
„Strache im  
braunen Sumpf“

Buchpräsentation & Diskussion

Dieser Polit-Thriller dokumen-
tiert die Verschmelzung zweier 
Milieus, die unterschiedlicher 
kaum sein könnten: Auf der ei-
nen Seite die Welt jener Stra-
tegen der Macht um FPÖ-Chef 
Strache, die im Parlament ar-
beiten, in der Hofburg tanzen, 
im Scheinwerferlicht der Fern-
sehkameras als selbst er nannte 
�Patrioten� das große Wort 
führen und sich für höchste 
Ämter qualifiziert fühlen. Auf 
der anderen Seite die finsters-
ten Keller einer Unterwelt 
hasserfüllter rassistischer 
Hetzer, unversöhnlicher Anti-
semiten, brauner Geschichts-
fälscher, ewig gestriger 
Hitler-Nostalgiker, vorbestra-
fter Auschwitz-Leugner und 
rücksichtsloser Gewalttäter.

FPÖ-Chef Strache hat Haiders 
telegene aber unideologische 
Quereinsteiger, die von den 
Medien als �Buberlpartie� 
verspottet wurden, durch eine 
�Burschenpartie� ersetzt: 
stramme Hardcore-Ideologen aus 
jenem korporierten Milieu der 
deutschnationalen, schlagenden 
Burschenschaften, das seine 
Träume von Großdeutschland un-
ter Phrasen von der deutschen 
�Kulturnation� versteckt, 

Anti semitismus und Herrenmen-
schendünkel seiner politischen 
Vorfahren pflegt, die Verbrechen 
von Hitlers Terror-System zu 
verharmlosen sucht und sich 
von den ideologischen Denkmus-
tern des Nationalsozialismus 
nie getrennt hat. FPÖ und 
Burschenschaften sind fest 
eingebunden in ein weit über 
Österreichs Grenzen hinaus 
reichenden Neonazi-Netzwerk, 
dessen menschenverachtende 
Inhalte und dessen offen zur 
Schau gestellte Gewaltbereit-
schaft einen unverhüllten 
Anschlag auf die Menschenrechte 
darstellen, alle gesetzlich 
gezogenen Grenzen verletzen 
und in der demokratischen Kul-
tur ohne Beispiel sind.
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Kepler Salon mit dem OÖ. Presseclub



Hans- 
Henning 
Scharsach 
Hans-Henning Scharsach, lang-
jähriger Leiter der Auslands-
ressorts von �Kurier� und 
�NEWS�, zählt zu den erfolg-
reichsten Sachbuch-Autoren 
Österreichs. Der Experte für 
Rechtsextremismus und Neona-
zismus moderierte 15 Jahre die 
Zeitzeugengespräche zum Jahres
tag des Novemberpogroms im 
Wiener Volkstheater. Zu seinen 
Büchern zählen die Bestseller 
�Haiders Kampf�, Haiders 
Clan�, �Europas Populisten� 
und �Die Ärzte der Nazis�.



Christine 
Haiden
Gastgeberin

Christine Haiden (1962 in 
Niederösterreich geboren) ist 
studierte Juristin und seit 
Mitte der 1980er Jahre als 
Journalistin tätig. 1993 über-
nahm sie die Chefredaktion von  
�Welt der Frau�, einer Monats-
zeitschrift mit rund 50.000 
Abonnentinnen. Christine 
Haiden ist immer wieder auch 
als Moderatorin unterwegs und 
veröffentlichte in den letzten 
Jahren einige Bücher (unter 
anderem �Gartenmenschen� und 
�Vielleicht bin ich ja ein 
Wunder. Gespräche mit einer 
100Jährigen�). Seit 2007 ist 
sie zudem Präsidentin des 
oberösterreichischen Presse-
clubs und wurde 2008 in Ober-
österreich zu Managerin des 
Jahres gewählt.
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Öffnungszeiten
Jeweils eine Stunde vor  
Veranstaltungsbeginn
Freier Eintritt /  
Begrenzte Platzanzahl

Kepler Salon Online
Das aktuelle Programm und ein 
umfangreiches Archiv finden Sie 
auf unserer Website  
www.keplersalon.at

Newsletter
Bleiben Sie informiert mit 
unserem Newsletter! Einfach 
anmelden auf www.keplersalon.
at/news

Der Kepler Salon  
braucht Freunde!
Werden Sie Mitglied im Verein 
Freunde Kepler Salon. Anmel-
deformulare liegen im Salon 
auf oder sind online verfüg-
bar unter www.keplersalon.at/
freunde
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