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Wahlen legitimierte Institutionen oder Netzwerke
festgelegt wurden. Da die Medien selbst in Wahrung
ihrer Eigeninteressen solch ein – sehr effizientes –
Netzwerk bilden, mit dem sie diese Entwicklungen
publizistisch unterstützen, schließt sich der Kreis;
und der Fall Ungarn zeigt, wie schnell und sorglos
die staunende Öffentlichkeit den selbsternannten
Rettern der Demokratie applaudiert!
Befinden sich also aufgrund der durch die Globalisierung veränderten realen Machtverhältnisse
Demokratie und Rechtsstaat in der Krise, aus der
es dank des immer kleiner werdenden nationalen Gestaltungsspielraums kaum mehr ein Entrinnen gibt? – Dass Prof. Manfred Lochbrunner in
der Rubrik „Durchschaut“ gerade in diesem Heft
die Frage des „Naturrechts“ anschneidet, mag ein
glücklicher Zufall sein; vielleicht hilft er uns bei der
dringend nötigen Besinnung auf jene Grundlagen,
die auch in Zukunft erträgliche politische Rahmenbedingungen sicherstellen mögen!

Narzissen

von Gudrun Achenbach-Pla
nitzer
Wenn dich
Gedanken spüren lassen
dein Bergdorf
heimlich zu entdecken
die eine Landschaft
zu genießen
die ganz in weißen Blüten
steht
wo Unbeschwertheit
duftend durch die Wiese
n geht
zu Träumen findet
wo man Narzissen
liebevoll zu Sträußen bin
det
dort schaut die Mensch
lichkeit
zum Fenster 'rein ...

Joachim W. Storck †
Wieder hat die literaturwissenschaftliche Gemeinde einen großen Verlust zu beklagen! Joachim W.
Storck, einer der führenden Rilke-Forscher und eine auch menschlich herausragende Persönlichkeit, ist
mit 90 Jahren verstorben.
Als ich Prof. Storck das letzte Mal im Oktober 2009 persönlich traf, beklagte er sich zwar über einige
Projekte, an denen er arbeitete und die ihn belasteten; er versprach mir aber auch „sobald als möglich“
einen neuen Beitrag über Erika Mitterer, über die er noch einiges zu sagen habe. – Dazu ist es nun leider
nicht mehr gekommen.
Joachim W. Storck wurde 1922 in Karlsruhe geboren. Er unterrichtete Neuere deutsche Literaturgeschichte
(18.–20. Jahrhundert) an der Universität Mannheim und war in den Jahren 1971–1988 wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Deutschen Literaturarchiv Marbach a. N. Seine Forschungsschwerpunkte neben Rilke
waren die österreichische Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts und die Exil-Literatur.
Mit zahlreichen Monografien vor allem über Rilke und vielen Essays über Stifter, George, Schnitzler, Hebel
und viele andere erwies sich Storck als wissenschaftlicher Autor, der auch nicht wissenschaftlich geprägte
Leser zu fesseln vermochte.
Dass es weder die Universität Mannheim noch das Deutsche Literaturarchiv für nötig hielten, dieses
bedeutenden Gelehrten in Aussendungen zu gedenken, wirft ein bezeichnendes Licht auf die Situation, in
der sich unsere Geisteswissenschaften heute befinden.
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