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eine leise Stimme, aber sie behauptet sich 

Eljriede Jelinek und Ruth Kliiger iiber uns 

Foto : Nina Jakl 

Jeh glaube, "Mit der Ziehharmonika" ist ei ne der wieh tigsten 
Zeitsehriften , jedenfalls eine, die wir brauchen, und das kann 
man nur von wenigen sagen . Die Schrift ist friedlich, und gera
de des halb ist sie so bedeutsam als Inst rument gegen das im 
Pr inzip immer Wesensfeind liche, Me nsehenfeindliche der 
Macht, die alles plattwalzen mochte, was sieh ihr in den Weg 
stel lt, Es gibt aueh Vorstufen zur Ma chtaneignung, und wir er
leben sie jetzt gerade. Die Ma ch t iibt schon wieder, sic pro biert 
es hier und dort, sieh gegen uns zu kehren, indem sie behaup
tet, von uns so gewunscht zu sei n. Diesmal tritt die Macht in 
Gestalt von Machcrn auf, die nicht denken, sandern eben: rna
chen wollen . Wenn Verhal tnisse ents tehen, d ie d ieses Machen 
zulassen und das Denke n ausschalten, dann fangr es wieder an, 
clenn die Macht braucht nur sich se lbst a ls Ziel, alles andere ist 
ihr ega l. Sie will und muB sich zur Geltung bringen, und dazu 
beniitzt sie al les und jeden , auch aile Medien, durch die sie sich 
vermitteln lassen mochte wie eine gute Hausangestellte, die, 
kaum hat sie das Haus betreten, schon anfangt, alles in Klurn
pen zu hauen. Dann iSI es zu spat, dann wird das Einschreiten 
schwierig. Die Zeitschrift clerTheodor Kramer Gesellschaft ist 
eine leise Stimme, aber sie beh auptet sich, und sie behauptet 
sich anders als die Macht es tut, denn sie behauptet nicht sich 
und nicht etwas, sie spr icht einfach nur, indem sie tiber das 
Frerndsein spricht, das erzwungene wie das freiw illi ge . Unci 
nur diejenigen, die freiw illig auf Macht verzic hten, und dieje
nigen, cl ie machtlos sind. konnen die Macht unci ihre Aus 
wiichse auch wirklich prazise analysieren und beschreiben. Es 
werden "entma chtete", vertriebene, verschwundene Stimmen 
hier zum Sprechen gebracht, und ge rade in der leisen Art, mit 
der sie sich hier behaupten, erzeugen sic unsere Besttirzung 
und Trauer und unser Nachdenken , und geracle damit wird die
se aufdringliche neue Macht, die von vielen errna chti gt wurde, 
sich jetzt aber schon immer wieder, immer Mter, se lbsl er
machtigt, bloHgestell1 lind damit bere its: geschw acht. Mehr 
kann man nicht tun, glaube ich. 

Eljriede Jelinek 

Beginnend mit diese r N,.. 112000 trdg t .,Mit der Ziehharmoni
ka " (MdZ ) den neuen Nomen "Zwischenwelt. Zeitschrift fi ir 
Kultur des Exits und des wide rstands " (hinkiinftig abgekiirrt 
mit ZW). "Zwischenwelt " heij3t be reits das Jahrbuch de l' 
Theodor Kramer Gesellschaft . Von der Namensdnderung er
hoffen wir uns nicht nur den letzien Platz im Alphabet, sonde rn 
auch leichteren Zugang zu neuen Leserlnnen und Lesern. Er
kliirun gsbediirftig ist wah rscheinlich auch del' neue Titel. 

Der legendiire Wiener Kulturs tadtrat Viktor Matej ka hat 
MdZ einmal eine " mademe Ausgrabungsfab rik mit Gegen
wart und Zukunft " genannt. Das woll en wir auch bleiben. Aus 
AlllafJ der Namensiinderung hab en wir lwei unserer Lese rin
nen, Elfriede Je linek und Ruth Klu ger, beide einer bre iteren 
Offentlichkeit beka nnt, um ihre Me inung zu MdZ und ZW ge
fra gt. Hier ihre Antworten. - Die Red. 

Osterreich von seiner besten Seite 

Auslandsgermanisten wie ich sind immer auf der Suche nach 
Publikationen, die die heutige Kultur und Literat ur in den 
deutschsprachi ge n U indern sowohl interessan t wie repr asenta
tiv darstellen . Dabei stobe ich wieder und wiecler mit Da nkbar
kei t auf Ihre im Ausland viel zu we nig bekan nte, abel' unter 
Kennern urn so mehr geschatzte Zeitschri ft "Mi t der Ziehhar
monika". Neue Leser , denen ich ein Heft zum ersten Mal mit 
e iner Empfehlung in die Hiinde lege , reagieren meist mit ei
nem spontanen: .Waru m Ierne ich das erst jetzt ken nen ?" 

Man lernt beim Lesen vo n "Mit der Ziehharrnonika" viel 
uber die Geschichte und die Gegenwart der Juden in Wien, mil 
Nachdruck auf ihre kulturellen Beitrage zu Stadt und Land, 
Th emen, die gerade in Arnerika von Interesse sind; man findet 
Ged ichte de r besten heuti gen Lyriker Osterreichs abel' auc h 
Dichter anderer Lander, die so weit ause inan der liegen mogen 
wie Kroatien und Israel ; man findet feinsi nnige Rezensio nen 
neuer BUcher, die eigentlich schon Analysen dieser Werke 
sind; man kann sich tiber Sozialgesc hichtliches und Kunst ge
schichtliches auf dem Laufenclen halten; lind vor allem finde t 
man hier ein Osierreich wieder, das teilweise verschurtet war, 
te ilweise abel' das Riickg rat der heutigen Kulturszene aus 
macht, Und das meiste in einem Stil geschrieben, clen man 
nicht nur Stude nten, sondern auch Kollege n als vorbil dlich an
bieten mochte , 

Das alles, einsch lielslich der vielen ansehaulichen Bildbei
trage, fur weni g Geld zu haben und immer mit derse lben nicht 
versi egenden Intell igenz und Energie zusamrnengestellt, Die 
Herausgeber haben off en sichtlich ein Konzept. aber kein so fe
stes , daB man es ihnen von einem Heft zum anderen anlasten 
konnte, denn jedes Heft bietet unerw artet Neues. In "Mi t der 
Ziehharrnonika" stel lt sich Osterre ich von seiner besten Seite 
vor, mit Humor und kriti schem Verstand. Ich wiinsche mil' unci 
ancleren Fans noc h viele Lesejahre mit diesem literarischcn 
Musikinstrument und der Zeitsch rift selbst ein sich verd ienter
maBen erweiterndes Publikum. 

Ruth Kliiger 
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