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Editorial
Der von Bruni E. Blum betreute Schwerp unkt dieses Heftes
Kindheit im Rauch der Flam men konfrontiert uns mit de n
Lebensurnstande n, de m Leid und Gliick, der Not und dem Tod
von Kind em, die in der NS -Zeit aus rassistischen Grunden verfol gt worden sind . DaB di e nationalsozialisti schen Massen rnorder nicht einmal d ie noch schul dlose n Kinder schonte n,
wi rd oft als ein bes onders schwerwiegendes Verbrechen dar gestellt. Uns ist es aber weder darum zu tun, die er mordeten
Kinder auf die Waage langst erwiese ne n Unrechts zu legen,
noch darurn, durch die angebliche Unschuld der Kinder heimttickisch au f eine mogl iche Sch uld der ermordet en Erwachsenen zu de ute n. Wir wollen mit dies en Kindern nicht nur
mitl eid en, so ndern uns a uc h mit ihnen freuen - uber ih re
gro Ben Leis tungen , ihre Spiele, Phant asien, Zeichnunge n.
Sagen wir es mit dem Zit at eines US-amerikanische n judischen
Kongre Babgeordn eten:
.Wi r erinnern uns nicht nur an i hren Tod, sondern an ihr
Leben. Dami t ver weigern wir Hitl er und sein en Kohorten, den
vergange nen wie den gegenwartigen, jeden weiteren Sieg."
Kindheit im Rauch de r Fla mme n stellt indirek t auch
Fragen an die Geg enwart: Kommen Kinder in der heutigen
Literatur au s der Ecke des Genres, wo sie Gegenstand gefa lligen Sc hmunzelns oder a ber angstlicher Sorge sind, liberhaupt
heraus? 1st die heute landlaufige Romanliteratur nicht allzusehr
de m Bild eines "g illtige n Menschen" , der handlungsfahig in
der Mi tte se ines Le bens steht, verpflichtet, ist sie mehr als der
Nac hvollzug de r Lebensorgie cines alles uberspulenden
M ittelstandes? Und ist dies e Ori en tierung auf die mittleren
Ve rh altni sse nic ht A usd ru c k ei nes falsch verstandenen
Au tono mieanspruc hs, den zu erftillen die Schreib enden nicht
nur einer platten Schreibunterl age, so ndern auch ein es glatte n
sozialen Untergru ndes bedurfe n, um den Sch ein einer nur nach
liter arischen Krite rien zu beurt eil enden Literatur zu erzeugen?
Da B ein falsch verstande ner Auton omieanspru ch in der
L iteratur die wildes ten Kapriolen schlagen kann , bew ies unlangst die osterreichische Gennanistikprofessorin Kon stanze
Flied!. Sie war mit ihrem Kollegen Karl -H ei nz Rossbacher und
de m Sc hr iftsteller und Ubersetzer Hans Raimund Mitglied jener Ju ry, die unsere m Fre und Andreas Okopenko den Georg Trak l-P rei s fUr da s Jahr 2002 zusprach . Weniger erfreu lic h
da mn war, da B sich Ros sbacher und F liedl schon vo r Beginn
der Jurysitzung auf ihr e n Kandidaten geeinigt und bereit s eine
entspreche nde Presseerk lar ung verfaBt hatte n. Den Vorschlag
des dri tten Jurymi tglieds Hans Raimund wollten sie nicht ein mal mehr zur Kenntnis nehmen. (Derartige Methoden scheinen
gang und gabe und haufig bes chaftigten JurorInnen in Fleisch
und Blut ubergegangen.) Hans Raimund, se lbst Trager des
Georg-Trakl-Preises, war geko mmen, den 1926 in Prag geborenen, in Z Urich lebenden Exilschriftsteller Franz Wurm vorzu schlage n, vielen als Freund Paul Celans bekannt. Immerhin
rang sich Kon stanze Fli edl zu der Be merkung durch, es ware
unter "den derzeiti gen Umstanden in Osterreich . . . eine eindeutige politische Entsch eidung" , einem Juden und Exilanten
wie Franz Wunn e inen Preis zu verleihen.
Wohlgemerkt: Frau Fl iedl meinte nich t, daB sie etwas gegen
J uden un d E xi lante n h arte ; sie meinte bloB, daB eine
E ntscheid ung filr eine n Juden und Exilanten nicht aufgrund
rein literari scher Kriterien falle oder zumindest als nicht rein literarisch begriindet angesehen werden konne.

Wir verdanken das Wissen um diese Vorgange einem Artikel,
de n der couragierte Hans Raimund in der Wiener Tageszeitung
Die Presse (30.8. 200 I, S. 21) veroffentlichen konnte. (Der
Standard, dem er den A rtikel zuerst ang eboten hatte, reagierte
einfach nicht. ) Von Fliedl und Rossbacher steht eine Erklarung
noch aus . Raimund hat seinen Kanditaten fur den Preis offentlich genannt; in Osterreich, wo im kulturellen Bereich im Stil
absolutistischer Kabinettspolitik agiert wird, mag das als unkorrekt gelten, weil damit die E ntscheidung der anderen Juroren
zur Debatte geste llt ist. Raimunds Vorgeh en schadet "seinem"
Kandidaten sicher nicht. Es ist ja auch eine Ehre, fur einen
wichtigen Literaturprei s vorgeschlagen worden zu sein . Vermutlichjedoch werden nicht Fliedl und Rossbacher in Zukunft
keiner Jury mehr angehoren konnen, sondern Hans Raimund,
dem seine Mitjuroren so weni g Respekt erwiesen.
N icht er wahnenswert scheint diese kleine germanistische
Katastrophe (die doch vieIsagend ist) ang esichts der durch
Terroranschlage in den USA verursachten Katastrophe. Manche
prophezeien nun, bewul3t oder unbewuBt an Oswald Spengler
und A rn old Toynbee anschliel3end , einen "Krieg der
Z ivilisatio nen" (so Chefredakteur Andreas Unterberger in der
Presse , ]5 .9. 2001 ). Den chronischen oder latenten Burgerkrieg , der in vielen Staaten der soge nannte n .Dritten Welt" tobt ,
wollen sie nicht wahrhaben. Diese Btirgerkriege sind Folge der
ungelosten und oft auch unlosbar gewordenen Lebensfragen
ganzer Nationen. Der Terror nach auBen dient heute den reaktionarsten Parteien dieser Burgerkriege als Waffe der Propaganda nach innen . Der "Krieg der Zivilisationen" lenkt nicht
allein von den w irklichen Problemen ab und entlastet von der
eigenen ges chichtlichen Verantwortung. Er ist auch eine Paro le
jener politischen Krafte, die eine kon servative Neuformierung
der Gesellschaft anstreben (bei gle ichzeitiger ungehemmter
wirtschaftlicher Liberalisierung). DaB es in Wahrheit um ganz
andere Dinge gehen konnte, zei gt vielleich t der kleine Bericht
tiber den Friedensrnarsch der Zapatisten in diesem Heft.
Mit dem "Ver ein zur Erforschung und Veroffentlichung ver triebener und ver gessener Kunst" Orpheus Trust haben wir vereinbart, daB ab N r. 4/ 200 1 cin e von Gerhard Scheit betreute
Musikbeilage in ZW erscheinen wird . (V gl. Primavera
Gru bers Hinweise dazu auf S . 87 dieses Heftes). Ebenfalls als
Be ilage zum nachsten Heft wird die , in Zusammenarbeit mit
dem Ne uen Forum Literatur erstellte Dokumentation des Franz
Ka in Kolloquium s 2000 ausgesandt werden .

Siglinde Bolbecher/Konstantin Kaiser

Arno Reinfrank gestorben
Unser lieber Freund Arno Reinfrank ist am 28. Juni 200 1 in
Lo ndo n an eine m tilckischen Krebsleiden gestorben. Lan gjahriges Mit glied der Theodor Kramer Gesellschaft, Iebte er in
den letzten Jahren au ch immer wi eder in Wien.
Am 27. Oktober 200 1 wird in Ludwigshafen (BRD) eine Gedenkveranstaltung fur ihn stattfinden, bei der auch Konstantin
Kaiser spricht. Wir hoffen, Arno Reinfrank in ZW Nr. 41200 1
ausfuhrlich wurdigen zu konnen, - S.B.lK.K.
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