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Statt eines Editorials: Eine aktuelle Anmerkung tiber Literatur und Widerstand
In seiner bcru chti gtcn Red e VOl' SS -Veteran en in Krumpend orf
(Ka rnten) am 30 . Sept ember 1995 sprach del' heuti ge Kammer
Land eshauptmann Dr. Jo rg Haider unter anderem von del' "ge istigen Ub erl cgcnhcit", die di e SS -Veteran en und ihre Fr eunde
sic h all di e Zeit bewahrt hau cn. Auf diese viclleicht sch limmste St elle eine r an schlim me n Stell en nicht ebe n arrnen Red e,
wird gewohnlich weni g Bezu g ge nomme n. "Geis tige Uberlege nhe it" klin gt nieh t nach nationalsozialistisch er Wiederbet ati g ung . Es ist ind es nicht ohne Interesse dar an zu e rinne rn, daf
die " Oberlegenheit del' nati onal soziali sti sch en Weltansch auung " se ine rze it durch die brutale Miliachtung und Denun zicrun g A nde rsdenkc udc r vorbe re itet und durch Vertreibung,
Folt e r und Mord durch ge setzt wurd e.
In ihrem beruhrend en Buch .Poetische Ze ug nisse . Ge dichte
a us dem Fraue n-Konze ntratio ns lage r Raven sb ruck 1939 1945" (Stuttgart 20 00 ) sehilde rt Co ns tanze Jai scr, w ie d ie
weibl ich en Haftlinge die ses Lage rs Ge d ichte und Lie de r, di e
sie aus dem Ged achtnis noti ert hatten oder die im Lager e rst
entstanden wa ren, versteck cn mubt en: .Ll rn Strafen zu e ntgehen , ve rs tec kten s ic die Sch atze sorgsam: Pap ierstrcifen mit
Gedichten trugen sie in ihren Holzschuhen od cr Strumpfba ndc rn, ode r sie verstec kten sic unter del' Barack endec ke, wo
di e A ufse he rinne n seltc n ko ntro llierten."
Du gehst in den Ticgclals Mensch hinein,
Als Sa che konimst du mit einer Num mer heraus sc hlie lit e in Ge d icht del' 1945 in Ravensbriick an Entkraft ung
gestor be ne n Polin Maria Kociubska, und harte ein e Vertre ter in
del' " geistige n Ube rlegenhei t", eine SS-Wart erin das Gedi cht
entdeckt, hatt e sic es zusarn rnen mit se iner Verfa sserin in de n
Dreck ge tre te n.
Se it die Part ei del' "g eistigen Uberlegcnhc it" in Os terreic h
an cler Regi erung ist, wur de n ungezahlt e Lesunge n vo n .Wi der st andsliter atur" veranstalt et und auc h et liche BUche r unci
Broschuren verleg t, die clen Widerstand del' Literatur zu m A usdru ck brin gen so llen. Bei del' Demonstr ation am 4 . Februar
200 1, dem ersten J ahres tag del' Vereidi gun g del' Koalition sregi erung au s FPO und OV P, wurd en die Anwesende n in einem kurzen satirisch-hurnoristische n Ge dicht aufgefordert , auf
die Re gierung wic auf all es Widerwartige in dem Land zu
sc hc ilien. Das Ged icht bestand eige ntlich nur aus di esel' wiederholten Aufford erung.
" Sc heiB drauf" , ist um gan gssprachlich die nette A ufforderun g , ei ne unangcnehrne Sach e nicht allzu erns t zu nehmen.
Au f e tw as od er j em anden sc he illcn zu konnen, ist abel' a uc h
Au sdruck e ine r kindl ich anm utende n Machtpha ntas ie, del' in
cler Phantasie erfulltc Wun sch , dieses Widcrwarti ge zu besch m utzc n, nie der zu werfen , in den Drc ck zu tret en . Del' Vor sa tz, cs auf die leicht e Schulter Zll nehmen (weil ma n es
o hne hi n nich t ande rn karin ), und di e zu glei ch art ikulie rte
M achtphantasie wid ersprech en eina nder. Die Machtp ha nta sie
de s .xlara uf Sc he iBens" nah rt sic h a us eine m bitter en Gefilhl
del' O hnmac ht, tiber das in Wahrheit nicht so lei cht hin wegzukorn me n ist. Sie re pro d uzie rt sich aus di esel' Erfahrung irnmer vo n neu ern , ohne gegen den Zustand del' Ohnmacht
e twas unt ernehmen , also Wi der sta nd le isten zu konnen , wo rauf ja mit dem "Sc he iB drauf" ohne hin verzichtet wur de . M an
hat s ic h fruher seh r stark mit O sterreich, sei ne r Geschic hte
und Kultur id eli tif iziert , is t nun durch d ie po li tisc he
Entwi cklung , die das Land ge no mme n hat , narziBtisch ge-

kra nk t und s uc ht sich dem d urc h e ine rasch e un d g loba le
Di stanzi erung zu e ntw inde n.
Ub er nar zilit isch c Krankungen w ird man nicht hin wegkommen , inde m man s ie s ic h verbie tet. A bel' ein Ged icht, das
funftausend Zuho rerlnnen vorgetragen w ird, sollte del' narzifitisch en Kr ankung nicht nul' so no re n Au sdruck verle ihe n,
so nde rn sic in eine n Zu sammenhang ste lle n, aus ihrer Isolation
herausfuhren , ihr e Ur sac he n ben enn en , so sc hwer das sei n
mag . Das Berto lt Bre cht-Prinzip "Gib das Billigste her " ist hier
verfehlt. ( WeI' Brechts Ex il- und Wider stands-Gedi chte kennt,
wi rd a nerkenne n mu sscn , daf Brecht in ihn en vie lme hr sei n
Bestcs, se in ,Teuerstes ' geg e be n hat.) In einem anderen Zus arnrncnha ng hat un s del' D ic hte r Mi chael G utte nbrunner, del' 1944
von eine m deutsch en Kr iegsger icht z um Tod e verurteilt und
dann .zur Fr ontbewahrung" bc i einer Strafeinheit beg nadigt
wurde , geschrie be n:
Gesinn ungsgenossenschaft wird dem Kunsturteil imm er
wieder gefii hrlich, weil wir gelten lassen, ,vas nicht gu t ist. So
begeht ja au ch ein Autor ode r eln Skribent, der ausschliefil icli
fii r die Erniedrigte n und Beleidigten die Saiten der Leie r riihrt,
aher schlecht sin gt, ein Unrecht, weil er mich hindert , ihn zu
kritisieren und se ine" Gedicht e " ab zuweisen.
Ein e Li teratur, die nicht blof auf Widerstan d rnacht , sondern
sic h an ihrn beteiligt , w ird sic h a uch nicht daraufberu fen ko nnen, daB Liter atur kr aft ihr er gesellschaftlic h institutionalis ierten Aut on omie an sich in e ine m Wid er spruch zurn
Konformismus de l' Waren wclt, c1er M itt el-Zw eck-Rel ationen
und alle r darin n istenden Sauberfrauen und -rn ann er stehe un d
dami t sc ho n eine Fo rm von Wid er st and sei.
Wir befind en un s in Os te rreic h in e ine r Ph ase del' .No rrnalisierung ' , d .h . del' Gewohnung und Abst um pfung . Del' er ste
Zo rn Libel' d ie Betei ligun g del' Partei del' "ge istigen Uberlege nheit " an e iner c1emokr ati sch en Regierung hat di ese nicht hin weggefeg t. Da s Ritua l del' Donne rsta gsd emon st ration en lau ft
Gefahr, s ic h in ei ne Art S tadtfo lklore zu verwandeln, de ren
Kriterium nicht mehr ein crr eichbares po litisc hes Ziel, so ndern
ein unbe stimmtes Wohlbehagen de s Dab eiseins ist. An stelle
del' .Zivilgesellschaft" macht sieh zw isc he n de n Pol en fam iliarer Privatheit und reiner Kunst ei ne .Bu rgergesell schaft"
bre it, d ie heute VOl' alle rn die Bildungs einrichtungen , die
Univers itate n und die me d izinisc he Versorgung mit ihrem auf
"Service o rie ntierte n" Gattungs le be n bedroh t. Beim Fr an z
Kain Koll oquium irn Oktob er 200 1 in Innsbruck werden wi r
tiber das Thema del' Ohnmac ht in del' Lite ra tur sprec he n. So
ak tue ll harte es gar nicht se in miissen .
Kon stantin Kaiser

Verleihung des Theodor Kramer Preises an
Stella Rotenberg
Da Stella Rotenberg erkrankt war, rnubte del' Terrnin auf den Monta g,
23. April 2001, 19 Uhr 30 verschobe n werde n. Ort , wie schon bekanntgegebe n: ESRA , 1020 Wien, Tem pelgasse 5. Einladungen werden
noch ausgesa ndt.
Am 26 . Febr uar, 20 Uhr, findet bzw, fand in del' Osterreichischen
Gesellschaft fu r Literatur, 1010 Wien, Herr engasse 5, die Prasentation
des vorliegenden Sha nghai-Schwerpunktheftes von ZW stall. (Davor
am selben Ort ab 17 Uhr 30, die ordent liche Ge neralversammlung des
Vereins Th eodor Kramer Gesellschaft) .
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