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wird es einen Sekretär geben, der sie ihnen – nicht
vorlegt. Der Sekretär wird das nicht tun, sondern
diese Geschichte ablegen, in den Papierkorb werfen,
denn mit so etwas kann man seinen Minister, seinen
General, seinen Präsidenten doch nicht belästigen.
Denn – was soll’s! Eine Geschichte, die einen Mann
betrifft, der im Krieg verrückt geworden ist, ist nicht
das Papier wert, worauf sie geschrieben ist.“ Der
Schluss dieser Erzählung macht nicht nur auf das
Schicksal der als namenlos bezeichneten Menschen
aufmerksam – als gäbe es auf dieser Welt tatsächlich
Namenlose –, sondern thematisiert die Einsicht in
die eigene Wirkungsmächtigkeit des Schreibens, die
häufig als bescheiden zu charakterisieren ist.

Nicht nur Wortdrechsler
Als Alexander Giese zum Präsidenten des
Österreichischen P.E.N.-Clubs gewählt wurde,
sagte er in einem Zeitungsinterview: „Das wirkliche
Defizit ist, dass die Ansichten der Autoren in
diesem Land für die Öffentlichkeit uninteressant
sind. Das hat verschiedene Ursachen. Offenbar ist
auch der Impetus der Autoren, sich einzumischen,
grillparzerhaft reduziert.“ Diesem Befund aus 1990
ist auch im Jahr 2011 wenig hinzuzufügen, außer dem
betrüblichen Umstand, dass die Boulevardisierung
der Medien in Österreich deutlich angestiegen ist und
Infotainment, Show und Quiz ernsthafte Analysen
und schwierige und zeitaufwändige Diskurse
marginalisiert und häufig sogar verunmöglicht
haben. Wenn Autorinnen und Autoren nicht zu Wort
kommen, weil ihre Meinungen nicht „marktfähig“
sind, werden sie zu Opfern einer Zensur, die mit
dem, was man früher unter dem Begriff verstand,
wenig gemein hat. Allein die Wirkung ist dieselbe.
Eine Geburtstagsrede sollte nie einen angemessenen zeitlichen Rahmen überschreiten, daher kann
vieles leider nur vage angedeutet werden. Zum Beispiel: Alexander Giese hat sein Engagement für seine
Mitmenschen nicht auf seine Literatur beschränkt.
Manchmal wird das Wort zu eng. Diese Enge hat er
durch die Tat gesprengt. Einem wegen seines Schreibens inhaftierten Kollegen in Indochina schickte er
Briefe, denen er einige Dollar beigelegt hatte. Schriftliche Antworten oder gar Dankesschreiben blieben
aus. Doch als bei einem Treffen des Internationalen
P.E.N. ein ihm unbekannter Mann sagte „Ich bin
der, dem Du die Briefe gesandt hast und um Deine
Dollar konnte ich mir zu essen kaufen“, wusste
Alexander Giese, sein humanitäres Engagement
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Ziel erreicht. Ich wünsche mir, dass solch
Sie ist,
eine Haltung unter
wo wird.
Schriftstellerinnen und
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Ich frag nach ihr
wir nicht nur Wortund hab sie
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in mir.
Haltung entspricht den
Prinzipien des P.E.N.,
zumindest
dessen
Geist und Gesinnung, wenn auch die gegebene
Praxis bisweilen etwas anders ausschaut, weil es gar
so sehr menschelt. Von Alexander Giese stammt
der Satz: „Freunde haben heißt menschlich reich
sein.“ Doch dieser Reichtum ist nur dann zu erlangen, wenn man sich darum kümmert. Sich um
etwas kümmern, heißt sich zuwenden, was in der
radikalsten Form durch die Liebe geschieht. In ihr
sah und sieht Alexander Giese ein Fundament der
Humanität, das es zu bewahren gilt: „Freilich ist
Liebe auch eine Gnade, für den, der liebt, und den,
der geliebt wird. Frau oder Mann, als geliebt gehören
einem neuen Geschlecht an! Und es gehe fort und
fort durch alle Zeiten.“

Persönlicher Nachsatz:
Der Titel des heutigen, Dir gewidmeten Abends
ist: Traum, ewiger Traum von Gerechtigkeit. Er
stammt aus dem 1963 erschienenen Gedichtband
Zwischen den Gräsern der Mond. Lieber Axel, dass
Du nie aufgehört hast, diesen Traum zu träumen,
nie aufgehört hast, der Entwicklungsfähigkeit des
Menschen zu vertrauen, und Du trotz aller Irrungen
und Wirrungen und trotz so manchem bösen Wort
ein stets hilfsbereiter Kollege geblieben bist, dafür
ein herzliches Danke! Du hast den Satz „Verstehen
lernen, heißt uns Liebe üben“, der in Deinem
Gedichtband Nachlese abgedruckt ist, als Tat walten
lassen. Danke!
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