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Faschistische Grüße aus Südtirol 
 

„Grüne“ und Neofaschisten gemeinsam für Erhalt von Faschisten-Denkmälern 
 
Bereits im Vorfeld zur Großkundgebung bzw. zum Landesfestzug „Gegen Faschismus – 

Für Tirol“ in Bruneck am 25. April 2009, waren Franco Nones von den Südtiroler „Grünen“ 

und der neofaschistische Bürgermeister der Stadt Bruneck, Renato Stancher („Alleanza 

Nazionale“ AN) dafür eingetreten, daß das 1938 auf dem Kapuzinerplatz in Bruneck er-

richtete Alpinidenkmal nicht beseitigt, sondern erhalten bleiben soll. („Neue Südtiroler 

Tageszeitung“, 12. Februar 2009, Artikel: „Wastl soll bleiben“). Unterstützung bekamen 

Nones und Stancher von dem italienischen Verteidigungsminister La Russa, einem aus 

dem „Movimento Sociale Italiano“ (MSI) hervorgegangenen neofaschistischen Politiker, 

welcher ebenfalls den Erhalt des faschistischen Denkmals forderte. 

 
 
„Grüne Landessprecherin“: Für den Erhalt 

faschistischer Denkmäler – gegen 

„Deutschschreierei“ 

 
„Wer lange genug nach links im Kreis geht, 
kommt ganz rechts wieder heraus.“ Das Ver-
halten der Südtiroler „Grünen“ scheint dieses 
spöttische Sprichwort zu bestätigen. 
 
Brigitte Foppa, die Landessprecherin der „Grü-
nen“ Südtirols, trat in einem Gastkommentar 
in der Südtiroler Illustrierten „FF“ (Nr. 
10/2009) offen für den Beibehalt der faschisti-
schen Denkmäler in Südtirol ein. Sorge mach-
te der „grünen“ Streiterin vor allem, daß „im 
Zuge der Debatte rund um die Denkmäler … 
die Rufe nach Selbstbestimmung oder gar 
nach Rückkehr zum österreichischen Staat 
wieder lauter“ werden. 
 
Foppa beklagte auch, daß sich Deutsche und  
 

Italiener fremder seien denn je. 
 
Schuld daran sind aber in ihren Augen nicht 
die vor dem faschistischen Bozner „Sieges-
denkmal“ Mussolini-Fahnen schwenkenden 
und mit „römischem Gruß“ „Duce! Duce!“ grö-
lenden Jungfaschisten. 
 
Schuld sind auch nicht die vor dem Mussolini-
Relief in Bozen ergriffen nationalistische Feiern 
zelebrierenden Alpini. 
 
Schuld sind auch nicht die Militärs und Faschi-
sten, welche vor dem den Völkermord in 
Äthiopien verherrlichenden Alpini-Denkmal in 
Bruneck und vor dem faschistischen „Sieges-
denkmal“ in Bozen Kränze niederlegen. 
 
Nein, schuld sind die deutschen Landsleute, 
welche das faschistische Gerümpel beseitigt 
haben wollen. 
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Laut der „grünen“ Foppa bauen sie „Opferrol-
len“ auf, üben sich in „Deutschschreierei“, 
nähren „die eigene Identität künstlich“, ras-
seln mit den „ethnischen Säbeln“ und „spielen 
mit dem Feuer“. Das faschistische Sieges-
denkmal soll nach den Vorstellungen der „grü-
nen“ Fortschrittsträgerin bestehen bleiben und 
lediglich Mittelpunkt eines „Erinnerungspar-
cours“ werden.  
 
„Grün“-Politikerin Foppa: Im Gleichklang 

mit den Neofaschisten gegen Grundsäu-

len der Autonomie 

 

„Überdenken“ müsse man – so Foppa – auch 
„Proporz und Sprachgruppenzugehörigkeitser-
klärung“. Man müsse eben „Abstriche“ ma-
chen, um eine „gemeinsame Welt“ aufzubau-
en. Außerdem: „Die deutschen Südtiroler wer-
den akzeptieren müssen, daß neben ihren 
deutschen Ortsnamen eine vielleicht schlechte 
und ungerechte Übersetzung steht.“ Nun, das 
sind exakt die Forderungen der Neofaschisten! 
Selbstverständlich ist die „grüne“ Predigerin 
der Selbstaufgabe – auch hier im Konsens mit 
den Faschisten – gegen die „leichtfertigen Lö-
sungsmodelle und fragwürdigen Allheilmittel a 
la Selbstbestimmung“. 

 

Wofür das italienische Völkermord-Alpinidenkmal in Bruneck steht 
 
Das faschistische Schandmal in Bruneck steht 
für das Andenken an die Alpini-Division „Pu-
steria“. Eine relativ geringe Anzahl von Südti-
rolern war zum Dienst in dieser nahezu rein 
italienischen Division gepreßt worden, die ei-
gens für den Eroberungs- und Völkermordein-
satz in Äthiopien aufgestellt worden war. Hun-
derte Südtiroler hatten sich nämlich der Ein-
rückung durch Flucht über die Grenze nach 
Österreich und in die Schweiz entzogen gehabt 
und die Division war dadurch eine nahezu rein 
italienische Einheit geblieben. 
 
Ende Januar 1936 hatte die Division „Pusteria“ 
an dem Einmarsch der Nordtruppen nach 
Äthiopien teilgenommen, der unter dem 
Kommando der Generäle Alessandro Pirzio 
Biroli, Guggero Santini und Pietro Maravigna 
gestanden hatte. Dabei waren Giftgas aus Ar-
tilleriegeschossen und Bomben sowie Brand-
bomben gegen Dörfer als Massenvernich-
tungswaffen gegen äthiopische Krieger und die 
Zivilbevölkerung eingesetzt worden. Es war zu 
unfaßbaren Grausamkeiten gekommen. 
 
Äthiopische Gefangene waren zumeist entwe-
der sofort oder nach dem Herauspressen mili-

tärischer Informationen erschossen oder mit 
Spitzhacken erschlagen worden. Andere Opfer 
hatte man lebendig angezündet, Menschen 
wurden Steine um den Hals gebunden und sie 
wurden lebendig im Tana-See versenkt. Dorf-
chefs schlug man mit Hämmern die Schädel 
ein oder köpfte sie. Dörfer wurden abgefac-
kelt, Zivilisten und sogar christliche Mönche, 
die sich in Kirchen geflüchtet hatten, gnaden-
los umgebracht. 
 
Im Mai 1937 berichtete General Pirzio Biroli in 
verlogener Weise nach Rom: „Die Besetzung 
ist nun abgeschlossen, und es gibt keine Form 
politischen Widerstands mehr. Die Akzeptanz 
des neuen Staates bei der Bevölkerung ist 
mehrheitlich spontan und echt.“ 
 
Die Schätzungen der Historiker über die Zahl 
der äthiopischen Opfer bewegt sich zwischen 
350.000 und 760.000. Kein italienischer Offi-
zier oder Soldat wurde jemals dafür verurteilt. 
 
Ab 1937 wurde die Alpinidivision „Pusteria“ auf 
dem Balkan eingesetzt, wo die italienischen 
Truppen ähnliche Verbrechen begingen. 

 
 

Die Mussolini-Dekrete zur Einführung 

erfundener italienischer Orts- und Flurnamen 
 
Zu den herausragenden faschistischen Maß-
nahmen zur Zwangsitalianisierung Südtirols 
hatten die Mussolini-Dekrete von 1923 und 
1940 gehört, welche Südtirol von den Städten 
bis hin zu Berggipfeln, Almen, Wäldern, Tüm-
pel und Bächen mit mehr als 8.000 italieni-
schen Orts- und Flurnamen überzogen hatten, 
die fast alle frei erfunden worden waren. 
 
Damit sollte Südtirol der lügnerische Anstrich 
einer historischen „Italianität“ verpaßt werden, 

die es in diesem Land in Wahrheit nie gegeben 
hatte. Seit den Mussolini-Dekreten waren die-
se maßgeblich von dem faschistischen Senator 
Ettore Tolomei und dessen Mitarbeitern kon-
struierten künstlichen Orts- und Flurnamen die 
amtlich gültigen Bezeichnungen geblieben, die 
auch in die Militärkarten eingetragen wurden. 
 
Die deutschen Namen waren und sind bis heu-
te nur geduldet, haben aber keine amtliche 
Gültigkeit. 
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Das Autonomiestatut von 1972 hatte in sei-
nem Artikel 101 zwar dem Land Südtirol die 
Kompetenz zugesprochen, mit Landesgesetz 
auch deutsche Ortsnamen festzulegen, nicht 

jedoch das Recht, die zum Zweck der Italiani-
sierung erfundene Namen aufzuheben. 
Diese waren immer noch durch die Mussolini-
Dekrete von 1923 und 1940 in Kraft. 

 
 

Letzte Franco-Statue demontiert – Mussolini-Symbole bleiben 
 
33 Jahre nach dem Tod des Diktators Francis-
co Franco war in Spanien endgültig Schluß mit 
Straßennamen und Denkmälern, die dem Ge-
neral oder seiner Diktatur huldigen. In Melilla 
kündigte die Stadtverwaltung Anfang April 
2009 an, daß in den Osterfeiertagen die letzte 
Statue des Ex-Diktators aus dem Straßenbild 
Spaniens verschwinden und in ein Militärmu-
seum verfrachtet werde. 
 
In Bozen grüßt jedoch Mussolini nach wie vor 
hoch zu Roß von einem öffentlichen Gebäude. 
64 Jahre nach dem Tod des Diktators Benito 
Mussolini denkt der Staat nicht daran, Stra-

ßennamen und Denkmäler abzuschaffen, die 
dem Faschismus und seiner Diktatur huldigen. 
Faschistendenkmäler in Bozen, Bruneck, Mals 
usw. sowie faschistische Straßennamen (Amba 
Alagi, Via Reginaldo Giuliani usw.) werden 
gepflegt und gehegt. Spanien begann nach 33 
Jahren mit der endgültigen und abschließen-
den Vergangenheitsbewältigung. Italien ist 
nach 64 Jahren immer noch nicht so weit. 
Ganz im Gegenteil: Die Neofaschisten, die sich 
nun heuchlerisch „Postfaschisten“ nennen, 
sind Teil des Regierungsbündnisses Berlusco-
nis geworden und samt ihrer Ideologie in das 
Zentrum der Macht in Italien vorgerückt. 

 
 

Antifaschistische Geistesverwirrung – Politisch Verrückte unter sich 
 

Wie die Innsbrucker „Antifaschistische Aktion“ den Landesfestzug sieht 

 
Wer sich ein paar heitere Minuten unter poli-
tisch Verwirrten gönnen will, kann dies auf der 
Internetseite 
http://www.catbull.com/antifa/infofull.php der 
Innsbrucker „Antifaschistischen Aktion“ tun. 
Dort liest sich ein Rückblick auf den Tiroler 
Landesfestzug von 2009 so: 
 
„Aus diesen und weiteren Faktoren ergibt sich 
ein vorläufiges Gesamtbild: Ein martialisch 
anmutender traditionalistischer, sexistischer, 
ultrakonservativer bis rechtsextremer, erzka-
tholischer Mob zieht mit Dreschflegeln, 
Sensen, Keulen, Degen und Gewehren bewaff-
net, von Marschmusik begleitet, teils betrun-
ken durch die Stadt und wird von einer bierse-

ligen Menge unreflektiert bejubelt. Der gesam-
te Umzug reproduzierte ein geschlechtsduali-
stisches heterosexistisches Gesellschaftsbild, 
in welchem Frauen bestenfalls zu mobilen 
Schnapsversorgerinnen für ihre Waffen tra-
genden Männer degradiert oder als funktionie-
render Teil der propagierten biologischen 
Kernfamilie dargestellt werden.“ 
 
Die „antifaschistischen“ Jungs und Mädels 
müssen sich während des Landesfestzuges 
wahrlich auf einem anderen Stern, in einer 
anderen Galaxie, befunden haben oder ihre 
Wahrnehmung war an diesem Tag chemisch 
getrübt! 

 
 

Eine Südtiroler Kulturlandesrätin auf „grüner Welle“ – 

sie will die „patriotisch-verengte Sicht“ überwinden 
 
Kritischen Geist anstelle des modischen Zeit-
geistes kann man der Südtiroler Kulturlandes-
rätin Sabine Kasslatter-Mur (SVP) empfehlen, 
die laut Südtiroler Tageszeitung „Dolomiten“ 
vom 19. Februar 2009 erklärt hatte, man 
müsse „Helden hinterfragen und aktualisie-
ren“. Man solle „keine unkritische Heldenver-
ehrung“ üben, sondern „eine kritische Ausein-
andersetzung mit dem Mythos Andreas Hofer“ 

führen und eine „patriotisch-verengte Sicht“ 
überwinden. 
 
Es gelte vor allem, so tönte sie weiter, „An-
dreas Hofer in einen weiter gefaßten, europäi-
schen Kontext“ zu stellen und das Gedenkjahr 
2009 nicht einer „unreflektierten Heldenvereh-
rung“ zu widmen. Was immer das auch heißen 
mag, eines wird dabei deutlich: Dieser flach 
auf der Woge des Zeitgeistes schwimmenden 
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SVP-Politikerin geht der Patriotismus ihrer 
Landsleute offenbar auf die Nerven. Daher ist 
sie bereit, an der sonst hauptsächlich von den 
„Grünen“ betriebenen Demontage des Anse-
hens Hofers mitzuwirken. 
 
Die „Grünen“ wirken bei jeder Gelegenheit an 
der Beschädigung des Ansehens aller Tiroler 
Patrioten und Freiheitskämpfer begeistert mit, 
seien es die von 1809 oder die der 1960er 
Jahre. Wir erinnern uns noch daran, daß der 

Nordtiroler „grüne“ Landtagsabgeordnete Ger-
hard Fritz den Freiheitshelden Andreas Hofer 
einen „Taliban“ genannt hatte, dessen „My-
thos“ geradezu „zum Himmel“ stinke. 
 
Aber: Tirol hat schon Vieles überstanden, es 
wird auch die „Antifaschisten“, die roten „Grü-
nen“ und alle anderen skurrilen Zeiterschei-
nungen samt ihren schrillen Nebentönen über-
stehen! 

 
 
Quellen (wenn nicht bereits in den Texten angegeben): „Der Tiroler“ 53/2007 und 58/2010 (Verleger: Kameradschaft der 
ehem. Südtiroler Freiheitskämpfer, Sammelanschrift: Postfach 8, A-6170 Zirl oder Postfach 630062, D-90228 Nürnberg). 

 
 

Die Kraft der Zuversicht 
 

Ich bin überzeugt, daß die britische Regierung kein Recht in Irland besitzt, 

niemals irgendein Recht in diesem Land gehabt hat und niemals irgendein 

Recht hier haben kann; die Tatsache, daß es in jeder irischen Generation we-

nigstens eine ansehnliche Minderheit gibt, die für diese Wahrheit zu sterben 

bereit ist, macht diese Regierung für immer zur Usurpation und zu einem 

Verbrechen gegen den menschlichen Fortschritt. 
 
Diese Zeilen hatte der irische Arbeiterführer und Freiheitskämpfer James Conolly nach dem geschei-
terten Osteraufstand des Jahres 1916 kurz vor seiner Exekution durch britische Truppen noch rasch 
auf ein Blatt Papier geschrieben. Die „ansehnliche Minderheit“ patriotischer Iren hatte nach hunder-
ten Jahren Fremdherrschaft und vier Jahre nach Conollys letztem Vermächtnis die Unabhängigkeit 
für den Großteil Irlands erreicht. Heute, mehr als neunzig Jahre nach Conollys Ermordung durch die 
Briten, erreichen auch im Norden Irlands die katholischen Iren ihre gleichberechtigte Mitbestim-
mung. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der Norden auch formal zur irischen Republik gehören 
wird. 
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