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Besonders faszinierte mich der Beitrag über Marie von 
Ebner-Eschenbach. Im seinerzeitigen Belvedere Verlag, der 
meinem Mann gehört hatte, ist im Erstdruck das Lustspiel 
Das Waldfräulein erschienen. Ich besitze das einzig übrige 
Exemplar mit entzückenden Zeichnungen der Autorin. Ob 
das Waldfräulein jemals in Wien aufgeführt wurde, konnte 
ich nicht herausfinden. Die Originale der Bilder sind im Histo-
rischen Museum der Stadt Wien aufbewahrt.

Brigitte Meissel, Wien

Unsere Freude gilt dem letzten Exemplar des Literarischen 
Zaunkönig, der wieder einmal beweist, wie erfrischend die 
so selten gewordene Pluralität der Weltbetrachtung ist – Ihr 
Eingangsartikel Kein Grund für Kulturpessimismus macht 
leider mehr als nachdenklich. Vielen Dank auch für den Bei-
trag über Theresienstadt und (unter anderen!) auch den mit 
analytischer Schärfe geschriebenen Artikel von Eva Meloun!

Dr. Brigitte und Dr. Gottfried Pixner, Wien

Mit der ersten Ausgabe dieses Jahres ist Ihnen ein sehr 
beeindruckender wissenschaftlich-literarischer Zaunkönig 
gelungen. Ich kann Ihnen allen nur herzlich und voller 
Bewunderung gratulieren. Immer wieder nehme ich sie zur 
Hand, lese noch einmal – wie eben – zum Beispiel den 
Vorabdruck des Vortrags von DDr. Stupka über Freiheit und 
Staat bei Goethe. Faszinierend und aktuell! Alle Artikel und 
Stellungnahmen lese ich mit Gewinn, kaum kann ich einzel-
ne hervorheben.

Cordula Scheel, Hamburg

Wir haben den letzten Zaunkönig erhalten und darin beim 
ersten Durchschauen einiges Interessantes gelesen. Dem 
Leitartikel kann ich nur zustimmen. Außerordentlich gut 
gefallen haben mir die Gedichte von Ilse Weber aus der 
Arbeit Kunst aus Theresienstadt von Inge Stahl. Es ist scha-
de, dass das Buch Wann wohl das Leid ein Ende hat, aus 
dem die präsentierten Gedichte stammen, nur mehr antiqua-
risch erhältlich ist. 

Ernst Karner, Wien

Seit der Veröffentlichung der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte im Jahr 1948 werden wir mit Menschenrechts-
deklarationen, -konventionen und -behauptungen gerade- 
zu überschwemmt. Ein gutes Beispiel solcher „Wünsche ans 
Christkind“ sind etwa die „Kinderrechte“ – tw. mit eher schwer 
 durchzusetzenden Forderungen wie „Kinder haben das 
Recht, geliebt zu werden, so wie sie sind“. Mit Genugtuung 
beobachte ich seit einigen Jahren hingegen Initiativen zur 

Bewusstmachung von Pflichten als komplementäre Ergän-
zung der Rechte.
Jedem „Recht“, auf dessen Einhaltung man im eigenen 
Interesse besteht, stehen nämlich zwangsläufig auch Pflich-
ten gegenüber, die man jener Instanz (einer  Person, der 
Gesellschaft, dem Staat, der Staatengemeinschaft), die die-
ses beanspruchte Recht gewährt, schuldet. Die zunehmen-
de Verwässerung der Begriffe „Menschenrechte“ und „Bür-
gerrechte“ (angelehnt an die Staatsbürgerschaft mit ihren 
besonderen Loyalitätspflichten gegenüber dem Staat) lenkt 
leider von dieser sich wechselseitig bedingenden Gegen-
seitigkeit von Recht und Pflicht ab. Man müsste sich wieder 
darauf besinnen, dass – abgesehen von den vielen Pflich-
ten- und Ethikkatalogen der Religionen und philosophischen 
Richtungen von den frühen Griechen bis zum Deutschen 
Idealismus – auch bedeutende Vertreter aus Wissenschaft, 
Kunst und Politik im 20. und 21. Jahrhundert immer wieder 
auf unsere Pflichten hinwiesen: Thomas Mann sprach z. B. 
von „Menschenanstand“; Helmut Schmidt, damals Mither-
ausgeber der ZEIT, und weitere bekannte „elder statesmen“ 
gaben mit dem Entwurf des Interaction-Council 1997 den 
Anstoß, dass sich UN-Gremien mit dem Thema befassen 
sollten. Auch das von Hans Küng 1990 initiierte Projekt Welt-
ethos, das von der „Goldenen Regel“ der Gegenseitigkeit 
spricht, zielt in diese Richtung, die Hermann Broch schon um 
1950 vorgab, als eine Gruppe von Princeton-Gelehrten eine 
„Bill of Duties“ ausarbeitete und den UN überreichte. 
Im Grunde geht es bei den Pflichten um Ehrfurcht vor dem 
Leben, gerechtes Handeln, Wahrhaftigkeit, verantwortungs-
volle Sexualität; eine interessante Ergänzung findet sich in 
der Afrikanischen Charta der Menschenrechte und Rechte 
der Völker 1981, in der von der Pflicht auf „Bewahrung afri-
kanischer kultureller Werte“ die Rede ist. Aus meiner Sicht 
sollte in einem solchen Katalog auch die Pflicht betont wer-
den, seine Kräfte und Begabungen zu entwickeln und zum 
Wohl der Gemeinschaft einzusetzen. 
J.F. Kennedy hat diesen notwendigen Übergang vom 
Anspruchsdenken zur Gemeinwohlorientierung so formu-
liert: „Frag nicht, was der Staat für dich tun kann, sondern 
was du für den Staat tun kannst.“

Dr. Irmtraud Zotti, Wien

Reaktionen auf Zaunkönig-Beiträge

„Mitmenschen, die ewig nur auf ihre Rechte pochen,
neigen dazu, die der anderen links liegen zu lassen.” 

Gottfried Pixner
(aus: Die Venus von Villen-Dorf)
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