
  

Stavros Balaouras über Peter Kammerstätter: 

Rassismus und Ausländerfeindlichkeit in Europa 

Ein Gespenst geht um in Europa - 
das Gespenst des Rassismus und der 
Ausländerfeindlichkeit. Alle Mächte 
unseres Kon tinents haben sich zu ei- 
ner heiligen Hetzjagd gegen die Aus- 
länder und Flüchtlinge verbündet, 
Haider und Le Pen, Christdemokra- 
ten und rechtskonservative Politi ker, 
die deutsche arbeitslose Jugend und 
die ewiggestrigen Neofaschisten. 

Flüchtlingsströme und Migrations- 
bewe gungen sind keine neue Erschei- 
nung der Nachkriegsperiode. Sie sind 
so alt wie die Produktionsweise selbst. 
Die Europäisierung des Fremdenhasses 
und der Ausländerfeindlichkeit kommt 
nicht von ungefähr. Fremdenhass und 
Rassismus war immer eine Waffe der 
herrschenden Klasse, um die Menschen 
zu teilen, die Bevölkerung von den 
wahren Ursa chen und Auswirkungen 
der gegenwärtigen Krise (Arbeitslosig- 
keit, Wohnungsnot, Kriminalität u. a.) 
abzulenken. 

Fremdarbeiterbeschäftigung, Rassis- 
mus und Ausländerfeindlichkeit erin- 
nern uns an finstere Kapi tel unserer 
jüngsten Vergangenheit. So wurden 
während des Zweiten Weltkriegs meh- 
rere Millionen Menschen aus ihren be- 
setzten Ländern verschleppt und zum 
Arbeitseinsatz ins Reich transportiert. 
Ihr Schicksal ist uns allen bekannt. 

Der Ausländeranteil während des 
deutschen Fa schismus war im heutigen 
Österreich be trächtlich. Es gab und gibt 
in Österreich, was den Arbeitseinsatz 
der Ausländer im Zweiten Weltkrieg 
betrifft, kein Schuldbewusstsein, kein 
verbreitetes Gefühl, dass es sich um 

Unrecht oder Verbrechen gehandelt hat. 
Es war für Österreich in den letzten Jah- 
ren Anlass ge nug, das Versäumnis ge- 
genüber den Ausländern teilweise zu 
revidie ren. Statt dessen wurde kürzlich 
eine Ausländergesetz gebung beschlos- 
sen, die in Wirklichkeit ein Disziplinar- 
recht für eine rechtlose Minderheit ist. 

Es erfolgte bisher keine politökono- 
mische Analyse der Ausländerbeschäf- 
tigung. Es wird über die sog. Integration 
der Ausländer gesprochen, wobei die 
Ausländer nicht gefragt werden, wie sie 
sich die Integration vorstellen. Die Inte- 
gration wird dem „Gast"arbeiter aufge- 
zwungen. Sie erfolgt nicht aus einem 
freien Gespräch mit ihm. In ihrer Ab- 
wesenheit wird über ihr Schicksal be- 
stimmt. Solange den Ausländern ele- 
mentare Bürgerrechte vorenthalten wer- 
den, solange die politische Kastrierung 
der Fremdarbeiter weiterhin existiert, 
kann kein Inte grationsmodell eine posi- 
tive Änderung der Lage der Ausländer 
bewirken. 

Angesichts des Wiederauflebens des 
Nazi-Ungeistes, der Ausgrenzung der 
Ausländer aus allen gesellschaftspoliti- 
schen Bereichen, der latenten Vorurtei- 
le gegenüber nationa ler Minderhei ten 
und den zunehmenden nationalen Kon- 
flikten in Europa, erle ben wir erneut ei- 
nen stufenwei sen Abstieg in die Barba- 
rei. 

Gegen diesen Abstieg, für die Auf- 
hellung und Aufarbei tung unserer Ver- 
gangenheit kämpfte Prof. Peter Kam- 
merstätter sein ganzes Leben. Folgen 
wir dem Schwur der befreiten Häftlinge 
des KZ Buchenwald vom 19. April 
1945, wo Peter Kammerstätter inhaf- 
tiert war, (es heißt u. a.: Die Vernich- 
tung des Nazismus mit seinen Wurzeln 
ist unsere Losung. Der Aufbau einer 
neuen Welt des Friedens und der Frei- 
heit ist unser Ziel) so leisten wir einen 
Beitrag für eine friedvolle und mensch- 
liche Zukunft. 

(Dr. Balaouras, seinerzeit durch den 
griechi schen Militärputsch nach Öster- 
reich ins Exil gezwungen, war ein enger 
Freund von Prof. Kammerstätter, der 
ihn zur Abfassung des folgenden Arti- 
kels über ein Massaker in seiner grie- 
chischen Heimat anregte.) 

der Zivilbevölkerung während des 
Zweiten Weltkriegs in Grie chenland. 
Die Ge gend rund um Kalavryta ist mit 
ihren be kannten Klöstern Mega Spiläon 
und Agia Lavra eng mit den Befrei- 
ungskämpfen Griechenlands verbun- 
den. 1821 fand hier die Befreiungsrevo- 
lution gegen die 400jährige Gewaltherr- 
schaft des osmanischen Rei ches den 
Ausgang. Dies hindert aber die Deut- 
schen nicht, die Klöster Mega Spiläon 
und Agia Lavra völlig zu zerstören. Am 
ärgsten wurde Kalavryta betroffen. Ka- 
lavryta galt bei den deutschen Besat- 
zungstruppen als „verseuchter Banden- 
ort", und als solcher sollte er aus der 
Landkarte getilgt werden. So begannen 
am 3. Dezem ber 1943 verschiedene 
Kampfgruppen der 117. Jägerdivision 
von Tri polis, Patras und Ägion mit dem 
„Unternehmen Kalavryta". Donnerstag, 
9. Dezember 1943 erreichen die deut- 
schen Truppen Kalavryta. Die Deut- 
schen waren bei ihrer Ankunft in Kalav- 
ryta äußerst freundlich. Sie versichern 
den Einwohnern, dass ihnen nichts pas- 
sieren wird. Es werden nur einige Parti- 
sanenhäuser niedergebrannt, damit die 
Bevölke rung in Zukunft in Ruhe leben 
kann, erklären sie. 

Montag, 13. Dezember 1943 läuteten 
bei Tagesanbruch die Kirchenglocken. 
Deutsche Offiziere und Soldaten befah- 
len, dass alle Einwohner sich vor der 
Volksschule zu versam meln haben und 
eine Ta gesration Brot und eine Decke 
mitnehmen müssen. Vor der Volks- 
schule erfolgte nun die Selektion. Es 
wurde befohlen, dass alle Kinder unter 
zwölf Jahren gemeinsam mit den Frau- 
en in die Schule gehen sollten. 

Die Frauen und die Kinder wurden in 
der Schule zusammengepfercht. Vor 
der Dorfschule standen bewaffnete Sol- 
daten. Die Tür wurde verriegelt und be- 
wacht. Die Jungen und Männer im Alter 
zwischen zwölf und 80 Jahren, insge- 
samt 511 Personen wurden an ein 
brachliegendes Feld, das Feld von Kapi, 
geführt. Von hier aus sollten die Män- 
ner mit ansehen, wie ihre Häuser, die 
Kirche und die Dorfschule, wo sich ihre 
Frauen und Kinder befanden, vom 
Brand vernichtet werden. 

Der Befehlshaber der Exekutions - 
kommandos, K. D., gab das Ehrenwort, 
dass nur die Partisanenhäuser niederge- 
brannt werden, doch niemand brauche 
Angst zu haben. Die Bevölkerung wird 
in eine andere Stadt gebracht, fügte er 
hinzu. Gegen 11 Uhr wurden die Direk- 
toren der beiden Banken und des Fi- 

Die Tragödie von Kalavryta 

13. Dezem ber 1943: Griechenland 
ist von den deutschen Truppen besetzt. 
An die sem Tag verübte die 117. Jäger- 
division des Generalmajors Karl von Le 
Suire das schrecklichste Massaker unter 



 

  
nanzamtes gezwungen, die Tresore zu 
öffnen, woraufhin die Deutschen alles 
plünderten. 

Kurz nach 12 Uhr wird eine grüne 
Leuchtkugel abgeschossen. K. D. geht 
einige Meter zurück. Nach einigen Mi- 
nuten folgt eine rote Leuchtkugel der 
Bahn der ersten. Damit wird das Signal 
zum Massaker gegeben. Von die sem 
Moment an spielen sich die schreck- 
lichsten Szenen ab. Doch nicht genug 
damit. Die Wehrmachtsoldaten, be- 
waffnet mit Äxten, Pistolen, verab- 
reichten jedem Kalavrytaner, der eine 
Regung zeigte, einen „gnadenschuss”. 

Nach dem „Abschlußbericht der 
Kampfgruppe Edersberger" wurden am 
13. Dezember 1943 511 Griechen in 
Kalavryta erschossen. Nach grie chi- 
schen Angaben sollen über 1.300 Perso- 
nen allein in Kalavryta den Tod erlitten 
haben. Das Feld von Kapi wurde vom 
Blut der gesamten männlichen Bevöl- 
kerung von Kalavryta getränkt. Es über- 
lebten 13 Zeugen, im griechischen 
„Martyres", 13 wirkliche Märtyrer. 

Die Frauen und die Kinder, die in der 
Dorfschule eingesperrt waren, ver- 
brachten dort qualvolle Stunden. Nach- 
dem alle Häuser der Stadt in Flam men 
standen, wurde auch die Dorfschule 
vom Feuer erfasst. Die in Panik gerate- 
nen Frauen zerschlugen die Fenster, 
sprangen ins Freie. Andere Frauen wie- 
derum warfen ihre Kleinkinder hinaus. 
Schließlich gelang es ihnen die Tür zu 
zertrümmern. Nun konnten alle befreit 
werden. Laufend verlassen sie die Stadt 
und erreichen die Felder und Weinber- 
ge. Von den Männern gibt es keine 
Spur. 

Ma rago Ferfeli begegnet als erste 
den Frauen und sagte völlig gebrochen: 
„Was tut ihr da! Sie haben unsere Män- 

ner umgebracht". Am Tatort lagen alle 
Männer tot, kaum voneinander zu un- 
terscheiden. Viele Frauen konnten ihre 
Angehörigen nicht finden, denn sie wa- 
ren buchstäblich zerstückelt. Die Frau- 
en, vereint in ihrem gemeinsamen 
Schicksal, begannen ihre Männer und 
Kinder zu begraben. Die meisten Toten 
wurden in Decken eingeschlagen und 
zum Friedhof gebracht, der sich ca. 700 
m vom Ort des Massakers entfernt be- 
fand. In der eisigen Dezember-Erde 
gruben die Frauen mit den Händen die 
Gräber aus, denn die Suche nach Werk- 
zeugen wäre in den niedergebrannten 
Häusern erfolglos geblieben. Es dauerte 
mehrere Tage, bis alle Männer begra- 
ben waren. 

Das Drama war grenzenlos. Die ei- 
gentlichen Helden von Kalavryta, der 
Stadt der Witwen, sind die Frauen. 
Trotz aller Entbehrungen haben sie ihre 
Kinder aufgezogen und die Stadt ohne 
jegliche Unterstützung vom griechi- 
schen Staat, von Deutschland oder von 
Österreich wiederaufgebaut. 

Verantwortlich für das Blutbad in 
Kalavryta war die 117. Jägerdivision. 
Der Anteil der Soldaten und Offiziere 
österreichischer Abstammung bei der 
117. Jägerdivision war beträchtlich (ca. 
60 %). Beim „Unternehmen Kalavryta" 
nahm auch der Wehrkreis, XVII, 
EII/482, bestehend aus Soldaten von 
Braunau, teil. 

� Quelle: „Antifa-Info“ Herbst 1994, 
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