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Miloš Řezn&k

Die Habsburgermonarchie – ein Imperium ihrer Völker?
Einführende Überlegungen zu ,Österreichs Staatsidee‘

Als sich die Imperialen Herausforderungen Österreich-Ungarns während des
Jahres 2015 als das Thema der im November 2017 am Deutschen Historischen
Institut Warschau zu organisierenden Stiftungskonferenz der Max Weber Stif-
tung herauskristallisiert haben,1 wurde bald deutlich, dass es sich keineswegs um
eine eng gefasste Geschichte des Habsburgerreiches handeln sollte. Es sollte auch
nicht darum gehen, Österreich-Ungarn als Pars pro Toto der historischen Im-
perienforschung zu betrachten. Vielmehr sollte auf dem Wege der erprobten
Perspektiven des Warschauer Instituts nach Verflechtungen von imperialen
Staats- und Strukturbildungen, Diskursen und Handlungen in einer konkreten
Phase der langen Imperiengeschichte gefragt werden, wobei das Habsburger-
reich lediglich als perspektivischer Mittelpunkt – oder besser : als Ausgangs-
punkt dienen sollte. Nicht unbedingt das Imperiale des Habsburgerreiches, nicht
die Strategien und die Lebenswelt seiner Eliten, nicht die politischen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Implikationen aus der Wiener oder Wiener und
Budapester Sicht sollten im Zentrum stehen, oder zumindest nicht nur diese. Zu
fragen war, welche Probleme, Perspektiven, Implikationen sich aus dem impe-
rialen Status und dem imperialen Handeln von Österreich-Ungarn für Akteure
auch jenseits seiner Elitengruppen ergaben und welchen historischen Wandel sie
in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg und während des Ersten Weltkriegs
durchliefen.

Denn nicht nur das Imperiengefüge und das Imperiengeflecht des Habsbur-
gerreiches, Europas und der Welt unterlagen damals, im 19. und am Anfang des
20. Jahrhunderts, einem Wandel. Stets und zunehmend dynamisch haben sich

1 Der vorliegende Beitrag stützt sich größtenteils auf den einführenden Festvortrag der Tagung
und hat daher einen weitgehend essayistischen Charakter. Er versteht sich als ein ,Perspek-
tivenangebot‘ auf imperiale Implikationen der Habsburgermonarchie als Vielvölkerstaat mit
zahlreichen fortgeschrittenen nationalen Massenbewegungen und Nationsbildungsprozessen
unter den Bedingungen der breiten Öffentlichkeitsbildung und des Konstitutionalismus.
Diese Konfiguration machte seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Donaumonarchie
zu einem einzigartigen Fall sowohl unter den ,Imperien‘ als auch unter den ,Vielvölkerstaaten‘.



© 2020, V&R unipress GmbH, Göttingen
ISBN Print: 9783847110606 – ISBN E-Lib: 9783737010603

auch Kategorien, Formen und Entitäten geändert, die dies umrahmten. Und so
haben beispielsweise die technische Modernisierung, die wirtschaftliche Neu-
strukturierung, die damit zusammenhängende Re-Regionalisierung ebenso wie
die Formierung moderner Nationen und Massengesellschaften den Status, die
Handlungsweisen und Handlungspotentiale, das Gewicht und die Kohärenz von
Imperien weitgehend mitgeprägt. Dies brachte bekanntlich in den Jahrzehnten
um die Jahrhundertwende eine besondere Dynamik in die Entwicklung der
Imperien im Einzelnen wie auch im Allgemeinen, was zu zahlreichen tief-
greifenden Umschichtungen, Gewichtsverschiebungen, Expansionspotentialen,
aber auch politischen Verdrängungseffekten und den damit verbundenen ge-
sellschaftlichen Bedrohungsaffekten führte, zu einer Überhitzung des imperia-
len Systems mit der Juli-Krise, die sich im Ersten Weltkrieg – nicht geradlinig,
nicht zwingend und nicht endgültig – entlud.

Die Wahl der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie ergab sich aus
mehreren Gründen. Erstens – und trotzdem vielleicht am wenigsten entschei-
dend – war das Deutsche Historische Institut Warschau dabei, seinen wissen-
schaftsorganisatorischen und forschungsperspektivischen Aktionsradius und
Fokus noch stärker in südlicher Richtung (es sei hier das geographische Neuwort
des ,südlichen Mitteleuropa‘ erlaubt) auszubauen, nicht ganz zuletzt in Hinsicht
auf die Tatsache, dass die Länder der ehemaligen Habsburgermonarchie eine
sprichwörtliche weiße Fläche zwischen den Gastländern der europäischen In-
stitute der Max Weber Stiftung darstellen. Zweitens fügte sich das Thema in die
Reihe von Veranstaltungen, die in der Max Weber Stiftung die aktuelle Erinne-
rung an den Ersten Weltkrieg beziehungsweise die betreffende Epoche beglei-
ten – dies war teilweise bei den folgenden Stiftungskonferenzen 2017 in Moskau
und insbesondere im Frühjahr 2018 in Washington der Fall.

Drittens dann – und dies erschien schließlich am Wichtigsten – hat das
Habsburgerreich in der bisherigen historischen Imperienforschung eine Son-
derposition inne: Es wurde in den letzten Jahrzehnten zum beliebten, wenn auch
nicht allzu frequentierten Forschungsgegenstand einerseits bei den komparati-
ven Betrachtungen,2 andererseits mit Hinsicht auf eine longue dur8e-Perspektive
des Werdens und des Untergangs,3 womit allerdings bereits einige narrative
Pfade für die Position der Donaumonarchie in diesen Forschungskontexten

2 Als Beispiele nur aus dem Jahre 2015 siehe Stephan Wendehorst (Hg.), Die Anatomie früh-
neuzeitlicher Imperien. Herrschaftsmanagement jenseits von Staat und Nation: Institutionen,
Personal und Techniken (Bibliothek altes Reich, 5), Berlin 2015; Martin Aust/Frithjof Ben-
jamin Schenk (Hg.), Imperial Subjects. Autobiographische Praxis in den Vielvölkerreichen
der Romanovs, Habsburger und Osmanen im 19. und frühen 20. Jahrhundert (Imperial
Subjects, 1), Köln 2015.

3 Vgl. z. B. Robert A. Kann, Geschichte des Habsburgerreiches 1526 bis 1918 (Forschungen zur
Geschichte des Donauraumes, 4), [Übersetzung der engl. Originalausgabe 1974], Wien 31993.
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trassiert wurden. Zudem scheint die Habsburgermonarchie einige charakteris-
tische Züge in besonderer Weise entwickelt zu haben, die für die Imperienfor-
schung relevant sind. Dazu gehört etwa das Spannungsverhältnis zwischen der
äußeren Expansionsfähigkeit (nicht zwingend im territorialen Sinne) und dem
inneren Zusammenhalt beziehungsweise der inneren Stabilität, aber auch der
immer wieder betonte Vielvölkercharakter, der bei Österreich-Ungarn als be-
sonders ausgeprägt gilt (und zugleich erinnerungskulturell vermarktet wird),
jedoch bei Imperien für eines der allgemein gültigen, ja definitorischen Cha-
raktermerkmale gehalten wird.

Vor diesem Hintergrund steht nicht nur der Schwerpunkt der folgenden
Ausführungen, sondern er bildete auch die zweite Herausforderung der War-
schauer Konferenz. Bekanntlich durchlief die historische Imperienforschung in
den letzten anderthalb Jahrzehnten eine überaus rasante Entwicklung, dies in
einer semantischen Reihe und parallel zu anderen Forschungsbereichen wie
Identität, Grenze, Raum, postcolonial studies.4 Manche wollen gar einen imperial
turn diagnostizieren, um den Gegenstand ihres Interesses zu nobilitieren, denn
die turns sind bekanntlich in den Geisteswissenschaften eine sehr vornehme
Familie. Doch auf der anderen Seite zeigte sich die für derart dynamische, sehr
breit kontextualisierte, in ihren methodischen Zugängen vielfältige For-
schungsrichtungen typische Verschmelzung zwischen Konzept, Begriff und
Metapher – in diesem Fall jene des Imperiums und des Imperialen. Die
Schwierigkeit, eine Übereinstimmung bei der zentralen begrifflichen Ikone des
Forschungsdiskurses zu erreichen, erscheint daher nicht überraschend. Wie
allerdings viele andere Beispiele (Identität, Elite, Kultur, Konflikt…) zeigen, ist
eine solche Situation trotz vieler Probleme für den Forschungsdiskurs nicht
hinderlich, vielmehr kann sie sich stattdessen produktiv auswirken. Dazu gehört
auch das nachhaltige Innovationspotential vieler konzeptueller Missverständ-
nisse. Jedenfalls kann aus historiografischer Sicht aus derart offenen Begriff-
lichkeiten zumindest ein Vorteil gezogen werden, indem gefragt wird, was die
historischen Akteure in verschiedenen Kontexten und historischen Perioden
unter welchen Begriffen verstanden, wie sie also das Imperiale – ob expressis
verbis oder nicht – definierten, wahrnahmen, beurteilten und erklärten. Einen
zweiten Ausweg bietet ein Versuch, das „schrankenlose Wirrwarr“5 an expliziten

4 Im Kontext der Habsburgermonarchie des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts vgl. etwa
Moritz Cs#ky/Johannes Feichtinger/Ursula Prutsch (Hg.), Habsburg postcolonial. Macht-
strukturen und kollektives Gedächtnis (Gedächtnis – Erinnerung – Identität, 2), Innsbruck
2003 (hier v. a. die Einführungsstudien von Johannes Feichtinger und Ursula Prutsch).

5 Diese Metapher ist entlehnt aus dem wissenschaftlichen Elitendiskurs: Urs Jaeggi, Die ge-
sellschaftliche Elite. Eine Studie zum Problem der sozialen Macht (Berner Beiträge zur So-
ziologie, 3), Bern 21967, S. 12.
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Definitionen und impliziten Verständnisformen auf gemeinsame Nenner zu
reduzieren und diese zum Ausgangspunkt weiterer Betrachtungen zu machen.

Tun wir diesen Schritt mit Bezug auf die politikwissenschaftliche und histo-
rische Imperienforschung, so zeigen sich diese gemeinsamen Nenner doch
überraschend breit, auch wenn jeder von ihnen nicht immer und nicht in glei-
cher Breite und Intensität berücksichtigt wird oder auf gleichermaßen allge-
meine Akzeptanz stößt. Hier seien vor allem folgende definitorische Punkte der
historischen wie gegenwärtigen Imperien aus den Klassikern in Statu Nascendi
der historiographischen Imperien-Debatte in Österreich und Deutschland –
Jürgen Osterhammel (Konstanz), Hans-Heinrich Nolte (Hannover), Herfried
Münkler (Berlin), Andrea Komlosy (Wien), Michael Gehler (Hildesheim/Wien)
und Robert Rollinger (Innsbruck/Helsinki)6 zusammengefasst und anschlie-
ßend jene etwas umfangreicher kommentiert, die für den zentralen Gegenstand
der folgenden Überlegungen als besonders relevant erscheinen:
(1.) Der überlokale, überregionale Charakter der imperialen Staats- bezie-

hungsweise Herrschaftsbildung.
(2.) Die faktische Multinationalität oder Multiethnizität und Multikulturalität

der Territorien und teilweise auch sonstiger Strukturen des Imperiums.
(3.) Der Aufbau von Strukturen nach innen. Ausgleich zwischen Integration

und Ausdifferenzierung.
(4.) Ausgleich zwischen Expansion und Ruhephasen, äußerer wie innerer Dy-

namik und Stabilität ; Ausgleich zwischen Interessen von beteiligten
Gruppen beziehungsweise Entitäten, zwischen Eliten und Untertanen.

Im Folgenden sollen zunächst zwei zentrale Punkte aufgegriffen werden, um in
ihrem Kontext auch weitere Aspekte des Imperialen zu thematisieren. Dabei
richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Problematik der Kompatibilität der
imperialen Agenda des Habsburgerreiches mit der Formierung moderner Na-
tionen aus den nichtdominanten ethnischen Gruppen der Monarchie. Gefragt

6 Michael Gehler/Robert Rollinger, Imperien und Reiche in der Weltgeschichte – Epochen-
übergreifende und globalhistorische Vergleiche, in: dies. (Hg.), Imperien und Reiche in der
Weltgeschichte. Epochenübergreifende und globalhistorische Vergleiche, 2 Bde., Wiesbaden
2014, hier Bd. 1, S. 1–31; vgl. in der gleichen Publikation weiter auch Simone Pittel, Merkmale
von Imperien. Kriterienkataloge im Vergleich, S. 1453–1468; vgl. auch Jürgen Osterhammel,
Europamodelle und imperiale Kontexte, in: Journal of Modern European History 2/2 (2004),
S. 157–181; ders., Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, München
2011, S. 610; Herfried Münkler, Imperien. Die Logik der Weltherrschaft – vom Alten Rom bis
zu den Vereinigten Staaten, Berlin 2005, S. 11–77; Hans-Heinrich Nolte, 1. , 2. , 3. , Reich? Zum
Begriff Imperium, in: ders. (Hg.), Imperien. Eine vergleichende Studie, Schwalbach am
Taunus 2008, S. 5–16; Andrea Komlosy, Habsburgermonarchie, Osmanisches Reich und
Britisches Empire. Erweiterung, Zusammenhalt und Zerfall im Vergleich, in: Zeitschrift für
Weltgeschichte 9/2 (2008), S. 9–62.
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wird nach den Möglichkeiten einer nationalen programmatischen Instru-
mentalisierung, einer national-diskursiven Aneignung eines Imperiums in sei-
ner multiethnischen, ,multikulturellen‘ und transregionalen Dimension.7

(1.) Imperien sind territorial umfassende, oft nach innen strukturierte und
zumindest in bestimmten Zeiten expandierende Herrschaftsgebilde von über-
regionaler Dimension. Diese Dimension und die Qualität des (Über-)Regionalen
können je nach Raum und Zeit sehr unterschiedlich sein, vor allem jedoch
unterliegen sie dem historischen Wandel. So können als imperial und transre-
gional solche Herrschaftsgebiete und Entitäten bezeichnet werden, die den
– grob formuliert – ihrer historischen Zeit grundlegenden, üblichen territorialen
wie herrschaftsorganisatorischen Rahmen deutlich, langfristig und gezielt
überschreiten: dies wären etwa in der griechischen Antike Herrschaftsgebilde,
die über den lokalen Rahmen einer Polis hinaus expandierten, um dann mit den
großen Imperien im Osten zusammenzustoßen. Im ,feudalen Mittelalter‘ waren
es jene größeren Herrschaftsgebilde, in denen ältere Herrschaftsstrukturen und
Stammesgebiete integriert waren und/oder in denen mehrschichtige Lehnver-
hältnisse konfigurierten. Im Spätmittelalter und in der Frühneuzeit sprechen wir
über die klassischen Monarchien, in deren Rahmen verschiedene Landesein-
heiten und historische Territorien vereinigt waren – ob durch militärische Ex-
pansion, Heiratspolitik oder nachträgliche Zementierung und Verstetigung der
Herrschaft in den zusammengetragenen Wahlmonarchien, was alles gerade für
das Habsburgerreich wohl in besonderer Weise gilt. In der europäischen Mo-
derne würde man von einem Imperium dort sprechen können, wo die Staats-
bildungsprozesse den territorialen Rahmen von Nationen und üblichen Natio-
nalstaaten überschreiten.

Dies war genau der grundsätzliche Wandel, den die Österreichische Monar-
chie im 19. Jahrhundert durchlief : Die modernen Nationsbildungen führten
dazu, dass der Gesamtstaat im wahrsten Sinne des Wortes eine supranationale
Dimension erhielt und als solcher auch von allen Seiten wahrgenommen wurde,
während seine Länderstruktur – politisch nach wie vor relevant – ,image-mäßig‘
allmählich in den Hintergrund trat. In diesem Sinne erscheint es übrigens pro-
blematisch, die Habsburgermonarchie in ihrer ganzen Existenz seit der Früh-
neuzeit bis zu ihrem Zerfall als Vielvölkerreich zu beschreiben. Dies hat zwar für
alle Etappen ihrer historischen Entwicklung eine Begründung, diese Begrün-
dung ist aber für jede Epoche eine andere: Sprechen wir vom frühneuzeitlichen
Vielvölkerreich der Habsburger, so sind als ,Völker‘ zeitgenössisch die Bevöl-

7 Vgl. hierzu zuletzt kursorisch Pieter Judson, Die Habsburgermonarchie. Neue Interpreta-
tionen, in: Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Böhmischen Länder 57/1
(2017), S. 3–11.
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kerungen der einzelnen politischen Ländereinheiten der composite monarchy8

und vor allem ihre ständischen Repräsentationen zu verstehen, mit einer ge-
wissen, aber nicht primären Bedeutung der ethnisch-kulturellen Merkmale,
welche allerdings mehr territorial und politisch denn ethnisch-kulturell kon-
notiert wurden. Wird dagegen unreflektiert die Kontinuität des Vielvölkercha-
rakters vorausgesetzt, geht man die Teleologie-Gefahr ein, das neue, ethnisch-
kulturelle und liberale Verständnis von Volk in die frühneuzeitliche Geschichte
zu projizieren: Dem Verständnis der Habsburgermonarchie als Vielvölkerstaat
des 19. Jahrhunderts lag und liegt Volk als politischer Souverän oder zumindest
politische Öffentlichkeit einerseits und ethnisch-kulturelle Gruppe im Sinne der
modernen Nationsbildung in Mitteleuropa andererseits zugrunde.

(2.) Die Balance und das Spannungsverhältnis zwischen Expansion und in-
nerer Stabilität scheinen einer der wichtigsten Antriebe der Entwicklung von
Imperien gewesen zu sein. Nicht nur stellt sich hier das bekannte Problem der
weiteren Expansion bei der Wahrung des inneren Zusammenhalts und der Si-
cherung der früheren Gewinne. Noch schwerwiegender erscheinen die Proble-
matik der Elitenkohärenz innerhalb des Imperiums und die Frage, inwieweit
eine imperiale Position und gegebenenfalls imperiale Expansion die Interessen
von Elitengruppen befriedigt und diese in das imperiale Agieren einbindet. Dass
dies nicht der Fall sein muss und sich daraus schwerwiegende Krisen von Im-
perien ergeben können, lässt sich an fast beliebig vielen Beispielen belegen, sei es
im alten Rom, in der frühneuzeitlichen Rzeczpospolita, im Osmanischen Reich
oder ebenso im Deutschen Reich der Jahrhundertwende und dem Russländi-
schen Imperium der Gegenwart. Dabei muss eine Expansion nicht zwingend im
Interesse von imperialen Eliten stehen, wenn sie ihnen mehr Kosten und Risiken
als Gewinne zu versprechen scheint. Erinnern wir daran, dass im Polen-Litauen
des späten 17. und des 18. Jahrhunderts sich die adlige Repräsentation vehement
gegen die Expansionspläne ihrer Könige stellte, auch wenn diese in ihren
Wahlkapitulationen die Rückeroberung der verlorenen Länder versprechen
mussten.

Das Habsburgerreich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erscheint in
dieser Hinsicht besonders relevant, weil es mit dem Wiener Kongress, nach der
Verstärkung des territorialen Zusammenhalts und Sicherung der Dominanz in
Deutschland und in Italien, auf Expansion verzichtete, ohne sich auf eine de-
fensive Position zurückzuziehen. Nach der Mitte des Jahrhunderts mussten je-
doch die Erschütterungen seiner imperial-hegemonialen Stellung mit politi-

8 Helmut G. Koenigsberger, Monarchies and Parliaments in Early Modern Europe. Dominium
Regale or Dominium Politicum et Regale, in: ders. (Hg.), Politicians and Virtuosi. Essays in
Early Modern History (Studies presented to the International Commission for the History of
Representative and Parliamentary Institutions, 69), London 1986, S. 1–25; John H. Elliot, A
Europe of Composite Monarchies, in: Past and Present 137 (1992), S. 48–71.
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schen Konzessionen und Reformen erkauft werden: So folgten der Niederlage im
italienischen Krieg von 1859 das Ende des Neoabsolutismus und die Einführung
der Konstitution sowie der gewählten Parlamente auf Reichs- und Länderebene.
Dem Debakel in dem Krieg von 1866 folgte der dualistische Ausgleich, der
langfristig die imperiale Position des Habsburgerreiches und seinen inneren
Zusammenhalt unterminierte.

Bereits bei diesen zwei Punkten treten die Völker und die werdenden Na-
tionen des Habsburgerreiches im 19. Jahrhundert als neue Größen, Entitäten
und Akteure in den Vordergrund, die den Modus des imperialen Funktionierens
der Donaumonarchie weitgehend mitprägten. Innerhalb von Jahrzehnten for-
mierten sich neue Elitengruppen, welche neue Interessen – und Desinteressen –,
aber auch Denkweisen und Handlungslogiken mit entsprechendem Geltungs-
anspruch formulierten. Es ist weitgehend bekannt, dass die außenpolitischen
Misserfolge der Monarchie unter den liberalen und national-liberalen Füh-
rungsschichten eher Hoffnungen auf einen inneren Kurswechsel hervorriefen.9

Dies bedeutete allerdings nicht, dass sie den inneren Zusammenhalt und sogar
den imperialen Status der Monarchie prinzipiell in Frage gestellt hätten. We-
sentlich neu war die Tatsache, dass das imperiale Zentrum ungefähr seit der
Mitte des 19. Jahrhunderts nicht mehr den ständischen Repräsentationen und
Oppositionen einzelner Kronländer und Provinzen begegnete, sondern denen
der sich weitgehend nationalisierenden Gesellschaften. Sie bestimmten zuneh-
mend den politischen und gesellschaftlichen Diskurs, beherrschten allmählich
die Medienlandschaft und erreichten bis zum Ende des Jahrhunderts eine bei-
nahe konkurrenzlose Fähigkeit zur Massenmobilisierung von Menschen.

Die meisten der Nationalbewegungen erreichten um 1848 oder in den 1860er
Jahren einen Punkt, in dem sie von einer ethnisch-nationalen Agitation zu einer
politischen und kulturellen Massenbewegung übergingen. Dies betraf vor allem
jene Bewegungen, die aus den nichtdominanten ethnischen Gruppen10 hervor-
gingen oder diese als ihre Adressaten sahen. Vor diesem Hintergrund unter-
schieden sie sich von den deutschsprachigen Gruppen, deren aktive Angehörige
dann teilweise an der großdeutschen nationalliberalen Bewegung teilnahmen.
Die deutschsprachigen Gruppen dominierten die Monarchie kulturell und

9 So z. B. Helmut Rumpler, Österreichische Geschichte 1804–1914. Eine Chance für Mittel-
europa. Bürgerliche Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie, Wien
2005, S. 372–373.

10 Gerald Stourzh, Die Gleichberechtigung der Nationalitäten in der Verfassung und Verwal-
tung Österreichs 1848–1918, Wien 1985, S. 4–6, operationalisiert auch als die sog. „kleinen
Völker“ (im typologischen, nicht statistischen Sinne). Weitgehend bereits bei Miroslav
Hroch, Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Völkern Europas. Eine
vergleichende Analyse zur gesellschaftlichen Schichtung der patriotischen Gruppen (Acta
Universitatis Carolinae, 24), Prag 1968, S. 16–17, anschließend auch in der weiteren Literatur
der historischen Nationalismusforschung.
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sprachlich und stellten den größten Teil des Elitenreservoirs dar. Auch die
magyarisch-sprachigen Ungarn und die Polen in Galizien genossen zumindest in
ihren Ländern eine semi-dominante Position gegenüber anderen ethnischen
Gruppen, und beide nationalisierten Länderrepräsentationen beziehungsweise
Nationaleliten gingen während der zweiten Hälfte des Jahrhunderts noch stärker
als die Deutschen in Cisleithanien dazu über, die nichtmagyarischen und
nichtpolnischen Gruppen zu dominieren. Insbesondere im Ungarn nach dem
Ausgleich kann von einem offenen Assimilationsdruck gegenüber Slawen und
Rumänen gesprochen werden.11

Zunehmend konfliktreich gestaltete sich die Lage nicht nur wegen der Aus-
breitung und Vermassung von Nationalbewegungen der dominanten wie
nichtdominanten ethnischen Gruppen. Gleichzeitig erweiterten auch die Re-
präsentationen nichtdominanter Gruppen ihre bisher eher sprachlichen und
kulturellen Forderungen und Ziele um eine starke politische Programmkom-
ponente. In der rumänischen, tschechischen, kroatischen, slowenischen, italie-
nischen, ruthenischen oder slowakischen Bewegung gab es mehr oder weniger
konkrete Vorstellungen über nationale Autonomie oder zumindest über eine
derartige Gestaltung politischer und administrativer Verhältnisse, die aus der
Sicht der jeweiligen Repräsentation eine Gleichberechtigung der Völker und
somit ihre freie nationale Entwicklung in allen Bereichen garantieren würden.12

Dabei ging es also nicht nur um die Herbeiführung einer formalen Gleichheit von
Sprachen und Völkern auf der Landesebene und – im weiteren Horizont – auf der
Ebene des Gesamtstaates, sondern auch um die Schutzfunktion der Monarchie
gerade für jene ethnischen Gruppen, die sich im geopolitischen Sinne meist als
,kleine‘ Völker sahen und positionierten (dies gilt übrigens auch für die politisch
wie statistisch stärkste Bewegung unter den nichtdominanten Gruppen – die
tschechische).

Hier war das Habsburgerreich als Gesamtstaat gefragt: mit der Schutzfunk-
tion als Stabilitätsgarant erhielt es in den entsprechenden national formulierten,
aber transnational übergreifenden Diskursen eine typisch imperiale ,Mission‘,
allerdings hier nicht nur mit Bezug auf das Gesamtreich, sondern auf seine
einzelnen Teile. Die für die Moderne als typisch diagnostizierte Dialektik der
„nationalisierten Imperien und imperialen Nationalismen“13 machte sich gerade

11 Vgl. u. a. Ludwig Gogol#k, Ungarns Nationalitätengesetze und das Problem des magyari-
schen National- und Zentralstaates, in: Adam Wandruszka/Peter Urbanitsch (Hg.), Die
Habsburgermonarchie 1848–1918, Bd. 3, Die Völker des Reiches, Teilbd. 2, Wien 1980,
S. 1207–1303.

12 Miroslav Hroch, In the National Interest. Demands and Goals of European National Move-
ments of the Nineteenth Century. A Comparative Perspective, [Übersetzung der tschechi-
schen Ausgabe 2000], Prag 2000.

13 Gehler/Rollinger, Imperien in der Weltgeschichte (wie Anm. 6), S. 14.
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in der Donaumonarchie auf eine besondere Weise bemerkbar – hier mit Akzent
auf die erstere Dimension, die im Plural zu denken war.

Mit Hinblick auf die Beziehung zum imperialen Status des Habsburgerreiches
ist allerdings zwischen zwei Gruppen von Nationalbewegungen und politischen
Nationalprogrammen zu unterscheiden. Zur ersten Gruppe gehörten jene Völ-
ker beziehungsweise Kulturnationen, die einen dominanten beziehungsweise
semidominanten Status genossen und/oder die sich während der zweiten Hälfte
des Jahrhunderts bereits auf einen nationalen ,Mutterstaat‘ orientieren konnten.
In diesen Fällen kann man in der Regel viel weniger von einem eigenen, der
nationalen Programmatik immanenten Imperialprogramm für Österreich
sprechen. Ihre Strategien erhielten deutliche irredentistische Züge, auch wenn
mit sehr unterschiedlicher und wechselnden Intensität und Form: Es domi-
nierten typisch irredentistische Tendenzen in der italienischen, serbischen und
später teilweise auch rumänischen Bewegung. Die polnische Bewegung in Ga-
lizien, von einer konservativen polnisch-nationalen Elite repräsentiert und do-
miniert, basierte zwar auf einem Kompromiss, wenn nicht Bündnis mit dem
Wiener Zentrum, und artikulierte sich in einer betonten Staatstreue nicht nur als
Taktik, sondern auch als Strategie, insbesondere und gerade in den Jahrzehnten
nach dem misslungenen Januaraufstand im benachbarten Königreich Polen,14

denn die ,organische Arbeit‘ hatte mindestens für eine Generation die Oberhand
gewonnen, und dies wohl nirgendwo mit solcher Eindeutigkeit, wie es in Galizien
der Fall war. Zwar begann mit den neuen Generationen seit den 1880er Jahren die
,konspirativ-aufständische‘ Linie der Bewegung wieder ihren Einfluss zu er-
obern, doch orientierten sich auch ihre Vertreter in Galizien auf eine Zusam-
menarbeit mit dem Habsburgerreich.

Dennoch: Das langfristige Ziel, obwohl für manche hinter dem Horizont der
absehbaren Zeit verborgen, bestand in einer Wiederherstellung der polnischen
Staatlichkeit, auch wenn dies im Bündnis mit Habsburg oder sogar als ein
habsburgisch regiertes Land geschehen sollte – eine Strategie, die bis zu den
letzten Monaten des Ersten Weltkriegs nur langsam an Anziehungskraft und
Relevanz verlor.15 Trotzdem stellte das Habsburgerreich nicht das Objekt und

14 Vgl. z. B. Stanisław Grodzisk, Studia galicyjskie. Rozprawy i przyczynki do historii ustroju
Galicji (Regiony, historia, kultura, 3), Krakau 2007, S. 291–307.

15 Jerzy Gaul, The Austro-Hungarian Empire and Its Political Allies in the Polish Kingdom
1914–1918, in: Andreas Gottsmann (Hg.), Karl I. (VI.). Der Erste Weltkrieg und das Ende der
Donaumonarchie (Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kultur-
forum in Rom. Abhandlungen, 14), Wien 2007, S. 203–221; Tamara Scheer, Österreich-Un-
garns Besatzungsmacht in Russisch-Polen während des Ersten Weltkriegs (1915–1918), in:
Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 58/4 (2009), S. 538–571; zuletzt insbesondere
Stephan Lehnstaedt, Imperiale Polenpolitik in den Weltkriegen. Eine vergleichende Studie zu
den Mittelmächten und zu NS-Deutschland (Einzelveröffentlichungen des Deutschen His-
torischen Instituts Warschau, 36), Osnabrück 2017.
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vorgesehene Subjekt von polnischen Imperialprojekten dar, sondern einen po-
tentiellen Beteiligten eines angestrebten gesamteuropäischen Konflikts, aus dem
ein freies Polen ,wieder‘ entstehen würde. Teilweise ähnlich war die nationalis-
tisch-großdeutsche Bewegung in Österreich: Hier setzte man auf eine gesamt-
deutsche Reichsgründung, in der sich Österreich als imperiale Entität faktisch
auflösen würde – es war ein großdeutsches, nicht österreichisches Imperial-
projekt. Und selbst die ruthenische Bewegung war doch, trotz einer anhaltenden
Habsburgtreue und trotz des fehlenden Übergangs in eine Massenphase, nicht
frei von irredentistischen Tendenzen – mit Bezug auf Russland oder aber eine
gesamtukrainische Nationsbildung.16

Dagegen stehen die nationalen Programme und Visionen bei jenen nicht-
dominanten Gruppen, denen keine irredentistische oder ähnliche Option zur
Verfügung stand. Sehen wir auf ihre Programmatik für die Umsetzung einer
politischen Autonomie, so einigten sich diese Programme bis zum Ersten
Weltkrieg in der ,selbstverständlichen‘, das heißt nicht rein taktisch begründeten
Zugehörigkeit zur Habsburgermonarchie. Sie sollte aber nach einem mehr oder
weniger föderalistischen Modell umgebaut werden. Allerdings differierten die
Vorstellungen über die Subjekte und Teile dieser Föderation: die Tschechen,
Kroaten und Rumänen hielten an der staatsrechtlichen Dogmatik fest und nut-
zen damit den Vorteil, dass ihre Ideen nicht mit der Länderstruktur des Impe-
riums kollidierten. Da den Slowaken, Slowenen oder Ruthenen diese Möglichkeit
nicht zur Verfügung stand, beriefen sie sich vielmehr auf das Naturrecht der
Ethnien und verlangten eine Neustrukturierung nach dem ethnischen Prinzip:
Zum ersten Male wurde bei den Slowenen bereits 1848 ein solches Ziel als po-
litisches Programm formuliert.17

Doch die Monarchie als Gesamtstaat sollte auch nicht geschwächt werden,
teilweise kann man sogar das Gegenteil behaupten – was allerdings nicht im
Widerspruch stand zur teilweise gewünschten Schwächung des gesamtstaatli-
chen Zentrums. Mit Ausnahme der Kroaten (und viel geringfügiger auch der
Slowenen), denen sich immer auch eine illyristische beziehungsweise später
jugoslawistische Alternative anbot,18 könnten wir sogar in der heutigen

16 Grundlegend Anna Veronika Wendland, Die Russophilen in Galizien. Ukrainische Konser-
vative zwischen Österreich und Russland 1848–1915 (Studien zur Geschichte der österrei-
chisch-ungarischen Monarchie, 27), Wien 2001.

17 Robert A. Kann, Das Nationalitätenproblem in der Habsburgermonarchie. Geschichte und
Ideengehalt der nationalen Bestrebungen vom Vormärz bis zur Auflösung des Reiches im
Jahre 1918 (Veröffentlichungen der Arbeitsgemeinschaft Ost, 4), Bd. 1: Das Reich und die
Völker, Graz 1964, S. 304.

18 U. a. Jaroslav Šidak, Studije iz hrvatske povijesti (Rasprave i članci, 2), Zagreb 1973, S. 3–44,
95–111; Mirjana Gross, Zur Frage der jugoslawischen Ideologie bei den Kroaten, in: Adam
Wandruszka/Richard G. Plaschka/Anna M. Drabek (Hg.), Die Donaumonarchie und die
südslawische Frage von 1848 bis 1918. Texte des ersten österreichisch-jugoslawischen His-
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Sprachmanier behaupten, der Erhalt eines starken Habsburgerreiches und die
politische Zugehörigkeit zu ihm erschienen alternativlos. Seit 150 Jahren wird
immer wieder die Schlussfolgerung des tschechischen Historikers und führen-
den Politikers František Palacký (1798–1876), der mit seinen Konzepten breiten
Einfluss auf die tschechische, slowakische und südslawische Politik ausübte, in
Erinnerung gerufen: „Wahrlich, existirte der österreichische Kaiserstaat nicht
schon längst, man müsste im Interesse Europa’s, im Interesse der Humanität
selbst sich beeilen, ihn zu schaffen.“19

Mit dieser etwas bonmotartig formulierten, aber mit tiefstem Ernst ge-
meinten Feststellung lehnte Palacký im April 1848 die Einladung zum Frank-
furter Vorparlament als Vertreter Österreichs ab, weil er in dem politischen
Unternehmen der großdeutschen Liberalen die Gefahr sah, „Österreich als
selbständigen Kaiserstaat unheilbar zu schwächen, ja ihn unmöglich zu ma-
chen, – einen Staat, dessen Erhaltung, Integrität und Kräftigung eine hohe und
wichtige Angelegenheit nicht meines Volkes allein, sondern ganz Europa’s, ja der
Humanität und Civilisation selbst ist und sein muß.“20 Hinter seiner Positio-
nierung verbargen sich einige zentrale Grundsätze, die nicht nur den damaligen
tschechischen Liberalen, sondern allgemein den politischen Programmen
nichtdominanter Völker in der Monarchie des 19. Jahrhunderts gemeinsam
waren. Aussagekräftig erscheint bereits die Tatsache, dass eine in den 1860er
Jahren verfasste Schrift Palackýs, die für Jahrzehnte die Grundlage des tsche-
chischen politischen Programms darstellte und die politischen Programme in
anderen Teilen der Monarchie weit beeinflusste, den Titel Österreichs Staatsidee
trug.21 Mit Bezug auf den Zusammenhalt der Monarchie wurde hier ähnlich wie
in dem Frankfurter Schreiben für Österreich eine imperiale Mission formuliert,
die den Lebensinteressen der im Habsburgerreich vereinten Völker entsprechen
sollte.

Als Politiker und Historiker, der von der Romantik ebenso wie später vom
Positivismus beeinflusst war, interpretierte Palacký die Formierung der Habs-
burgischen Monarchie als Ergebnis der Wirkung geistiger Kräfte und als Um-
setzung einer natürlichen Integrationstendenz in Mitteleuropa. Historisch sei
Österreich als Vielvölkerstaat entstanden, um günstige Bedingungen für die

torikertreffens (Veröffentlichungen der Kommission für die Geschichte Österreichs, 8),
Gösing 1976, S. 19–39; Günter Schödl, Kroatische Nationalpolitik und ,Jugoslavenstvo‘.
Studien zu nationaler Integration und regionaler Politik in Kroatien-Dalmatien am Beginn
des 20. Jahrhunderts (Südosteuropäische Arbeiten, 89), Berlin 1990; Carole Rogel, The
Slovenes and Yugoslavism 1890–1914 (East European Monographs, 24), Boulder 1977.

19 Zitiert aus: Eine Stimme über Österreichs Anschluß an Deutschland. An den Fünfziger-
Ausschuß zu Handen des Herren Präsidenten Soiron in Frankfurt am Main, in: Franz Pa-
lacký, Oesterreichs Staatsidee, Prag 1866, S. 79–86, hier S. 83.

20 Eine Stimme über Österreichs Anschluß an Deutschland (wie Anm. 19), S. 81.
21 Palacký, Oesterreichs Staatsidee (wie Anm. 19).
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Entwicklung seiner Völker zu schaffen. Diese Funktion wurde weitgehend als
Schutzrolle verstanden. So formierte sich die Habsburgermonarchie in der
Frühneuzeit aus dem freiwilligen Zusammenschluss historischer Länder und
Nationen, um die mitteleuropäischen Länder und ihre Bevölkerung vor der os-
manischen Gefahr zu verteidigen, und diesen Schutz dann auf weitere Gebiete zu
erweitern, von denen die Osmanen verdrängt worden wären. So geht die betonte
Schutzfunktion bei Palacký und seinen Anhängern zumindest in dieser Richtung
in eine imperiale Expansionsprogrammatik über. Damit erreichte Palacký nicht
nur eine breite Akzeptanz im tschechischen und südslawischen Diskurs. Zudem
wurden seine Ideen begleitet von der Entstehung paralleler, teils ähnlicher, teils
divergierender Visionen eines Existenzsinns Österreichs und der daraus resul-
tierenden politischen Organisation der Monarchie: An dieser Stelle sei nur an die
Vorstellungen von Franjo Rački (1828–1894) in der kroatischen Bewegung er-
innert – letzterer wie Palacký ein Historiker, zudem Agramer Domherr und
Präsident der dortigen Südslawischen Akademie, bei dem die Idee eines aus dem
historischen Geiste gewachsenen Jugoslawismus durchaus mit der Integration in
der gesamtösterreichischen Föderation vereinbar war.22

Schließlich erhielt dieses Thema in der zweiten Hälfte des 19. und am Anfang
des 20. Jahrhunderts eine neue Brisanz aus nationaler Sicht. Die Wiener Regie-
rungen standen vor allem in den Zeiten der Krisen auf dem Balkan unter starkem
Druck der tschechischen, slowenischen und kroatischen Öffentlichkeit, hier
zugunsten der slawischen Völker zu intervenieren und die dortigen National-
bewegungen offen gegen das Osmanische Reich zu unterstützen. Die Brisanz
einer solchen Vorstellung bestand in den Kongruenzen und Inkongruenzen mit
der habsburgischen Politik auf dem Balkan. Sie war an einer Ausweitung der
österreichischen Einflüsse und Dominanz in diesem Teil Europas interessiert,
doch dies sollte aus Sicht des Wiener Ballhausplatzes vor allem die zunehmenden
russischen Einflüsse eindämmen, wozu sich wiederum zumindest zeitweise
(Krimkrieg, Balkankrieg Ende der 1870er Jahre) eine Konservierung der for-
malen Herrschaft des Osmanischen Reiches über weite Teile des Balkans als
geeignete Strategie anbot.23

Doch der Schutz Mitteleuropas gegen die Osmanen als die zentrale imperiale
Idee Österreichs hatte sich spätestens seit dem 18. Jahrhundert auch für Palacký

22 Vgl. z. B. Kosta Milutinović, Die ersten föderalistischen Ideologen unter den Kroaten, in:
Südostforschungen 26 (1967), S. 239–275.

23 Zur Balkanpolitik des Habsburgerreiches und dem Kontext der Nationalbewegungen auf
dem Balkan bzw. im Süden der Monarchie vgl. u. a. Wandruszka/Plaschka/Drabek (Hg.),
Donaumonarchie (wie Anm. 18); Istv#n Dijszegi, Die Außenpolitik der Österreichisch-
Ungarischen Monarchie 1871–1877, [Übersetzung aus dem Ungarischen], Wien 1985; am
neuesten vielfach bei Konrad Canis, Die bedrängte Großmacht. Österreich-Ungarn und das
europäische Mächtesystem 1866/67–1914, Paderborn 2016.
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und andere slawischen Politiker erledigt. Die historische Mission, der Sinn, ja
der Geist der Habsburgermonarchie, mithin ihre Legitimität bestanden nun
darin, die kleinen mitteleuropäischen Völker in einem breiteren politischen
Rahmen zu vereinigen, ihnen eine vollständige Gleichberechtigung und daher
auch Eintracht zu gewährleisten und Schutz gegen die benachbarten expansiven
Mächte zu sichern – womit nun unzweideutig einerseits Russland, andererseits
Deutschland gemeint waren.

Nicht nur in Palackýs Überzeugungen spiegelt sich die zeitgenössisch cha-
rakteristische Denkweise über die internationalen Beziehungen in den Katego-
rien von Großmächten und Imperien als alleinige wirklich souverän agierende
Entitäten wider, die sich nur den Regeln des Großmächtekonzerts zu fügen
hatten. Mit anderen Worten erschien den Sprechern des slowenischen, kroati-
schen, tschechischen, slowakischen, aber teilweise auch des rumänischen und
ruthenischen Nationalismus die eigene Nation als zu klein, um sich alleine gegen
die Imperien zu wehren und somit zu überleben. Eine logische Konsequenz
dieser Situation war ein Zusammenschluss zu einem gemeinsamen Imperium.
Sehen wir also auf den ersten Blick Ähnlichkeiten mit dem etwas späteren
deutschen, Naumann’schen Mitteleuropa-Konzept, dann trügt dieser Eindruck:
Hier ging es um keinen leeren Raum als Pufferzone oder Expansionsgebiet
zwischen Ost und West, ganz im Gegenteil war dieser Raum gefüllt und besetzt
von einer eigenständigen und politisch wie militärisch gleichgewichtigen
Großmachtentität. Auf deren Schutz zu verzichten würde nicht nur in Palackýs
Augen einen nationalen Selbstmord bedeutet haben.

Vor diesem Hintergrund erscheinen nun einige Konvergenzen zwischen
nichtdominanten Nationalpolitiken und der Wiener Zentralperspektive beson-
ders auffällig. Das Programm aus den 1860er Jahren war neu in seiner Aktualität,
aber nicht in seinen Grundgedanken. Die Schicksalsgemeinschaft der kleinen
Völker unter sich und mit dem Habsburgerreich gemeinsam hatten sich die
Vertreter österreichisch-slawischer Bewegungen bereits im Frühling 1848 beim
Prager Slawenkongress auf die Fahnen geschrieben, dessen Grunddokument,
das Manifest an die Europäischen Völker, ohnehin größtenteils Palacký ent-
worfen hatte. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts waren sich die Wiener
Regierung und die Sprecher der nichtdominanten Nationalbewegungen einig
darüber, dass die Monarchie eine historische Mission und Leitidee habe und dass
sie keineswegs Ergebnis zufälliger Allianzen, Erbschaften oder Heiraten sei.
Pflegten diese Idee schon im Vormärz jene Autoren, die sich um eine integrative
Geschichtsdarstellung der Monarchie bemühten (wie etwa Joseph Hormayr24

24 Werner Telesko, Geschichtsraum Österreich. Die Habsburger und ihre Geschichte in der
bildenden Kunst des 19. Jahrhunderts, Wien 2006, S. 314–320.
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oder der Grazer Geschichtsprofessor Julius Schneller),25 so wurde dies nun zum
Grundsatz einer neuen habsburgischen Geschichtspolitik. Sie sollte die histo-
risch-territorialen und ethnischen Individualitäten einzelner Kronländer mit
der Idee eines supraethnischen Gesamtstaates in Einklang bringen. Es ist nur
symptomatisch, dass die neoabsolutistische, durchaus zentralistische Wiener
Regierung mit dieser Aufgabe einen konservativen, tschechisch-nationalen
Historiker und Schüler von Palacký beauftragte: W#cslaw Wladiwoj Tomek
(1818–1905), ein frisch ernannter Lehrstuhlinhaber für österreichische Ge-
schichte an der Prager Universität, sollte im entsprechenden Sinne gemeinsame
Geschichtslehrbücher für den Gebrauch in der ganzen Monarchie verfassen,26

eine geeignete Methode für Geschichtsdarstellungen erarbeiten27 und ein his-
torisches Seminar konzipieren, das bis heute unter dem Namen des Instituts für
Österreichische Geschichtsschreibung existiert.28

Diese identitätsstiftende geschichtspolitische Agenda spiegelt bereits eine
weitere Gemeinsamkeit als Referenzpunkt wider, die in den folgenden Jahr-
zehnten markanter wurde: Sowohl die Vertreter der nationalen Bewegungen in
Politik, Kultur und Wissenschaft als auch die Wiener Zentrale stellten die kul-
turelle Vielfalt des Habsburgerreiches nicht nur aufgrund der Verschiedenheiten
der Kronländer, sondern auch aufgrund der Verschiedenheiten von ethnischen
und sprachlichen Kulturen zunehmend zur Schau. Grundlagen einer solchen
Perspektive und Inszenierung wurden spätestens nach der Mitte des Jahrhun-
derts durch den aus Böhmen stammenden Statistiker Karl von Czoernig-
Czernhausen (1804–1889) und dessen dreibändige Ethnographie der österrei-
chischen Monarchie sowie Österreichs Neugestaltung gelegt:29 Ersteres ein eth-

25 Julius Franz Schneller, Geist der Geschichtsschreiber des Kaiserthums Oesterreich, in:
Hesperus (1818), S. 17–23, 27–29, worauf er dann sein Werk baute: ders., Staatengeschichte
des Kaiserthums Oesterreich von der Christi Geburt bis zum Sturze Napoleon Bonaparte’s,
7 Teile, Gratz 1817 (zweite Auflage Stuttgart 1837–1841); vgl. insbesondere die einführende
Betrachtung „Hauptansicht“ im Teil 1, Ungarn’s Schicksal und Thatkraft vor dem Verein mit
Böhmen, Oestreich und Steyermark. Zeitraum von 1 bis 1526, Gratz 1817, S. V–XV.

26 Wenzel Wladiwoj Tomek, Geschichte des oesterreichischen Kaiserstaates. Zum Gebrauche
an Gymnasien und Realschulen, Prag 1853.

27 Wenzel Wladiwoj Tomek, Über die Behandlung der oesterreichischen Gesammtgeschichte,
in: Zeitschrift für Oesterreichische Gymnasien 4 (1853), S. 824–833; ders., O synchronick8
methodě při dějepise rakousk8m, in: Časopis Česk8ho museum 28 (1854), S. 375–406.

28 Zu diesem Kontext siehe Miloš Řezn&k, W#cslaw Wladiwoj Tomek, das Ministerium für
Cultus und Unterricht und die Einführung der historischen Seminare in Österreich. Die
Institutionalisierung der Geschichtswissenschaft zwischen Staat, Nation und akademischer
Neuorientierung, in: Christine Ottner/Klaus Ries (Hg.), Geschichtsforschung in Deutsch-
land und Österreich im 19. Jahrhundert. Ideen – Akteure – Institutionen (Pallas Athene, 48),
Stuttgart 2014, S. 139–157.

29 Karl von Czoernig, Ethnographie der Oesterreichischen Monarchie, Wien 1855–1857; ders.,
Oesterreich’s Neugestaltung 1848–1858, Stuttgart 1858; vgl. dazu: Pieter M. Judson, Habs-
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nologisches Pendant zu Tomeks historischer Agenda, Letzteres zu Palackýs
ebenfalls historisch argumentierender Österreichs Staatsidee. Wie das berühmte
Kronprinzenwerk30 oder andere, im Ersten Weltkrieg im Regierungsauftrag er-
schienene Publikationen wie Mein Österreich, mein Heimatland31 zeigen, wurde
die regionale und kulturelle Vielfalt geradezu zum Label, zu einem in der
Identitäts- und der Imagepolitik positiv belegten Wahrzeichen der Monarchie,
insbesondere der cisleithanischen Reichshälfte erkoren. Die für die imperialen
Entitäten typische Grenzüberschreitung zwischen Kulturen und grundlegenden
räumlichen Einheiten politischer Organisation wurde hier in der Selbstdarstel-
lung und im Selbstverständnis mit einer für die europäische Geschichte ein-
zigartigen Intensität gepflegt. Falls die moderne, nach dem österreichischen
Beitritt zur EU im Jahre 1995 laut gewordene Behauptung von der Habsbur-
germonarchie als einem historischen Vorgänger der Union32 in einem Punkt
stimmig erscheinen mag, dann ist das gerade hier : In der programmatischen
und identitätsstiftenden Betonung der Vielfalt in der Einheit und der Einheit in
der Vielfalt, die seit den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts nicht nur
verbalisiert, sondern noch intensiver visualisiert wurde.

Gewisse Gemeinsamkeiten zwischen der Wiener Zentrale und den Reprä-
sentationen nicht-dominanter Gruppen haben sich spätestens seit 1848 immer
wieder dort gezeigt, wo der Zusammenhalt der Monarchie und ihr imperialer
Status bedroht zu sein schienen, denn in diesen Bedrohungen wurden nun auch
die Gefahren für die nationale Entwicklung und Gleichberechtigung gesehen:
Eine solche Gefahr stellten sowohl für die Monarchie als auch für die Reprä-
sentationen der werdenden Kulturnationen die ungarische Revolution ebenso
wie der großdeutsche Nationalliberalismus dar. Vor diesem Hintergrund haben
sich übrigens zum ersten Male die deutsch-slowenischen, deutsch-tschechi-
schen, polnisch-ruthenischen, ungarisch-slawischen und ungarisch-rumäni-
schen nationalen Konfliktlinien gezeigt. Sie führten auch zum damaligen – und
später latenten – Bündnis mit der Wiener Zentrale, woraus sich der aktive Ein-

burg. Geschichte eines Imperiums 1740–1918, [Übersetzung der englischen Originalausgabe
2016], München 2017, S. 306–313.

30 Die österreichisch-ungarische Monarchie im Wort und Bild, Bd. 1–24, Wien 1886–1902;
parallele, aber inhaltlich abweichende magyarischsprachige Version: Az Osztr#k-Magyar
Monarchia &r#sban 8s k8pben, Bd. 1–21, Budapest 1885–1902.

31 Siegmund Schneider/Benno Imendörffer (Hg.), Mein Österreich, mein Heimatland. Illus-
trierte Volks- und Vaterlandskunde des Österreichischen Kaiserstaates, Wien 1914.

32 Vgl. unter den österreichischen Historikern z. B. der frühere Lehrstuhlinhaber für Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte der Karl-Franzens-Universität Graz Othmar Pickl (1927–
2008), in: Othmar Pickl (Hg.), Die Europapolitik Innerösterreichs um 1598 und die EU-
Politik Österreichs 1998. Referate des internationalen Symposiums 400 Jahre Europapolitik
Innerösterreichs um 1598 und Österreichs zur Zeit seiner EU-Präsidentschaft 1998 vom 29./
30. Oktober 1998 in Graz (Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark,
43), Graz 2003, S. XI–XII.
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satz der Kroaten, Slowaken, Tschechen und Rumänen gegen die ungarische
Revolution einerseits und das tschechische, als Dynastie- und Staatstreue arti-
kulierte Engagement gegen Frankfurt andererseits erklären. Die damals zum
Vorschein gekommenen Gegensätze konnten im Allgemeinen bis zum Ersten
Weltkrieg trotz zahlreicher Ausgleichversuche nicht überwunden werden – die
wichtigsten Konfliktlinien waren um 1900, toutes proportions gard8es, im Kern
nicht wesentlich anders als ein halbes Jahrhundert zuvor. Politische Opposition
gegen einzelne Regierungskabinette und gelegentliche tiefe Konflikte mit der
Zentrale ergaben sich dann seitens der nationalen Repräsentationen ,kleiner
Völker‘ nicht aus einer Ablehnung des Gesamtstaates, sondern aus diversen
Vorstellungen über seine weitere Gestaltung und Organisation. So konnte auch
weiter auf die Schutzfunktion der Donaumonarchie mit gewissen Expansions-
potentialen in Krisenmomenten immer wieder rekurriert werden.

Die so genannte Balkanfrage wurde bereits erwähnt. Bis zum Ersten Weltkrieg
sah ein Teil der kroatischen Politiker, geführt von Josip Frank (1844–1911), dem
Chef einer der Rechtsparteien, die Aufgabe der Donaumonarchie darin, die
Dominanz über dem Balkan auszubauen, hier eine Großmachtposition einzu-
nehmen und die Balkanländer in den Gesamtstaatsverband einzugliedern, in
dem die Kroaten über eine breite Autonomie verfügen würden.33 Eine dergestalt
expandierte habsburgische Herrschaft, die mit der Befreiung der Balkanslawen
gleichgesetzt wurde, würde dann einen idealen Ausgangspunkt für die Vereini-
gung der kroatischen Länder im Rahmen der habsburgischen Föderation und
für die Einführung der kroatischen Autonomie bilden. Sowohl Kroaten als auch
vor allem Slowenen beriefen sich auf die imperiale Schutzfunktion und die Rolle
Österreichs als Garant freier Entwicklung, als nach dem Kriegsverlust von 1866
die venezianischen Gebiete und damit auch ein Teil der slowenischen Sprach-
gebiete für Österreich verloren ging.34 Aus ähnlichen Gründen reagierten die
tschechischen Spitzenrepräsentanten während des Krieges äußerst ausweichend
auf Bismarcks unkonkrete politische Angebote während der preußischen Be-
setzung Böhmens: Eine nationale Entwicklung sah man eben nur in einem
starken Reich, dass gegen die deutsche imperiale Expansion schützen würde.35

Um die Jahrhundertwende steigerten sich noch das Bedrohungsgefühl von
der Seite des russischen und des deutschen Reiches und die Nachfrage nach der

33 Arnold Suppan, Die Kroaten, in: Wandruszka/Urbanitsch (Hg.), Die Habsburgermonarchie
1848–1918 (wie Anm. 11), S. 723, unter Berufung auf Mirjana Gross, Povijest pravaške
ideologije (Monografije, 4), Zagreb 1973, S. 435–440.

34 Janko Pleterski, Die Slowenen, in: Wandruszka/Urbanitsch (Hg.), Die Habsburgermonarchie
1848–1918 (wie Anm. 11), Bd. 3/2, S. 801–838, hier S. 808.

35 Otto Urban, Die tschechische Gesellschaft 1848–1918 (Anton-Gindely-Reihe zur Geschichte
der Donaumonarchie und Mitteleuropas, 2/1), [Übersetzung der tschechischen Original-
ausgabe 1982], Bd. 1, Wien 1994.
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Organisations- und Schutzfunktion der Habsburgermonarchie. Im Osten etwa
waren die russischen politischen Einflüsse in der Balkanpolitik eine Ursache,
warum die rumänischen Repräsentanten in Siebenbürgen nicht zu einer offenen
Irredenta übergingen und sich stets auf Wien orientierten – gegen die äußere
Gefahr und gegen den inneren Magyarisierungsdruck.36 Die Entstehung des
Deutschen Reiches und seine Wirtschaftsexpansion auf dem Balkan, wo es sich
gegen die Interessen seines österreichisch-ungarischen Verbündeten durchzu-
setzen begann, ermöglichten seit dem Ende des 19. Jahrhunderts die Verpflan-
zung der tschechischen Akzente auf den Schutz gegen den deutschen Drang nach
Osten – nun auch im südslawischen politischen Diskurs.37

Doch gerade auf dem Balkan und im südslawischen Bereich zeigten sich
verstärkt neue Ambivalenzen und Dilemmata. Hier wurde das austroslawistische
Programm immer durch die alternative Strategie einer südslawischen Staats-
bildung konterkariert. In der Frage von Bosnien und Herzegowina eröffneten
sich zudem neue strategische Konfliktlinien zwischen verschiedenen nationalen
Visionen der imperialen Gestaltung der Monarchie. Die Vertreter der slawischen
Bewegungen unterstützten weitgehend die Okkupation und teilweise auch die
Annexion, während die Ungarn diesem Schritt skeptisch gegenüber standen,
weil er zur weiteren Verstärkung sowohl der slawischen Mehrheit in der Mon-
archie als auch der kroatischen und serbischen Kraft in Ungarn selbst führen
konnte. Vor allem die großkroatischen Nationalaktivisten sahen in der Annexion
einen Schritt zur Vereinigung aller von ihnen beanspruchten Gebiete im Rahmen
der Donaumonarchie.38 Doch auch bei den Tschechen und Slowaken wurden
Befürchtungen von einer ungünstigen Gewichtverschiebung gegen Süden laut.
Dies in den Jahrzehnten, in denen als eine Zwischenlösung eine Trialisierung des
Reiches theoretisch ins Spiel gebracht wurde. In verschiedenen Konzepten wurde
jedoch eher an die Formierung des dritten Gliedes im südslawischen Raum, der
mit der Okkupation und Annexion von Bosnien und Herzegowina tatsächlich
eine strategische Aufwertung, bevölkerungsstatistische Verstärkung und terri-
toriale Abrundung erfuhr, gedacht.39 So theoretisierte etwa der in Böhmen le-

36 Keith Hitchins, Die Rumänen, in: Wandruszka/Urbanitsch, Die Habsburgermonarchie
1848–1918 (wie Anm. 11), Bd. 3/1, S. 585–625, hier S. 598–600.

37 Suppan, Die Kroaten (wie Anm. 11), S. 727, hier auch weitere Hinweise auf kroatische und
tschechische Literatur.

38 Vgl. u. a. Mirjana Gross, Erzherzog Franz Ferdinand und die kroatische Frage, in: Öster-
reichische Osthefte 8 (1966), S. 277–299; vgl. auch Arnold Suppan, Zur Frage eines öster-
reichisch-ungarischen Imperialismus in Südosteuropa. Regierungspolitik und öffentliche
Meinung um die Annexion Bosniens und der Herzegowina, in: Wandruszka/Plaschka/
Drabek (Hg.), Donaumonarchie (wie Anm. 18), S. 103–131.

39 Zum Kontext vgl. Janez Cvirn, Das „Festungsdreieck“. Zur politischen Orientierung der
Deutschen in der Untersteiermark (1861–1914) (Forschungen zur geschichtlichen Landes-
kunde der Steiermark, 76), Wien 2016, S. 249–261.
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bende Heinrich von Hanau-Hořovice (1842–1917), Sohn Friedrich Wilhelms I.
von Hessen-Kassel und konservativ-föderalistischer politischer Schriftsteller, in
seinen Trias-Karten aus den Jahren unmittelbar nach der Annexion von Bosnien
und Herzegowina in diversen Varianten über einen trialistischen Umbau der
bisherigen Doppelmonarchie, in denen immer die slawischsprachigen Gebiete in
Kroatien, Dalmatien, Istrien, Slawonien, Bosnien und Herzegowina (sowie Un-
tersteiermark, Südkärnten, Krain, Triest) das dritte politische und territoriale
Subjekt darstellen sollten.40 Sehr ähnliche Vorstellungen bezüglich der südsla-
wischen Länder in einem trialisierten Habsburgerreich formulierte in gleicher
Zeit (1910) beispielsweise der kroatische Jurist und Ethnograf Nikola Zvonimir
Bjelovučić (1882–1952). Noch wichtiger erscheint, dass damals auch der
Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand d’Este eine Trialisierung überlegte und
dabei an ein slawisches Subjekt eher im Süden dachte.41 Für den Erzherzog lag
einer der Hauptzwecke in der angestrebten Schwächung Ungarns und der
Überwindung des Dualismus,42 zugleich aber auch in der Schaffung eines Ge-
gengewichts gegen den zunehmenden Einfluss des aggressiven serbischen Na-
tionalismus im südslawischen Teil der Monarchie. Eine alternative, polnische
Trialisierungsvision entstand nach Beginn des Ersten Weltkriegs direkt in Wien
um den Finanzminister Leon Biliński: hier sollten Galizien und die von Russland
zu trennenden polnischen Gebiete das dritte Glied des Staates bilden.43

Doch in der nächsten Umgebung des Thronfolgers wurden auch Pläne einer
plurilateralen Föderalisierung der Donaumonarchie formuliert, die prinzipiell
den slowenischen oder kroatischen Interessen nicht widersprach und den
tschechischen oder slowakischen Vorstellungen näher gestanden wäre, hätte
man hier nicht die Eingliederung der mehrheitlich deutschsprachigen Gebiete
der böhmischen Länder ins ,Deutsch-Österreich‘ und somit ihre Abtrennung
von ,Böhmen‘ vorgesehen, das wiederum auch die tschechischsprachigen Teile
Mährens und Schlesiens mit einbezog. Doch von der Vorstellung einer Födera-

40 Heinrich von Hanau, Triaskarte der Habsburgermonarchie, Wien o. J. [1909]; ders. , Drei
Karten zur Ergänzung der Triaskarte, Wien o. J. ; ders., Neue Triaskarte der Habsburger
Monarchie mit einigen Umänderungen und Angabe der autonomen Kronländer innerhalb
der drei Reiche, Wien o. J. ; vgl. zum Autor Margret Lemberg/Hans Lemberg, Heinrich von
Hanau. Ein Sohn des letzten Kurfürsten von Hessen. Sein Leben, seine politische Kampf-
schrift und seine Zukunftskarten (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für
Hessen: Kleine Schriften, 7), Marburg 2003.

41 Vgl. Andrej Rahten, Prestolonaslednikova smrt. Po sledeh slovenskih interpretacij saraje-
vskega atentata, Ljubljana 2014, S. 47–60.

42 Bspw. Jean-Paul Bled, Franz Ferdinand. Der eigensinnige Thronfolger, [Übersetzung der
französischen Originalausgabe 2012], Wien 2013, S. 125.

43 Henryk Batowski, Trialismus, Subdualismus oder Personalunion. Zum Problem der öster-
reichisch-polnischen Lösung (1914–1918), in: Studia austro-polonica 1 (1978), S. 7–19;
ders., Die drei Trialismen, in: Österreichische Osthefte 7 (1965), S. 265–274.
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lisierung nach rein ethnischem Prinzip hatte sich die tschechische nationale
Politik bereits nach der Revolution von 1848/49 verabschiedet.

Gerade die Föderalisierungsideen im Umkreis von Franz Ferdinand gipfelten
aber um 1906 in der Vision von den Vereinigten Staaten von Groß-Österreich,
einem Bundesstaat, dessen Organisation Aurel Constantin Popovici (1863–1917)
entwarf,44 ein aus dem Banat stammender rumänischer Politiker, der schon
früher Erfahrungen aus dem Kampf gegen die ungarische Magyarisierungspo-
litik sammelte und das Ziel einer Schwächung Ungarns uneingeschränkt teilte.
Seine Vorstellungen fanden große Beachtung bei den Vertretern der nicht-
magyarischen Völker Ungarns, insbesondere bei den Kroaten, wo auch der
Führer der mittlerweile enorm populären Bauern-Partei Stjepan Radić (1871–
1928) die Bildung eines „christlichen, europäischen und demokratischen“
Österreichs ohne jegliche nationale Dominanz postulierte.45 Das Groß-Öster-
reich-Projekt, dessen Wirkungskraft sich aus der Dualismus-Krise von 1905/
1906, aus der zunehmenden Kritik an der ungarischen Repräsentation und aus
der Annexion Bosniens und der Herzegowina speiste, eröffnete also neue Per-
spektiven für die südslawische ,Frage‘.46 Sprecher der Rechtspartei von Josip
Frank (insbesondere Izidor Kršnjavi) sahen hier die Möglichkeit für die Schaf-
fung eines Groß-Kroatiens im großösterreichischen Rahmen.47

Die Ambivalenzen und Divergenzen verschiedener Programme und Vor-
stellungen nahmen allerdings in den letzten Jahrzehnten vor dem Ersten Welt-
krieg deutlich zu – entsprechend einer deutlichen Zuspitzung nationaler Kon-
flikte in den südlichen Kronländern, in Ungarn, in Galizien und Böhmen. Hinzu
kam als eine noch wichtigere Komponente die schnelle und sehr weite innere
politische Ausdifferenzierung der einzelnen Nationalbewegungen. An die Stelle
der früheren relativ einheitlichen und einheitlich agierenden Nationalparteien,
die im politischen Bereich als Honoratioren mit breiter gesellschaftlicher Un-
terstützung funktionierten, deren Zusammenhalt jedoch bereits seit den 1860er
Jahren allmählich bröckelte und als deren Alternative sich im letzten Viertel des
Jahrhunderts die Sozialdemokratien etablierten, trat seit den 1890er Jahren ein

44 Aurel Popovici, Die Vereinigten Staaten von Groß-Österreich. Politische Studien zur Lösung
der nationalen Fragen und staatsrechtlichen Krisen in Österreich-Ungarn, Leipzig 1906.

45 Vgl. Ian Reifowitz, Imagining an Austrian Nation. Joseph Samuel Bloch and the Search for a
Multiethnic Austrian Identity, 1846–1919 (East European Monographs, 631), Boulder 2003,
S. 225; Alan Sked, The Decline and the Fall of the Habsburg Empire, 1815–1918, London 1989.

46 Zum Projekt zuletzt ausführlich Rahten, Prestolonaslednikova smrt (wie Anm. 41), S. 31–46,
hier auch weitere Literatur- und Quellenhinweise.

47 Gross, Erzherzog Franz Ferdinand (wie Anm. 38); vgl. auch Robert A. Kann, Das Nationa-
litätenproblem in der Habsburgermonarchie. Geschichte und Ideengehalt der nationalen
Bestrebungen vom Vormärz bis zur Auflösung des Reiches im Jahre 1918 (Veröffentli-
chungen der Arbeitsgemeinschaft Ost, 5), Bd. 2: Ideen und Pläne zur Reichsreform, Graz
1964, S. 183–208.
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breites Spektrum an sich schnell umbildenden politischen und ideologischen
Strömungen sowie Parteien mit sich verändernden Programmen und Strategien.
Doch Vorstellungen über den Umbau der Monarchie, nach dem sich ihre his-
torische Mission und der Sinn ihres Seins erfüllen würden, blieben nach wie vor
meist viel stärker im Vordergrund als die Visionen separater nationaler Staats-
gründungen.

Im Ersten Weltkrieg, noch bevor sein Ausgang für alle deutlich wurde, schien
sich aber das endgültiges Scheitern der Hoffnungen auf eine imperiale Mission
der Monarchie im Sinne ihrer Kulturnationen abzuzeichnen. Während bei einer
Niederlage die Desintegration – zumindest die endgültige Sezession Ungarns –
als beinahe sicher erschien, machten die militärischen Eliten Österreich-Un-
garns mit ihrem harten Durchgreifen nicht nur die situativen Kompromisse mit
nationalen politischen Führungen unmöglich, sondern sie verbargen auch nicht
ihr Interesse, aus Cisleithanien das zu machen, was es bisher nie war – ein
deutschnational dominiertes Reich. Im Siegesfall würde somit auch die Unfä-
higkeit hinzukommen, die Völker gegen einen deutschen Expansionismus zu
schützen, doch eben das war seit der Mitte des 19. Jahrhunderts eine der Exis-
tenzberechtigungen des Habsburgerreiches aus Sicht der Sprecher der nicht-
deutschen Nationen. So gingen die imperialen Implikationen und Visionen für
die Monarchie noch etwas schneller unter als die Monarchie selbst.

Dennoch: Die im Hintergrund stehende Idee, dass die sogenannten kleinen
Völker eine Form supranationaler Integration und Zusammenarbeit bräuchten,
um sich frei zu entwickeln und gegen den Expansionismus der großen Nachbarn
zu schützen, ging damit nicht unter. Davon zeugt etwa die Durchsetzung des
Jugoslawismus-Programms und die Zusammenführung der westbalkanischen
Slawen in einem Staat, die nach den kurz vor dem Krieg formulierten Plänen
eines Teiles der kroatischen Führung sogar Bulgarien einbeziehen sollte – in
einer losen Verbindung mit Habsburg oder als eine große südslawische Föde-
ration für sich.48 Für die galizischen Polen bot scheinbar ein aus allen Tei-
lungsgebieten bestehender polnischer Nationalstaat, an dessen Großmachtpo-
tentiale auch damals fest geglaubt wurde, einen sicheren Ausweg, ähnlich wie der
erweiterte rumänische Nationalstaat für die Rumänen aus Siebenbürgen und
anderen Teilen Ungarns oder die ukrainophilen beziehungsweise russophilen
Optionen für die galizischen Ruthenen. Sogar die Tschechen suchten eine brei-
tere Verankerung, und zwar weit über den Rahmen des Tschechoslowakismus
hinaus: Der spätere Gründungspräsident Tom#š Garrigue Masaryk (1850–1937)
entwarf noch während des Krieges (1915) das Projekt koordinierter Staatsbil-
dungen der Tschechoslowaken und der Südslawen, deren Gebiete durch einen
breiten territorialen Verbindungskorridor über Westungarn ermöglicht werden

48 Suppan, Die Kroaten (wie Anm. 33), S. 729.
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sollte. Der sogenannte Tschechische Korridor in einer reduzierten Form, der die
Tschechoslowakei mit dem Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen von
Bratislava ungefähr durch das heutige Burgenland nach Maribor verbinden
sollte, wurde dann tatsächlich bei den Pariser Friedensverhandlungen disku-
tiert – und verworfen.49 Auch die wiederholten Projekte einer tschechoslowa-
kisch-polnischen Konföderation aus der Zwischenkriegszeit und der Zeit des
Zweiten Weltkriegs50 machen deutlich: Die Monarchie war weg, aber es wurde
nach neuen Entitäten gesucht, die ihre unerfüllte Mission übernehmen würden.
Neben dem „notwendigen Schaffen Österreichs“ gibt es auch ein anderes Bon-
mot von Palacký, das zur Floskel wurde: „Wir [die Slawen] waren vor Österreich,
wir werden auch nach ihm sein.“ Eine notwendige Suche nach dem „Wie“ hat
Palacký in seine Äußerung sinngemäß einbezogen.51

Sehen wir auf die – sicher etwas inkohärente und fluide – Programmatik der
Sprecher der nichtdominanten Kulturnationen bezüglich der Rolle und der
Zukunft der Monarchie, lassen sich zusammenfassend starke Züge einer impe-
rialen Staatsbildung konstatieren: Die Monarchie sollte über den Rahmen re-
gionaler, historischer und nationaler Einheiten hinaus gehen und diese inte-
grieren. Dazu wurde ihr auch eine gewisse Expansionskomponente zuerkannt.
Diese Position war aber begleitet von der erkannten Notwendigkeit einer Aus-
balancierung von verschiedenen Interessen nach außen und nach innen – es
wäre ein Thema für sich, zu zeigen, wie stark in Österreich zwischen 1848 und
1914 die grundsätzlichen Fragen in den Kategorien des ,Ausgleichs‘ behandelt
und diskutiert wurden und wie sie in der politischen, kulturellen und sozialen
Praxis nach 1918 weiterlebten.52 Zudem sollte die Monarchie nach wie vor einen
multiethnischen, multikulturellen, vielsprachigen und multikonfessionellen
Charakter haben und diesen noch verstärken. Durch den Umbau ihrer inneren
Organisation sollten Strukturen nach innen geschaffen werden, die eine diffe-
renzierende und zugleich eine integrierende Funktion hätten. Einem solchen
Imperium wurde eindeutig eine Mission, eine leitende Idee zugrunde gelegt.
Österreich-Ungarn sollte zum Imperium seiner Völker werden.

Zuletzt, quasi als Epilog, noch eine Bemerkung: Die Imperien zeichnen sich
meist durch eine lange anhaltende Wirkungsgeschichte aus,53 sie werden zum

49 Vgl. z. B. Arnold Suppan, Jugoslawien und Österreich 1918–1938. Bilaterale Außenpolitik im
europäischen Umfeld (Veröffentlichungen des Österreichischen Ost-und-Südosteuropa-
Instituts, 14), Wien 1996, S. 563–564.

50 Zueltzt Michał Przeperski, Nieznośny ciężar braterstwa. Konflikty polsko-czeskie w XX
wieku, Krakau 2016, S. 337–355.

51 Palacký, Österreichs Staatsidee (wie Anm. 19), S. 77.
52 Einen inspirativen, aber provokativen Einstieg in solche Überlegungen bietet Jiř& Gruša,

Beneš als Österreicher. Ein Essay, Klagenfurt 2012.
53 Gehler/Rollinger, Imperien und Reiche (wie Anm. 6).
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Referenzpunkt späterer Legitimationen und Idealisierungen. Dies schien das
Habsburgerreich lange eher nicht zu betreffen, doch der Erinnerungsboom, der
nach 1989 ausbrach und so gut wie alle Nachfolgestaaten und Regionen voll
erfasste, hat die Situation geändert. In Abgrenzung zu den großen nationalen
Konflikten der Moderne hat man nun das angeblich friedliche Zusammenleben
in einem multikulturellen Umfeld idealisiert, als dessen urbanes Sinnbild Prager,
Wiener, Triester, Czernowitzer oder Lemberger Kaffeehäuser und Konditoreien
und die galizische Landschaft stilisiert wurden – aus dem ,Völkerkerker‘
Österreich-Ungarn wurde ein wahres Kakanien-Arkadien, das sich zur literari-
schen Mythisierung ebenso wie zur touristischen Vermarktung anbot. Die er-
wähnte Entdeckung der Habsburgermonarchie als einer Vor-EU fiel nicht nur in
Österreich, sondern auch in Ungarn auf guten Nährboden. Der Zerfall Jugo-
slawiens und der Tschechoslowakei rief sogar die alten Gedanken über die Un-
möglichkeit einer völlig selbständigen sicheren Existenz ohne Schutz gegen die
äußeren Bedrohungen zurück – die Geschichte des 20. Jahrhunderts schien dies
für manche im Rückblick zu bestätigen. Der Zerfall von Staaten, die sich einst
gegen die Habsburgermonarchie legitimierten, öffnete für diese Überzeugung
neuen Raum, sie bot sich daher auch als Legitimation für den NATO- und EU-
Beitritt, und in der Ukraine immerhin für eine prowestliche Orientierung dieses
Landes sowie für die ,okzidentale‘ Identitätskultur im ukrainischen Teil des
ehemaligen Galiziens an.54 Lebt also die Habsburgermonarchie als eine Ur-
Union in Mitteleuropa weiter – gerade in Hass und Liebe, die sich hier verbin-
den? „Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden“
(Michael Ende).

54 Mit interessanten Visualisierungen: Jacek Purchla (Hg.), Mit Galicji, [Katalog zu den Aus-
stellungen im Centrum Kultury w Krakowie, 09. 10. 2014–08. 03. 2015, und im Wien Museum,
25.03.–30. 08. 2015], Krakau 2014.
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