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Einleitung: Österreich-Ungarns imperiale
Herausforderungen

Imperialismus und Kolonialismus sind in der Geschichtswissenschaft zurzeit
schwer en vogue. Wer sich mit Österreich-Ungarn beschäftigt, wird aber zu-
nächst die Frage stellen müssen, inwiefern die Doppelmonarchie denn über-
haupt ein Imperium war oder kolonial handelte. Pieter M. Judson, der wohl
einflussreichste Habsburg-Forscher der letzten Jahre, hat sich 2008 dieses The-
mas angenommen.1 Seine Bewertung ist eindeutig, aber dennoch differenziert:
Für die Zeitgenossen gab es Anfang des 20. Jahrhunderts keinen Zweifel, dass
Österreich-Ungarn ein Imperium war. Allerdings fiel ihnen – und auch schon im
19. Jahrhundert – eine Definition der genauen Natur des Habsburgerreichs
schwer. Mindestens das gilt bis heute.

Aber gerade aus der damaligen Perspektive gibt es einige Gesichtspunkte, die
für die imperiale Natur des Wiener Kaiserhofes sprechen, etwa das Selbstver-
ständnis und die öffentliche Präsentation der Dynastie.2 Die k. u. k.-Balkanpo-
litik schon weit vor dem Ersten Weltkrieg zielte nicht zuletzt darauf ab, Ge-
bietsteile Südosteuropas direkt oder indirekt zu beherrschen. Vor allem der
Kampf gegen das aufstrebende Italien, das in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts zu einem Erzfeind hochstilisiert wurde, aber auch die Eindämmung
der russischen Expansionsbestrebungen hatten dabei Priorität. Und gerade die
Armee, befeuert insbesondere durch den k. u. k.-Generalstabschef Franz Con-
rad von Hötzendorf, zog bei derartigen bellizistischen Gelüsten mit.3

1 Pieter M. Judson, L’Autriche-Hongrie 8tait-elle un empire?, in: Annales. Histoire, Sciences
Sociales 63 (2008), S. 563–596.

2 Daniel L. Unowsky, The Pomp and Politics of Patriotism. Imperial Celebrations in Habsburg
Austria, 1848–1916 (Central European Studies), West Lafayette 2005. Siehe auch Lothar Hö-
belt, Franz Joseph I. Der Kaiser und sein Reich. Eine politische Geschichte, Wien 2009.

3 Wolfram Dornik, Des Kaisers Falke. Wirken und Nach-Wirken von Franz Conrad von Hötz-
endorf. Mit einer Nachbetrachtung von Verena Moritz und Hannes Leidinger (Veröffentli-
chungen des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgen-Forschung, 25), Innsbruck 2013;
Günther Kronenbitter, „Krieg im Frieden“. Die Führung der k. u. k.-Armee und die Groß-
machtpolitik Österreich-Ungarns 1906–1914 (Studien zur internationalen Geschichte, 13),
München 2003. Siehe auch Evelyn Kolm, Die Ambitionen Österreich-Ungarns im Zeitalter des
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Aber Konzepte von Imperium und Nation erwiesen sich noch stets als
Konstruktionen und Visionen kleiner Führungseliten. Doch diese Ideen des
19. Jahrhunderts sollte die heutige Forschung ernst nehmen. Natürlich passt
Österreich-Ungarn nicht zum imperialen Modell, wie das andere Kontinental-
und Kolonialimperien darstellten: Ungarn sollte ab 1867 zu einem sprachlich
nationalhomogenen Staat umgebaut werden, während Verwaltung und Militär
Cisleithaniens Österreich als institutionalisierten Pluralismus positionierten,
in dem Deutsch lediglich die zentrale Verwaltungs- und Verkehrssprache sein
sollte. Zudem war überseeischer Besitz nicht vorhanden,4 sieht man einmal von
dem 1901 erworbenen chinesischen Konzessionsgebiet Tianjin ab. Deshalb gilt
es wohl weniger, Österreich-Ungarn in die Kategorie weltumspannender Im-
perien wie Großbritannien, Russland, Frankreich, die Niederlande oder Spa-
nien einzureihen, als vielmehr Imperialismus und nationness unter ihrem ei-
genen spezifischen Kontext zu dekonstruieren und Begriffe zu relativieren.
Generell ist es problematisch, europäische Maßstäbe als Modell anzunehmen,
anstatt Europa als Besonderheit zu sehen und es gewissermaßen zu provinzi-
alisieren. In diesem Sinne ist die Donaumonarchie zuvorderst ein weiterer Fall,
der sui generis betrachtet werden soll. Das schließt Vergleiche keinesfalls aus,
ganz im Gegenteil schärfen sie den Blick sowohl für das Besondere wie das
Allgemeine.

Ebenso ist auch der Aufbau des Bandes zu verstehen: Die Eröffnung stellen
theoretische und grundsätzliche Überlegungen zu Österreich-Ungarn als Im-
perium beziehungsweise Kolonialmacht dar. Darauf folgen konkrete politische,
militärische, wirtschaftliche und künstlerische Beispiele der imperialen Herr-
schaftspraxis, darunter auch der Versuch eines Vergleiches. Im dritten Abschnitt
widmen sich die Beiträge Städten als Laboratorien gebauter, intellektueller und
gesellschaftlicher Diskurse über imperiale und koloniale Vorstellungen. Diese
Einleitung wiederum soll integrierte methodische Vorüberlegungen zu der Frage
bündeln, wie ein Imperium überhaupt mit den andauernden Herausforderun-
gen von innen und außen umgehen und seine eigene Existenz sichern kann. Die
versammelten Aufsätze sind die Grundlage hierfür.

* * *

Hochimperialismus (Europäische Hochschulschriften. Reihe 3, Geschichte und ihre Hilfs-
wissenschaften, 900), Frankfurt am Main 2001, S. 286f. und 305.

4 Siehe zu den damit verbundenen definitorischen Problemen: Anna Veronika Wendland,
Imperiale, koloniale und postkoloniale Blicke auf die Peripherien des Habsburgerreiches, in:
Claudia Kraft/Alf Lüdtke/Jürgen Martschukat (Hg.), Kolonialgeschichten. Regionale Per-
spektiven auf ein globales Phänomen, Frankfurt am Main 2010, S. 211–235.
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Der Status eines Imperiums verspricht Gleichrangigkeit mit anderen Großrei-
chen und Vorrang gegenüber Staaten, die diese Stufe nicht erreicht haben.
Freilich gab und gibt es keine eindeutigen Kriterien, anhand derer wie auf einer
Checkliste diese Position festgestellt wird. Fremd- und Eigenwahrnehmungen
waren deshalb von essentieller Bedeutung. Der dafür notwendige Blick auf an-
dere wurde bis in die letzten Jahre des Habsburgerreichs gepflegt, wie Hannes
Leidinger in seinem Beitrag zeigt. Die relative Stellung zu den Rivalen, gerade
angesichts der eigenen Schwäche im Ersten Weltkrieg, trieb die Meinungsführer
um. Sie betonten die Errungenschaften des Vielvölkerreichs und dessen Natio-
nalitätenpolitik, die im Kontrast zu vielfacher Unterdrückung anderswo stün-
den. Und sie verglichen sich gerne mit den Römern, jenem ,ewig neuen‘, klas-
sischen Vorbild aller europäischen Imperien. Im Unterschied zum Militär lehnte
aber die Arbeiterpresse die ,kapitalistischen‘ Expansionsbestrebungen ab und
empfahl eine friedliche internationalistische Ausrichtung hin zu einem über-
nationalen Großreich – eine neue Transformation als eine vierte Phase impe-
rialer Entwicklung, die Österreich-Ungarn vor dem Untergang bewahren sollte.

Aus einer Perspektive nicht der Zentrale, sondern eher der Peripherie un-
tersucht auch Miloš Řezn&k die Wünsche und Vorschläge für einen Umbau, ja
eine Umgründung Österreich-Ungarns. Sein Blick reicht zurück bis ins
19. Jahrhundert und gilt neben tschechischen Politikern wie František Palacký
und W#claw Wladiwoj Tomek auch solchen vom Balkan wie Josip Frank oder
Leon Biliński aus Galizien. Sie trieb insbesondere die sogenannte ,slawische
Frage‘ um, die untrennbar mit dem Verhältnis zum russischen Imperium als der
selbsterklärten Schutzmacht aller Slawen verbunden war. Hier könne, ja müsse
die Donaumonarchie ein Gegengewicht bilden, Inklusion und Teilhabe voran-
bringen und gegebenenfalls sogar expandieren, um ein Ausgreifen des Rivalen
zu verhindern. Derartige Ideen, bis hin zu Vorstellungen einer Föderation,
sollten das eigene Imperium weiter prosperieren lassen – aber sie waren zugleich
eine enorme Herausforderung für die Zentralen in Wien und insbesondere Bu-
dapest, die sich mit Machtansprüchen konfrontiert sahen, die letztlich auf ver-
schiedene, insbesondere jedoch nationale Selbstbeschränkungen hinausgelau-
fen wären.

Eingedenk des übergreifenden historischen Konsenses geht dieser Sammel-
band affirmativ davon aus, dass die Habsburgermonarchie in der Tat ein Im-
perium war und damit auch analytisch in diesem Sinne zu greifen ist – denn
theoretische Überlegungen bieten vielerlei Ausgangspunkte für lohnende Un-
tersuchungsgegenstände. Statische Kriterien wie etwa die Dauer der Herrschaft
oder deren geographische Ausdehnung, die vielfach angelegt werden,5 erschei-

5 Etwa: Herfried Münkler, Imperien. Die Logik der Weltherrschaft – vom Alten Rom bis zu den
Vereinigten Staaten, Berlin 2005, S. 23.
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nen dabei nur bedingt relevant. Deutlich ertragreicher ist die von der Forschung
schon seit längerem herauspräparierte Herrschaft der Differenz.6 Als imperiale
Methode und Politik war sie stets umkämpft und selten stabil. Sie umfasste die
Institutionalisierung von Methoden der Ausgrenzung und Unterordnung von
Menschen, die über einen bestimmten Zeitraum in einem bestimmten Raum
sowohl festgelegt als auch reproduziert wurde. Frederick Cooper definiert – ganz
breit – wie folgt: „Ein imperialer Staat ist eine Struktur, die Unterscheidungen
zwischen Kollektiven reproduziert und sie dabei in unterschiedlichem Maß der
Herrschaftsinstanz unterordnet.“7

Konkret heißt das, dass ein Imperium die Heterogenität und Unterschiede
aller Art zwischen seinen Untertanen betont und eine Integration nur auf
höchster Ebene stattfindet, wo die üblicherweise übernationalen, adeligen Eliten
davon profitieren, die sich häufig durch kulturelle Gemeinsamkeiten auszeich-
nen beziehungsweise diese anstreben. Die Masse der Untertanen erhält weit
geringere, abgestufte Partizipationsmöglichkeiten zugewiesen – weshalb die
Macht nicht von der Basis her legitimiert ist.8 Ungeachtet dessen stellten Wahlen
zum Reichsrat in Österreich-Ungarn eine wichtiges imperiales Ritual dar – mit
teilweise erstaunlichen supranationalen Koalitionen auf lokaler Ebene –, weil sie
zumindest den Eindruck einer Teilhabe am Imperium vermittelten. So machten
sich die Untertanen das Reich zu Eigen und widersprachen gewissermaßen an
der Wahlurne dem Propagandaschlagwort vom ,Völkerkerker‘.9

Freilich: Längst nicht jede Stimme war gleich viel wert, denn neben einem
sozioökonomisch determinierten Kurienwahlrecht gab es zahlreiche Vorbehalte
in Form der Wahlbezirkseinteilungen oder ethnisch vorgegebener Sitzvertei-
lungen in den Parlamenten. Aus Ungleichbehandlungen wie diesen entstehen in
allen Imperien notwendigerweise Spannungen, die sich nicht selten gewaltsam
äußern, bei stabilen Staatsgefügen aber eine Art Balance erreichen, in der
Loyalität und Identifikation durch Zugeständnisse bedingt werden.10 Zentral
sind dafür weniger die Realitäten als vielmehr die Vorstellungen vom Imperium
– sie sind auch wichtiger als die von Nationalismen, die letztlich nur eine Posi-
tionierung gegenüber dem Imperium darstellen – nicht zuletzt deswegen, weil

6 Vgl. hierzu die grundlegende Studie von Partha Chatterjee, The Nation and its Fragments.
Colonial and Postcolonial Histories (Princeton Studies in Culture, Power, History), Prince-
ton 1993.

7 Frederick Cooper, Kolonialismus denken. Konzepte und Theorien in kritischer Perspektive
(Globalgeschichte, 2), [Übersetzung der engl. Originalausgabe 2007], Frankfurt am Main
2012, S. 58.

8 Jürgen Osterhammel, Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, Bonn
52010, S. 607–610.

9 Pieter M. Judson, The Habsburg Empire. A New History, Cambridge 2016, S. 3f.
10 Cooper, Kolonialismus denken (wie Anm. 7), S. 256–258.
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die bedeutsamste Forderung noch stets die nach Partizipation am Imperium
ist.11

Viele Studien haben dabei herausarbeiten können, dass die imperialen Ima-
ginationen einem stetigen Wandel unterworfen waren, was gleichermaßen für
die Reiche selbst gilt : Deren Charakter und Politik lassen sich im Grunde nur in
Form von Transformationsprozessen beschreiben.12 Imperial wird das Handeln
dadurch, dass es sich auf ein pluralistisches Reich ausrichtet und damit im
Gegensatz zum Nationalstaat steht, der ethnische Homogenität sucht. Und ein
weiterer Punkt ist wichtig: Imperiales Handeln ist häufig verschränkt mit au-
ßenpolitischer Darstellung, denn die eigene Stellung als Großmacht erfordert
eine ständige Anerkennung durch die gleichrangigen Rivalen.

Vor diesem Hintergrund ergeben sich die ,imperialen Herausforderungen‘,
die das zentrale Interesse dieses Buches bilden: Worauf muss ein Imperium
reagieren, um seinen Status nicht zu verlieren? Seine Macht beruht im Wesent-
lichen auf vier Quellen, unterschiedlich ausgeprägt und sich gegenseitig be-
dingend: Militärische und ökonomische Überlegenheit sowie politische und
ideologische Gestaltungskraft.13 Stets gilt es, sie zu erhalten und zielgerichtet
einzusetzen. Beziehungsweise, aus einer Bottom-up-Perspektive heraus: Wie
lassen sich diese Faktoren herausfordern? Letzteres geschieht häufig an der
Peripherie, an den territorialen und gesellschaftlichen Rändern des Reiches.
Einmal mehr zeigt sich hier, dass das Desiderat von deren stärkerer Berück-
sichtigung14 nach wie vor Berechtigung hat. Deshalb widmen sich eine Reihe von
Beiträgen nicht den Eliten in Wien und Budapest, sondern den lokalen Akteuren,
auch und gerade in Relation zur Zentrale.

Die daraus resultierenden Kategorien imperialen Handelns sind vielfach
identifiziert worden und zielen fast immer auf eine horizontale wie eine vertikale
Integration ab. Einerseits müssen also die verschiedenen Teile und Territorien
des Reiches direkt angebunden werden und sich von der Zentrale aus steuern
lassen. Andererseits muss der Einfluss auf die Peripherie auf einem sicheren
Fundament stehen und dort Akzeptanz finden. Eine entscheidende Herr-
schaftstechnik ist freilich die radiale Anordnung aller Beziehungen zueinander –

11 Vgl. hierzu auch die einflussreiche Studie von Benedict Anderson, Imagined Communities.
Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London 1983; dt. die erweiterte Aus-
gabe unter dem Titel: Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts,
Frankfurt am Main 1996.

12 Pieter M. Judson, Guardians of the Nation. Activists on the Language Frontiers of Imperial
Austria, Cambridge 2006.

13 Münkler, Imperien (wie Anm. 5), S. 79f.
14 Münkler, Imperien (wie Anm. 5), S. 49.
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sie müssen über die Zentrale laufen, es darf keinesfalls zu einer Verständigung
der Untertanen untereinander kommen.15

Aus all dem entsteht eine imperiale Herrschaft, die uneinheitlich und erra-
tisch ist, eben weil es keine Einheit geben kann. Tatsächlich ist es den wenigsten
Reichen überhaupt gelungen, auch nur einzelne Territorien ökonomisch und
politisch erfolgreich zu beherrschen – wobei in den letzten Jahren die Bewertung
Österreich-Ungarns in dieser Hinsicht tendenziell positiver wurde,16 weil es hier
wie anderswo zwar keinen monolithischen Imperialismus gab, aber eben doch
eine relativ erfolgreiche reaktive Politik. Europaweit blieb allerdings die impe-
riale Vision, sich die Welt – oder zumindest den Teil, den man sich untertan
machen konnte – nach eigenen Vorstellungen und eigenem Nutzen umzufor-
men, eine Illusion, denn die Kompromisse, die ein Imperium verlangte, waren
und sind stärker als nationale Utopien.17 Und so zeigten sich die Großreiche
oftmals hilflos18 – und gleichzeitig voller Beharrungskraft und Überlebens-
stärke. Gerade Österreich-Ungarn macht deutlich, warum Hilflosigkeit und
Durchsetzungsfähigkeit kein Widerspruch sein müssen.

Die neue Forschung hat hier einiges an Differenzierung geleistet und
durchaus die Zukunftsfähigkeit der Doppelmonarchie betont.19 Wenn sich global
gar nicht so selten zeigt, dass Imperien hilflos waren, dann rührt das zuvorderst
von deren zumindest theoretisch unbegrenztem Anspruch her. Die Historio-
graphie hat das meist unter dem Paradigma von Scheitern oder Überdehnung
untersucht, und gerade letzterer Begriff verkam dabei zu einer Floskel, der wenig
empirische Fakten gegenüberstanden. Auf Österreich-Ungarn übertragen zei-
gen die asymmetrischen Konflikte zwischen Zentrum und Peripherie, zwischen
Imperium und – womöglich besetztem – Kleinstaat, aber nicht immer nur ein
überfordertes Wien. Österreich-Ungarn war zwar häufig ein reaktives, aber
oftmals auch ein kreatives Großreich, das zwischen den Mythen des schwachen
und des modernen Imperiums zu verorten ist und durchaus handlungsfähig war.

* * *

Günther Kronenbitter weist in seinem Aufsatz darauf hin, dass es in Wien zwar
regelrechte Expansionsspezialisten innerhalb der imperialen Eliten gab, die ein

15 Osterhammel, Die Verwandlung der Welt (wie Anm. 8), S. 610–614.
16 Judson, The Habsburg Empire (wie Anm. 9), S. 9.
17 Jane Burbank/Frederick Cooper, Imperien der Weltgeschichte. Das Repertoire der Macht

vom alten Rom und China bis heute [Übersetzung der engl. Originalausgabe 2010],
Frankfurt am Main 2012, S. 413.

18 Maurus Reinkowski/Gregor Thum (Hg.), Helpless Imperialists. Imperial Failure, Fear and
Radicalization (Schriftenreihe der FRIAS School of History, 6), Göttingen 2013.

19 Vgl. etwa Judson, The Habsburg Empire (wie Anm. 9).
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Ausgreifen auf dem Balkan und entlang der Adria befürworteten, das aber zu-
gleich mit defensiven Notwendigkeiten der Verteidigung beziehungsweise des
Reichserhalts begründeten. Diese Dichotomie im Grunde recht minimalistischer
Vorstellungen basierte auf historischen, kulturanthropologischen, ökonomi-
schen und strategischen Argumenten. Die Zwiespältigkeit angenommener im-
perialer Handlungsnotwendigkeiten spiegelte der Erste Weltkrieg prismatisch
wider und unterschied sich damit deutlich von den bisherigen, ,klassischen‘
Imperialkriegen.20 Und wo man im 19. Jahrhundert noch vorwiegend an Ein-
flusssphären dachte – etwa wie beim Status von Bosnien-Herzegowina –, ging es
nach 1914 um zumindest für die Kriegszeit andauernde Annexion, wobei in
Einzelfällen auch schon darüber hinaus gedacht wurde. Letzteres auch deshalb,
weil Wien für die Kriegführung Soldaten und materielle Ressourcen in den
neuen Gebieten erschließen wollte. Dass dem aber sowohl die wirtschaftliche
Inkompetenz der Militärs wie die weithin respektierten völkerrechtlichen Nor-
men entgegenstanden, bedeutete neue, unlösbare Herausforderungen. Das
Beispiel Serbien verdeutlicht die Irrwege kurzfristiger und provisorischer Poli-
tik.21

Doch Österreich-Ungarn eroberte auch südlich davon sowie in Rumänien
und tief in russländischem Territorium Gebiete, insbesondere in Polen und der
Ukraine. Stephan Lehnstaedt nimmt in seinem Beitrag diese letztendlich nur
kurz besetzten Territorien vergleichend in den Blick und zeigt, dass die wirt-
schaftliche Nutzbarmachung angesichts des drückenden Kriegs die Okkupati-
onspolitik zu einem hohen Maße bestimmte. Doch administrative Inkompetenz
verhinderte eine effektive Ausbeutung, so dass sich das räumliche Ausgreifen als
große Last erwies – aber zugleich notwendig war, um überhaupt an einen Sieg
denken zu können. Die imperialen Herausforderungen blieben also an dieser
Stelle eine Überforderung.

Doch nicht nur in den frisch eroberten Gebieten richtete sich das Verhältnis
zwischen Zentren und Peripherie neu aus: Erstere waren in einem bisher un-
bekannten Umfang auf die Unterstützung der letzteren angewiesen – in Form
von Ressourcen und Soldaten. Für die Doppelmonarchie brachte der Weltkrieg
eine – lange geforderte und gewünschte – Zentralisierung, weil das Militär we-
sentliche Aufgaben im Staate übernahm. Aber das untergrub auch die Loyali-
täten, die auf der hergebrachten Vielvölker-Realität beruhten und funktioniert
hatten. Das Militär hatte dieses System schon zuvor abgelehnt – und handelte

20 Tanja Bührer/Christian Stachelbeck/Dierk Walter (Hg.), Imperialkriege von 1500 bis heute.
Strukturen – Akteure – Lernprozesse, Paderborn 2011.

21 Jonathan E. Gumz, The Resurrection and Collapse of Empire in Habsburg Serbia, 1914–1918
(Cambridge Military Histories), Cambridge 2009.
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damit gegen die Logik des Habsburgerreiches. Der zentripetale Effekt des
Krieges verpuffte insofern, als die zentrifugalen Kräfte gleichzeitig zunahmen.

Geradezu selbstzerstörerische Auswirkungen hatten die verschiedenen Be-
satzungen, denn sie schufen oftmals erst die strukturellen Bedingungen für die
spätere Selbstständigkeit und eröffneten ein kaum kontrollierbares Konfliktfeld
um territorialen und wirtschaftlichen Einfluss sowie Elitenhegemonien.22 Am
Beispiel des Militärgeneralgouvernements Lublin wird das im Beitrag von Jan
Lewandowski deutlich. Er zeigt die Partizipationsangebote, die den Polen ge-
macht wurden – und gemacht werden mussten, weil Österreich-Ungarn in di-
rekter Konkurrenz zu Deutschland stand, das im Generalgouvernement War-
schau ähnlich vorging und mit Wien um die langfristige Dominanz in Polen
stritt. Darüber hinaus sorgten die sich wandelnden Kriegsziele für viele Irrita-
tionen, weil etwa der Friedensvertrag von Brest-Litowsk die Ukraine umwarb,
aber die Polen vor den Kopf stieß. Weil zugleich die Lebensbedingungen kon-
tinuierlich schlechter und die auferlegten Lasten drückender wurden, gelang es
nicht, die Sympathien der neuen Untertanen zu gewinnen.

Jenseits dessen war bereits die gegen Russland gerichtete Nationalitätenpro-
paganda kontraproduktiv, weil sie in Polen dem dortigen Irredenta-Diskurs eine
enorme Dynamik verlieh: Selbst die bisher loyalen Galizier forderten nun mit
Vehemenz mehr Freiheiten von Wien.23 Der Krieg eröffnete in dieser Hinsicht
ganz neue Möglichkeiten. Jens Boysen analysiert diese Perspektive vergleichend
für die Mittelmächte und kommt zu dem Ergebnis, dass grundsätzliche Loyalität
gegenüber Deutschland und Österreich-Ungarn nicht im Gegensatz zu Unab-
hängigkeitsbestrebungen stand. Wurden keine Zugeständnisse gemacht, wuchs
das Unruhepotential. Die Kategorie der Enttäuschung gehört daher untrennbar
zum Imperium und seinen Subjekten.

In den eroberten Gebieten freilich war zudem so etwas wie eine – mindes-
tens – semikoloniale Politik zu beobachten. Das gilt zuvorderst für das von
Clemens Ruthner im ersten Abschnitt dieses Bandes analysierte Bosnien-Her-
zegowina, das sich seit 1878 im k. u. k.-Einflussbereich befand und auf vielfache
Weise bereits zeitgenössisch als Kolonie kategorisiert wurde. Dort lief die Na-
tionalitätenpolitik auf die Schaffung einer neuen bosnischen Identität hinaus,
damit Muslime, Orthodoxe und Katholiken nicht mehr gegeneinander stan-

22 Für Polen: Stephan Lehnstaedt, Imperiale Polenpolitik in den Weltkriegen. Eine verglei-
chende Studie zu den Mittelmächten und zu NS-Deutschland (Einzelveröffentlichungen des
Deutschen Historischen Instituts Warschau, 36), Osnabrück 2017.

23 Harald Binder, Galizien in Wien. Parteien, Wahlen, Fraktionen und Abgeordnete im Über-
gang zur Massenpolitik (Studien zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie,
29), Wien 2005, S. 495–501.
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den;24 das Resultat dieser paternalistischen Vorgehensweise war allerdings
kontraproduktiv und vertiefte die bestehenden Gräben. Jenseits dieses Befunds
sollte allerdings die Frage gestellt werden, ob die Diagnose dieser konstruierten
Differenzen nicht letztlich die imperiale Differenzierung selbst fortschreibt.

Ruthners Aufruf zur Selbstreflexion trifft auf ein inzwischen beeindruckendes
methodisches und theoretisches Arsenal der Kolonialismusforschung: Zentral
erscheint vor allem die Frage nach einer anthropologisch definierten inferioren
Andersartigkeit der Untertanen: galten sie als geistig oder körperlich unterlegen,
oder als kulturell weniger leistungsfähig? Auch hier freilich ist von einer rein
statischen Bestandsaufnahme abzusehen, stattdessen müssen dynamische Ent-
wicklungen eines Diskurses in Rechnung gestellt werden, der mit christlicher
Überlegenheit gegenüber ,Heiden‘ begann, über technische Minderkompetenz
bei der Beherrschung der Natur und umweltdeterministische Sichtweisen – weil
,Wildheit‘ eine Beherrschung des Lebensumfelds verhinderte – bis hin zu bio-
logistischem Rassismus führte. Zu verschiedenen Zeiten resultierte daraus ein
jeweils anders gearteter Sendungsglaube, eine Vormundschafts- und Verant-
wortungspflicht in einem komplementären Verhältnis. In der Moderne trat dazu
die Vorstellung, dass eine politikfreie, gewissermaßen nüchterne Verwaltung
Chaos verhindern könne und erst die ersehnte Ordnung herstelle – jegliche
Aushandlungsprozesse waren dafür überflüssig.25

Das konkrete Handeln der Kolonisatoren unterschied sich von dieser Vor-
stellung durchaus, es bestand in der Androhung und Anwendung von Gewalt
und in der Übernahme traditioneller Herrscherrollen und Symbole; in enger
Überschneidung mit einem ,normalen‘ Imperialismus trat die Kooperation mit
den lokalen Eliten hinzu, denen mittels eines divide et impera Zugeständnisse
gemacht wurden, damit Interessenkonvergenzen entstanden. Die jeweiligen
Formen dieser Praktiken bestimmte außerdem die konkrete Machtausübung,
die durchaus Unterschiede zur Inkorporation kannte und teilweise indirekt oder
sogar nur über Einflusssphären erfolgte.26

Viele dieser Gesichtspunkte lassen sich für Österreich-Ungarn beobachten,
weshalb bereits seit einigen Jahren Überlegungen angestellt werden, ob und
inwiefern es ein Kolonialreich gewesen ist.27 Die Entwicklungen im Ersten

24 Clemens Ruthner, Habsburgs ,Dark Continent‘. Postkoloniale Lektüren zur imperialen
österreichischen Literatur und Kultur im langen 19. Jahrhundert (Kultur – Herrschaft –
Differenz, 23), Tübingen 2018, S. 203–312.

25 Jürgen Osterhammel, Kolonialismus. Geschichte – Formen – Folgen, München 62009,
S. 113ff.

26 Osterhammel, Kolonialismus (wie Anm. 25), S. 25f. und 71.
27 Vgl. etwa Moritz Cs#ky/Johannes Feichtinger/Ursula Prutsch (Hg.), Habsburg postcolonial.

Machtstrukturen und kollektives Gedächtnis (Gedächtnis – Erinnerung – Identität, 2),
Innsbruck 2003.
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Weltkrieg machen solche Fragen noch bedeutsamer. Borislav Chernev hat diesen
Versuch zur Formierung und Betonung ethnischer Differenz anhand der
Ukraine untersucht, wo Kulturgefälle und Fremdheit als essentielle Kategorien
zur Differenzierung einer ukrainischen Identität und damit auch einer ebenso
begründeten Staatlichkeit gegenüber Polen und Russland Anwendung fanden.
Wie dünn und gleichzeitig explosiv diese Basis war, zeigt der Umstand, dass die
in Brest-Litowsk konzipierte Ordnung bereits mit der im September 1918 be-
ginnenden Auflösung der militärischen Macht der Mittelmächte zu Zerfallen
begann und eine ukrainische Staatlichkeit nur noch über den Umweg der plu-
riethnischen bolschewistischen Ideologie wieder aktiviert werden konnte. Der
Unterschied von kolonialen Überlegenheitsgefühlen und Modernisierungspro-
zessen beziehungsweise -diskursen war dabei oft nur gering, aber dennoch
sollten die Ukraine, Albanien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina jeweils als
Einzelfälle innerhalb eines Imperiums betrachtet werden, das sich der ,Herr-
schaft der Differenz‘ bediente. Auch das zeigt die vielen Gesichter der Doppel-
monarchie und die nach wie vor großen Forschungsdesiderate.

Bei all dem sollte allerdings der Erste Weltkrieg als Endpunkt des Habsbur-
gerreichs nicht überbewertet werden, denn aus nationaler Perspektive war er
zwar eine Zäsur, aber vor allem ein Katalysator, der verschiedene Evidenzen des
späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts verdichtete. Die Frage nach Nationalis-
men und nationalen Identitäten stellt sich deshalb weiterhin. Für die Doppel-
monarchie lässt sich der Wissenschaftsdiskurs der letzten Jahre dahingehend
zusammenfassen, dass die Identitäten der einzelnen ethnischen Gruppen meist
konstruiert, flüssig und pluralistisch waren. Damit einhergehend ist jedoch zu
konstatieren, dass der Begriff ,Identität‘ an Trennschärfe verliert, entweder zu
viel oder zu wenig – oder sogar überhaupt nichts mehr bedeutet.28 In der Dop-
pelmonarchie lag das auch daran, dass die Nationalbewegungen oft deutlich
weniger Einfluss auf das Alltagsleben ausübten, als das die ältere Forschung
behauptet hatte; stattdessen beschränkte sich ihr Wirkungskreis vielfach auf das
Zelebrieren von Gedenktagen und heroischen Ahnherren.29 Mindestens hier
wird deutlich, wie sehr Politik auch Performanz war – aber das gilt für die
Nationalbewegungen genauso wie für die Imperialisten.30

Auf das Konzept der ,Identität‘ sollte dennoch nicht verzichtet werden, denn
hinter dem Begriff steckt viel mehr als beispielsweise die diskursive Konstruk-
tion von Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbstverständnis oder Selbstbild.
Gerade wegen dieser Multiperspektivität kann es aber gar nicht darum gehen,

28 Cooper, Kolonialismus denken (wie Anm. 7), S. 109.
29 Tara Zahra, Imagined Noncommunities. National Indifference as a Category of Analysis, in:

Slavic Review 69/1 (2010), S. 93–119.
30 Judson, The Habsburg Empire (wie Anm. 9), S. 338f.
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eine möglichst enge Auslegung von ,Identität‘ vorzunehmen. Stattdessen sollten
auch die zeitgenössischen Inhomogenitäten und retrospektive Korrekturen
herausgearbeitet werden, die verschiedene Zugriffe auf oft nachträglich konzi-
pierte Klitterungen und Auslassungen erlauben. Auf diese Weise bleibt der Be-
griff eng verwandt mit seinem Alltagsverständnis und vermeidet Konstrukti-
vismus. Der Nachteil ist freilich, dass damit die Grenze zwischen einer Kategorie
der Analyse und der Praxis verschwimmt.31

Aber die jeweiligen Zugehörigkeiten sowie die damit verbundenen sozialen
Rollen bilden letztlich immer das Orientierungs- und Normgefüge sowohl für
Einzelne als auch für Gruppen. Damit sich eine bloße Gruppenmitgliedschaft in
eine kollektive Identität verwandelt, sind Erzählungen und Symbole notwendig,
die Identifikation und Kategorisierung erlauben. Letzteres bedeutet eine Klas-
sifizierung anderer innerhalb eines Systems und geht einher mit einem Per-
spektivenwechsel vom Ich zum Wir, vom Eigenen zum Fremden. Soziale Kate-
gorisierung entspringt dem Streben nach einem Zugehörigkeitsgefühl und
einem positiven Selbstbild. Soziale Identifikation heißt, die jeweilige Gruppe als
eine gewisse Erweiterung des eigenen Ichs zu sehen, woraus eine veränderte
Selbstdefinition resultiert mit der Folge, dass die Individuen an die Gruppe
gebunden werden und ihre Charakteristika sowie Qualitäten annehmen.32 Durch
Teilnahme und Teilhabe sowie die Anerkennung der anderen Mitglieder gewinnt
das Individuum an Selbstwert, wobei ,Prestigegruppen‘ mit einem höheren
Selbstbewusstsein einhergehen als – notwendigerweise – stigmatisierte Grup-
pen,33 was regelmäßig die Freund-Feind-Verhältnisse in Kriegen aber auch in
konfliktträchtigen Auseinandersetzungen in Friedenszeiten charakterisiert.
Nationalitätenpolitik bildet die praktische Anwendung dieser theoretischen
Beobachtungen ab: Sie möchte Menschen in eine Gruppe einfügen und versucht
deshalb, deren Selbstdefinition zu beeinflussen, wobei sie üblicherweise den
,Wert‘ des eigenen Verbands betont und den anderer herabsetzt.

Angesichts der vielen Nationalbewegungen im Habsburgerreich ist die Frage
zu stellen, wer denn die Doppelmonarchie tatsächlich trug und welche Partizi-
pationsmöglichkeiten die einzelnen Ethnien des Vielvölkerstaats hatten. So war
gerade die Außenpolitik in weiten Teilen abgekoppelt von der Innenpolitik –
letztere fand in den Reichshälften und insbesondere in Cisleithanien bis zu
einem gewissen Grad auch in den Kronländern statt. Vom Wiener Kaiserhof aus
war Integrationspolitik insofern etwas selbstverständliches, weil es letztlich egal
war, welcher Ethnie oder Nationalität sich ein Untertan zugehörig fühlte. Franz
Joseph kaufte etwa bei deutschsprachigen, in Wien gut vernetzten Malern ge-

31 Cooper, Kolonialismus denken (wie Anm. 7), S. 125f.
32 Donelson F. Forsyth, Group Dynamics, Belmont 42006, S. 90.
33 Forsyth, Group Dynamics (wie Anm. 32), S. 94.
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nauso ein, wie bei denen anderer nationaler Herkunft, was Katharina Mann am
Beispiel von Jan Matejko zeigt. Dessen ursprünglich tschechische Familie hatte
sich in Galizien bei der Verwaltungsarbeit für die Doppelmonarchie polonisiert,
und Matejko wurde ein berühmter Historienmaler, dessen polnisch-patriotische
Sujets bis heute hoch geschätzt werden. Und obwohl die Bilder keineswegs im-
perial-staatstragend waren, sondern ganz im Gegenteil die Stärke der polnischen
Nation herausstellten, erhielt Matejko dennoch Preise und Auszeichnungen in
Wien – und nahm diese Ehrungen nur zu gerne an. Es schloss sich nicht aus,
polnischer Nationalist und habsburgischer Untertan zu sein.

Hier lässt sich wieder einer dieser scheinbaren Widersprüche erkennen, die
aber gerade ein multinationales Imperium zur Selbstlegitimation zulassen muss.
Dies wird insbesondere in den cisleithanischen Kronländern sichtbar. Dort
wurden, je nach Grad der Akzeptanz der jeweiligen Bemühungen zur Betonung
der nationalhegemonialen Herrschaftsverhältnisse innerhalb des imperialen
Rahmens, die nationalen Identitätskonstruktionsbemühungen gefördert oder
unterdrückt. Ebenso eindrucksvoll wie widersprüchlich zeigen das etwa die
strikt nach Kronländern differenzierten Bände des Kronprinzenwerkes.34

* * *

Es ist eine immer noch vorherrschende Tendenz, Imperialismusforschung ge-
wissermaßen ,imperial‘ zu betreiben und ausschließlich die Politik der Zentrale
und ihre Sicht auf die Peripherie zu analysieren. Dieser Sammelband verfolgt
explizit auch eine dezentrale Zugangsweise und will die Sichtweisen außerhalb
des Imperiums einbinden. Die imperialen Herausforderungen Österreich-Un-
garns lassen sich nur erfassen, wenn zugleich deren lebensweltliche Auswir-
kungen untersucht werden. Insbesondere multiethnische Städte der Donau-
monarchie bieten sich hier für eine Mikroperspektive auf die Formierungen und
Konjunkturen imperial-nationaler Diskurse an. Historiographisch-kulturwis-
senschaftliche Untersuchungen dazu reichen bereits bis in die 1990er Jahre zu-
rück. Schon in diesen Arbeiten wurden Heterogenität, Pluralität und Differenz
als wesentliche Faktoren der urbanen Diskurse wie auch der Lebensrealitäten
betont.35

Schon aufgrund der vorhandenen Forschungsinfrastruktur und des bis heute
prägenden Hauptstadtcharakters standen Wien, Prag und Budapest im Zentrum

34 Peter Stachel, Die Harmonisierung national-politischer Gegensätze und die Anfänge der
Ethnographie in Österreich, in: Karl Acham (Hg.), Geschichte der österreichischen Hu-
manwissenschaften, Bd. 4: Geschichte und fremde Kulturen, Wien 2002, 323–368.

35 Allen voran seien an dieser Stelle die Arbeiten von Moritz Cs#ky hervorgehoben, syntheti-
siert in: Moritz Cs#ky, Das Gedächtnis der Städte. Kulturelle Verflechtungen – Wien und die
urbanen Milieus in Zentraleuropa, Wien 2010.
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der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit, dicht gefolgt von Krakau, Lemberg,
Sarajewo, Triest und Czernowitz. Eszter Gantner und Heidi Hein-Kircher be-
wegen sich mit ihrem Beitrag entlang dieses Forschungsdiskurses, indem sie
Lemberg und Budapest einem Vergleich unterziehen, um Charakteristika von
Nationalisierung, Stadtentwicklung und Wissenstransfer zwischen Habsburgs
Emerging Cities herauszuarbeiten. Sie verstehen unter letzterem ein Konzept,
mit dem sie die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts an wirtschaftlicher, politi-
scher, kultureller Bedeutung gewinnenden (Haupt-)Städte der Kronländer
analysieren. Sie wurden in der Moderne zu Orten der Industrialisierung, der
nationalen Diskurse, der wirtschaftlichen Dynamiken und erhielten mit den
provisorischen Stadtstatuten seit 1850 beziehungsweise dem Reichsgemeinde-
gesetz von 1862 auch einen rechtlichen Rahmen, der ihnen zu einer privile-
gierten Stellung innerhalb der regionalen Verwaltungseinheiten verhalf. Die
Städte und ihre Eliten sollten zu Partnern des übernationalen Charakters der
Monarchie werden, was die direkte Ernennung des Bürgermeisters durch den
Kaiser symbolisch betonte. Aber insbesondere die boomenden Orte der neuen
Wissensproduktion und -vermittlung – allen voran Universitäten, Museen,
Opern, Theater, Schulen und zivilgesellschaftliche Vereine – waren letztlich die
Projektionsflächen der jeweiligen nationalhegemonialen Machtverhältnisse,
konterkariert oft nur durch Intervention aus Wien, um die imperiale Politik der
Differenz auch weiterhin am Leben zu halten.

Cathrine Horel arbeitet diese vielfältigen Beziehungen anhand eines breiten
Sets an Städten der Habsburgermonarchie heraus: Sie untersucht Lemberg,
Preßburg, Triest, Temesv#r, Brünn, Laibach, Czernowitz und Sarajewo auf ihre
widerständig nationalen und konstruiert imperialen Evidenzen hin. Auch sie
betont, dass die demonstrative Benennung der imperialen Zugehörigkeit nicht
zwangsweise als Widerspruch zu nationalen Affirmationen verstanden werden
musste. Auch wenn der Grad an Intoleranz gegenüber allem im jeweils ,eigenen‘
Nationaldiskurs definierten ,Fremden‘ im Verlauf der späten Habsburgermon-
archie wuchs, so waren es gerade Städte, in denen Loyalitätsbekundungen ge-
genüber der Monarchie in ein und derselben gesellschaftlichen Gruppe oder
sogar vom gleichen Individuum zum Ausdruck gebracht werden konnten. Dies
verwundert auch nicht weiter, waren doch gerade Städte die Orte, in denen die
Träger des imperialen Gedankens ihren Wohn- und Wirkungsort hatten: Be-
amte, Militärs, Adelige, Großindustrielle. Sie standen laufend vor der Heraus-
forderung der ,Loyalität gegenüber dem Dienstherren‘ einerseits und der Ak-
zeptanz durch die lokalen (klein)bürgerlichen, oft nationalisierten gesell-
schaftlichen Aufsteiger der Moderne.

Dem in der deutschsprachigen Historiographie immer wieder festzustellen-
den blinden Fleck Königreich Ungarn innerhalb der Habsburgermonarchie
kann auch in diesem Band nur teilweise begegnet werden. Aber es gibt Aus-
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führungen von Eszter Gantner zu Budapest sowie von P8ter Techet zum in der
Nähe von Rijeka liegenden Drenova und von G#bor Egry zu den ungarischen
regionalen Zentren. Techet arbeitet an einem Kirchenstreit in einer Kleinge-
meinde im Umland der aufstrebenden, aber durch den Nationalitätenstreit
zwischen Südslawen und Italienern gespaltenen und von den ungarischen Be-
amten imperial ausgeglichenen Küstenstadt Rijeka die Vielschichtigkeit des
national-religiösen ,Kulturkampfes‘ heraus. Spannend ist dabei, dass die sich
ansonsten eher als übernationaler Vermittler positionierende katholische Kirche
klar auf eine Seite der nationalen Gegensätze stellte. Damit sollte auch eine
nationale Markierung vorgenommen werden, um die minoritäre italienisch-
sprachige Bevölkerung weiterhin zu marginalisieren.

Auf eine ähnliche Perspektive verweist auch der Beitrag von Egry. Er arbeitet
anhand der siebenbürgischen Städte Maramures‚/Maramuresch, Bras‚ov/Kron-
stadt und der siebenbürgischen Regionalpolitik die imperialen Differenzansätze
in der ansonsten auf Homogenität zielenden Magyarisierungspolitik Budapests
heraus. Entgegen dem Selbstverständnis der Verwaltungseliten Cisleithaniens
waren in Transleithanien diese gerade die Träger ungarischer Majoritätsversu-
che. Die Beispiele zeigen aber die Spielräume und Kompromissfähigkeiten,
welche insbesondere für imperiale Machtstrukturen so zentral sind.

Den größten Kontrast zu dieser Praxis der Differenz stellt eine national ho-
mogene Stadt in Cisleithanien dar, deren Mehrheitsbevölkerung noch dazu die
Elite des Kronlandes und des imperialen Zentrums widerspiegelt: Graz. Wolfram
Dornik zeigt anhand der Selbstverortung der Stadt seit den 1880er Jahren den
deutschnationalen Charakter der inneren Auseinandersetzungen. Auch oder
gerade weil die zweite große Nationalität des Kronlandes, die slowenischspra-
chige Bevölkerung in den ländlich geprägten untersteirischen Gebieten, im
Verwaltungs- und Wirtschaftszentrum der Steiermark unterrepräsentiert war, in
den untersteirischen Städten aber mit Vehemenz die Akzeptanz ihrer wach-
senden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rolle einforderte, gab sich Graz
ein antiimperiales Image. Demonstrativ wurde bei imperialen Feierlichkeiten
nicht die Kaiser-Hymne, sondern deutschnationales Liedgut abgesungen. Ge-
zielt wurde dies auch auf religiöse Diskurse ausgeweitet: insbesondere die
übernationalen Bemühungen der katholischen Kirche wurden im politischen
Diskurs offen und an den Universitäten mit Fäusten bekämpft; an letzteren
wuchs auch die Ablehnung der an und für sich prosperierenden Jüdischen Ge-
meinde, was sich in wüstem Antisemitismus äußerte.

In diesem Sinne ist auch das Titelbild auf dem Cover dieses Bandes gewählt. Es
steht als Symbol für das Spannungsverhältnis, in dem sich die gesellschaftlichen
Diskurse der Habsburgermonarchie vorrangig bewegten, nämlich zwischen
imperialen und nationalen Vorstellungen: Die Aufnahme zeigt die Franz-Karl-
Brücke in Graz während des „Deutschen Sängerbundfestes“ im Jahr 1902. Die
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wichtigste Verbindung zwischen ehemaliger Vorstadt am rechten und dem
Verwaltungs- und Politikzentrum am linken Murufer wurde 1890 neu errichtet.
Sie war nach Erzherzog Franz Karl, dem Vater von Kaiser Josef I. , benannt und
wurde mit imperialer Symbolik aufgeladen. Gleichsam wird dieses Symbol der
späten Monarchie von den nationalen Fahnen der teilnehmenden Sängerschaf-
ten überformt. Dies geht durch die Schwarz-weiß-Ausführung der Fotografie
zwar etwas verloren, bei einem näheren Blick dominiert jedoch Schwarz-Rot-
Gold als Sinnbild für die gemeinsame Zugehörigkeit zum Deutschtum, also die
Gegenerzählung zum übernationalen Imperium.

* * *

Natürlich hat auch dieser Sammelband eine Vorgeschichte. Neben den rein
wissenschaftlichen Überlegungen stand am Anfang ein kleiner, intensiver
Workshop am Deutschen Historischen Institut Warschau, der sich im Herbst
2015 Österreich-Ungarn als Besatzungsmacht widmete – und dabei nicht nur
den Ersten Weltkrieg in den Blick nahm. Er war explizit als Vorüberlegung für die
Frage gedacht, die auch diesen Band motiviert: Wie reagierte die Doppelmon-
archie auf all die Herausforderungen, die die Existenz als Imperium mit sich
brachte? War sie überhaupt ein Imperium, oder vielleicht sogar ein Kolonial-
reich? Dazu gehörte einerseits die Inkorporation neuer Nationalitäten und
Territorien, die eingangs von Interesse war. Aber bei diesem Aspekt sollte es
nicht bleiben, und daraus entstand die Idee zu einer Konferenz unter dem Titel
Österreich-Ungarn und die imperialen Herausforderungen im 19. und frühen
20. Jahrhundert: Nationalismen und Rivalitäten im Habsburgerreich, in Europa
und in der Welt, die im Herbst 2016 abermals am DHI Warschau stattfand.

Der Rahmen war nun viel größer, weil die Max Weber Stiftung – Deutsche
Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland sie in die Reihe ihrer Jahreskon-
ferenzen aufnahm und eine überaus großzügige Finanzierung – auch dieses
Bandes – gewährte. Unser Dank gilt daher zunächst Hans van Ess, Harald Ro-
senbach und Michael Kaiser von der Stiftung, die Tagung und Buch überaus
wohlwollend begleiteten und in die Schriftenreihe der Stiftung aufnahmen; Ju-
dith Schulte und Fabian Schmitt kümmerten sich dort mit großer Sorgfalt um
das Lektorat.

Am Ende sollte eine gute Aufnahme auch jenseits des Fachkreises aus
Österreich-Ungarn-Spezialisten möglich sein – und Pieter Judson hat jüngst
erklärt, dass zwar „Habsburg history has become known as a laboratory for
creative innovation in historical studies, this news has also been slow to reach
non specialists within and beyond the academy.“36

36 Judson, The Habsburg Empire (wie Anm. 9), S. 11.
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Band und Konferenz wären ohne das DHI Warschau nicht zustande gekom-
men. Miloš Řezn&k und Ruth Leiserowitz gewährten uns alle denkbare Unter-
stützung. Das gilt ebenfalls für die institutionellen Partner der Konferenz, das
Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung in Graz, das GrazMu-
seum sowie das Touro College Berlin, und namentlich insbesondere Stefan
Karner und Otto Hochreiter. Unser Dank gilt außerdem all denjenigen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern des DHI Warschau, die sich um die konkrete Or-
ganisation gekümmert haben: Andrea Huterer, Kinga Wołoszyn-Kowanda,
Grażyna Ślepowrońska, Dorota Zielińska und Krzysztof Zdanowski. Martin
Dean und Brian Crawford lektorierten englische Texte, Peter Oliver Loew
übersetzte aus dem Polnischen. Ohne all diese Helfer wären Konferenz und Band
nie möglich gewesen.

Während der Fertigstellung des Bandes hat uns die traurige Nachricht vom
plötzlichen Tod von Eszter Gantner erreicht. Wir waren tief erschüttert und
werden eine immer neugierige, stets kritische und trotzdem so herzliche Kol-
legin und Freundin sehr vermissen.
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