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»Metternich and Austria. An Evaluation« nennt Alan Sked, einer der profiliertesten angelsächsischen 

Fachmänner für österreichische Geschichte im 19. Jahrhundert, sein Werk, das deutlich eine Re-

Evaluation beabsichtigt und quasi Metternich in neuer Beleuchtung bringen will. Dabei zieht der Autor 

gegen jene Klischees zu Felde, die vor allem die nationalliberale kleindeutsche Historiographie 

tradierte, der zufolge Metternich förmlich als »Dämon Österreichs« (wie der deutschnationale 

Österreicher Viktor Bibl getitelt hatte) gesehen werden musste – reaktionär, repressiv, autoritär und 

dazu noch, in moralisierender Verdammung, charakterlos. Im Rahmen seiner Ausführungen zitiert 

Sked immer wieder jene Ansichten, um sie zu relativieren und zu widerlegen. 

Sein 300 Seiten starkes Buch, das, wie der Leser bedauert, mit umständlich zu handhabenden End- 

statt mit benutzerfreundlichen Fußnoten versehen ist, teilt er dazu in fünf Abschnitte, die nach der 

Einleitung »Has Metternich been misunderstood?« folgende stellenweise geradezu enzyklopädisch 

präsentierte Komplexe in Frageform thematisieren: Metternichs Anteil am Sturz Napoleons, seine 

europäische Führungsrolle im Vormärz, seine Vorstellungen zu einer Föderalisierung Österreichs, 

Österreichs Bild als Polizeistaat sowie schließlich als Völkerkerker, der die 1848er Revolution 

verursacht hätte. 

Da Sked wie schon erwähnt Metternich vor pauschalierenden Verurteilungen in Schutz nehmen will, 

ist klar, dass er seine Gegner förmlich vorführt, um deren Ansichten entkräften. Das geschieht zu 

einem guten Teil in überzeugender Manier, wobei der außenpolitische Teil des Buchs auch zu einer 

ausgesprochen ausführlichen Auseinandersetzung des Autors mit seinem akademischen Reibebaum 

Paul Schroeder über die Frage des europäischen Gleichgewichts genützt wird, eine Polemik, die man 

nicht unbedingt in einem Werk über Metternich erwartet hätte. 

Die Widerlegung früherer Ab- und Verurteilungen Metternichs ist auf jeden Fall ein Verdienst und eine 

Notwendigkeit, da der österreichische Staatskanzler mit seinen überlegenen diplomatischen 

Fähigkeiten, seiner politischen Meisterschaft und seinem psychologischen Geschick in der Tat auf 

dem Wiener Kongress ein Friedenswerk – freilich in Übereinstimmung mit anderen europäischen 

Gleichgewichts- und Friedenspolitikern – zustande brachte, das lange Bestand hatte und für dessen 

Bewahrung er sich bis zu seiner Entmachtung 1848 einsetzte, wobei er klug und einsichtig genug war, 

Entwicklungen zu akzeptieren (und allenfalls zu mildern zu suchen), die er nicht verhindern konnte. 

Sked verschweigt auch nicht, dass Metternich seine politische Tätigkeit nur mit Duldung bzw. 

Genehmigung seines Kaisers ausüben konnte und sich dessen Anweisungen letztendlich zu beugen 

hatte, selbst wenn das seinen Ansichten widersprach. 

Allerdings ist auch darauf hinzuweisen, dass jedenfalls im deutschsprachigen Raum aller 
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Langlebigkeit der kleindeutschen Historiographie (die sich jedoch mittlerweile mehr in der 

Hochschätzung, wenn nicht Vergötterung Bismarcks und weniger in der Verdammung Metternichs zu 

äußern pflegt) zum Trotz das Metternich-Bild sich bereits seit Srbiks monumentaler Biographie 

durchaus gewandelt hat und es keineswegs dem Tenor der Forschung entspricht, in Metternich bloß 

einen Repressionspolitiker zu sehen. Dies ist längst schon bis zur Handbuch- und Lexikon-Ebene 

durchgedrungen, wie etwa Karl Otmar von Aretins ausführlicher und reflexionsreicher Beitrag in der 

»Neuen Deutschen Biographie 17« (der immerhin 1994 erschien und in der Bibliographie nicht 

erwähnt ist) belegt. Diesbezüglich rennt Sked doch zuweilen offene Türen ein, wenn er Metternichs 

Ehre retten will. 

Und in mancher Hinsicht scheint Sked auch übers Ziel zu schießen, wenn er Metternich als den weit- 

und einsichtigsten Politiker seiner Zeit darstellt, dessen Rat, wenn er nur befolgt worden wäre, förmlich 

die Revolution von 1848 verhindert haben könnte – denn die Aussage: Metternich hatte Recht, zieht 

sich wie ein roter Faden durch seine Darstellung. Hier muss wohl etwas Kritik angebracht werden. 

Und zwar grundsätzliche Kritik, nicht so sehr das Bemängeln kleinerer und durchaus vorhandener 

Fehler, von denen ein paar doch erwähnt werden sollen: Es wirkt irritierend, wie oft deutsche Buchtitel 

inkorrekt wiedergegeben werden, erstaunlich, dass der Name Colloredo zweimal verschieden falsch 

geschrieben wird (S. 114, 130, vgl. Register S. 301), und überraschend, dass Wenzel Kaunitz als 

Vater statt als Großvater von Metternichs erster Gattin (S. 109) genannt wird. 

Wo sich der Rezensent deutlich zu Widerspruch genötigt fühlt, ist der Bereich der Interpretationen und 

Wertungen. Wenn Sked das Bild der Habsburgermonarchie als eines vormärzlichen Polizeistaats 

korrigieren will und dazu Reiseschilderungen als Beleg verwendet, die nur fröhliche Menschen in Wien 

gesehen haben wollen, während der kritische, rückblickende Zustandsbericht von William H. Stiles, 

der immerhin vier Jahre hindurch als amerikanischer Diplomat in Wien weilte, einfach abgetan wird, 

erscheint das sowohl quellenkritisch problematisch als auch vordergründig argumentiert. Ähnliches gilt 

für die Personalzahlen bezüglich der Zensurbehörde und der Polizei, die nicht unbedingt von der 

scheinbar geringen Besetzung auf Ineffektivität schließen lassen müssen, um so mehr, als etwa die 

auch der Zensur unterlegenen Universitäten Professoren als Mitarbeiter (um nicht zu sagen 

Handlanger) der Zensurstelle hatten. Und das Können der Briefzensoren ausführlich zu schildern, 

aber wegen der Zahl der überprüften Poststücke, die im Verhältnis zur gesamten Briefmenge gering 

erscheint, die Zensur als wenig effektiv zu bezeichnen, geht wohl auch an der Realität des 

Kontrollwesens vorbei, das doch zu unterscheiden fähig sein musste, was mitzulesen war und was 

vernachlässigt werden konnte. 

Schließlich sind auch im konterfaktischen Bereich Einwände zu erheben: »There was no revolution« 

(S. 242), will Sked für den März 1848 in Wien lakonisch konstatieren und versteigt sich zu der 

Behauptung, mit etwas mehr an Sicherheitskräften wäre die revolutionäre Bewegung mit Leichtigkeit 

zu unterdrücken gewesen. Nun kann es schon sein, dass die Revolution in Wien dann nicht am 

13. März zum Ausbruch gekommen wäre, aber zu glauben, dass ein Niederschlagen des Aufstands in 

der Herrengasse (»a mainly student mob«) absolute Ruhe und keine Reaktion der Straße zur Folge 
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gehabt hätte, erscheint doch als simplifizierendes Wunschdenken, das eine vergleichende 

Geschichtsbetrachtung angesichts der Gleichzeitigkeit des Ausbruchs der Revolution in Mitteleuropa 

und in Europa überhaupt wohl zurückweisen muss. 

Soviel in aller Kürze. Der Rezensent schließt mit der zusammenfassenden Bemerkung, dass Skeds 

vornehmlich auf angelsächsische Leserschaft zielender »Reader« auf kompaktem Raum viel 

übersichtliche und grundlegende Information zu Metternich und zur Habsburgermonarchie enthält und 

dass hier wie auch sonst immer die Leser in kritischer Lektüre selbst zwischen Information und 

Interpretation zu unterscheiden haben.
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