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DER SPIEGEL 11/2018

Am 3. März ha ben rech te und na tio na lis ti -
sche Grup pen auf Schloss Ais ters heim in
Ober ös ter reich das Ver net zungs tref fen „Ver -
tei di ger Eu ro pas“ ab ge hal ten. Vor dem
Schloss de mons trier ten etwa 300 Kon gress -
geg ner, dar un ter die Grup pe „Omas ge gen
Rechts“. He le ne Kal ten böck, 65, be rich tet, was
sie mit den an de ren Groß müt tern er rei chen
will.

„Wir sind mit 35 Omas nach Ais ters heim ge -
reist, um für die De mo kra tie und ge gen den
Rechts ruck zu de mons trie ren, zu sam men mit
dem Bünd nis ,Linz ge gen Rechts', und ein
klei ner schwar zer Block war auch da bei. Es
kann doch nicht sein, dass mit ten in Ober ös -
ter reich AfD-Leu te mit FPÖ-Mit glie dern und
ein paar Hun dert wei te ren Rechts ra di ka len in
See len ru he rat schen kön nen.

Ich weiß, die meis ten Leu te den ken jetzt:
Omas? Soll ten die nicht ei gent lich stri cken,
lä cheln und den En kel kin dern Ge schich ten
er zäh len? Aber was hel fen schon Ge schich ten
von frü her, wenn mich mein 16 Mo na te al tes
En kel kind spä ter ein mal fragt: Oma, was hast
du ge tan, als die Re gie rung den So zi al staat
ab ge schafft hat?

Un ser Mot to, so sin gen wir es auch in un se -
rem Lied, lau tet: ,Omas, Omas, uns braucht
das gan ze Land, wir kämp fen für die Kin der
und ma chen Wi der stand!' Und mal ganz ehr -
lich: Wir al ten Frau en ha ben al les er lebt, al les
ge se hen, wir müs sen kei ne Kon se quen zen
fürch ten, wenn wir auf der Stra ße un se ren
Mund auf ma chen.

Na tür lich fin den das nicht alle gut: Letz tens
habe ich mei ne ers te Hass bot schaft auf Face -
book er hal ten, da schrieb ei ner: ,Omis, es
wäre bes ser, wenn ihr bald sterbt, da mit ihr
nicht noch mehr Un heil an rich tet!' Ich kann
es mir selbst nicht er klä ren, wo her die ser
Hass kommt. Wir sind ein rei ches Land, und
den meis ten Men schen geht es gut. Trotz dem
ha ben sie das Ge fühl, dass ih nen ir gend wer
et was weg nimmt. Und dann fal len sie auf die
Her ren Po pu lis ten von der FPÖ her ein. Jetzt
sit zen Po li ti ker am He bel, die es nicht gut mit
den Men schen mei nen. Bur schen schaft ler
und sol che mit na tio nal so zia lis ti schem Ge -
dan ken gut.

Des halb ha ben wir ,Omas ge gen Rechts' uns
zu sam men ge tan. Ich bin stolz, dass ich nicht
er star re wie das Ka nin chen vor der Schlan ge.
Es ist ein er he ben des Ge fühl, zu sam men mit
den Jun gen auf die Stra ße zu ge hen, denn ich
glau be fest dar an: Nur ge mein sam kön nen
wir die De mo kra tie ver tei di gen.“

Bartholomäus von Laffert

DIE AU GEN ZEU GIN

„Oma, was hast du getan?“

De mons tran tin Kal ten böck (l.) 
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