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Osteuropas Rechtsextreme
im Aufwind

Adelbert Reif im Gespräch mit den Mittel- und Osteuropa-
Experten Gregor Mayer und Bernhard Odehnal

Rechtsradikale Parteien und neofaschistische Gruppen
werden seit dem Ende der kommunistischen Herrschaft
zu einem immer größeren Problem in den Ländern Mit-
tel- und Osteuropas. Ob in Ungarn, Tschechien oder der
Slowakei, ob in Kroatien, Serbien oder Bulgarien –
überall wächst das rechtsextremistische Bedrohungs-
potenzial. Opfer der von den Rechtsextremisten in die-
sen Ländern zum Teil mit äußerster Brutalität verübten
Gewaltakte gegen Minderheiten sind vor allem Roma,
Juden, Homosexuelle und Fremde. Nicht weniger be-
drohlich ist das Einsickern der rechtsextremistischen
Propaganda in den politischen und medialen Main-
stream. Darüber hinaus ergibt sich aus der Tatsache,
dass einzelne rechtsradikale Gruppen Verbindungen zu
Neonazis in Deutschland und Österreich mit dem
offensichtlichen Ziel der Schaffung einer „Achse des
nationalen Widerstands“ unterhalten, die Gefahr einer
Destabilisierung der Demokratien Westeuropas. In
ihrem soeben erschienenen Buch „Aufmarsch. Die rechte
Gefahr aus Osteuropa“ (Residenz Verlag, St. Pölten,
Salzburg 2010) geben die beiden Mittel- und Osteuropa-
experten Gregor Mayer und Bernhard Odehnal in Repor-
tagen und Analysen einen repräsentativen Überblick
über das rechtsradikale Spektrum im Osten Europas.

conturen: Herr Mayer, Herr Odehnal, Ihr Buch „Aufmarsch“
bietet erstmals einen zusammenhängenden Überblick über
die rechtsextreme Szene in Osteuropa. Wie ist es zu er-
klären, dass unmittelbar nach dem Ende der kommunisti-
schen Herrschaft in Osteuropa in allen diesen Ländern eine
rechtsextremistische Phalanx von solchem Ausmaß entste-
hen konnte, wie Sie sie in Ihrem Buch darstellen?

Odehnal: Tendenzen in dieser Richtung gab es bereits
während der Zeit des Kommunismus. Doch haben sich die
Regime in diesen Ländern niemals wirklich damit ausein-
andergesetzt. Die politischen Führer waren froh, wenn
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rechtsextremistische Ideen und Bestrebungen, wie sie nach
dem Ende der kommunistischen Herrschaft massiv zutage
traten, unter der Oberfläche gehalten werden konnten. Die-
se Verhaltensweise deckt sich weitgehend mit der Nichtauf-
arbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen in den je-
weiligen Ländern: Man wollte gar nicht so genau wissen,
inwieweit Teile der eigenen Bevölkerung an diesen Verbre-
chen beteiligt waren. Offiziell propagierte die Politik einen
antifaschistischen Grundkonsens – und dabei beließ man
es. Aber nachdem die kommunistischen Diktaturen ver-
schwunden waren, entstanden vor allem in der Jugend Be-
wegungen, die sich an rechtsextremistischen Beispielen im
Westen orientierten und zunächst einmal eines wollten: die
offizielle politische Elite provozieren.

conturen: Besonders eklatant manifestiert sich der Rechts-
extremismus offensichtlich in Ungarn. In wie vielen Spiel-
arten tritt er in Erscheinung und welche „ideellen“ und
organisatorischen Kräfte mobilisiert er?

Mayer: Rechtsextremes Gedankengut ist in unterschiedli-
cher Intensität eingesickert in die rechtspopulistische Partei
Bund Junger Demokraten FIDESZ. Es wird massiv von der
rechtsextremen Partei Bewegung für ein besseres Ungarn
Jobbik vertreten. Und es ist dort zu finden, wo es immer
schon war, nämlich am ganz rechten Rand der so genannten
Hungaristen, der Pfeilkreuzlernostalgiker, die seit der Wen-
de existieren, sich als Ungarische Nationale Front organi-
siert haben, aber immer ein Randphänomen waren. FIDESZ
will eine europäische konservative Partei sein. Er gehört
auch dem Verband der europäischen christdemokratischen
konservativen Parteien an. Aber einer der Gründe, warum
die Jobbik so stark werden konnte, liegt darin, dass der
FIDESZ und sein Führer Viktor Orbán seit Ende der 90er-
Jahre keine scharfe Grenze zum rechtsextremen Gedanken-
gut gezogen haben. Die Partei hat sich selbst rechtspopulis-
tisch entwickelt, sich nach rechts außen stets geöffnet und
kritik- und vorbehaltlos Persönlichkeiten und Personen-
gruppen, die offen rechtsextremes Gedankengut verbreite-
ten, als Mitglieder behalten, sie sogar unterstützt und als ei-
gene Ausläufer mitgenommen, um ein möglichst breites
Wählerspektrum abzudecken. Zwischen der Partei Jobbik
und den Pfeilkreuzlernostalgikern existieren so genannte
freie Kräfte. Das sind kleinere, auch schon länger auf der
Szene befindliche, rechtsextremistische nationalistische
Irredenta-Gruppen, die jetzt aber mehr zu Jobbik hingravi-
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dieren, weil Jobbik die erfolgreichere Partei ist. Davon gibt
es eine Handvoll, einige mit wenig Mitgliedern, einige mit
ein paar hundert Mitgliedern wie diese Jugendbewegung
64 Burgkomitate von László Toroczkai bis hin zu terroristi-
schen Splittergruppen, die mit der Jobbik verbündet sind
und deren Anführer derzeit wegen des Verdachts auf terro-
ristische Aktivitäten in Untersuchungshaft sitzt.

conturen: Wie hoch schätzen Sie die Mitgliederzahl des
rechtsextremistischen Spektrums in Ungarn ein?

Mayer: Die Jobbik hat nach eigenen Angaben 8000 Mitglie-
der, die Ungarische Garde, eine paramilitärische Formation
der Jobbik, etwa 2000. Die Ungarische Garde erinnert an
die Zwischenkriegszeit mit ihren Freikorps und Heimweh-
ren. Ihre Mitglieder marschieren in Uniformen durch die
Dörfer. Aber das sind Bewegungen, die derzeit im Auf-
schwung sind und daher immer noch neue Mitglieder wer-
ben.

conturen: Wer wird eigentlich Mitglied in diesen Organisa-
tionen? Sind es vor allem junge Leute?

Mayer: Ja, mir fällt auf, dass die Mitglieder der Jobbik sehr
jung sind. Ein Teil ihrer Führer kommt aus den Studenten-
vertretungen, die irgendwann in den 90er-Jahren in Ungarn
sehr nach rechts gekippt sind. Die Jobbik hat viele Akade-
miker im Alter zwischen 30 und 40 Jahren in ihren Reihen,
während die Ungarische Garde eher Menschen zwischen
40 und 55 Jahren in den ländlichen Regionen anspricht.

Odehnal: Gegenwärtig findet ein Generationswechsel statt.
Bis jetzt gab es Gruppierungen, die in den 90er-Jahren ent-
standen. Das war zum Beispiel die Ungarische Gerechtig-
keits- und Lebenspartei des Schriftstellers und Antisemiten
István Csurka und in der Slowakei die Slowakische Natio-
nalpartei. Für diese und noch eine ganze Anzahl weiterer
Parteien ist kennzeichnend, dass sie massiv ausländerfeind-
lich, minderheitenfeindlich, insbesondere romafeindlich
und antisemitisch orientiert sind. Außerdem sind sie kor-
rupt, wie die vielen ans Licht der Öffentlichkeit gelangten
Schmiergelaffären ihrer Spitzenfunktionäre offenbaren.
Doch langsam treten diese etablierten Politiker von der po-
litischen Bühne ab. An ihre Stelle rücken jüngere Leute im
Alter zwischen 30 und 40 Jahren nach, die zwar in den al-
ten Parteien als Berater und in ähnlichen Funktionen tätig
waren, jetzt aber danach drängen, selbst politische Verant-
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wortung zu übernehmen, weil sie in den korrupten Reprä-
sentanten dieser Parteien Verräter an der „nationalen Sa-
che“ sehen. Sie rekrutieren vor allem politisch Interessierte
aus der Jugend, und zwar nicht nur aus den unteren Schich-
ten, sondern auch aus den mittleren und gebildeteren
Schichten, Menschen, die unzufrieden sind mit der bisheri-
gen Parteienherrschaft und nirgendwo sonst eine politische
Heimat für sich sehen als im Nationalismus.

conturen: Ist der breite Erfolg der Rechtsextremisten in Ost-
europa und der beständige Zulauf, den sie erhalten, als ein
deutlicher Hinweis darauf zu werten, dass die Demokratie
in diesen Ländern „nicht angekommen“ ist oder von einem
nicht unbeträchtlichen Prozentsatz der Bevölkerung nicht
angenommen wird?

Odehnal: Soweit würde ich nicht gehen. Formal gibt es die
Demokratie durchaus. Man kann auch nicht sagen, dass sie
nicht funktioniert. Immerhin werden freie Wahlen abgehal-
ten und bisher sind auch keine Wahlfälschungen in relevan-
tem Ausmaß bekannt geworden. Das Problem ist eher, dass
die nach 1989 entstandenen Parteien keine ideologischen
Konstrukte sind, wie wir sie aus dem Westen kennen. Ich
würde sie eher als Interessenvertretungen wirtschaftlicher
Kreise, zum Teil auch von Oligarchen, bezeichnen, die
ideologisch sehr wandlungsfähig sind und eben deshalb
keine wirkliche Basis in der Bevölkerung haben.

conturen: In welchem Maße ist der Rechtsextremismus in
Ungarn bereits in die Strukturen und offiziellen Ebenen des
Staates eingedrungen?

Mayer: Seit der Regentschaft von FIDESZ ist in den Ge-
richten und Staatsanwaltschaften eine starke Neigung zu
rechtsextremen Haltungen zu bemerken. Wenn man zum
Beispiel versucht, auf gerichtlichem Wege gegen Rechtsex-
tremisten vorzugehen, hat man es viel schwerer. Umgekehrt
werden Angeklagte, die Vorwürfen von rechter Seite ausge-
setzt sind, viel eher verurteilt. Auch kommt es vor, dass Ge-
richte auf einmal Kriegsverbrecher aus dem Zweiten Welt-
krieg rehabilitieren. Viele dieser Richter sind ehemalige
Kommunisten, die sich einfach nach dem Wind richten. Sie
spüren den Eiseshauch der Zeit und hängen ihr Mäntelchen
in diese Richtung.

Bei der Polizei, die auch aus einer kommunistischen Poli-
zei hervorging, gab es immer autoritäre Haltungen. Ein
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Riesenproblem besteht mit dem Geheimdienst, der nach der
Wende nicht ordentlich abgewickelt wurde. Da existieren
Seilschaften und man hat keinen Durchblick, wer wo steht,
zumal der FIDESZ sich in seiner Regierungszeit auf ihn ge-
stützt hat. Dieser Geheimdienst ist zerrissen zwischen Ex-
Kommunisten, die bei den Sozialisten geblieben sind, und
Ex-Kommunisten, die zum FIDESZ gegangen sind, und de-
ren Schülern und Lehrlingen. Aufgrund dessen kam es bei
den zwischen Juli 2008 und August 2009 an sechs Roma
verübten Morden zu furchtbaren Ermittlungspannen bis hin
zu dem Verdacht, dass Kreise im Geheimdienst die Täter
eine Zeitlang deckten. Es gab ganz sonderbare Vorgänge.
Das ist bedenklich. Diese Wendegesellschaften sind in
ihren Institutionen grundsätzlich noch nicht gefestigt. So
ist schon vieles von diesem Ungeist in wichtige, staatstra-
gende Institutionen eingedrungen.

conturen: Gibt es solche rechtsextremistischen Übergriffe
auf Roma auch in Tschechien und der Slowakei?

Odehnal: In der Slowakei geschieht es fast an jedem Wo-
chenende, dass sich Rechtsextremisten in kleine Orte mit
starken Roma-Minderheiten und auch Roma-Ghettos bege-
ben und der Bevölkerung „Hilfe“ anbieten gegen die Roma.
Das sind zum Teil nicht mehr als 50 bis 100 Leute. Aber sie
finden immer um die 500 Zuhörer und stoßen auf große
Sympathie. Die Regierungspolitik hat bisher viel zu wenig
unternommen, um die Roma sozial und kulturell zu unter-
stützen. Sie hat es auch versäumt, sie vor feindseligen
Übergriffen zu schützen. In Tschechien dagegen gibt es
neuerdings einen starken Widerstand der Politik und auch
der Gesellschaft gegen rechtsextremistische Umtriebe. So
wurde erst kürzlich die rechtsextreme Arbeiterpartei
Dělnická strana verboten. Sie wird zwar bei den Parla-
mentswahlen im Mai unter einem anderen Namen kandi-
dieren. Aber immerhin hat der Staat mit diesem Verbot ein
deutliches Zeichen gesetzt.

conturen: Das heißt, man muss in Tschechien nicht fürchten,
dass der Rechtsextremismus bereits in die Strukturen des
Staates eingedrungen ist?

Odehnal: In Tschechien gelang es ihm kaum, in den Polizei-
und Militärapparat einzudringen. Zwar gibt es gelegentlich
Hinweise, dass Rechtsextreme einzelne Leute vom Militär
rekrutiert hätten. Doch dürfte es sich dabei um Ausnahme-
fälle handeln. In der Slowakei dagegen lässt sich der Ver-
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dacht nicht von der Hand weisen, dass Teile des Polizeiap-
parats mit den Rechtsextremen sympathisieren, vielleicht
sogar in ihren Reihen mitarbeiten. Auch ist in der Slowakei
die Politik bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus
eher inaktiv. Man muss sogar sagen, dass die letzte, sich so-
zialdemokratisch nennende Regierung einen ausgesprochen
nationalistischen Kurs verfolgte.

conturen: Und wie sieht die Lage in Bulgarien aus? Gibt es
da eine Anlehnung an den russischen Rechtsextremismus?

Odehnal: Die Auftrittsformen des Rechtsextremismus in
Bulgarien sind viel konservativer als in den westlicher ge-
legenen osteuropäischen Ländern. Man findet eher traditio-
nelle Aufmarschformen, bei denen die Rechtsextremisten,
vorwiegend jüngere Leute, in schwarz-braunen, SS-ähnli-
chen Uniformen durch die Straßen marschieren. Ideolo-
gisch sind sie an Deutschland angelehnt. Als ihre Vorbilder
betrachten sie zum Teil „Kriegshelden“ der deutschen
Wehrmacht. Der Führer der bulgarischen Rechtsextremis-
ten, Bojan Rasate, ist in Stuttgart aufgewachsen, spricht ein
sehr passables Deutsch und trat auch schon bei rechtsextre-
mistischen Veranstaltungen in Deutschland auf. Eine „rus-
sophile“ Note ist bei ihnen kaum zu finden.

conturen: Welches Bild ergibt der Rechtsextremismus in
Kroatien?

Mayer: Kroatien war in den jugoslawischen Nachfolgekrie-
gen der 90er-Jahre zum Teil Opfer, zum Teil Täter. Es wur-
de aus der Ideologie eines unguten, an rechtsextreme und
verbrecherische Traditionen anknüpfenden Nationalismus
als Staat des sich auflösenden jugoslawischen sozialisti-
schen Staates gegründet. Dabei gab es zwar einen demo-
kratischen Impetus. Aber unter dem Eindruck des Krieges
und vor allem unter der Führerschaft von Franjo Tudjman
verkümmerte der sehr schnell. Auch wenn die Regierungs-
partei Kroatische Demokratische Gemeinschaft viel von
dieser Ideologie abgetragen hat, wirkt diese Vergangenheit
bis heute nach, insbesondere in diesen rechtsextremen
Splittergruppen. Aber sie ist auch in bestimmten Aspekten
der Kultur präsent. Ich erwähne deswegen den Rocksänger
Thompson, weil der immer noch sehr populär ist und dieses
Gedankengut unverhohlen transportiert. Dieses Erbe ist
eine Riesenhypothek auf der kroatischen Gesellschaft.
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conturen: Verfolgt der kroatische Rechtsextremismus beson-
dere Ziele?

Mayer: Die kroatischen Rechtsextremisten wenden sich zum
Beispiel auch gegen Bosnien. Sie wollen Bosnien annektie-
ren, weil es in der Zeit der Ustascha-Herrschaft auch so
war. Sie sagen, die bosnischen Muslime seien kroatische
Slawen wie sie. Es sei alles ein Großkroatien. Auch hat der
kroatische Rechtsextremismus eine starke antisemitische
Komponente sowie eine antiglobalistische Stoßrichtung. Es
ist auffallend, dass alle Rechtsextremisten in der Region ei-
ne antiglobalistische Ausrichtung annehmen. Das liegt im
Zeitgeist, weil man mitschmarotzen kann an der Tatsache,
dass viele Menschen von den Entwicklungen der Globali-
sierung überfordert sind. Man gibt sich antiwestlich, anti-
amerikanisch, antiisraelisch und antiglobalistisch. Das ist
ähnlich wie bei den entsprechenden Gruppen in Ungarn
und der Slowakei oder auch in Serbien. Und dann ist man
im Prinzip auch gegen Minderheiten oder die kleine Zahl
von Ausländern, die aus welchen Gründen auch immer in
Kroatien lebt, chinesische Händler zum Beispiel. Im Ver-
gleich zu westlichen Ländern ist dieser Bevölkerungsanteil
verschwindend. Aber er kommt vor als Feindbild.

conturen: Wie sieht die organisatorische Struktur dieser
rechtsextremistischen Verbände und Organisationen aus?

Odehnal: Im Augenblick befinden sich neue rechtsextremis-
tische Parteien im Aufbau. Sie geben sich, weil sie zukünf-
tig auf der politischen Bühne mit agieren wollen, etwas
gemäßigter. So rufen sie beispielsweise nicht zur Anwen-
dung von Gewalt gegenüber Minderheiten wie den Roma
auf, obwohl sie diese Gewaltbereitschaft insgeheim för-
dern. Im Hintergrund nämlich sind echte Neonazigruppen
am Werk. Das gilt für Ungarn und Tschechien wie auch für
die Slowakei. Als Vorbild dienen ihnen die deutschen Neo-
nazigruppen. Das heißt, sie sind nicht hierarchisch, sondern
eher locker organisiert, nennen sich selbst auch „Autono-
me“ im Sinne der aus Deutschland kommenden Idee des
„autonomen Widerstands“ und übernehmen linke Symbole.
So treten die Neonazis in Tschechien oder der Slowakei
heute in Palästinenserschals und schwarzen Kapuzenshirts
auf, was ihrem Erscheinungsbild einen anarchistischen
Anstrich verleiht.

conturen: Wie hoch schätzen Sie das Gewalt- und Krimina-
litätspotenzial der osteuropäischen Rechtsextremisten ein?
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Mayer: In Kroatien ist das vielleicht noch am geringsten. Da
liegt es auf einem Niveau mit den Fußballrowdys. In allen
ehemaligen Bundesstaaten Jugoslawiens verbinden sich
Rechtsextremisten mit Fußballrowdys. Das ist eine Ent-
wicklung, die zurückgeht auf Traditionen in Jugoslawien.
Wir hatten in Kroatien Bandenkriege mit Toten, Angriffe
auf Antifaschisten, aber auch einfach nur Angriffe auf An-
hänger einer anderen Musikrichtung, die nicht Nazimusik
ist. Aber das spielt sich innerhalb des Milieus ab. In Serbien
ist es ähnlich. Auch da gibt es so ein Milieu aus rabiaten
Nazis und Fußballfans. Im September 2009 kam es zu ei-
nem tragischen Todesfall, als ein französischer Schlachten-
bummler mitten in der Belgrader Innenstadt in einem Café
totgeschlagen wurde. Es war einfach blinde Gewalt.

In Ungarn ist das Phänomen tiefer verankert. Wir hatten die
Serie von Morden an den sechs Roma, darunter auch einem
Kind. Die vier mutmaßlichen Täter befinden sich jetzt in
Haft. Darüber hinaus aber gibt es diese Terrororganisation
Pfeile der Ungarn. Sie kommt aus dem Umfeld der freien
Kräfte. Ihre Mitglieder haben einen FIDESZ-Fernsehjour-
nalisten krankenhausreif geschlagen und Schuss- und Gra-
natattentate auf Häuser von sozialistischen und liberalen
Politikern durchgeführt, meistens allerdings zu einer Zeit,
als die Politiker nicht zu Hause waren.

Odehnal: Auch in Tschechien erfolgte im letzten Jahr ein
Brandanschlag auf ein Roma-Haus, bei dem ein zweijähri-
ges Mädchen fast verbrannt wäre. Eingedämmt wurde die-
ser mutmaßliche Auftakt von Gewaltexzessen gegen Roma
in Tschechien durch das rasche polizeiliche Vorgehen. Seit-
her ereigneten sich kaum mehr gravierende Zwischenfälle.
Erheblich ist das rechte Gewaltpotenzial auch in der Slo-
wakei, wo es jederzeit zu Zusammenstößen zwischen der
ungarischen Minderheit und Slowaken kommen kann. Hier
zeichnet sich übrigens eine neue Gefahr ab: Sollten die
Rechtsextremen in Ungarn weiter an öffentlicher Zustim-
mung gewinnen, dann wird das rechtsextremistische Kon-
fliktpotenzial auch in allen Nachbarländern, in denen es ei-
ne starke ungarische Minderheit gibt, zum Tragen kommen,
das heißt also, neben der Slowakei auch in Rumänien und
in der Vojvodina.

conturen: Wer finanziert die rechtsextremistischen Parteien,
Organisationen und Verbände?

conturen 1/2.2010104
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Odehnal: Ich muss gestehen, dass wir in der Frage der Fi-
nanzierung nicht weit vorgedrungen sind. In Ländern wie
Bulgarien, Tschechien und der Slowakei, in denen die Neo-
nazigruppen zwar mit Aufmärschen und verschiedenen
spektakulär inszenierten Aktionen an die Öffentlichkeit
treten, aber selbst nicht sehr groß sind, bedarf es keiner be-
sonders starken Finanzierung. Es ist offensichtlich, dass
hinter ihnen kein potenter Geldgeber steht. Zum Teil finan-
zieren sich diese Gruppen durch kommerzielle Unterneh-
mungen kleineren Formats, etwa durch Läden, in denen sie
Neonaziutensilien wie T-Shirts, rechtsextremistische Lite-
ratur und CDs verkaufen. Anders verhält es sich in Ungarn,
wo die Ungarische Garde mit ihren ungefähr 2000 Mitglie-
dern äußerst massiv auftritt. Hinter ihr dürften potente
Geldgeber aus der Industrie stehen.

Mayer: Viele der rechtsextremen Parteien und Verbände in
Ungarn sind klein. Sie tragen sich selbst irgendwie. Über
den FIDESZ brauchen wir nicht zu reden. Der war an der
Regierung und hatte immer genügend Zugriff. Seit 2006 ist
er wieder überall in den Gemeinderäten an der Macht. Die
Frage stellt sich ganz dezidiert bei der Jobbik. Die Jobbik
führt Wahlkämpfe, bei dem man merkt, dass wirklich Geld
vorhanden ist. Aber man weiß nicht woher. Die Jobbik wur-
de 2002, 2003 als Partei gegründet und hat seitdem nicht
die vom Parteiengesetz vorgeschriebenen Bilanzen vorge-
legt. Der Rechnungshof erwähnte das zwar irgendwann.
Doch hatte das keine strafrechtlichen Konsequenzen. Das
heißt, man weiß nicht, wo die Jobbik das Geld herhat. Es
gibt einige Vermutungen. So fällt es auf, dass Jobbik-Leute
immer wieder in Moskau zu Gast sind und im Iran zu Kon-
ferenzen und Beratungen eingeladen sind, bei denen es ge-
gen Israel geht. Das wirft Fragen auf, die wir jedoch derzeit
nicht beantworten können.

conturen: Viele Fragen werfen die Verbindungen der Rechts-
extremisten zu den Kirchen auf. In Ungarn etwa wurden
immer wieder Gerüchte über die protestantische Kirche
laut, dass sogar Bischöfe und Pastoren sich mit dem
Rechtsextremismus verbündet hätten…

Mayer: Das geht bis auf die Bischofsebene. Die Protestanten
nennen sich in Ungarn selbst reformierte Kirche. Eigentlich
ist es eine kalvinistische Kirche. Sie ist die stärkste unter
den protestantischen Kirchen. Aus dieser kalvinistisch re-
formierten Kirche haben sich schon Anfang der 90er-Jahre
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viele ihrer Vertreter der damaligen rechtsextremen Ungari-
schen Gerechtigkeits- und Wahrheitspartei von István Csur-
ka angeschlossen. Pastor Lóránt Hegedüs jr., der Sohn des
Bischofs Lóránt Hegedüs, war ein Mitglied der Ungari-
schen Gerechtigkeits- und Lebenspartei. Heute ist er Mit-
glied der Jobbik. Er tritt häufig im Namen der Jobbik auf
und fällt vor allem durch seine antisemitischen Ausfälle im-
mer wieder auf. Bei der Katholischen Kirche ist das Bild
etwas differenzierter. Grundsätzlich ist sie sehr konservativ,
hat auch einige zur Jobbik neigende Ausläufer. Aber im
Kern geht die ungarische Katholische Kirche zu FIDESZ,
der auch hinlänglich weit rechts steht.

conturen: Welche Verbindungen bestehen zwischen der Ka-
tholischen Kirche und den kroatischen Rechtsextremen?

Mayer: Es gibt eine Tradition der kroatischen Katholischen
Kirche, die in die Ustascha-Zeit zurückreicht. Viele Priester
haben damals selbst an Verbrechen teilgenommen oder
nach dem Krieg versucht, diese zu relativieren. Unter der
kroatischen Bevölkerung findet durchaus eine differenzier-
te Diskussion über die Rolle der Katholischen Kirche in der
Ustascha-Zeit statt, weil es ja auch Judenrettungsaktionen
gab. Tatsache aber ist, dass es immer wieder schlimme
Hetzprediger gab, die diese extreme Ideologie und diesen
ethnischen Hass auch mit vertraten.

conturen: Der Vatikan hat ja enge Beziehungen zur kroati-
schen Kirche gepflegt bis in die jüngste Zeit hinein…

Mayer: Hier besteht eine unselige historische Hypothek.
Nach dem Zweiten Weltkrieg konnten sich viele führende
Ustascha-Funktionäre, die ein Fall für die Gerichte gewe-
sen wären, mit Hilfe des Vatikans dieser Verantwortung
entziehen. Sie wurden bei ihrer Flucht unterstützt und über
Rom in Richtung Südamerika ausgeschleust.

conturen: Und wie bewerten Sie die Rolle der Katholischen
Kirche bei der Stützung des Rechtsextremismus in Tsche-
chien und der Slowakei?

Odehnal: Was Tschechien betrifft, so ist es nicht erst seit der
jahrzehntelangen kommunistischen Herrschaft ein laizisti-
sches Land. Schon die Gegenreformation durch die Habs-
burger hatte letztlich bewirkt, dass sich die Tschechen von
der Kirche distanzierten. Daher übt die Kirche keinen nen-
nenswerten Einfluss aus, weder auf die Gesellschaft noch
auf die Politik. Folglich spielt sie auch keine negative Rol-
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le im Hinblick auf den Rechtsextremismus – ganz im Ge-
gensatz zur Slowakei. Hier bestehen seitens bestimmter
Kirchenvertreter durchaus Sympathien für rechtsextremisti-
sche Gruppen. Bemerkenswerterweise ist in der Slowakei
auch der Antisemitismus deutlich stärker ausgeprägt als in
Tschechien. Die Vermutung, dass zwischen dem Antisemi-
tismus und der starken Rolle der Katholischen Kirche in
der Slowakei ein Zusammenhang besteht, lässt sich nicht
von der Hand weisen.

conturen: In Serbien liegt das Zusammenspiel von Rechts-
extremisten und Orthodoxie geradezu auf der Hand. Wür-
den Sie sagen, dass der serbische Rechtsextremismus gera-
de durch das Zusammenwirken mit der Orthodoxie eine
besondere Sprengkraft entwickelt?

Mayer: Ja, das ist leider so. Die Serbisch-Orthodoxe Kirche
hat diese Fragen der Gegenwart eigentlich nicht geklärt.
Sie hat sich unter dem Eindruck der Kriege in den 90er-Jah-
ren in diesen konservativen Geist eingekapselt. Man sieht
das an dem Kult der Heiligsprechung dieses Bischofs
Nikolaj Velimirović, der heftige antisemitische Positionen
vertrat und zum Teil mit den serbischen Kollaborateuren
auf der Seite der Nazi-Besatzung verbandelt war. Von der
Kirche wurde er vor vier oder fünf Jahren kritiklos zum
Heiligen erklärt. Das zeigt, dass diese Kirche kein geklär-
tes Verhältnis zu den Fragen der Vergangenheit oder der
Gegenwart hat. Sie unterstützt diese rechtextremen Grup-
pierungen, die Obraz zum Beispiel, von der es heißt, sie sei
so etwas wie ein Schlägertrupp der Serbisch-Orthodoxen
Kirche. Interessanterweise übt die Serbisch-Orthodoxe Kir-
che keine besondere Ausstrahlung auf die Bevölkerung aus,
die inzwischen auch moderner lebt, als es die Kirche wahr-
haben will. Allerdings gibt es ein Anlehnungsbedürfnis so-
wohl auf Seiten der Kirche, als auch der Politik. Das heißt,
die Orthodoxe Kirche lehnt sich an die Politik an und die
Politik an die Orthodoxe Kirche. Das ist eine sehr unglück-
liche Konstellation, die niemandem hilft. Eine Kirche soll-
te frei sein. Sie sollte kein Spielball der Politik sein.

conturen: Welche Ziele verfolgt der serbische Rechtsextre-
mismus?

Mayer: Das Ziel einer Spiritualisierung der Gesellschaft.
Die serbischen Rechtsextremisten denken in Kategorien ei-
nes mittelalterlichen Kirchenstaates, rücken das aber nicht
zu sehr in den Vordergrund, weil die normalen Menschen
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das eigentlich nicht verstehen. Aber auch die Nichtaner-
kennung Bosniens ist ein Thema. Da könnten sie fast ein
Bündnis mit den kroatischen Rechtsextremisten eingehen.
Beide wollen kein Bosnien haben, sondern sich das Gebiet
teilen, wie das schon Tudjman und Milošević angedacht ha-
ben. Und auch bei den serbischen Rechtsextremisten gibt es
eine starke antiglobalistische und antisemitische Stoßrich-
tung. Sie wollen kein ausländisches Kapital und keine
Juden.

conturen: Und welche Position nimmt die intellektuelle Eli-
te Serbiens ein, die ja nicht gerade in einem guten Rufe
steht seit der berühmten Deklaration der Mitglieder der
Akademie der Wissenschaften kurz vor Beginn der Kriege
in Jugoslawien.

Mayer: Da hat sich wenig geändert. Das geht bis hin zum
Komitee zur Unterstützung von Radovan Karadžić. Die Re-
gierungen kommen und gehen. Aber diese Ideologien wer-
den weiter behauptet und von einem Teil der Elite tatsäch-
lich unterstützt. Es gibt aber auch das andere Serbien. Das
hat sich schon in den Kriegszeiten unter Slobodan
Milošević gezeigt. Aber das sind wenige und die Nachwir-
kungen der Kriege erschweren ihr Enagegment. Es gab ei-
ne Kriegsgesellschaft, eine Kriegsökonomie und die Mafia,
die die Gesellschaft sehr demoralisierte, auch in Kroatien.
Diese Kriegsökonomien wurden sehr schnell Mafiaökono-
mien. Das wirkt bis heute nach. Ebenso die Durchdringung
der Gesellschaft durch die Geheimdienste. Schon unter
dem sozialistischen System waren die Geheimdienste ex-
trem stark. Im Krieg wurden sie dann noch mehr ausgebaut.
Anschließend teilten sie sich auf die einzelnen Teilrepubli-
ken auf, mischten da mit und manipulierten diese. Das ist
sehr undurchsichtig und macht es engagierten Menschen
schwer, sich mit ihrer Stimme durchzusetzen.

conturen: Gibt die intellektuelle Elite Ungarns ein anderes
Bild ab?

Mayer: Die ungarischen Intellektuellen erheben manchmal
ihre Stimme. Aber viele von ihnen sind auch müde gewor-
den. Das geht ja schon seit Anfang der 90er-Jahre, als sich
István Csurka aus der damaligen Rechtspartei Ungarisches
Demokratisches Forum abspaltete. Es war die Phase der
ersten Regierung von FIDESZ unter Viktor Orbán zwischen
1998 und 2002, als diese Elite im Kampf gegen die Ver-
hältnisse stand und immer wieder ihre Stimme erhob. Heu-
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te habe ich den Eindruck einer gewissen Ermüdung. Es gibt
auch einige, die umfallen, die sich sagen, es sei vielleicht
ohnehin nicht alles so schlimm. Im Augenblick herrscht
kein gutes Klima für eine dezidierte Antirechtshaltung.

conturen: Könnte es nicht sogar sein, dass die Herausforde-
rung, die der Rechtsextremismus für die Demokratie dar-
stellt, von einer großen Mehrheit gar nicht als Herausforde-
rung betrachtet wird?

Mayer: Ja, so ist das eben. Neben dem weiten Öffnen ge-
genüber rechts gibt es noch eine zweite große Sünde von
Viktor Orbán und dem FIDESZ. Das ist, unabhängig von
politischen Inhalten, die Missachtung der Demokratie.
Wenn eine Partei, die an der Macht ist, gegen die Demo-
kratie mobilisiert, diese herabwürdigt, demokratische Pro-
zeduren, die zu einem anderen als dem erwünschten Ergeb-
nis führen, abtut, dann betäubt sie die demokratischen Re-
flexe der Gesellschaft, die nach so vielen Jahren Kommu-
nismus und einer turbulenten Wende ohnehin schwach
waren. Das erklärt mit, warum diese Extreme im Prinzip so
leichtes Spiel haben.

Odehnal: Das zeigt sich auch in Bulgarien oder Rumänien.
In diesen Ländern ist die Politikverdrossenheit der Bevöl-
kerung derart groß, dass die Menschen dort kaum bereit
sind, sich in irgendeiner Weise zivilgesellschaftlich zu en-
gagieren. Das Gefühl, von einer durch und durch korrupten,
mafiaähnlichen Politikerkaste regiert zu werden, gegen die
ankämpfen zu wollen, zwecklos wäre, führt dazu, dass sich
die Menschen ins Private zurückziehen. Hinzu kommt, dass
beide Länder auf keine zivilgesellschaftliche Tradition
zurückgreifen können. Auch in der Slowakei ist die Zivil-
gesellschaft deutlich schwächer ausgeprägt als in Tsche-
chien. Die Tschechen sehen sich selbst aus Tradition als
eine liberale Gesellschaft. Im Gegensatz dazu sind die Slo-
waken eine mehr bäuerlich geprägte, sehr obrigkeitshörige
Gesellschaft, in der Widerstand gegen den Staat keine Tra-
dition hat. Es existiert in der Slowakei nicht einmal eine
starke Gewerkschaftsbewegung. Insofern wird dort der
Rechtsextremismus auch kaum als eine Herausforderung
der Demokratie empfunden.

conturen: Welche Rolle spielen bei der osteuropäischen
Rechtsextremisten Rückgriffe in die Historie zur ideologi-
schen Selbstidentifikation, zur intellektuellen Selbstverge-
wisserung?
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Mayer: Sie spielen eine enorme Rolle allerdings nur zur
Selbstvergewisserung. Man hat da immer irgendwelche
Staatsgründungsdokumente, die zwar oft Fälschungen sind,
an denen man sich aber aufrichtet. Es ist eine Vorauf-
klärungswelt, auf die man rekurriert, eine idealisierte, über-
schaubare Welt, in der es eine klare Hierarchie gibt, jeder
seinen Platz einnimmt und der König der Landesvater ist.
Bei den Serben war es der gute Großbauer. Die ungarischen
Jobbik bezieht sich auf die Lehre der Heiligen Krone. Das
war eine mittelalterliche Staatslehre, die einen Reichsbe-
griff artikulierte, der später völkisch umgedeutet wurde.
Der ist natürlich extrem gefährlich, weil man damit den an-
deren signalisiert, man wolle „seine“ Gebiete zurück. Auch
bei den kroatischen Rechtsextremisten gibt es so eine Leh-
re vom Kroatentum, bei der man sich auf entsprechende
Reichslehren aus dem kroatischen Mittelalter stützt.

Odehnal: In den meisten osteuropäischen Ländern spielen
solche Anleihen eine große Rolle, weil diese neuen Grup-
pen sich ganz bewusst als Erben dieser alten faschistischen
Staaten präsentieren. Das gilt zum Beispiel in der Slowakei
für die Gruppe Slowakische Gemeinschaft, die sich eindeu-
tig auf Jozef Tisos Slowakei, den Vasallenstaat Hitlers, be-
ruft. Dieser Staat wird von der slowakischen Bevölkerung
auch heute nicht als negativ angesehen. Die Ermordung von
30.000 slowakischen Juden und die Repressionen gegen
politisch Andersdenkende werden von der slowakischen
Geschichtsschreibung weitgehend ausgeblendet. Tsche-
chien bildet eine Ausnahme, weil es hier keine faschisti-
sche Vergangenheit gab. Umso engere Verbindungen knüp-
fen die tschechischen Rechtsextremisten dafür zu den deut-
schen Neonazis.

conturen: Wie zeigen sich diese Verbindungen?

Odehnal: Im Raum steht die Idee einer „Internationale der
Nationalisten“. Bisher ist es bei dieser recht obskuren Idee
geblieben. Aber erkennbar ist, dass im rechtsextremisti-
schen Spektrum Bestrebungen bestehen, die historisch be-
dingten Feindseligkeiten etwa zwischen tschechischen und
deutschen oder slowakischen und ungarischen Rechtsextre-
misten aufzugeben und Kontakte zueinander zu knüpfen.
Im Internet findet sich eine Art Kooperationsvereinbarung
zwischen deutschen und tschechischen rechtsextremen
Gruppen, in der die tschechischen Rechten die umstrittenen
Beneš-Dekrete für null und nichtig erklären und offensicht-
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lich bestrebt sind, den Streit darüber beizulegen. Ähnliche
Annäherungen finden beachtenswerterweise im rechtsex-
tremen Lager zwischen den beiden Erzfeinden Slowakei
und Ungarn statt. Auch hier geht es den Rechtsextremen
darum, die alte Feindschaft beizulegen und sich auf den
Kampf gegen den gemeinsamen Feind zu konzentrieren:
die „Zigeuner“. Die Rechtsextremisten sprechen nie von
Roma, sondern stets nur von „Zigeunern“. Doch ungeachtet
dieser Annäherungsversuche, bleibt es fraglich, ob es eines
Tages zu einer stabilen gemeinsamen Plattform kommen
wird. Zu vermuten ist eher, dass die alten Feindschaften
eines Tages wieder die Oberhand gewinnen werden.

conturen: Gibt es solche Verbindungen auch zu rechtsextre-
mistischen Gruppen in Österreich?

Odehnal: Solche Kontakte gibt es. So traten ehemalige
führende Neonazis aus Österreich im letzten Jahr mehrmals
bei Veranstaltungen von tschechischen Neonazis auf.
Tschechien entwickelte sich über mehrere Jahre hinweg zu
einer Art Eldorado für Skinhead-Konzerte, bei denen es den
Rechtsextremen immer wieder gelang, junge Leute für sich
zu rekrutieren. Dem schob die tschechische Polizei einen
Riegel vor, indem sie die führenden Organisatoren dieser
Konzerte verhaftete. Jedenfalls ist seit dem Spätsommer
letzten Jahres nicht bekannt, dass weitere solcher Konzerte,
die auch von Österreichern besucht wurden, stattgefunden
hätten. Generell kann man sagen, dass die Verbindungen
der tschechischen Rechtsextremisten nach Deutschland,
vornehmlich nach Sachsen, wesentlich bedeutender sind als
nach Österreich.

conturen: Inwieweit decken sich die Ideen und Erschei-
nungsbilder der Rechten Europas mit denen der Rechts-
extremisten in Westeuropa?

Odehnal: Die Unterschiede würde ich vor allem in den
Feindbildern sehen. Das klassische Feindbild, das die Aus-
länder, die Asylbewerber im Westen abgeben, existiert in
Osteuropa nicht. Auch Schwarzafrikaner können nicht als
Feindbild dienen – es gibt sie dort nicht. So dienen in der
Hauptsache die Roma als Feindbild. Und hier legen die
Rechtsextremisten ihre Finger auf eine Wunde der Gesell-
schaft, weil sich in den 20 Jahren seit dem Ende der kom-
munistischen Herrschaft die etablierte Politik unfähig zeig-
te, das große soziale Problem der Roma-Minderheit, die
Arbeitslosigkeit, zu lösen. Ein weiteres Feindbild, das in
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Osteuropa scharf ausgeprägt ist, sind die Juden. Mit antise-
mitischen Parolen gelingt es den Rechtsextremisten, größe-
re Teile der Gesellschaft bis hinein in den Mittelstand zu er-
reichen. Das geschieht besonders erfolgreich in wirtschaft-
lichen Krisensituationen. Aber auch die Globalisierung
wird von den Rechtsextremisten in einen Zusammenhang
mit dem „jüdischen Kapital“ gebracht.

Mayer: Der Antisemitismus hat in diesen Ländern eine lan-
ge Tradition. Alles, was diesen Ländern zugestoßen ist,
wird auf die Juden projiziert. Es taucht immer wieder
dieses Judasbild auf als Metapher für Verrat, das ist eine
Reproduktion aus den 20er-, 30er-Jahren.

conturen: Unterhalten auch die ungarischen Rechtsextre-
misten Verbindungen zu rechtsextremistischen Gruppen in
Deutschland?

Mayer: Die Hungaristen, also die Pfeilkreuzler, die sich
sofort nach der Wende organisierten, besitzen erwiesener-
maßen Kontakte zu entsprechenden deutschen Rechtsextre-
misten. Das zeigte sich auch an diesem Tag der Ehre, die-
sem SS-Gedenken, den es immer wieder in Budapest gab
und an dem dann auch prominente deutsche Neonazis auf-
traten. Es gibt dieses Blood and Honour – Blut und Ehre
Skinhead-Netzwerk, das einen internationalen Anstrich hat
und Teilorganisationen in etlichen Ländern unterhält. Eine
solche Teilorganisation besteht auch in Ungarn. Sie wurde
gerichtlich verboten, aber die Leute organisieren das wei-
ter.

Auch die Jobbik hat gute Kontakte zu deutschen und öster-
reichischen Rechtspopulisten und Rechtsextremisten. Sie
hat sicher Kontakte zur NPD. Es ist auffallend, dass die
deutsche Web-Seite der Jobbik nur aus einer einzigen Seite
besteht, einem Interview, das Gábor Vona vor zwei drei
Jahren der „Deutschen Stimme“ gab, einem NPD-Organ.
Außerdem stellen wir in letzter Zeit fest, dass die Jobbik
und die FPÖ Heinz-Christian Straches Nähe suchen. Es ist
noch nicht zur Verkündung offizieller Parteibeziehungen
gekommen. Aber man beobachtet einander und es kommt
zu freundschaftlichen Begegnungen. So waren in letzter
Zeit Delegationen der FPÖ bei der Jobbik. Dass das noch
nicht stürmischer geworden ist, kann ich mir nur damit er-
klären, dass die Jobbik selbst für die Strache-FPÖ ein ziem-
lich harter Knochen ist, was ihr Image betrifft.
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conturen: Nun lautet der Untertitel Ihres Buches „Die rech-
te Gefahr aus Osteuropa“ und nicht etwa „Die rechte Ge-
fahr in Osteuropa“. Wie ernst und wie groß ist die rechte
Gefahr aus Osteuropa für die Demokratie in der Europäi-
schen Union?

Odehnal: Die Gefahr geht vor allem von Ungarn aus. In Un-
garn könnte sich der Rechtsextremismus zu einem Flächen-
brand entwickeln und durchaus beträchtliche Gefahren
auch für die Europäische Union mit sich bringen. In den an-
deren osteuropäischen Ländern sind die Rechtsextremisten
zwar ebenfalls sehr aktiv, aber die Gefährdungen, die von
ihnen ausgehen, lassen sich nicht mit denen vergleichen,
die aus Ungarn drohen. Wenn der ungarische Rechtsextre-
mismus nicht eingebremst wird, kann es geschehen, dass
seine vielfach aus Westeuropa importierten rechtsextremis-
tischen Ideen wieder nach Westeuropa rückexportiert wer-
den und zu einer Stärkung des westeuropäischen Rechts-
extremismus beitragen.

Mayer: Morde an Roma in Ungarn mögen zwar zuerst nur
lokale Bedeutung haben. Aber sie haben leider das Poten-
zial einer Destabilisierung, die über die Ufer treten kann,
wenn man die dahinterliegenden Ideologien nicht in die
Schranken weist. Gefahr geht auch von den Irredenta aus.
Wenn jetzt zum Beispiel die Ungarische Garde anfängt, ei-
gene Kompanien in Ungarisch bewohnten Gebieten in
Rumänien zu gründen, dann kann das zu einer Feindschaft
zwischen Ungarn und Rumänien als Staaten führen. Kommt
es etwa zu einem nationalen Schulterschluss, hat man auf
einmal eine Blockbildung innerhalb Europas. Das könnte
zu einer Gefährdung der Mechanismen der Europäischen
Union führen. Da jeder Staat eine EU-Entscheidung
blockieren kann, wären verfeindete Staaten in Osteuropa in
der Lage, den ganzen EU-Prozess lahmzulegen. Wir hatten
schon ein erstes Scharmützel über das Staatssprachengesetz
in der Slowakei. Dort gibt es derzeit eine unangenehme Re-
gierung mit Robert Fico und den Extremisten. Und in Un-
garn werden wir jetzt ebenfalls eine unangenehme Regie-
rung bekommen. Das ist kein gutes Omen für das Verhält-
nis zwischen diesen beiden Staaten, die beide wichtige
Länder der Europäischen Union sind.
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