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Editorial
Eine cler verbreiteten Illusionen cler Nachkrie gszeit bestand
darin, an clas Jahr 1945 als einen Nullpunkt, einen vollig neuen A nfang ZlI glauben. Die Mar vom Nullpunkt beruhigte un ter anderem auch die Sorge iiber clas rasehe Erlahmen der
Verfolgung von Naziverbrechen, schienen diese doch in einer
fruheren Periode unter mittlerweile vollig gewandelten politischen und kulturellen Voraussetzungen begangen worden zu
sein. Ohne jene angebli che "Siegeljustiz" jedoch, die im
Niirnberger Prozef fuhrende Manner des NS-Regimes zu m
Tod oder zu langen Freiheitsstra fen verurteilte, hatte sich ein
BewuBtsein begangencn Unrechts noch zaghafter herausge bildel. Die Bestrafung von Naziverbrechen war aber nicht nur
'I US padagogischen Griinden norwe ndi g, nicht nur, urn es straf rechtlich zu sage n, aus Grunden der Genera lpravention, sonclern schlicht und einfach darum, um die Fortsetzung der
Verbrechen zu verhindern. Ein Beispiel fiir die Fortsetzung von
NS-Verbrechen bis in die jungs te Vergan ge nheit ist cler von
Marcelino Fo ntan und Erich Hackl in diesem Heft darge legte
Fall Menghin . Oswald Menghin verstand es. sich nach 1945 einer Bestrafung zu entziehen: wie anclere prorninente
Nationalsozialisten verlegte er sein Wirkungsfelcl nach
Sudamerika ,
Menghin, von ]91g.bis 1945 hochangesehener Professor fur
Urgeschichte an der Univers itat Wien. wirkte , konnre man sage n, bloB mit gc ist igen Waffen. FUr ihn best and eine ursachli che Verbinclung zwischen clen Menschenrassen unci ihren
Kulturen: hohere Rassen brachten eben hohere Kulturen hervor. Seine akadern ischen Widersacher bekampfte er mit clen
traclitionellen Mitteln seines Standes, mit Personalpolitik, der
Besetzung universitarer Positionen mit gleichgesinntem
Klientel, fallweise vielleicht mit der Denunziation Unbequemer bei cler vorgesetzte n Behorde. Er ging nicht mit physischer Gewalt gegen seine Gegner vor: Dafiir standen anclere
bereit.
Schlagt man clas repriisentative, 1995 erschienene Os terreich Lexi kon auf. wird man in zwolf Zeilen iiber Menghins
Lehrtatigkeit unci seine wichtigsten Publikationen informiert.
DaBer eine bedeutende Rolle als sogenannter .Bruckenbnuer"
zwischen clem politischen Katholizisrnus in Osterreich und
dern Nationalsozia lisrnus gespielt hat, entnirnmt man nur einer
harmlos anmutenclen Anmerkung : .,... 11.- ] 3. 3. 1938 Mitgl.
der letzten o. Bundesregierun g (Seyll-Inquart) vor dem AnschluB. " Es hart sich an, als hillte sich cler kurzzci tige Unterrichtsminister Menghin an cinemletzten verl.weifelten Versuch
beteiligt, Osterreich VOl' clem Zugriff Hitlerdeuts chlands zu bewahren. statt dem "AnschluB" ein legales Miintelchen umzuhnngen. was in Wahrheit clie Aufgabe der Regierung
SeyB-lnquart war. (Arthur SeyB-fnquart , Reichsstatthalter der
Niederlande, wurde 1946 in Ntirnberg gehangt. )
Ein vergleichbarer Fall isl cler cles rumiinisch-franzosischen
Essayisten E.M. Cioran, cler, anders als Menghin, auf cinen
groBen Leserkreis bis heute einige Faszination ausUbt, freilich
nicht mit seiner Verkliirllng RlIIniiniens ( 1936), in der er sich
als Ideologe der faschistischen .Erneuerung· seines Vaterlandes
profilierte . Heinrich Stiehler portratiert den gegenwiirtigen
Stand der Diskussion um Cioran. Haher noch 'lIs ein endlich w
einer weltgeschichtl ichen Mission erwachtes Rumanien diirf-

te Cioran Hitler und se in Deutschland geschatzt haben, wo er
in der Nazizeit mit einem deutschen Stipendium Philosphie
stuclierte. Ausgehend von Arthur Schop nhauer, Friedrich
Nietzsche, Oswa ld Spengler unci Ludwig Klages. zeichnet sich
Ciorans philosoph ierende Essayistik clurch eine erstaun liche
Kontinuita t zentraler Denkm otive tiber historische und biographische Briiche hinweg aus. Von besonderern Interesse
scheinen hierbe i die in der Nachkriegsperiode erfolgenclen
Umpolungen clesbereits ausgebildeten Gedankenmaterials. So
wandelt sich z.B . del' Mani chaismus Ciorans vom antihumanistischen Aktivismus der I930er Jahre zur resignierend-pessirnisti schen Einsicht in die verfehlte Sc hiipfu ng (1 969) .
Erhalten geblieben ist die ant iaufklarerische Intention Ciorans. Einer seiner Apologeten schrei bt, Ciorans Rede vom
.Bewulstsein als Verhangnis" kommeruie rend: .Jn Umkehrung
der bekannten, noch im aufkl arerischen Geist geschriebenen
Freudschen Maxime ,Wo Es war, soil Ich werclen' konnie Cioran mithin sagen: ,Wo lc h war, soll Es werden!"
Der Verfasser der Zeilen, Richard Reschika, meint also. clie
Bildung des Zeitalters sei mittlerwei le iiber den "aufkEirerischen Geist'; hinweggeschritten. Mehr schon in den Bereich
des Kabarettistischen gehort, daf Reschika sich lUI. als .Kustos des Friedrich-Nietz sche-Museums in Sils-M aria" betatigt,

Uber Macht und Ohnmacht der Literatur, iiber ihre Wirksarnkeit als Waffe oder als Beruhigu ngsrnittel wurde schon oft
gcstritten. Das Franz Kain Kolloquium 200 I in lnnsb ruck beschaft igte sich mit einer anderen Frage, mit der nach der
Ohnmacht in der Literatur. Nicht cler Ohn machtsanfall der
Kleistschen M arquise VOIl 0 ... unci seine Folgen waren darnit
gemeint, sondern das Schreiben uber Zustande sozialer unci politischer Ohnm acht , clas Aufclecken der in del' Allraglichkeit
routiniert verborgenen Ohnmacht unci schl ielilich auch die
Emporu ng gegen die Oh nmacht , Aus cler Perspekti ve des eigenen Schreibens versuchte n Hans Augustin, Eugenie Kain,
Konstantin Kaiser. Elisabeth Reichart. Vladimir Vcrtlib und
Erika Wimmer Auskunft tiber die nicht gerade Iandlaufige
Fragestellun g zu geben. Es erwies sich, daBaile Beteiligten in
ihrem Schreiben von dern dunklen und oft peinlic hen Komplex
cler Ohnmac ht viel sta rker tangiert sind, 'lis man zunachst
wahrhaben hatte wollen. DaBdas Problem clerOhnmacht auch
in der Exilliteratur untergriincli g eine grofse Rolle spielt. fiihrte Siglinde Bolbecher aus, wiibrencl Erich Hackl und Wulf
Kirsten clen in WestOsterreich weniger bekannten Schriftsteller
Franz Kain vorstellten.
Mitleid (Thema des Franz Kain Kolloquiums 2000 in Linz).
Ohnmacht, Vcrtrauen (voraussichtlich das nachste Thema,
2003) sind Begriffe, die in cler heutigen Litel'aturkritik und
-wissenschaft allenfa lls eine marginale Rolle spielen. Und
doch scheinen sie gewissermaBen Knotenp unkte, an denen der
allgemeine histori sche, soziokulturelle ProzeB in den literarischen umschl agt ocler umschlagen kann. Akt ualisiert wird clie
Fragestellung noch durch einen Diskurs der Mitleidlosigkeit
und der sozialen Aniisthesie (Empfindungsunvermogen), cler
unter Beru fung auf d ie Realittit ciner neuen Weltorcl nung die
Anpassun g der Denkgewohnheiten fordert.
Siglil/de Bo/becher, KOl/stalltill Kaiser
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