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Österreich: Endlich gibt es kreuz.net wieder - als Etikettenschwindel eines Trittbrettfahrers

GAY NEWS AUSTRIA
Österreich: Endlich gibt es kreuz.net wieder - als
Etikettenschwindel eines Trittbrettfahrers
Details Veröffentlicht am Montag, 07. Januar 2013 00:04
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Wien: 'An Habe steh ich arm, ein Los, infolge dessen auch der Adel sinkt
(Euripides).' Lange mussten die Hetzer gegen Homosexualität und
fortschrittliches Denken nicht ohne ihre Schund-Webseite auskommen.
Nun präsentiert sie sich - noch etwas grün - im Netz als Trittbrettfahrerin,
für den 'Herausgeber' zählt aber mehr der 'Schein' denn das 'Sein'.
Seit kurzem ist ein Trittbrettfahrer im Netz unterwegs, der als Nachfolger
für die eingestampfte Webseite kreuz.net fungieren will. "Nec laudibus nec
timore! (Weder Menschenlob noch Menschenfurcht)" - der Wahlspruch
des verstorbenen Bischofs von Münster, Kardinal Clemens August Graf
von Galen - soll den Besuchern der Webseite wohl andeuten, was sie auf
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dieser erwartet. Seit einigen Tagen ist die Kopie der alten Hass-Webseite
mit dem erklärten Ziel aufrufbar, eine 'ähnliche Beitragsqualität wie
kreuz.net zu erreichen'. Die entsprechende Domain kreuz-net.info wurde am 21. Dezember 2012 vom 'EcotextVerlag G. Schneeweiß' registriert.
Eigenartig hingegen, dass man die Webseite dieses 'Verlags' nicht aufrufen kann und zudem auch im
österreichischen Firmenbuch keine Firma namens 'Ecotext-Verlag' auffindbar ist. Offenbar wurden hier bei der
Registrierung der Domain falsche Angaben gemacht.

Österreich: Endlich
gibt es kreuz.net
wieder - als
Etikettenschwindel
eines Trittbrettfahrers

Ein Loblied zur neuen Seite kommt hingegen bereits von der Webseite couleurstudent: Sie trauert der alten, 2004
begründeten und Anfang Dezember 2012 aus dem Netz geschossenen kreuz.net-Seite als "die wohl zugriffstärkste
und auch pointierteste katholische Internetseite", die "erfreulicherweise nicht von linkskatholischer, sondern von
konservativer Seite" stammte, nach. Diese habe nämlich "fundierte theologische Kenntnisse und äußerst gutes
Insiderwissen" gehabt und wäre deshalb "ein Meilenstein gegen die Doppelmoral und den Sittenverfall in der
katholischen Kirche" gewesen. "Kreuz.net hatte eine Beitragsqualität, die am besten ein kolportiertes Zitat eines
Aachener Pfarrers umschreibt: In Rom ist es so üblich, dass man morgens, bevor man die Fensterläden aufmacht,
erst mal kreuz.net liest, um zu sehen, was es in Deutschland Neues gibt", meint kreuz-net.info.
Uns ist dieses kolportierte Zitat allerdings etwas anders zugetragen worden: Demnach soll der Pfarrer gesagt
haben, dass "es bei kreuz.net-Schreibern so betrüblich sei, dass sie morgens, bevor sie sich zu ihrer
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psychotherapeutischen Behandlung aufmachen, erst mal einen hinter die Binde gießen, um zu sehen, ob es noch
tiefer gehe." Vielleicht haben diese es auch gar nicht ganz so weit: Claudia Thun und Hohenstein (*1954 geb.
Baroness von Doblhoff - auch die Mutter des Wiener Erzbischofs Christoph Graf von Schönborn war eine
geborene Freiin von Doblhoff), die im mit ihrem Ehegatten Thomas, Graf von Thun und Hohenstein im ehemaligen
Pfarrhof im bayrischen Marienwallfahrtsort Haindling eine psychotherapeutische Praxis betreibt, ist auch
2/3-Eigentümerin des direkt neben der Franziskanerkirche und fast vis à vis der Schwulensauna 'Kaiserbründl'
gelegenen Hauses Weihburggasse 21 in 1010 Wien. An dieser noblen Adresse residiert auch 'Günther
Schneeweiß-Arnoldstein', der 'Medieninhaber, Herausgeber und Redakteur' der neuen kreuz-net-Seite, der - und
das ist wohl kein katholisches Wunder - auch als 'Medieninhaber/Redaktion' des couleurstudenten fungiert. Über
diesen Cartellbruder, der auch schon für Andreas Mölzers Wochenblatt 'Zur Zeit' schrieb, haben wir bereits im
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Januar 2012 unter dem Titel 'Schneeweisser Müll im Netz' hier berichtet.
Schneeweiß-Arnoldstein - ein Name, der wohl Assoziationen mit dem niedrigen Adelsgeschlecht der 'Schneeweiss
von Arnoldstein' erwecken soll. Allerdings: Besagter Günther Schneeweiß(-Arnoldstein) aus der Wiener
Weihburggasse hat mit diesem nichts zu tun. Vermutlich ist Herr Schneeweiß nicht 'von', sondern nur 'aus'
Arnoldstein. Selbst seine Cartellbrüder berichten davon, dass "böse Zungen in Wien behaupten, der Schneeweiß
besitzt in Arnoldstein nur ein armseeliges Hüttchen - so etwas wie einen Schrebergarten".
In anderen Punkten scheint Herr Schneeweiß jedernfalls weniger kreativ zu sein, ist doch das Erscheinungsbild
der neuen Seite fast zum Verwecheln dem von kreuz.net gleich. Sogar das Logo des genagelen Jesus und der
Schriftzug sind nahezu ident mit kreuz.net. Einzig die rote Hintergrundfarbe wurde durch eine grüne ersetzt.
Dass es die neue Seite gibt, sei jedenfalls mit ein 'Verdienst von Kardinal Lehmann und seinem Dank an die
Kampfschwulen', meint Schneeweiß. Dass ein deutscher Bischof es wage, sich bei den Schwulen zu
entschuldigen, dürfe man 'als beispiellos bezeichnen' und sei somit mit ein Grund für das Wiederauferstehen der
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primitiven Webseite. Nun hofft unser grünkreuziger Schneeweiß auf die 'Autoren und Informationsgeber' von
kreuz.net. Sie sind ihm (Anm: derzeit liegen uns keine Hinweise darauf vor, dass die Seite von mehreren Personen
betrieben wird) jedenfalls 'herzlich willkommen'.
Seitens der Aktion 'stoppt kreuz.net' sieht man dem schneeweißen Treiben jedenfalls noch gelassen entgegen: Er
wolle wohl nur vom Ruf der Seite kreuz.net profitieren, werde jedoch kaum jemals deren Bedeutung erlangen.
Auch dem schneeweißen Couleurstudenten ist ja bekanntlich kein großer Erfolg beschieden. Wäre Günther
Schneeweiß tatsächlich ein Adeliger, würden wir ihm einen Spruch des großen giechischen Dramatikers Euripides
'An Habe steh ich arm, ein Los, infolge dessen auch der Adel sinkt' ins Stammbuch schreiben. So allerdings kann
man getrost beim bürgerlichen Spruch 'Mehr Schein als Sein' bleiben.
Der Österreichische Cartellverband (ÖCV) hat sich übrigens bereits ausdrücklich von den Inhalten auf der Seite
kreuz-net.info distanziert.
Bild: screenshot
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