunehmen, dass die zwei Textzeilen eine Persiflage auf die 

Debatte um Opferzahlen des Holocaust oder die resultierenden Wiedergutmachungszahlungen 

darstellten. Irgendwelche Anhaltspunkte für die Behauptungen, wonach – wie vom Falter im 

Vorabbericht unterstellt – die Textzeilen den Holocaust gutheißen oder glorifizieren würden, 

finden sich keine. Erwähnenswert ist in diesem Bezug auf den Antisemitismus-Vorwurf 

außerdem, dass mit „Die Moorsoldaten“ nicht nur ein Lied gegen die Konzentrations- und 

Vernichtungslager im Liederbuch zu finden ist, sondern mit Wolfgang Langhoff auch einer 

der Texter mit einer jüdisch-stämmigen Italienerin verheiratet war. Den Erstellern des 

Germania-Liederbuches scheint weder das eine noch das andere als problematisch gegolten 

zu haben. 

Das Liederbuch der p.B! Germania kann deshalb nicht als antisemitisch charakterisiert 

werden. Erstens sprechen alle Indizien dafür, dass die Strophen tatsächlich versehentlich 

Eingang in die Neuauflage des Liederbuches fanden und aus eigenem Antrieb geschwärzt 

wurden. Zweitens ist anzunehmen, dass es sich um keine Glorifizierung des Holocaust, 

sondern - ganz im Sinne des Spott- und Trinkliedes - um eine Verspottung gesellschaftlicher 

Debatten handelte. Dies mag in Anbetracht der Verbrechen des Holocaust als moralisch 
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verwerflich angesehen werden (was sowohl Landbauer, die FPÖ als auch die  p.B! Germania 

bekundeten), zwingend antisemitisch ist es nicht. Drittens findet sich im ganzen Liederkorpus 

kein einziges antisemitisches Lied, auch wenn einige Lieder solche Varianten aufweisen. 

7.4. Frage der Schwärzung und Verwendung 

Unklar blieb im Zuge der Aufarbeitung des Skandals auch in strafrechtlicher Hinsicht die 

Frage nach dem Zeitpunkt der Schwärzungen. Der Stellungnahme des Erstellers des 

Liederbuches zufolge geschah diese beinahe flächendeckend, nachdem die Strophen einem 

„Alten Herren“ aufgefallen seien. Bei einem kleineren, privaten Kontingent geschah dies 

angeblich im Jahr 2010.  

Völlig unbekannt ist hierbei, welche Strophen tatsächlich gesungen wurden. Sollte sich die 

Darstellung des Erstellers erhärten, wonach die Problematik erst nach Durchsicht des 

Liederbuches durch einen „Alten Herren“ auffiel, spricht dies jedenfalls dafür, dass nicht nur 

die als problematisch rezipierten Strophen, sondern das Lied in seiner Gesamtheit, seltene 

Verwendung fand. Gegenüber der Darstellung einer möglichst flächendeckenden Schwärzung 

steht ein Artikel der Falter-Journalistin Nina Horaczek vom Juli 2018, welcher von 

ungeschwärzten Exemplaren im Umlauf berichtet.331 Eine chemische Untersuchung auf 

Anordnung der Staatsanwaltschaft hat allerdings ergeben, dass die Schwärzung der in 

Verwendung befindlichen Liederbücher jedenfalls vor Bekanntwerden der Causa 

stattgefunden haben müssen, mindestens aber 70 Tage vor dem 01. Februar 2018. Laut 

Auskunft des Bundeskriminalamtes könnten die Schwärzungen aber auch schon Jahre zuvor 

stattgefunden haben.332 Dies deckt sich nicht nur mit der Darstellung der p.B! Germania, 

sondern ist Beleg dafür, dass die Stellen jedenfalls vor der Liederbuch-Affäre geschwärzt 

wurden. 

Da eine Schwärzung der Passagen nach Bekanntwerden ausgeschlossen werden konnte, sowie 

mangels nachweisbarer propagandistischer Wiedergabe, wurden Ermittlungen gegen vier bei 

der Erstellung des Germania-Liederbuches Beteiligte neben allgemeiner Verjährung aus 

Beweisgründen im August 2018 eingestellt.333 
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8. Die wesentlichen Akteure 
 
Aufgrund der maßgeblichen Bedeutung der Medien in der Liederbuch-Affäre soll im letzten 

Kapitel problematisiert werden, dass die wesentlichen medialen Akteure dem Objekt der 

Berichterstattung weltanschaulich konträr gegenüberstanden. Hierzu soll auf die wesentlichen 

Akteure in relevanter Hinsicht eingegangen werden. 

8.1. Udo Landbauer 

Udo Landbauer wurde am 12. April 1986 in Neunkirchen als Sohn eines Österreichers und 

einer Perserin334 geboren und wuchs in der Gemeinde Grafenbach – St. Valentin auf. Im Jahr 

2005 maturierte er am Militärrealgymnasium an der Theresianischen Militärakademie in 

Wiener Neustadt und absolvierte anschließend seinen Präsenzdienst in Mautern a. d. Donau, 

Neusiedl am See und Wiener Neustadt.335 Als er im Jahr 2000336 dem Ring Freiheitlicher 

Jugend (RFJ) beitrat, wurde er auch Mitglied der pennalen Burschenschaft Germania zu 

Wiener Neustadt.337 Von 2006 bis 2010 studierte Landbauer Rechtswissenschaften an der 

Universität Wien und zwischen 2013 und 2015 Management am FH Campus Wien. Seit 2012 

studiert er Rechtswissenschaften an der Johannes-Kepler-Universität in Linz.338 In der 

pennalen Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt war Landbauer vom 18.02.2011 bis 

17.01.2014 stellvertretender Vorsitzender. Ab 20.01.2017 hatte er die Funktion des 

stellvertretenden Sprechers der p.B! Germania zu Wiener Neustadt inne. Am 23.01.2018 gab 

er in einer Aussendung bekannt, seine Mitgliedschaft „ruhend“ zu stellen. Mittlerweile ist 

Landbauer nicht mehr Mitglied der Burschenschaft.339 Diesem Schritt war die Liederbuch-

Affäre vorausgegangen. 

8.1.1. Funktionen in der FPÖ 

Sowohl der Vater als auch der Bruder von Udo Landbauer waren bereits in der FPÖ aktiv, als 

er sich 2000 dem Ring Freiheitlicher Jugend (RFJ) anschloss.340 Beim RFJ hatte Landbauer 

anschließend von 2005 bis 2010 die Funktion des Landesobmanns inne. Vom 12.09.2009 bis 

24.03.2012 war Landbauer Bundesobmann-Stellvertreter des RFJ. Viele Jahr - vom 

24.03.2012 bis 12.01.2018 – war Landbauer Bundesobmann des RFJ. Mitglied der FPÖ 

wurde Landbauer im Februar 2006 und saß von da an bis zum Jahr 2018 auch im 

Parteivorstand der FPÖ Niederösterreich. Von Februar 2007 bis 2018 war Landbauer 

außerdem Bezirksparteiobmann der FPÖ in Wiener Neustadt Stadt. Im Bundesparteivorstand 

der Freiheitlichen war er von Februar 2012 bis 2018. Von Juli 2017 bis Februar 2018 war 

Udo Landbauer Bezirksobmann der FPÖ Wiener Neustadt. Am 23.10.2017 wurde er 

schließlich als Spitzenkandidat der Landtagswahl präsentiert.341 Im Februar 2018 – im Zuge 
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der Liederbuch-Affäre – legte Landbauer alle Funktionen nieder.342 Als die Ermittlungen 

wenige Monate später eingestellt wurden, kehrte er wieder in die Politik zurück und 

übernahm am 18.09.2018 die Funktion des geschäftsführenden Landesparteiobmanns der 

FPÖ Niederösterreich. Seit 20.09.2018 ist er auch geschäftsführender Klubobmann des FPÖ-

Landtagsklubs.343 

8.1.2. Politische Mandate 

In Wiener Neustadt war Udo Landbauer von 2010 bis 2013 und von 2016 bis 2018 Stadtrat.344 

In der ersten Periode war er für das Ressort Verkehr zuständig, in der zweiten für die 

Bereiche Sicherheit, Sport, Jugend und Markt.345 Von 2013 bis 2016 war Landbauer als 

Mitglied der FPÖ außerdem Gemeinderat in Wiener Neustadt. Ebenfalls im Jahr 2013 wurde 

Udo Landbauer als Mitglied des niederösterreichischen Landtags angelobt. Er hatte dieses 

Mandat vom 07.11.2013 bis zum 01.02.2018 inne, als er alle Mandate zurücklegte.346 Seit 

20.09.2018 ist Udo Landbauer als Mitglied der FPÖ wieder im niederösterreichischen 

Landtag vertreten und kehrte am 18.02.2019 auch in den Gemeinderat von Wiener Neustadt 

zurück.347 348 

8.1.3. Berufliche Tätigkeiten 

Udo Landbauer war laut Homepage des niederösterreichischen Landtags von 2006 bis 2010 

Generalsekretär des RFJ und bekleidete in dieser Position die Büroleitung des RFJ 

Österreich.349 (Laut Angaben der FPÖ Niederösterreich auf ihrer Website übte er diese 

Tätigkeit allerdings bis 2012 aus350, einer dritten Quelle zufolge bis 2011.351)  Von 2010 bis 

2013 war er politischer Referent von Bundesparteiobmann-Stellvertreter Johann Gudenus. 

Landbauer saß bei mehreren Unternehmen im Aufsichtsrat: So etwa bei der Holding GmbH in 

Wiener Neustadt (von 17.01.2013 bis 23.04.2015), bei der Geschützten Werkstätte Wiener 

Neustadt Ges.m.b.H als Aufsichtsratsvorsitzender (von 16.06.2016 bis 20.06.2018) und bei 

der Fachhochschule Wiener Neustadt, ebenfalls als Mitglied des Aufsichtsrates (von 

01.09.2015 bis 06.07.2018). Bei der Eco Nova Wiener Neustadt GmbH war er Stellvertreter 

des Vorsitzenden.352  

8.2. Pennale Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt  

Die pennale Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt wurde 1917 als damals vierte 

Korporation in Wiener Neustadt gegründet und hat aktuell etwa 70 Mitglieder. Ab 1920 

bestand mit der DpB! Bajuvaria zu Wien ein Kartellverhältnis, das mittlerweile jedoch nicht 

mehr besteht. Die p.B! Germania bezeichnet sich selbst als einen „fixen Bestandteil im 

gesellschaftlichen Leben der Stadt“, die seit den 20er Jahren durch karitative Veranstaltungen 
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und Abhaltung von Tanzkursen auffalle. Im Jahr 1934 wurde die Burschenschaft vertagt – sie 

löste die Aktivitas auf, während der Altherrenverband bestehen blieb. Im Jahr 1960 wurde sie 

reaktiviert.353 In die Schlagzeilen geriet die Verbindung erst aufgrund der Liederbuch-Affäre. 

Im Jahr 2017 feierte sie ihr 100-jähriges Bestehen, wurde aber nur ein Jahr darauf – infolge 

der Liederbuch-Affäre – vom Österreichischen Pennäler Ring (ÖPR) aus dem Verband 

ausgeschlossen.354 Die vorhergehende Suspendierung erfolgte auf eigenen Wunsch.355  

Die Verbindung ist eine schlagende Verbindung. Wie es in schlagenden 

Mittelschulverbindungen üblich ist, werden Mensuren mit stumpfen Säbeln gefochten. Um 

aufgenommen zu werden, ist ein Antrag notwendig und der Antragsteller muss dem 

männlichen Geschlecht angehören. Philipp Wenninger, stellvertretender Obmann der 

Germania, erklärte im APA-Interview, man müsse weder einer bestimmten Religion 

angehören noch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, um Mitglied werden zu 

können. Der Antragsteller müsse lediglich jemand sein, „der sich zu Österreich bekennt und 

die deutsche Sprache spricht“.356  

Als Ziele der Burschenschaft nannte Wenninger Kulturgutpflege und Traditionserhaltung. Zu 

diesem Zweck organisiere die Verbindung Bildungsverstaltungen wie beispielsweise 

Rhetorik-Seminare und pflege auch das traditionelle Liedgut.357 Im Milieu der 

Mittelschulverbindungen hat die Verbindung keinen extremen Ruf und sie ist auch in der 

Vergangenheit nie mit NS-Avancen aufgefallen. Auch im Rahmen der Liederbuch-Affäre 

kamen keine Vorfälle ans Tageslicht. 

8.3. Der Falter 

Der Falter ist eine Wiener Stadtzeitung, die wöchentlich über Politik, Medien, Kultur und das 

Stadtleben in Wien und Graz berichtet. Zudem finden Leser „Interviews, Berichte zu 

aktuellen österreichischen und internationalen Themen“ sowie einen „Terminkalender für 

Theater, Kino, Ausstellungen und Veranstaltungen jeglicher Art“ in den Heften.358 Gegründet 

wurde der Falter 1977 von Walter M. Kienreich, Christian Fuchs und Armin Thurnher. 

Einem Bericht der oberösterreichischen Wochenzeitung Wochenblick vom 23.07.2017 

zufolge wurde Kienreich durch die Besetzung des Arena-Geländes im ehemaligen 

Schlachthof Sankt Marx im 3. Wiener Gemeindebezirk zur Gründung der Zeitung inspiriert. 

Die Entstehung der „Stadtzeitungen“ stehe demnach in direktem Zusammenhang mit der 

Hausbesetzerszene.359 Die erste Ausgabe erschien laut eigenen Angaben am 26. Mai 1977 und 

wurde „von einem Kollektiv aus Künstlern, Studenten und anderen Taugenichtsen“ in „die 

Welt gebracht“.360 Seit 1987 erscheint der Falter wöchentlich. Der Falter verstand sich 
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damals als „antibürgerliches Programmheft“ und sah sich neben anderen „Stadtzeitungen“ als 

Teil der „Alternativbewegungen bzw. der Neuen Linken“ und somit  als „hochpolitisches 

Projekt“.361  

Die Wochenzeitung Falter wurde in seinen Anfangsjahren bei rema-print gedruckt, eine 

Druckerei, deren Name sich an die Gruppe Revolutionärer Marxisten anlehnt, eine 

trotzkistische Studentengruppe, welche seit 1986 als Sozialistische Alternative (SOAL) 

fungiert und die österreichische Sektion der Vierten Internationalen bildet. Unter den 

Mitgliedern befand sich auch Raimund Löw, welcher den Falter-Podcast zur Liederbuch-

Affäre moderierte.362 Für Thurnher ist eine derartige Mitgliedschaft nicht belegbar.  

8.3.1. Herausgeber Armin Thurnher 

Armin Thurnher ist Herausgeber des Falter. Zuletzt sorgte er nach der Nationalratswahl 2017 

mit einem Falter-Cover für Aufregung. Damals titelte die Zeitung auf einem ihrer Cover mit 

„Der Neofeschist“, bebildert mit einem Bild von Sebastian Kurz. „Fesch und siegreich - 

Sebastian Kurz hat die Bewegung, die Kraft, den Willen. Armin Thurnher über die Rückkehr 

eines Phänomens“, lautete der Untertitel. Der Presserat hatte mit der Bezeichnung kein 

Problem, da der Aufmacher auf einen Kommentar im Blattinneren verwies. Damit gehe die 

Meinungsfreiheit besonders weit.363 

Seine politische Heimat wird gemeinhin auf der prononciert linken Seite gesehen: In Reaktion 

auf seinen „Neofeschist“-Ausritt bezeichnete ihn etwa Georg Vetter, Vorstandsmitglied der 

wirtschaftsliberalen Denkfabrik Hayek-Institut, Präsident des Clubs unabhängiger Liberaler 

und damaliger ÖVP-Nationalratsabgeordneter, in einem Presse-Gastkommentar als 

„Spätsozialisten“ bzw. „Spätmarxisten“, welcher der „Frustration des linken Lagers“ mittels 

einer „antifaschistischen Codierung“ Ausdruck verleihe. Auch in seinem Eigenverständnis 

identifizierte sich Thurnher bereits als „Marxist“.364 

Dass Thurnher tatsächlich keine Berührungsängste mit dem linken Rand zu haben scheint, 

zeigt sich an seiner Teilnahme am von der Antifa Wels eingeführten Politischen 

Aschermittwoch im Bildungshaus Schloss Puchberg am 14. Februar 2018. Dort referierte er 

auf gemeinsame Einladung der Welser Initiative gegen Faschismus, des OÖ-Antifa-Netzwerks 

und des Bündnisses für Menschlichkeit zum Thema „Droht Österreich die Orbanisierung?“365, 

wobei er auch die Frage beantwortete, ob man die FPÖ als „faschistische Partei“ bezeichnen 

könne.366  
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8.3.2. Chefreporterin Nina Horaczek 

Nina Horaczek ist Chefreporterin beim Falter und sie war es auch, die den Beitrag über die 

Texte im Liederbuch der Burschenschaft Germania unter dem Titel „Wir schaffen die siebte 

Million“ verfasste. 

Horaczek veröffentlichte im Jahr 2009 gemeinsam mit der ORF-Journalistin Claudia Reiterer 

das Buch HC Strache – Sein Aufstieg, seine Hintermänner, seine Feinde.367 Neben weiteren 

Veröffentlichungen publizierte Horaczek auch gemeinsam mit dem Ökonom und 

Kulturwissenschaftler Walter Ötsch das Buch Populismus für Anfänger – Anleitung zur 

Volksverführung368 sowie mit dem Rechtsanwalt Sebastian Wiese zwei Bücher (Informiert 

euch! Wie du auf dem Laufen bleibst, ohne manipuliert zu werden369 und Gegen Vorurteile – 

Wie du dich mit guten Argumenten gegen dumme Behauptungen wehrst370. 

Im Jahr 2015 bezeichnete Horaczek in einem Interview mit nachgehakt.at die FPÖ als 

„rechtsextreme Partei“.371 Horaczek trat auch bei Veranstaltungen von Grünen und SPÖ auf. 

2015 hielt die Journalistin beispielsweise bei der SPÖ Kapfenberg eine Lesung zu ihrem Buch 

Gegen Vorurteile.372 Im Jahr 2016 lud die Grünen Bildungswerkstatt OÖ in Steyr zu einem 

Workshop namens Gegen Vorurteile argumentieren! mit Horaczek als Trainern.373 2017 fand 

ein solcher Workshop auch bei den Wiener Grünen statt.374 

8.4. Fragwürdige Experten 

8.4.1. Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) 

Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) ist eine österreichische 

Stiftung, die sowohl vom gleichnamigen Verein als auch von der Republik Österreich sowie 

der Stadt Wien getragen wird. Neben einer Bibliothek und einem Archiv wird auch eine 

Website betrieben. Weiters wird Journalisten und Studenten eine Beratungsmöglichkeit 

angeboten. Außerdem bietet das DÖW Schulungsarbeit für Jugendliche und Schüler an. 

Finanzielle Grundlage sind vor allem Zuwendungen des Wissenschaftsministeriums und der 

Stadt Wien. Diese subventionieren das DÖW jährlich mit mehreren Hunderttausend Euro. 

Wegen des umfangreichen Archivs und der Aufarbeitung von historischem Datenmaterial 

wurde das DÖW zu einer wichtigen Institutionen auf dem Gebiet der 

Nationalsozialismusforschung in Österreich. Seit der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre widmet 

sich das DÖW jedoch nicht mehr ausschließlich dieser historischen Arbeit, sondern auch dem 

Thema des „zeitgenössischen Rechtsextremismus“.  
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Gegründet wurde das DÖW im Jahr 1963 auf Initiative des Kommunisten Herbert Steiner. 

Steiner war KPÖ-Funktionär und Bundessekretär der kommunistischen Freien 

Österreichischen Jugend (FÖJ). Seit der Entstehung bemühte sich das DÖW dennoch um den 

Eindruck der Überparteilichkeit, was durch Beteiligung der drei Opferverbände erreicht 

werden sollte (ÖVP-Kameradschaft der politisch Verfolgten, Bund Sozialdemokratischer 

Freiheitskämpfer sowie Opfer des Faschismus, KZ-Verband).375 

Es war aber nicht die einzige Organisation, die sich in der Tradition des Widerstandes gegen 

den Nationalsozialismus sah. Vor ihr existierte bereits die mittlerweile aus der öffentlichen 

Wahrnehmung verschwundene Österreichische Widerstandsbewegung (ÖW), welche sich als 

christlich-konservativ verstand. Im Zuge eines öffentlich ausgetragenen Streits zwischen 

beiden Organisationen schrieb ÖW-Präsident Bruno Czermak 1991 polemisch gegen das 

DÖW: „Je gründlicher auf diesem Gebiet mit den kommunistischen Umtrieben Schluss 

gemacht wird, desto besser für die öffentlichen Finanzen, das öffentliche Bewusstsein und die 

Aufarbeitung der Vergangenheit.“376 

Die Einrichtung darf gemäß eines Gerichtsurteils des OLG Wien aus dem Jahr 1998 als 

zulässiges „Werturteil auf Sachverhaltsgrundlage“ als „kommunistische Tarnorganisation“ 

bezeichnet werden377 und verwendet eine Rechtsextremismusdefinition, welche auf den 

Marxisten Willibald I. Holzer zurückgeht378 und die einem Gerichtsurteil des Landesgerichts 

für Strafsachen Wien (1997) zufolge die Möglichkeit eröffnet, „politische Gegner zu 

brandmarken, politisch zur Seite zu schieben und aus der politischen Bedeutung und Geltung 

zu bringen.“379 

8.4.2. Andreas Peham  

Andreas Peham wurde 1967 in Linz geboren und begann 1990 ein Studium der 

Politikwissenschaften an der Universität Wien. Dieses beendete er zehn Jahre später ohne 

Abschluss, schmückte aber dennoch einige Zeit sein Pseudonym „Dr. Heribert Schiedel“ mit 

einem vorgeblichen akademischen Grad.380    

Bereits während seiner Studienzeit war er Funktionär im Kommunistischen Studentenverband 

(KSV). Seit 1996 arbeitet er für das DÖW und schreibt bzw. schrieb unter anderem für die 

Rubrik „Neues von ganz rechts“ auf der Website des DÖW.381 Sowohl unter seinem o.g. 

Pseudonym als auch mit seinem Klarnamen publiziert Peham – neben wissenschaftlichen 

Zeitschriften - auch in antifaschistischen Organen wie dem Antifaschistischen Infoblatt382, 

welches nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Armin Pfahl-Traughber ein „einschlägiges 

Publikationsorgan“ des Linksextremismus darstellt.383  
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Zum Thema Burschenschaften publizierte Peham in der Vergangenheit mehrmals, etwa in 

einer 73-seitigen DÖW-Schrift zu vermeintlichen „antisemitischen Traditionslinien“ und 

„nationalsozialistischen Bezügen“ bei „deutschnationalen Burschenschaften“.384 Trotz seines 

Umfangs referenziert diese Monographie nur sehr oberflächlich musikalische Traditionen bei 

Korporationen und geht nicht auf deren Liedgut ein. Mit zwei Beiträgen beteiligte er sich - 

unter seinem o.g. Pseudonym an einer Broschüre der ÖH Wien aus dem Jahr 2009, welche 

ohne jeden Anschein wissenschaftlicher Neutralität mehrere Beiträge zum sogenannten 

„deutschnationalen Korporationsunwesen“ sammelte.385 386 Unter den anderen Autoren findet 

sich auch die linksextreme Gruppe AuA!, welche zuvor unter dem Namen Autonome Uni-

Antifa firmierte387, und bei dieser Handreichung zudem das Vorwort formulierte. Die 

Wörtschöpfung „Korporationsunwesen“ findet sich außerdem im Jahr 2014 bei der 

linksextremistischen Rosa Antifa Wien wieder388 und ist in keinem nicht-linken Kontext 

belegt. Außerdem beteiligte er sich an einer Publikation der Grünen über 

Rechtsextremismus.389 

8.4.3. Bernhard Weidinger 

Weidinger wurde 1982 in Tamsweg (Salzburg) geboren und absolvierte ab 2000 an der 

Universität Wien ein Diplomstudium der Politikwissenschaft und der Internationalen 

Entwicklung (Abschluss 2007), anschließend ein Doktoratsstudium der Politikwissenschaft 

(Abschluss 2013). Bereits während seines Doktoratsstudium übte er Lehrtätigkeiten an 

mehreren Instituten der Universität Wien aus.390  

Seine auch in Buchform und online veröffentlichte Dissertation behandelte den 

Forschungsschwerpunkt „Akademische Burschenschaften und Politik in Österreich nach 

1945“. Das Liedgut der Korporationen spielte dabei allerdings trotz 634 Seiten keinerlei 

tiefgehende Beachtung.391 

Neben seiner Tätigkeit für das DÖW zählt Weidinger zu den Mitbegründern der 

Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit (FIPU). Zu den übrigen 

Mitarbeitern zählen unter anderem die ehemalige Kärntner KPÖ-Spitzenkandidatin Judith 

Goetz und Eva Grigori, die in der Vergangenheit für die Wochenzeitung Jungle World 

schrieb, welche nach Einschätzung der früheren deutschen Bundesregierung a.d.J. 2012 

Bezugspunkte zum linksextremen Spektrum aufweist392. Bei den kritischen Einführungstagen 

der ÖH Wien sprach mit Heide Hammer eine weitere FIPU-Mitarbeiterin auf Einladung der 

linksextremen autonomen antifa [w] im Oktober 2017 beim Antifa-Café.393 Auch sonst fiel 
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FIPU bereits damit auf, Veranstaltungen der linksextremen Organisationen zu bewerben und 

sogar die offen gewaltaffine Seite Recherche Wien in sozialen Medien zu teilen. 

Auch bezüglich Weidinger lassen sich Sympathien für Akteure und Konzepte des linken 

Randes ableiten. Im Oktober 2016 zeigte sein Profilbild auf seinem mittlerweile 

geschlossenen Twitter-Account etwa den Ausspruch „No <3 for a nation“ - den er als Zeichen 

von „Antinationalismus“ verstanden habe wollte. Ein Slogan, der als Hemd- und Button-

Motiv bei mehreren einschlägig linksextremen Versänden erhältlich ist.394 395  

Ursprünglich war Weidinger als Gutachter bezüglich des Liederbuchs der Bruna Sudetia 

vorgesehen. Einem Antrag der betroffenen Verbindung, diesen abzulehnen, leistete das OLG 

Wien am 25. November 2018 folge, mit der Begründung, es lägen „aus objektiver Sicht 

erhebliche Anhaltspunkte für das Fehlen des äußeren Anscheins der erforderlichen Neutralität 

vor“.396 

8.4.4. Hans-Henning Scharsach  

Hans-Henning Scharsach wurde 1943 geboren und arbeitete seit den 1960er-Jahren 

journalistisch. Einer breiten Öffentlichkeit wurde er erstmals bekannt, als er in seiner 

Funktion als Chefredakteur der NEUE[n] Vorarlberger Tageszeitung als Wortführer gegen 

die lokalpatriotisch-föderalistische Initiative Pro Vorarlberg auftrat.397 

Spätestens ab den 1990er-Jahren - während seiner Tätigkeit als stellvertretender 

Chefredakteur beim Kurier (1995-2006) - betätigte er sich aktivistisch in Initiativen gegen die 

FPÖ, etwa durch Beteiligung in der Organisation eines Lichtermeeres gegen ein von den 

Freiheitlichen initiiertes Volksbegehren im Jahr 1993. 398 Bekannt ist weiterhin sein 

juristischer Sieg vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) gegen eine 

Verleumdungsklage der ehemaligen FPÖ-Politikerin Barbara Rosenkranz, welche er 1995 in 

einem News-Artikel als „Kellernazi“ bezeichnete.399 

Im Hinblick auf Burschenschaften engagierte sich Scharsach mehrfach als profilierter Gegner, 

dazu zählt sein Auftreten als Redner bei Demonstrationen gegen den Ball des Wiener 

Korporationsringes (WKR) im Jahr 2012400.  

Die Publikation eines Werkes über vermeintliche oder tatsächliche Verbindungen zwischen 

schlagenden Verbindungen und der FPÖ im Herbst 2017 verschaffte Scharsach einen Ruf als 

Kenner der burschenschaftlichen Szene.401 Gleichzeitig macht er bereits in seinem Vorwort 

keinen Hehl daraus, dass es sich dabei keinesfalls um ein neutrales Werk handelt, sondern 

dass er dieses „für den zivilgesellschaftlichen Widerstand“ verfasst habe. Burschenschaften 

charakterisiert er dabei als „rechtsextreme[n], demokratie- und verfassungsfeindlich 
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agierende[n] Akademikerklüngel“, welcher die FPÖ „unterwandert, danach dominiert und 

zuletzt in Besitz genommen” habe. Auch erläutert er dabei, dass er sich auf den auch vom 

DÖW verwendeten Rechtsextremismus-Begriff des Marxisten Willibald I. Holzer stützt.402 

Das Liedgut in Schüler- und Studentenverbindungen erörtert Scharsach dabei nicht fokal, 

sondern lässt es bestenfalls als Vehikel für seine Argumentationsschiene wirken. Im Zuge 

dessen erwähnt er beispielsweise auch das Lied „Wenn alle untreu werden“ als „SS-

Treuelied“403, ohne dabei auf die Tiefe der Geschichte des Liedes einzugehen oder dessen 

Ursprung im Jahr 1814 zu erwähnen. Trotz dieser teilweise groben Unsachlichkeit wurde das 

Buch etwa mit dem Bruno-Kreisky Sonderpreis für das politische Buch des Jahres 2017 vom 

Renner-Institut, der politischen Akademie der SPÖ, prämiert.404  

Bereits im Jahr 2014 zeichnete der damalige Kulturminister Josef Ostermayer (SPÖ) 

Scharsach mit dem Ehrentitel Professor aus, mit der Begründung, er habe sich für 

„Demokratie, Menschenrechte und sauberen Journalismus“ eingesetzt und „wichtige Impulse 

zur Aufarbeitung unserer Vergangenheit gesetzt“.405 

8.4.5. Willi Mernyi 

Willi Mernyi wurde 1968 in Wien geboren und seit seinem 17. Lebensjahr Mitglied der 

Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ). Nach einer Lehre zum Starkstrommonteur 

bekleidete er seit 1991 verschiedene Funktionen im Vorstand des Österreichischen 

Gewerkschaftsbunds (ÖGB). Seit 2012 agiert er zudem als Bundesgeschäftsführer der darin 

organisierten Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG).406  

Seit 2000 ist er außerdem ehrenamtlicher Vorsitzender des Mauthausen Komitee Österreich 

(MKÖ)407, an dessen Gründung mit dem Zweck, als Nachfolgeorganisation der 

Österreichischen Lagergemeinschaft Mauthausen zu fungieren, sich der ÖGB 1997 

gemeinsam mit konfessionellen Verbänden beteiligte.408 Nach eigenem Verständnis tritt das 

MKÖ für eine „freie und demokratische Gesellschaft“ und für die „Wahrung der 

Menschenrechte aller ein, unabhängig von Staatsangehörigkeit, politischer Gesinnung und 

Religion“.  

Ferner arbeite man dort „entschieden gegen alle Arten von Faschismus, Rassismus, 

Neonazimus, Chauvinismus und Antisemitismus“.409 Dass man diese Definition betont weit 

ausdehnt, zeigt sich auch an der Rubrik „Rechtsextremismus“, wo man etwa der FPÖ in ihrer 

Gesamtheit eine „ausgeprägte Nähe zur NS-Ideologie“ unterstellt.410 Dieser Begriff umfasst 

dabei dezidiert auch Burschenschaften, die in einer sogenannten „Einzelfall-Broschüre“ ohne 

Differenzierung mit dem Attribut „rechtsextrem“ abqualifiziert werden.411  
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Auch persönlich positionierte sich Mernyi bereits deutlich als entschiedener Gegner des 

Korporationswesens, im Jahr 2014 bezeichnete er Burschenschaften wenig neutral als 

„braunen Dreck“.412 Seine Gegnerschaft betonte er neuerlich im November 2017 anlässlich 

der Angelobung einer Rekordzahl von Korporierten als Nationalratsabgeordnete für die 

gegenwärtige Legislaturperiode.413 
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9. Fazit 

Die Wiener Stadtzeitung Falter löste am 23.01.2018 – nur fünf Tage vor der Landtagswahl in 

Niederösterreich – einen Skandal um die pennale Burschenschaft Germania zu Wiener 

Neustadt sowie ihrem damaligen Mitglied, den FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer, aus. 

Anlass war das Liederbuch der Burschenschaft, das in die Hände der Falter-Journalistin Nina 

Horaczek gelangt war. Auffällig ist, dass nur zwei Tage zuvor im Monatsmagazin profil ein 

Artikel mit ähnlicher Stoßrichtung erschien, dessen politische Rezeption jedoch 

vergleichsweise gering ausfiel. 

Horaczek skandalisierte in ihrem Bericht die Lieder „Bombenfliegermarsch der Legion 

Condor“, das Fallschirmjägerlied, das „Burenlied“, das Weihnachtslied „Hohe Nacht der 

klaren Sterne“ sowie das Lied „Negeraufstand ist in Kuba“. Im Zentrum des Artikels standen 

jedoch zwei Liedstrophen, die zum Lied „Es lagen die alten Germanen“ hinzugefügt worden 

waren und die auch namensgebend für den Titel des Falter-Artikels „Wir schaffen die siebte 

Million“ waren. 

Im Vorabbericht zum Artikel behauptete die Falter-Journalistin, dass die Burschenschaft, 

dessen stellvertretender Vorsitzender Udo Landbauer war, ein Liederbuch verlege, in dem 

„der Judenmord und das Naziregime verherrlicht werden“. Bereits kurz nach dem 

Vorabbericht und schon vor dem Erscheinen des Artikels schlugen die Behauptungen des 

Falter politische Wellen. SPÖ, NEOS und Grüne verlangten umgehend Landbauers Rücktritt 

und ein Ende der Koalition von ÖVP und FPÖ, während sich die FPÖ hinter Landbauer 

stellte. Die ÖVP verurteilte das Liederbuch und forderte volle Aufklärung. Für mehrere Tage 

wurde die Liederbuch-Affäre zum bestimmenden medialen Thema - das durch Ereignisse wie 

Hausdurchsuchung, Petitionen und Statements weiter angeheizt wurde. Die Skandalisierung 

spitzte sich im Begriff „Nazi-Liederbuch“ zu. 

Eine derartige Skandalisierung kurz vor der Landtagswahl verschob den Fokus der 

Landtagswahl von langfristigen Sachfragen auf den medialen Verdacht gegenüber Landbauer. 

Eine Art von Berichterstattung, die als problematisch betrachtet werden muss. Allerdings sind 

solche Skandalisierungen kein neues Phänomen in der österreichischen Medienlandschaft, 

wie berühmte Fälle wie die Waldheim-Affäre 1986 oder die Silberstein-Affäre 2017 zeigen. 



66 

Jedoch sorgte der Liederbuch-Affäre 2018 für eine besondere Kritik: Während die 

Liederbuch-Affäre die Medien dominierte, fand ein anderes Ereignis bis nach der Wahl keine 

mediale Erwähnung: Ein niederösterreichischer SPÖ-Gemeindepolitiker stand im Verdacht, 

seine Enkelkinder missbraucht zu haben. Bei ihm wurden illegale Waffen und NS-

Devotionalien sichergestellt. Obwohl er bereits ab dem 25.01.2018 in U-Haft saß, wurde 

darüber erst einen Tag nach der Wahl berichtet. 

Die Folgen der Skandalisierung waren gravierend: Die ÖVP schloss eine Zusammenarbeit mit 

Udo Landbauer aus, die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt nahm Ermittlungen auf, die 

Burschenschaft wurde aus ihrem Dachverband ausgeschlossen und letztlich blieb die FPÖ 

weit hinter dem zu erwartenden Wahlergebnis zurück. Die SPÖ berief sogar den Nationalen 

Sicherheitsrat ein, nach der Wahl trat Landbauer zurück und die FPÖ schuf eine 

Historikerkommission zur Aufarbeitung der eigenen Geschichte. Die schwarz-blaue 

Bundesregierung kündigte indessen an, die Burschenschaft auflösen zu wollen.  

Während die Historikerkommission noch immer an ihrem Endbericht arbeitet, wurden die 

strafrechtlichen Ermittlungen im August 2018 eingestellt. Die Ermittlungen waren gegen vier 

Verantwortliche des Liederbuches eingeleitet worden, wobei Udo Landbauer nur als Zeuge 

geführt wurde. Eine Anzeige der Israelitischen Kultusgemeinde Wien gegen Landbauer 

wegen der Verdachts auf §3g Verbotsgesetz 1947 führte zu keinem Verfahren, weil nicht 

einmal ein Anfangsverdacht gegeben war. Unter den vier Verantwortlichen war hingegen 

auch ein männliches SPÖ-Mitglied aus Wiener Neustadt, das in den 1990er-Jahren die 

Illustrationen des Liederbuches vornahm. Er wurde von der SPÖ nach Bekanntwerden 

umgehend ausgeschlossen. 

In den von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten Liederbüchern fanden sich die 

inkriminierten Strophen ausschließlich geschwärzt. Mitglieder der Burschenschaft gaben an, 

die Schwärzung sei bereits vor vielen Jahren geschehen, nachdem die Strophen überhaupt erst 

aufgefallen seien und Landbauer bekundete, die Liederbücher nie ungeschwärzt gesehen zu 

haben. Anfangs wurde eine Schutzbehauptung vermutet und deshalb von der 

Staatsanwaltschaft auch ein Verfahren wegen Beweismittelfälschung eingeleitet. Auch dieses 

endete im August 2018: Für die Herausgabe des Liederbuches im Jahr 1997 war bereits eine 

Verjährung eingetreten und es fanden sich keine Beweise für eine Wiedergabe der 

möglicherweise strafrechtlich relevanten Strophen. Ein chemisches Gutachten stellte zudem 
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fest, dass die Schwärzung der Strophen mindestens 70 Tage vor dem 01.02.2018 – also lange 

vor dem Falter-Bericht – geschehen sein musste und tatsächlich Jahre zurückliegen könne. 

Das entlastete nicht nur die Beschuldigten, sondern untermauerte auch die Äußerungen der 

Burschenschaft. 

Nach der Einstellung des Verfahrens kehrte Landbauer als niederösterreichischer Landtags- 

und Wiener Neustädter Gemeinderatsabgeordneter zurück in die Politik. Die pennale 

Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt wurde wieder als Vollmitglied in ihren 

Dachverband, den Österreichischen Pennäler Ring, aufgenommen. 

Obwohl anzunehmen ist, dass die Affäre das Image von Burschenschaften nachhaltig 

beeinflusst hat, fand bis heute keine Aufarbeitung und kritische Würdigung der medial 

erhobenen Vorwürfe statt – auch nicht von jenen Medien, welche die Behauptungen des 

Falters verbreiteten. Ein Versäumnis, das im Rahmen dieser Arbeit erstmals nachgeholt 

wurde. 

Dabei zeigte sich, dass das im Jahr 2018 skandalisierte Liederbuch aus dem Jahr 1997 stammt 

und die zweite und erweiterte Auflage einer Erstauflage aus dem Jahr 1982 ist. Die 

maßgebliche Version aus dem Jahr 1997 enthält auf 253 Seiten insgesamt über 400 

unterschiedliche Lieder. Neben „offiziellen Liedern“ finden sich darin „inoffizielle Lieder“ 

aus 24 verschiedenen Themengebieten – sieben davon, zuzüglich eines fälschlicherweise 

zugeschriebenen, wurden zum Thema öffentlicher Diskussion, wobei nur zwei Zeilen eines 

Liedes im Zentrum des Medienskandals standen. 

Obgleich schon der Anteil der inkriminierten Lieder quantitativ äußerst gering ausfiel, wurde 

der Vorwurf eines „Nazi-Liederbuches“ zum prominentesten Vorwurf. Der Begriff entstand 

erst im Verlauf der Liederbuch-Affäres, obschon kein Versuch unternommen wurde, den 

Begriff näher zu bestimmen. So ist unklar, durch welche Eigenschaften der Begriff legitimiert 

wird – doch selbst bei weitester Auslegung spricht nicht nur die quantitative 

Bedeutungslosigkeit inkriminierter Textstellen gegen die Zuschreibung „NS-Liederbuch“, 

sondern etwa auch das Vorkommen des explizit anti-nationalsozialistischen Liedes „Die 

Moorsoldaten“. Der Vorwurf muss deshalb als grob willkürlich zurückgewiesen werden. 

Auch der Rassismus-Vorwurf wegen des Liedes „Negeraufstand ist in Kuba“ ist nicht 

stichhaltig. In Anbetracht des Jahres 1982 für die Erstausgabe bzw. 1997 für die dem 
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Medienskandal zugrundeliegende Zweitausgabe wäre es geradezu eine revolutionäre Tat der 

Burschenschaft gewesen, Ethnophaulismen vorauseilend aus historischen Texten zu streichen. 

Im Angesicht der ausbleibenden chronologischen und kontextuellen Einordnung in die 

wissenschaftliche Debatte im Hinblick auf die Entstehungszeit des Werkes als auch auf die 

Einbeziehung von Liedern mit einem Ethnophaulismus, muss auch der Vorwurf eines 

rassistischen Liederbuchs als unzulässige Wertung zurückgewiesen werden. 

Wegen der hinzugefügten Strophen zum Lied „Es saßen die alten Germanen“ wurde 

vonseiten des Falter auch von einer „Glorifizierung des Holocaust“ gesprochen - und diese 

Behauptung von politischen Akteuren übernommen. Selbst im eigentlichen Artikel wird aus 

der Glorifizierung ein Lustigmachen. Unsere Recherche ergab, dass die Strophen vermutlich 

die Debatte um die Anzahl von Holocaust-Opfern der 1970er-Jahre oder die Debatte um 

Wiedergutmachungszahlungen persiflierten. Auch wenn die Intention mangels Kenntnis der 

Urheberschaft des Liedstrophen im Dunkeln bleibt, ist der spotthafte Charakter der Strophen 

unstrittig. Dies mag als moralisch verwerflich aufgefasst werden - wie es vonseiten 

Landbauers, der FPÖ und der p.B! Germania auch bekundet wurde - auf Antisemitismus 

lassen die Strophen nicht zwingend schließen. Mit Sicherheit aber ist eine Glorifizierung des 

Holocaust in den Strophen nicht erkennbar. 

Hinzu kam, dass die als verwerflich betrachteten Zeilen, nachdem sie einem Mitglied der 

Burschenschaft aufgefallen waren, von der Burschenschaft geschwärzt wurden. Was anfangs 

als Schutzbehauptung angesehen wurde, erhärtete sich durch ein Gutachten, das die 

Schwärzung mindestens 70 Tage vor dem 01. Februar 2018 - also lange vor dem Falter-

Bericht - bewies. 

Überhaupt war die Auswahl der skandalisierten Lieder grob willkürlich und nicht 

nachvollziehbar. Im Kern blieben bei kritischer Prüfung zwei Textzeilen in einem Liederbuch 

mit über 400 Liedern. Nicht nur, dass das Liederbuch selbst fast 20 Jahre zuvor 

herausgegeben wurde, soll es fast ebenso lange schon geschwärzt sein und der im Zentrum 

stehende FPÖ-Politiker Udo Landbauer nie Kenntnis über die Strophen gehabt haben. 

Dass es so kurz vor der Landtagswahl dennoch zum Skandal hochstilisiert werden konnte, lag 

auch nicht unwesentlich an irreführenden Formulierungen des Falters, die den Eindruck 

erweckten, es handle sich um ein aktuell verlegtes Liederbuch, welches „den Judenmord und 

das Naziregime“ verherrliche - beides Behauptungen, die einer näheren Überprüfung nicht 
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standhalten. Auch fragwürdige Akteure spielten eine Rolle, die im Zuge der Affäre trotz ihrer 

eindeutigen politischen Gegnerschaft zu Burschenschaften und FPÖ als objektive Experten 

ausgegeben wurden. 

Zusammenfassend muss der Schluss gezogen werden, dass die Affäre rund um das Germania-

Liederbuch auf vielen Ebenen problematisch ist: Unklare oder fehlende Definitionen, 

Vorverurteilungen und willkürliche Einordnungen durch politische Gegner, teilweise unter 

dem Deckmantel einer Expertenmeinung, waren dazu geeignet, die öffentliche 

Meinungsbildung über die FPÖ, über Udo Landbauer sowie über das burschenschaftliche 

Milieu in seiner Gesamtheit nachhaltig negativ zu beeinflussen. Basierend auf einem 

Liederbuch, das 20 Jahre zuvor erschien und nur noch in geschwärzter Fassung verwendet 

wurde, wenngleich die medialen Vorwürfe gegenüber dem Liederbuch auch ohne diese 

Schwärzung zurückgewiesen werden müssten. Ablauf und Inhalt der Affäre legen den Schluss 

nahe, dass maßgebliche Akteure weniger vom Willen zur Aufarbeitung oder journalistischen 

Berichterstattung, denn zu einer Kampagne gegen die FPÖ am Vorabend der 

niederösterreichischen Wahl getrieben waren. 
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