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

Clemens Ruthner

(Post-)Kolonialismus in ,Kakanien‘. Einige abschließende
Überlegungen unter besonderer Berücksichtigung
Bosnien-Herzegowinas, 1878–1918

„While historians such as Oscar J#szi and Ferenc Eckhardt argued that the eastern and
southeastern regions of the Habsburg Empire functioned as internal colonies for
Austro-Germans and, in part, for Hungarians, postcolonial critics have rarely con-
sidered Austria-Hungary as a case of colonialism. […] While the paradigms developed
for the British and French Empires might not be applicable to the Habsburg Empire,
they are defined in terms of the East-versus-West distinction that was also at the core of
the Habsburg expansion to the East. Just like the British and the French colonizers, the
Habsburgs had a mission civilatrice in the ,barbaric‘ East. […] Unlike the British and
French rule in Africa, Asia, and Latin America, however, the Habsburgs’ rule was not
characterized by terror and massacre, nor was the conflict colonizer-versus-colonized
always spelled out in racial terms.“1

Auch hinter kritischen Bestimmungen der k. u. k.-Monarchie auf der Landkarte
des internationalen Kolonialismus um 1900 wie dieser hier schimmert immer
wieder nolens volens schemenhaft der „habsburgische Mythos“ (Claudio Mag-
ris) durch. Zu lange ist das Credo einer Habsburg-Historiografie der alten Schule
immer wieder mantrahaft wiederholt worden: dass nämlich Österreich-Ungarn
über andere (sanftere?) Herrschaftstechniken als die anderen großen Imperien
um 1900 verfügte und als klassische Landmacht schon gar nicht Kolonien besaß.
Doch ist letztere These tatsächlich immer noch aufrecht zu erhalten? Aus der
oben zitierten Passage aus dem Jahr 2001 – erschienen zeitgleich mit den

1 Valentina Glajar, From ,Halb-Asien‘ to Europe. Contrasting Representations of Austrian Bu-
kovina, in: Modern Austrian Literature 34/1–2 (2001), S. 15–35. Die Autorin bezieht sich u. a.
auf Oscar J#szi, The Dissolution of the Habsburg Monarchy (Studies in the Making of Citi-
zens), Chicago 1929; Ferenc Eckhart, A b8csi udvar gazdas#gpolitik#ja Magyarorsz#gon
1780–1815, Budapest 1958 [zuerst 1922], sowie Katherine Arens, Central Europe and the
Nationalist Paradigm, in: Working Papers of the Center for Austrian Studies 96/1 (1996) URL:
<http://hdl.handle.net/11299/90604> (zuletzt aufgerufen am 03. 04. 2019).
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Gründungsakten unseres informellen Forschungsnetzwerks Kakanien revisited2

– klingt zumindest Ambiguität durch.
In meinem 2018 erschienenen Buch Habsburgs ,Dark Continent‘. Postkolo-

niale Lektüren zur imperialen österreichischen Literatur und Kultur im langen
19. Jahrhundert3 gehe ich davon aus, dass es auch unabhängig davon, wie man zu
den Begrifflichkeiten steht, in diesem Textkorpus mal unterschwellig, mal ex-
plizit etwas gibt, das Sylvane Leprun „l’imaginaire coloniale“4 und Susanne
Zantop „colonial fantasies“ genannt hat:5 Bilderwelten, die auch Ulrich Bach
jüngst in seinem Buch The Tropics of Vienna anhand des utopischen Schrifttums
der Jahrhundertwende (bei Leopold Sacher-Masoch, Theodor Herzl, Theodor
Hertzka, Lazar von Hellenbach, aber auch Robert Müller und Joseph Roth)
analysiert hat.6

In meiner Monografie wird nun die Existenz eines Krypto-Kolonialismus in
der k. u. k.-Kultur von 1815–1914 anhand von vier Fallstudien verdeutlicht
werden:
(1.) Grillparzers Argonauten-Trilogie Das Goldene Vließ (1818–1820), die ich

als quasi- koloniale Odyssee durch das alte Österreich und seine ethnischen
Differenzen lese, wobei die Tagebücher als Vergleichsmenge des Autors
herangezogen werden.

(2.) Peter Altenbergs Skizzenbuch Ashantee (1897), das anlässlich einer soge-
nannten Völkerschau in Wien entstanden ist und antikoloniales Engage-
ment mit unterschwelliger Erotik in eine merkwürdige wie auch unange-
nehme Spannung versetzt.

(3.) Alfred Kubins fantastischen Abenteuerroman Die Andere Seite von 1909,
den ich als Staatssatire auf Österreich-Ungarns mit stark kolonialen Zügen
interpretiere.

(4.) Meine letzte Fallstudie schließlich hebt auf das 40-jährige habsburgische
Intermezzo in Bosnien-Herzegowina ab, das im Sommer und Herbst 1878
von k. u. k.-Truppen besetzt wurde.

2 Vgl. Wolfgang Müller-Funk/Peter Plener/Clemens Ruthner (Hg.), Kakanien revisited. Das
Fremde und das Eigene (in) der österreichisch-ungarischen Monarchie (Kultur, Herrschaft,
Differenz, 1), Tübingen 2002.

3 Clemens Ruthner, Habsburgs ,Dark Continent‘. Postkoloniale Lektüren zur imperialen
österreichischen Literatur und Kultur im langen 19. Jahrhundert (Kultur – Herrschaft – Dif-
ferenz, 23), Tübingen 2018.

4 Sylvane Leprun, Le th8.tre des colonies. Sc8nographie, acteurs et discours de l’imaginaire
dans les expositions, 1855–1937, Paris 1986.

5 Susanne Zantop, Colonial Fantasies. Conquest, Family, and Nation in Precolonial Germany,
1770–1870 (Post-Contemporary Interventions), Durham 1997, S. 2.

6 Ulrich E. Bach, The Tropics of Vienna. Colonial Utopias of the Habsburg Empire (Austrian and
Habsburg Studies, 19), New York 2016.
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Die koloniale Klangfarbe dieser letzten Expansionsbewegung Österreich-Un-
garns ist bereits im Zweiten Weltkrieg, als das Zeitalter der Dekolonisierung
gerade noch nicht begonnen hatte, einem renommierten Historiker aus Cam-
bridge, nämlich A. J. P. Taylor, aufgefallen; in seinem Klassiker The Habsburg
Monarchy 1809–1918 (Erstausgabe 1941) schreibt er :

„The two provinces were the ,white man’s burden‘ [!] of Austria-Hungary. While other
European Powers sought colonies in Africa for the purpose, the Habsburg Monarchy
exported to Bosnia and Hercegovina its surplus intellectual production – admin-
istrators, road builders, archeologists, ethnographers, and even remittance-men. The
two provinces received all benefits of Imperial rule: ponderous public buildings; model
barracks for the army of occupation; banks, hotels, and caf8s; a good water supply for
the centres of administration and for the country resorts where the administrators and
army officers recovered from the burden of Empire. The real achievement of Austria-
Hungary was not on show: when the Empire fell in 1918, 88 per cent of the population
was still illiterate.“7

Die Historiografie beider Jugoslawien hat in der Nachfolge des k. u. k.-Zeit-
zeugen Vladimir Čorović8 diesen polemischen Kolonialismus-Vorwurf öfters
wiederholt; Robert A. Kann hingegen weist ihn 1976 entschieden zurück:

„The thesis put before us, namely that the administration of Bosnia-Herzegovina re-
presented trends of colonialism, is highly problematical. We must first ask whether the
concept of colonialism, commonly understood as the rule of European powers over
native colored people on other continents, can be transferred to a master-subject re-
lation within Europe, pointing to a system of colonial administration and exploitation
of whites by whites.“9

Der prominente austro-amerikanische Historiker betätigt sich hier in einer
zeitgenössischen Debatte um eine ,innere‘ europäische Kolonisation in An-
schluss an Michael Hechters Buch über den Celtic Fringe Großbritanniens (1975)
als Apologet habsburgischer Politik.10 Für Kann konstituiert Kolonialismus „the
unholy trinity of imperialism, capitalist exploitation, and oppression on racial
grounds, all of them imposed by force“;11 auf dieser Grundlage weist er die

7 A. J. P. Taylor, The Habsburg Monarchy 1809–1918. A History of the Austrian Empire and
Austria-Hungary, Harmondsworth 1990 [zuerst 1941], S. 166.

8 Vladimir Čorović, Bosna i Hercegovina (Poučnik. Srpska Književna Zadruga, 1), Belgrad
1925.

9 Robert A. Kann, Trends Towards Colonialism in the Habsburg Empire, 1878–1918. The Case
of Bosnia-Herzegovina, 1878–1914, in: Don Karl Rowney/G. Edward Orchard (Hg.), Russian
and Slavonic History, Columbus 1977, S. 164–180, hier S. 164.

10 Vgl. Michael Hechter, Internal Colonialism. The Celtic Fringe in British National Develop-
ment, 1536–1966, London 1975; zur Diskussion siehe etwa Hans Heinrich Nolte/Klaas Bähre
(Hg.), Innere Peripherien in Ost und West (Historische Mitteilungen, Beiheft, 42), Stuttgart
2001.

11 Kann, Trends Towards Colonialism in the Habsburg Empire (wie Anm. 9), S. 164.
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kritische Anwendung dieses Paradigmas auf Bosnien-Herzegowina zurück, auch
wenn seine Argumente kaum geeignet sind, heutige Leser nach dem postcolonial
turn in den Kulturwissenschaften zu überzeugen. Die These kolonialer Ersatz-
handlungen Österreich-Ungarns auf dem Balkan scheint sich also durchgesetzt
zu haben.

So formuliert Pieter Judson 2016 in seiner New History des Habsburgerreichs
eine Passage, die rhetorische Züge wie den Hang zur Aufzählung durchaus mit
Taylor teilt, nicht unbedingt aber deren Polemik – und dabei hinter der Kolonie
das Imperium als Konzept nicht aus dem Auge verliert:

„At the end of the 1870s […], Austria-Hungary became a colonial power by occupying a
piece of Ottoman territory. The resulting thirty-year occupation of Bosnia-Herzegovina
provided bureaucrats, ideologists, map makers, technicians of all kinds, teachers, and
priests (among others) an unparalleled opportunity to realize Austria-Hungary’s new
civilizing mission in Europe. At the same time, Austria-Hungary’s experience of oc-
cupying Bosnia-Herzegovina created a consensus around the liberal civilizational
concepts of empire long after the liberal movement itself had faded into political
obscurity.“12

In diesen (wenn auch wenig erfolgreichen?) k. u. k.-Interventionen – vor allem
jener Fremdformatierung der bosnisch-herzegowinischen Menschen durch die
habsburgische Verwaltung und anderen Maßnahmen – sehe auch ich einen
österreichischen Quasi-Kolonialismus am Werk, der den internationalen Wett-
lauf um Kolonien nachholt, den Österreich-Ungarn als traditionelle Landmacht
verschlafen hat, kurz bevor jener Scramble for Africa seinen vorläufigen Ab-
schluss mit der Berliner Kongo-Konferenz von 1884 findet. Die Auseinander-
setzung mit dem Kolonialismus-Begriff in Bezug auf Bosnien-Herzegowina
findet sich ja auch bereits in zeitgenössischen Quellen13 und wird – wie eben
skizziert wurde –, auch in der historiografischen Diskussion immer wieder
aufgenommen.

Will man nun aus kritisch-heuristischen Gründen – das heißt über eine af-
firmative oder polemische Verwendung als Topos hinaus – Bosnien-Herzego-
wina als k. u. k.-Quasi-Kolonie verstehen, empfiehlt sich in Ergänzung zu den in
einem früheren Aufsatz14 diskutierten Posititionen eine Ausarbeitung spezifi-

12 Pieter M. Judson, The Habsburg Empire. A New History, Cambridge 2016, S. 329.
13 Vgl. etwa die Belege bei Evelyn Kolm, Die Ambitionen Österreich-Ungarns im Zeitalter des

Hochimperialismus (Europäische Hochschulschriften. Reihe 3, Geschichte und ihre Hilfs-
wissenschaften, 900), Frankfurt am Main 2001, S. 237f.

14 Vgl. Clemens Ruthner, ,K. u. k. Kolonialismus‘ als Befund, Befindlichkeit und Metapher.
Versuch einer weiteren Klärung, in: Johannes Feichtinger/Ursula Prutsch/Moritz Cs#ky
(Hg.), Habsburg postcolonial. Machtstrukturen und kollektives Gedächtnis (Gedächtnis –
Erinnerung – Identität, 2), Innsbruck 2003, S. 111–128, URL: <www.kakanien.ac.at/beitr/
theorie/CRuthner3.pdf> (zuletzt aufgerufen am 12. 01. 2018).
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scherer Bestimmungen des Kolonialismus als Dispositiv15 im Sinne Foucaults.
Daraus können in einem zweiten Schritt Kategorien entwickelt werden, mit der
sich die ,koloniale Situation‘ auf dem Westbalkan 1878–1918 beschreiben lässt,
um abschließend auf den nur scheinbaren Gegensatz von ,Post/Kolonialismus‘
und ,post/imperial‘ zurückzukommen. Meine programmatische Skizzenhaftig-
keit ist dem Platzmangel geschuldet; trotzdem soll versucht werden, meine
langjährigen Überlegungen zum Thema zu einem konklusiven Abschluss zu
bringen.

Theoretische (Re-)Fokussierung des Kolonialismus-Begriffs

Schon 1951, zu jener Zeit also, als der europäische Kolonialismus gerade in
Umbruch und Auflösung begriffen war, hat der französische Sozialanthropologe
Georges Balandier in einem richtungsweisenden Aufsatz die „situation colo-
niale“16 wie folgt beschrieben:
(1.) „the domination imposed by a foreign minority, racially (or ethnically) and

culturally different, acting in the name of a racial (or ethnic) and cultural
superiority dogmatically affirmed“;

(2.) „this domination linking radically different civilisations into some form of
relationship“: „a mechanized, industrialized society with a powerful soci-
ety, a fast tempo of life, and a Christian background, imposing itself on a
non-industzrialized, ,backward‘ society“;

(3.) „the fundamentally antagonistic character of the relationship between the
two societies“, das heißt der Kolonialmacht/dem Mutterland und den Un-
tertanen in der Kolonie;

(4.) „the need, in maintaining this domination, not only to resort to force, but
also a system of pseudo-justification“, das heißt zum Beispiel die Suppo-
nierung rassischer Ungleichheit und die mission civilatrice.17

15 Vgl. Michael Mann, Das Gewaltdispositiv des modernen Kolonialismus, in: Mihran Dabag/
Horst Gründer/Uwe-K. Ketelsen (Hg.), Kolonialismus. Kolonialdiskurs und Genozid (Ge-
nozid und Gedächtnis), München 2004, S. 111–133, hier S. 116ff. ; Michel Foucault, Dits et
8crits 1954–1988 (BibliothHque des sciences humaines), Bd. 3: 1976–1979, hg. von Daniel
Defert/FranÅois Ewald, Paris 1994, S. 299ff.

16 Georges Balandier, The Colonial Situation. A Theoretical Approach, in: Immanuel Waller-
stein (Hg.), Social Change. The Colonial Situation, New York 1966, S. 34–81, hier S. 38.

17 Balandier, The Colonial Situation (wie Anm. 16), S. 54f. Die eminent wichtige Rolle legiti-
matorischer Diskurse wie z. B. der ,rassischen‘ Ungleichheit und der mission civilatrice haben
neben Balandier auch etliche andere Forscher/innen herausgestrichen, vgl. Harald Fischer-
Tin8/Michael Mann, Colonialism as Civilizing Mission. Cultural Ideology in British India
(Anthem South Asian Studies), London 2004; Boris Barth/Jürgen Osterhammel (Hg.), Zi-
vilisierungsmissionen. Imperiale Weltverbesserung seit dem 18. Jahrhundert (Historische
Kulturwissenschaft, 6), Konstanz 2005.
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D. K. Fieldhouse wiederum hat in seiner Studie zum internationalen Imperia-
lismus als Kolonialismus von 1981, die sich als Alternative zu marxistischer
Theoriebildung versteht, folgende Schwerpunkte herausgearbeitet, um das
Phänomen zu fassen: die juridische Basis, die essentiellen inneren Widersprüche
der Kolonialherrschaft, schließlich ihre Institutionen und national verschiede-
nen Herrschaftssysteme; sein Buch schließt mit einer Beschreibung der kolo-
nialen Wirtschaft und ihres Erbes, die sie in den beherrschten Gebieten zu-
rückgelassen hat.18

Diese Schwerpunkte lassen sich durchaus mit etlichen Detailbeobachtungen
vernetzen, die sich in Ballandiers Text – der sich auch als zeitgenössischer
Forschungsbericht versteht – finden:19

– „the pacification […] with respect to the [own] interests of the western
powers“ (S. 36);

– „economic exploitation […] based on the seizure of political power“ (S. 37);
– „the ideologies used to justify colonialism“ (S. 39);
– „the color line, political dependency, virtual non-existing ,social‘ benefits, the

lack of contact between natives and the ,dominant caste‘“ (S. 38);
– „Colonial policy is the child of industrial policy“ (S. 40): „the quest for raw

materials“ – deren Ausbeutung und Einfuhr-Ausfuhr weitgehend in den
Händen der Kolonialmacht bleibt (S. 41);

– „property dispossession“ (S. 41);
– „proletarization“ und „de-tribalization of the indigenous people“ (S. 42);
– „significant patterns of culture-change“ (S. 43);
– „the role of the judicial and administrative apparatus charged with main-

taining this domination“ (S. 44);
– „the arbitrariness of the colonial boundaries and administrative divisions“

(S. 44);
– „juxtaposing incompatible or antagonistic ethnic groups“ (S. 45) und die

Schaffung von „plural societies“ (S. 45), die „not perfectly homogenous“ sind
(S. 48);20

– „the European minority exercises its influence over the native population with
a force disproportionate to its numbers“ (S. 45);

18 Vgl. David K. Fieldhouse, Colonialism 1870–1945. An Introduction, London 1981, S. 16. Die
äußerst problematischen Schlussfolgerungen, die Fieldhouse als liberaler Apologet des Ko-
lonialismus zog (vgl. Fieldhouse, Colonialism 1870–1945, S. 48ff.) – nämlich, dass dieser
unumgänglich gewesen wäre und dass ohne diesen sich die Staaten der Dritten Welt sich noch
schlechter entwickelt hätten – bleiben freilich dezidiert aus der folgenden Argumentation
ausgeschlossen.

19 Vgl. Balandier, The Colonial Situation (wie Anm. 16), S. 51–108. Konkrete Seitennachweise
erfolgen in der Auflistung.

20 Balandier spricht hier – in unseren Zusammenhang nicht uninteressant – von einer „Bal-
kanization“ (Balandier, The Colonial Situation (wie Anm. 16), S. 48).
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– eine „middle class“ entsandt in die Kolonien mit einer „notion of heroic
character“ (S. 47);

– der „recourse to stereotypes“ (48) und die „racist foundation“ kolonialer
Herrschaft (S. 50);

– „the spirit of Divide et impera as maxim of colonial rule“ (S. 50);
– „colonial societies being both traditionalist and modernist“ – „that particular

state of ambiguity noted by several observers“ (S. 53) und
– „crises marking the stages of the so-called process of ,evolution‘“(S. 56).

Auf Zentraleuropa abhebend diskutierte auch der Sammelband Eigene und
andere Fremde (2005), der im Dunstkreis unseres postkakanischen Netzwerks
entstand, die Begrifflichkeit des Kolonialismus und seiner Ausprägungen. In
Hinblick auf eine Anwendung jener Begrifflichkeit auf die Habsburger Monar-
chie vom 18. bis zum 20. Jahrhundert beziehungsweise die Sowjetunion und die
sozialistischen Länder im 20. Jahrhundert sah die in Frankreich lebende kroa-
tische Philosophin Rada Ivekovic etwa in einer Kolonie ein „brutal ausgebeu-
tetes“, „nicht-souveränes Land“, dessen Bevölkerung von unterschiedlicher
Herkunft und „hinsichtlich der Ordnung der Körper, der Staatsbürgerschaft, der
Freiheit und Rechte untergeordnet“ sei ; die Ausbeutung der kolonialen Peri-
pherie trage zur Entwicklung des Kapitalismus im imperialen Zentrum bei.21

Wolfgang Müller-Funk und Birgit Wagner wiederum zählten in Anschluss an
Hannah Arendts Imperialismus-Buch22 folgende auch für eine binneneuropäi-
sche Verwendung des Kolonialismus-Begriffs relevanten Kategorien auf: die
„systematische und gewaltsame Landnahme“, die „weitgehende Rechtlosigkeit
der verbliebenen“ autochthonen Bevölkerung, der „Import europäischer Men-
schen“, die „Einführung der eigenen Kultur“ („in Technik, Verwaltung, Sprache,
Gesetzgebung, Schulsystem, Ökonomie“) sowie die „Ausbeutung des kolonialen
Reichtums“.23

21 Rada Ivekovic, Die Spaltung der Vernunft und der postkoloniale Gegenschlag, in: Wolfgang
Müller-Funk/Birgit Wagner (Hg.), Eigene und andere Fremde. ,Postkoloniale‘ Konflikte im
europäischen Kontext (Kultur.Wissenschaften, 8.4), Wien 2005, S. 48–64, hier S. 57f.

22 Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft, [englischsprachige Origi-
nalausgabe 1951], Frankfurt am Main 1955.

23 Wolfgang Müller-Funk/Birgit Wagner, Diskurse des Postkolonialen, in: dies. (Hg.), Eigene
und andere Fremde (wie Anm. 21), S. 9–27, hier S. 11f.
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Koloniale Beschreibungskategorien für Bosnien-Herzegowina,
1878–1918

Aus der im vorangegangenen Abschnitt zusammengefassten Kurzphänomeno-
logie des Kolonialismus heraus können neun Parameter formuliert werden, die
es meines Erachtens zulassen, Bosnien-Herzegowina als das einzige unter den
k. u. k.-Territorien anzusehen, das unpolemisch und ohne allzu viel begriffliche
Überspanntheit als Kolonie bezeichnet werden kann (wobei freilich auch zu
fragen wäre, ob nicht auch die osmanische Herrschaft schon gewisse koloniale
Züge aufwies24):
(1.) Die militärische Landnahme nach einer Mandatszuweisung durch eine

internationale Konferenz, nämlich den Berliner Kongress 1878, ist zwei-
fellos eine wichtige Kategorie für eine historisch-sozialwissenschaftliche
Einschätzung des Status von Bosnien-Herzegowina; der sogenannte „Oc-
cupationsfeldzug“ wird aufgrund seiner Gewalttätigkeit gerne aus dem
Narrativ der „Friedens- und Kulturmission“ herausredigiert, mit der das
Habsburger Reich gleichsam seine staatliche Idee exportiert.25 Ähnliche
Besetzungsmodi kennzeichnen aber auch die koloniale Erwerbung von
,Schutzgebieten‘ durch die anderen europäischen Mächte etwa im Gefolge
der Kongo-Konferenz von Berlin 1884/85.26

(2.) Der rechtliche Status des Gebiets: In seinen vier ,kakanischen‘ Jahrzehnten
wurde Bosnien-Herzegowina nie ein Kronland (wie die regulären Be-
standteile des Reichs), sondern blieb Reichsland(e)27 (vergleichbar mit dem
Statut des 1871 annektierten Elsaß-Lothringen im deutschen Kaiserreich) –
eine Art Appendix der Monarchie, der keiner der beiden Reichshäften zu-
geschlagen wurde, sondern in einer komplizierten Konstruktion via das
Gemeinsame Finanzministerium zu beiden gehörte, was zur österrei-
chisch-ungarischen Konkurrenzsituation beitrug und die weitere Ent-

24 Vgl. Monika Albrecht, Comparative Postcolonial Studies. East-Central and Southeastern
Europe as a Postcolonial Space (Unveröffentlichter Vortrag, gehalten auf der Tagung Memory
and Postcolonial Studies: Synergies and New Directions an der University of Nottingham
(GB), 10. 06. 2016).

25 Vgl. Judson, The Habsburg Empire (wie Anm. 12), S. 330: „The effective transmission of a
civilizing mission to Europe’s East, understood in economic, social, legal, and cultural terms,
represented the culmination of a transformed Austrian imperial idea whose role now offi-
cially included the export of its work beyond its own borders.“

26 Vgl. Fieldhouse, Colonialism 1870–1945 (wie Anm. 18), S. 16ff.
27 Dieser Terminus wird häufig in Bezug auf Bosnien-Herzegowina verwendet, etwa bei Moriz

Graf Attems, Bosnien einst und jetzt, Wien 1913, S. 32; Rudolf Michel, Fahrten in den
Reichslanden. Bilder und Skizzen aus Bosnien und der Hercegovina, Wien 1912.
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wicklung behinderte.28 Eine Folge davon war freilich auch, dass Bosnien-
Herzegowina das einzige k. u. k.-Territorium war, das in keinem der beiden
Parlamente in Wien und Budapest eine gewählte gesetzliche Vertretung
hatte.29 Ein regionaler Landtag (Sabor) ebenso wie eine Verfassung für die
besetzten Gebiete wurde erst 1910 nach deren Annexion (1908) einge-
führt;30 im Parteienzwist wurde diese Volksvertretung jedoch rasch dys-
funktional und im Zuge des Ausnahmezustands von 1914 wie auch die
anderen k. u. k.-Parlamente wieder geschlossen.31

(3.) Indirect rule: Ähnlich wie die britische32 Herrschaft über Indien stützte sich
auch die österreichisch-ungarische Besatzungsmacht auf die Reformier-
barkeit und Kollaboration existierender autochtoner Eliten, das heißt
vornehmlich die Grundherren und andere muslimische Oberschichten.33

(Dies verhinderte letztlich auch die Durchführung einer dringend nötigen

28 Vgl. Peter F. Sugar, Industrialization of Bosnia-Herzegovina, 1878–1918, Seattle 1963, S. 26;
vgl. auch Stephan Graf Buri#n, Drei Jahre aus der Zeit meiner Amtsführung im Kriege, Berlin
1923, S. 226; zu völkerrechtlichen Aspekten siehe Lothar Classen, Der völkerrechtliche Status
von Bosnien-Herzegowina nach dem Berliner Vertrag vom 13. 7. 1878 (Rechts- und sozial-
wissenschaftliche Reihe, 32), Frankfurt am Main 2004.

29 Vgl. Bojan Aleksov, Habsburg’s ,Colonial Experiment‘ in Bosnia and Hercegovina Revisited,
in: Ulf Brunnbauer/Andreas Helmedach/Stefan Troebst (Hg.), Schnittstellen. Gesellschaft,
Nation, Konflikt und Erinnerung in Südosteuropa. Festschrift für Holm Sundhaussen zum
65. Geburtstag (Südosteuropäische Arbeiten, 133), München 2007, S. 201–216, hier S. 203;
ein amerikanischer Historiker hat deshalb auch in Anlehnung an die Sowjetunion vorge-
schlagen, von einer bosnischen „satrapy“ zu sprechen (William O. McCagg, The Soviet Union
and the Habsburg Empire. Problems of Comparison, in: Richard L. Rudolph/David F. Good
(Hg.), Nationalism and Empire. The Habsburg Empire and the Soviet Union, New York 1992,
S. 45–63, hier S. 50f.).

30 Vgl. Dževad Juzbašić, Die Annexion von Bosnien-Herzegowina und die Probleme bei der
Erlassung des Landesstatutes, in: Südost-Forschungen 68 (2009), S. 247–297; zur Annexion
vgl. auch Classen, Der völkerrechtliche Status von Bosnien-Herzegowina (wie Anm. 28),
S. 264ff.

31 Vgl. Judson, The Habsburg Empire (wie Anm. 12), S. 379: „Yet under the new constitutional
situation Bosnia existed in a kind of unacknowkledged legal limbo“; vgl. auch Musafa
Imamović, Bosnia and Herzegovina. The evolution of its political and legal institutions
(Editio Iuristica), [Aus dem Bosnischen übersetzt], Sarajevo 2006.

32 Vgl. Robin Okey, Taming Balkan Nationalism. The Habsburg ,Civilizing Mission‘ in Bosnia,
1878–1914, Oxford 2007, S. 26f. Es ist freilich davon auszugehen, dass Österreich-Ungarn
ohne den Ersten Weltkrieg zu einer stärkeren Eingliederung der beiden Provinzen ins Reich
übergegangen und damit eher dem Vorbild der französischen Herrschaft in Algerien gefolgt
wäre. Zum Unterschied der britischen ,indirect rule‘ und der französischen Direktherrschaft
vgl. Fieldhouse, Colonialism 1870–1945 (wie Anm. 18), S. 29ff. und 36ff.

33 So äußert sich etwa ein prominenter deutscher Sozialdemokrat retrospektiv äußerst kritisch:
„Den […] Oesterreichern lag vielleicht gar nichts daran, das Morgenland zurückzudrängen.
Sie stützten sich ja, weil es am kommodsten war, auf die islamische Herrenschicht der Begs“
(Hermann Wendel, Von Belgrad bis Bucari. Eine unphilosophische Reise durch Westserbien,
Bosnien, Hercegovina Montenegro und Dalmatien, Frankfurt am Main 1922, S. 44); vgl. auch
Kolm, Die Ambitionen Österreich-Ungarns (wie Anm. 13), S. 240.
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Landreform,34 was zur Frustration der mehrheitlich christlichen Landbe-
völkerung beitrug, die gerade in dieser Frage ihre einschlägige Hoffnung in
die neue k. u. k.-Herrschaft gesetzt hatte.)35

(4.) Administrative Bevormundung: Österreich-Ungarn setzte eine von außen
kommende,36 ausufernde und paternalistisch37 agierende Zivilverwaltung
ein, die auch in ihren unteren Rängen örtliche Bewerber diskriminierte,
insbesondere, wenn es sich um Serben oder Muslime handelte.38 Die mitt-
lerweile teilweise edierten Akten der k. u. k.-Landesregierung lassen einen
Einblick auf das gepflogene micro-management zu, das in alle Belange des
gesellschaftlichen Lebens eingriff und sich Detailfragen widmete, ob bei-
spielsweise der Name für einen örtlichen Amateurchor zulässig sei oder
nicht. Diese zivilisatorischen Errungenschaften werden freilich durch
wiederholte Korruptionsvorwürfe konterkariert, die vor allem in auslän-
discher diplomatischer Korrespondenz erhoben wurden und ein anderes
Bild als das jener selbst zugeschriebenen „Kulturmission“ zeichnen.39

Ähnliches gilt für die Beobachtung des Zeitzeugen Hermann Wendel über
das finanzielle Missverhältnis zwischen Exekutivgewalt und soft power: Er
moniert es als „k. und k. Beitrag zur Relativitätstheorie“, dass ein Schul-
leiter in Bosnien weniger verdiene als ein Gendarmerie-Wachtmeister und
generell mehr Mittel für Polizei als für Bildung aufgewendet würden.40 Für

34 Vgl. Kolm, Die Ambitionen Österreich-Ungarns (wie Anm. 13), S. 241f. , und Aleksov,
Habsburg’s ,Colonial Experiment‘ in Bosnia and Hercegovina Revisited (wie Anm. 29),
S. 209. Erst 1911 wurde die Kmetenfrage dahingehend – schleppend – gelöst, dass man den
abhängigen Landpächtern ermöglichte, sich durch ein neues Bodenkreditsystem von ihren
Grundherren freizukaufen (vgl. Buri#n, Drei Jahre aus der Zeit meiner Amtsführung (wie
Anm. 28), S. 227); auf diese Weise hätte eine Neuordnung der Besitzverhältnisse allerdings
etliche Jahrzehnte gedauert, wenn nicht diese Entwicklung ohnehin durch den Ersten
Weltkrieg obsolet geworden wäre.

35 Vgl. etwa Sugar, Industrialization of Bosnia-Herzegovina (wie Anm. 28), S. 33ff.
36 Im Vergleich mit der osmanischen Zeit nahm die Anzahl der mit der Verwaltung betrauten

Landesbeamten von 120 bis 1908 auf rund 9.500 zu (Mark Pinson, The Muslims of Bosnia-
Herzegovina. Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yu-
goslavia (Harvard Middle Eastern Monographs, 28), Cambridge 1994, S. 119f; vgl. Sugar,
Industrialization of Bosnia-Herzegovina (wie Anm. 28), S. 29).

37 Vgl. Fieldhouse, Colonialism 1870–1945 (wie Anm. 18), S. 43 (über die Zivilverwaltungen der
europäischen Kolonialmächte): „most seem to have fallen back on a benevolently conser-
vative paternalism“.

38 1904 waren nur 26,5 % aller in der Verwaltung Bosnien tätigen Beamten auch dort geboren,
die Mehrheit davon katholisch, lediglich 3 % serbisch-orthodox bzw. 5 % muslimisch (vgl.
Stevan K. Pavlowitch, A History of the Balkans, 1804–1945, London 1999, S. 117; Vladimir
Dedijer, History of Yugoslavia, New York 1974, S. 449; Barbara Jelavich, History of the Bal-
kans (The Joint Committee on Eastern Europe Publication Series, 12), 2 Bde., Cambridge
1983, S. 60).

39 Vgl. Sugar, Industrialization of Bosnia-Herzegovina (wie Anm. 28), S. 26, 30f.
40 Wendel, Von Belgrad bis Bucari (wie Anm. 33), S. 60.
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die repressive Natur der österreichisch-ungarischen Präsenz und gegen das
Narrativ eines „gelungenen Zusammenleben[s]“41 spricht auch der zu-
nehmende politische Widerstand der autochthonen Bevölkerung gegen die
k. u. k.-Herrschaft,42 die sich hier durchaus den Vergleich mit „colonial
governmentality“43 gefallen lassen muss.

(5.) Aufbau eines Wissensregime: Typisch für Kolonialmächte auf der ganzen
Welt ist im 19. Jahrhundert, dass sie sich auf Datensammlung bezie-
hungsweise Wissensgenerierung über ihre neuen Territorien und Unter-
tanen stützen; dies kreiert eine neue hegemoniale Episteme, die zugleich
auch existierende native Diskurse entwertet, überschreibt, sie als altmo-
dischen Aberglauben abstempelt, aber gleichzeitig auch antiquarisch
sammelt.44 So auch in Bosnien-Herzegowina, wo mit dem von Gouverneur/
Finanzminister Benj#min von K#llay 1888 eröffneten Landesmuseum/Ze-
maljski muzej eine zentrale Institution zur Beschaffung von Herrschafts-
wissen in den Bereichen Natur- und Volkskunde (inklusive Geschichte und
Archäologie) eingerichtet wurde;45 K#llay versuchte zudem mit Hilfe seines
Freundes Lajos von Thalljczy, eine bestimmte Version einer gemeinbos-
nischen Geschichte (die sich von jener der südslawischen Nachbarländer
unterscheidet) zur Legitimation der österreichisch-ungarischen Präsenz in
der Region durchzusetzen.46 Dahinter lässt sich auch der koloniale Wille
zum Wissen beziehungsweise zur kulturellen Beschreibung sehen, „which
demonstrates an anxious impulse to insist that colonized people can indeed
be rendered interpretable within the language of the colonizer“.47

(6.) (A) Othering of the Other : Während und nach der Invasion wurde die
österreichisch-ungarische ,Kulturmission‘ als diskursives Werkzeug ver-

41 Vgl. Valeria Heuberger/Heinz Illming, Bosnien-Herzegowina 1878–1918. Alte Ansichten
vom gelungenen Zusammenleben, Wien 1994.

42 Vgl. Okey, Taming Balkan Nationalism (wie Anm. 32); Robert J. Donia, The Proximate
Colony. Bosnia-Herzegovina under Austro-Hungarian Rule, in: Clemens Ruthner/Diana
Reynolds-Cordileone/Ursula Reber/Raymond Detrez (Hg.), WechselWirkungen. Austria-
Hungary, Bosnia-Herzegowina, and the Western Balkans, 1878–1918 (Austrian Culture, 41),
New York 2015, S. 67–82; sowie Roberta Donia, Islam under the Double Eagle. The Muslims
of Bosnia and Hercegovina, 1878–1918 (East European Monographs, 78), New York 1981.

43 Vgl. etwa Umamaheswaran Kalpagam, Colonial Governmentality and the Public Sphere in
India, in: Journal of Historical Sociology 15 (2002), S. 35–58; in Bezug auf Bosnien Aleksov,
Habsburg’s ,Colonial Experiment‘ in Bosnia Revisited (wie Anm. 29), S. 205.

44 Vgl. Ann Laura Stoler/Frederick Cooper, Between Metropole and Colony. Rethinking a Re-
search Agenda, in: dies. (Hg.), Tensions of Empire. Colonial Cultures in a Bourgeois World,
Berkeley 1997, S. 1–56, hier S. 15ff.

45 Vgl. Donia The Proximate Colony (wie Anm. 42), S. 77; Aleksov, Habsburg’s ,Colonial Ex-
periment‘ in Bosnia Revisited (wie Anm. 29), S. 202.

46 Vgl. etwa Donia, The Proximate Colony (wie Anm. 42), S. 75ff.
47 Sara Suleri, The Rhetoric of English India, Chicago 1992, S. 7.
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wendet, um zu rechtfertigen, dass die Herrschaft weniger demokratisch war
als im Mutterland (siehe oben) und die Bosnier/innen dadurch zu
k. u. k.-Bürger/innen zweiter Klasse wurden. Um wiederum die österrei-
chisch-ungarische mission civilatrice zu legitimieren, wurden die in Bos-
nien-Herzegowina lebenden Menschen im Rahmen eines Populär-Orien-
talismus48 als das Fremde imaginiert, das der Zivilisierung bedarf – wobei
man sie genauso gut auch als eine Erweiterung von bereits auf dem Gebiet
der Monarchie lebenden Volksgruppen hätte ansehen können. Dies schafft
eine kulturelle Hierarchie von Stereotypen – Ressourcen, die auch in
zahlreichen literarischen und nicht-literarischen Texten bearbeitet werden:
„Just as imperialists ,administer‘ the resources of the conquered country,
colonialist discourse ,commodifies‘ the native into a stereotyped object and
uses him as a ,resource‘ for colonialist fiction“.49

(6.) (B) Identitätspolitik: In den fünfundzwanzig Jahren, die der Gemeinsame
k. u. k.-Finanzminister K#llay den besetzten Gebieten vorstand, versuchte
er ihnen eine aus der mittelalterlichen Geschichte (siehe oben) bezogene
gemeinsame ,bosnische Identität‘ (Bošnjastvo)50 aufzuerlegen, um dadurch
auf einer symbolischen Gemeinschaftsebene die politischen Partikularbe-
wegungen der Muslime, Orthodoxen und Katholiken zu bekämpfen:
Identity Politics, wie sie auch als Herrschaftsinstrument aus kolonialen
Kontexten außerhalb Europas bekannt ist.51 Trotzdem arbeitete diese op-
pressive Herangehensweise eher in die Hände der Nationalisten und ver-
tiefte die bestehenden kulturellen Differenzen zwischen den drei Bevölke-
rungsgruppen anstelle sie zum Verschwinden zu bringen; andererseits

48 Vgl. dazu die These eines doppelten bzw. ,schizophrenen‘ österreichischen Orientalismus,
der Bosnien als den (reformierbaren) ,nahen Orient‘ und das Osmanische als wesensfrem-
den, bedrohlichen ,fernen Orient‘ imaginiert, bei Johann Heiss/Johannes Feichtinger, Uses of
Orientalism in the Late 19th-Century Austro-Hungarian Empire, in: James Hodkinson/John
Walker (Hg.), Deploying Orientalism in Culture and History. From Germany to Central and
Eastern Europe (Studies in German Literature, Linguistics, and Culture), Rochester 2013,
S. 148–165; vgl. auch Peter Stachel, Der koloniale Blick auf Bosnien-Herzegowina in der
ethnographischen Populärliteratur der Habsburger Monarchie, in: Feichtinger/Prutsch/
Cs#ky (Hg.), Habsburg postcolonial (wie Anm. 14), S. 259–288; Clemens Ruthner, Habs-
burg’s Little Orient. A Post/Colonial Reading of Austrian and German Cultural Narratives on
Bosnia-Herzegovina, 1878–1918, in: Kakanien revisited. URL:<http://www.kakanien-revisi
ted.at/beitr/fallstudie/CRuthner5> (zuletzt abgerufen am 12. 01. 2018).

49 Abdul R. JanMohamed, The Economy of Manichean Allegory. The Function of Racial Dif-
ference in Colonialist Literature, in: Henry Louis Gates Jr. (Hg), „Race“, Writing, and Dif-
ference, Chicago 1985, S. 78–106, hier S. 83.

50 Vgl. etwa Aydin Babuna, The Story of Bošnjastvo, in: Ruthner/Reynolds-Cordileone/Reber/
Detrez (Hg.), WechselWirkungen (wie Anm. 42), S. 123–138.

51 „Empire messes with identity“(Gayatri Spivak, zit. nach Suleri, The Rhetoric of English India
(wie Anm. 47), S. 7).
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stiftete sie eine taktische Gemeinsamheit im politischen Widerstand gegen
den Kolonisator.52

(7.) Wirtschaftliche Erschließung:53 Die offiziell durch die Monarchie auferlegte
Beschränkung, dass Bosnien-Herzegowina einerseits durch eine allmäch-
tige Bürokratie regiert wurde, sich andererseits aber aus den Provinzein-
nahmen selbst finanizieren sollte, kennt etliche Präzedenzfälle auch bei
Kolonialgebieten sensu stricto. Paradoxerweise verhinderte aber gerade
dies – was gerne von Habsburg-Nostalgikern ins Feld geführt wird – eine
kapitalistische Ausbeutung der besetzten Gebiete, bis in die letzten Jahre
hinein, als privates Kapital in die Region floß und vor allem ungarische
Banken eine zunehmende Präsenz als Investoren zeigten. Ebenso wird die
infrastrukturelle Erschließung Bosniens (der Bau von rund 2.000 km Straße
und 1.000 km Bahnlinien)54 als Entlastungsmaterial angeführt – aber dies
sind genau die ,zivilisatorischen Errungenschaften‘, mit denen sich Kolo-
nisatoren auch in anderen Teilen der Welt geschmückt haben. Die einseitige
Entwicklung der besetzten Gebiete, die ihre Abhängigkeit zu einem ,Mut-
terland‘ eher verstärkt,55 sind ebenso typisch für koloniale Regimes dieser
Zeit ; Evelyn Kolm meint dazu:

„Ein Transfer von Geld und Gütern als Zinszahlung für gewährte Anleihen, Repa-
triierung der Gewinne österr. und ungar. Firmen und Ersatz der Besatzungskosten
lassen sich ebenso nachweisen, wie die forcierte Ausbeutung der Rohstoffe Bosniens
und der Herzegowina und die damit verbundenen ungünstigen ,terms of trade‘, die
einseitige Ausrichtung des Außenhandels und die Verhinderung des Aufbaus be-
stimmter Wirtschaftszweige durch die schlagartige Inklusion im gemeinsamen
Zollgebiet.“56

(8.) „Laboratory of Modernity“ vs. administrativer Konservatismus: Dient
Bosnien-Herzegowina wie auch andere imperiale Peripherien als Experi-
mentierfeld in technologischer wie sozialer Hinsicht (wie z. B. mit dem
frühen elektrischen Tramway–System für Sarajevo seit 1885), so steht dieses
Phänomen, zu dem sich Vergleichsmengen in anderen europäischen Ko-

52 Vgl. Sugar, Industrialization of Bosnia-Herzegovina (wie Anm. 28), S. 26, 30f.
53 Siehe insbes. Sugar, Industrialization of Bosnia-Herzegovina (wie Anm. 28); John Lampe/

Marvin R. Jackson, Balkan Economic History, 1550–1950. From Imperial Borderlands to
Developing Nation (Joint Committee on Eastern Europe Publication Series, 10), Bloomington
1982.

54 Vgl. Marie-Janine Calic, Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert, München 2010, S. 17.
55 Vgl. auch Kolm, Die Ambitionen Österreich-Ungarns (wie Anm. 13), S. 247.
56 Kolm, Die Ambitionen Österreich-Ungarns (wie Anm. 13), S. 251; vgl. Stoler/Cooper, Bet-

ween Metropole and Colony (wie Anm. 44), S. 19.
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lonien finden lassen,57 in Widerspruch zum inhärenten Traditionalismus
der österreichisch-ungarischen Verwaltung, gesellschaftliche Strukturen zu
bewahren und verbessern, aber nicht fundamental zu ändern (wobei sie
dies letztlich dennoch tut): laut Robert Donia eine der zentralen Aporien
der k. u. k.-Administration in den besetzten Gebieten.58

(9.) Militärische Ausbeutung: Ähnlich wie dies etwa bei den Gurkha-Einheiten
der britischen Armee der Fall ist, begann das k. u. k.-Militär schon früh
(1881), bosnisch-herzegowinische Männer für den Kriegsdienst zu rekru-
tieren; sie wurden in speziellen Infanterieregimentern zusammengefasst,
die nie voll in die k. u. k.-Armee integriert, aber doch von und mit deren
Offizieren geführt wurden. Auf diese Wiese konnte die vermeintliche
Grausamkeit des barbarischen Fremden, die angeblich durch die mission
civilatrice gezähmt worden war, nach Belieben als human resources im
Kriegsfall eingesetzt werden. Die ,Bosniaken‘ wurden auf diese Weise ganz
nach kolonialem Vorbild Elitetruppen, deren Effizienz sich vor allem an der
italienischen Front im Ersten Weltkrieg gleichsam als self-fulfilling pro-
phecy bewähren sollte.59

Bei all diesen kolonialen Beschreibungskategorien darf freilich nicht außer Acht
gelassen werden, dass das Verhältnis zwischen Kolonisatoren und Kolonisierten
wie das zwischen Kolonie und Mutterland ein dynamisches ist, das beide Seiten
verändert – nicht nur die Peripherie, sondern auch das Zentrum. Ebenso ist
im Rahmen der gesellschaftlichen Transformation in der Kolonie von einem
Wechselspiel aus „external“ (allochthonen) und „internal“ (autochthonen)
„factors“ „inherent in social structures and subjugated societies“ auszugehen,
die das „crude sociological experiment“ namens Kolonialismus ausmachen.60

Dieses nimmt notwendigerweise durchaus krisenhafte Züge an, wie Balandier

57 Vgl. Michael Mann, „Torchbearers Upon the Path of progress“. Britain’s Ideology of a „Moral
and Material progress“ in India, in: Fischer-Tin8/Mann (Hg.), Colonialism as Civilizing
Mission (wie Anm. 17), S. 1–26, hier S. 8; Stoler/Cooper, Between Metropole and Colony (wie
Anm. 44), S. 5.

58 Donia, The Proximate Colony (wie Anm. 42), S. 68ff. ; ähnlich auch Calic, Geschichte Jugo-
slawiens im 20. Jh. (wie Anm. 54), S. 47, und Judson, The Habsburg Empire (wie Anm. 12),
S. 330.

59 Zu diesem Thema vgl. die eher unkritische Monografie von Werner Schachinger, Die Bos-
niaken kommen. Elitetruppen in der k. u. k.-Armee, Graz 1994; des Weiteren Daniela Strigl,
Schneidige Husaren, brave Bosniaken, feige Tschechen. Nationale Mythen und Stereotypen
in der k. u. k.-Armee, in: Endre Hars/Wolfgang Müller-Funk/Ursula Reber/Clemens Ruthner
(Hg.), Zentren, Peripherien und kollektive Identitäten in Österreich-Ungarn, 1867–1918
(Kultur – Herrschaft – Differenz, 9), Tübingen 2006, S. 129–144; Zijad Šehić, Das Militär-
wesen in Bosnien-Herzegowina 1878–1918, in: Ruthner/Reynolds-Cordileone/Reber/Detrez
(Hg.), WechselWirkungen (wie Anm. 42), S. 139–153.

60 Balandier, The Colonial Situation (wie Anm. 16), S. 38.
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ausgeführt hat61 – was vor allem im Kontext der sich zur Jahrhundertwende
langsam zuspitzenden politischen Verhältnisse in der Quasi-Kolonie Bosnien-
Herzegowina, die zu den Schüssen von Sarajevo 1914 führen sollten, von Be-
deutung ist.

Was zusätzlich für die Kolonie-Hypothese spricht, die ich mit Raymond
Detrez und Robert Donia teile,62 ist, dass ja auch die De-facto-Machtübernahme
in anderen Rückzugsgebieten des Osmanischen Reichs wie Ägypten und Tunis
durch England beziehungsweise Frankreich international völlig selbstver-
ständlich im Rahmen eines westlichen Kolonialismus gesehen wird. Verschließt
man sich dem aufgrund wackeliger und selten hinterfragter Kriterien, wonach
Kolonie und Mutterland normalerweise durch eine „große Menge Salzwasser“63

von einander getrennt sind, so hält einen paradoxerweise die eigene imaginäre
Geografie, was denn nun Europa sei und was nicht – also letztlich Eurozentris-
mus! – davon ab, den Kolonialismus der Landmächte Russland, Deutschland,
Österreich-Ungarn und der Osmanen ebenso wie britische Kolonien auf euro-
päischem Boden (Stichwort: Irland) als das anzusehen, was sie letztlich sind.

(Post-)kolonial oder (post-)imperial? Ein Lösungsvorschlag

Parallel zum manifesten kakanischen Ersatzkolonialismus in Bosnien und der
Herzegowina zwischen 1878 und 1918 sehen wir im kollektiven politischen
Imaginären des habsburgischen Zentraleuropa quasikoloniale und postkolo-
niale Formen und Fantasien am Werk, die sich nicht nur bis zum heutigen Tag in
der Literatur, sondern auch in diversen kulturellen Gebrauchstexten der
k. u. k.-Zeit generell niederschlagen. Dies kommt nachgerade paradigmatisch in
einem 1889 erschienenen ethnografischen Text eines deutschsprachigen Sie-
benbürgers mit polnischen Wurzeln, des Sprachwissenschaftlers, Volkskundlers
und Tsiganologen Heinrich von Wlislocki (1856–1907), zum Ausdruck:

„Ziehen wir neben diesem Kastenunterschied [!], der sich auch auf die Jugend er-
streckt, noch einen gewissen Hang zum beschaulichen Leben, womöglich ohne Arbeit
und Mühe, in Betracht, so dürfen wir uns nicht im geringsten darüber wundern, daß

61 Balandier, The Colonial Situation (wie Anm. 16), S. 57: „The history of colonial societies
reveals periods during which conflicts are merely latent, when a temporary equilibrium or
adjustment has been achieved, and periods during which conflicts rise to the surface.“

62 Vgl. Donia, The Proximate Colony (wie Anm. 42); Raymond Detrez, Colonialism in the
Balkans. Historic Realities and Contemporary Perceptions, in: Kakanien revisited. URL:
<http://www.kakanien-revisited.at/beitr/theorie/RDetrez1.pdf> (zuletzt abgerufen am
12. 01. 2018).

63 Vgl. Rupert Emerson, Colonialism, in: David L. Sills (Hg.), International Encyclopedia of the
Social Sciences, Bd. 3, New York 1968, S. 1–5, hier S. 1.
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der transsilvanische Rumäne sich selten über die allerprimitivsten Lebensverhältnisse
emporschwingt; denn wahr bleibt es immerhin, daß ihm der Wahlspruch gilt: Sitzen sei
besser als Gehen, Liegen besser als Sitzen, Schlafen besser als Wachen, das Beste von
allem aber ist das Essen! Auf diesen unleugbaren Umstand ist daher zurückzuführen
die traurige Bemerkung mancher Philoromanen, daß der rumänische Bauer, trotz aller
Gleichheit vor dem Gesetze, noch immer in einer ärmlichen Hütte, der magyarische
Herr und der sächsische Bürger aber in einer bequemen Stadt- oder Landwohnung lebt.
Dieser Hang zu einem beschaulichen Leben muß auch auf seine Intelligenz übertragen
werden; er ist begriffstutzig und verhält sich abwehrend gegen jede neue Idee, die man
ihm beibringen will.“64

Ganz deutlich ist diese Beschreibung durch einen Privatgelehrten keineswegs
neutral, sondern insinuiert eine ethnische Hierarchie, wobei den Siebenbürger
Sachsen die ,goldene (bürgerliche) Mitte‘ gegenüber den ,unzivilisierten‘ ru-
mänischen Bauern und der latent ,verschwenderischen‘ ungarischen gentry
zugewiesen wird. Versionen jenes zentralen Topos eines sturen und faulen na-
tiven Primitivismus65, der der zivilisierten ,Anleitung‘ bedarf, finden sich nahezu
weltweit – ob es sich nun um Afrikaner/innen, ,Oriental/innen‘ oder um Finn/
innen unter zaristischer Herrschaft handelt.

Zum einen dient dies der Legitimation einer wie auch immer gearteten mis-
sion civilatrice, die ihrerseits (siehe oben) einen der wirkmächtigsten diskursi-
ven Vorwände für den europäischen Überseekolonialismus darstellte. Zum an-
deren lässt sich kaum leugnen, dass das Differenzmanagement der Imperien in
ihren inneren Peripherien und äußeren Kolonien ähnliche Formen annimmt, ja
sich verschränkt. Dient eine ,koloniale‘ Sichtweise anderer Völker also nur als
Vergleich(smenge), wie etwa bei Wlislocki, oder geht es hier um mehr?

Die vorgeschlagene Antwort müsste Ja lauten. Entlang der von Foucault
postulierten westlichen Leitdifferenz von Normal/Abnormal66 sind die inneren
und äußeren Formen der Konstruktion von hierarchischer kultureller Differenz
und der damit verbundenen Legitimation eines Herrschaftsgefälles als die bei-
den Seiten einer imperialen Medaille lesbar – oder mit Hans Bayerdörfer for-
muliert, als groß angelegtes „Erfassungsprojekt des Fremden im Äußern und
Inneren der Staaten im 19. Jahrhundert […] zu politischen, herrschaftstechni-

64 Heinrich von Wlislocki, Aus dem Leben der Siebenbürger Rumänen, in: Rudolf Virchow/
Wilhelm Wattenbach (Hg.), Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge,
Hamburg 1889/90, S. 579–619, hier S. 603; zu Wlislocki vgl. auch Iulia-Karin Patrut, Wlis-
locki’s Transylvanian ,Gypsies‘ and the Discourses on Aryanism around 1900, in: Romani
Studies 17 (2007), S. 181–204.

65 Vgl. dazu das Standardwerk von Marianna Torgovnick, Gone Primitive. Savage Intellects,
Modern Lives, Chicago 1990.

66 Vgl. Michel Foucault, Abnormal. Lectures at the CollHge de France, 1974–1975, hg. von
Valerio Marchetti/Antonella Salomini, [Übersetzung der französischen Originalausgabe
2003], London 2004.
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schen und legitimatorischen Zwecken“.67 Ebenso hat der Überseekolonialismus
Europas im 18. und 19. Jahrhundert deutlich von den internen Kolonisationen
auf dem Kontinent gelernt, also z. B. das britische Indien-Projekt von Irland und
so weiter. Viel weiter geht indes noch Maria Mies, wenn sie schreibt:

„Europa ist das Ergebnis von Kolonisierungen. […] es ist das Resultat eines aktiven wie
auch passiven Kolonialismus. Diese Verhältnisse betreffen vor allem die Verhältnisse
zwischen Mann und Frau, zwischen Stadt und Land, zwischen Mensch und Natur und
zwischen Geist und Körper. Kolonialverhältnisse sind dadurch charakterisiert, dass sie
hierarchisch und nicht-wechselseitig sind und dass sie letztendlich durch Gewalt auf-
rechterhalten werden. […] Kolonialverhältnisse sind die verborgenen Tiefenstrukturen
dessen, was wir ,europäische Zivilisation‘ nennen.“68

Ob nun diese Denunziation der Bemächtigungsstruktur in den hierarchischen
Dichotomien dieser Identitätskonstruktionen den Begriff des Kolonialismus
überdehnt, sei einer weiteren Diskussion überlassen. Wie auch immer diese
Debatte ausgeht, bleibt dieser jedoch aus der Perspektive einer historischen
Sozial- und Kulturwissenschaft doch eine spezielle Ausprägung imperialer
Herrschaft, die damit weiterhin als Oberbegriff fungiert; ähnlich sehe ich auch
das Verhältnis von Postkolonialismus und Postimperialismus, nämlich als Dia-
lektik eines Danach, eines Darüber-hinaus, aber auch eines heimlichen Fort-
wirkens.

Im 19. und 20. Jahrhundert gibt es zwei Reaktionen auf die erwähnte Ver-
schränkung von Differenzerzeugung nach Innen und Außen: In nationalstaat-
lichen Homogenisierungsprojekten, die durchaus auch imperial beziehungs-
weise imperialistisch betrieben wurden, zum Beispiel im deutschen Kaiserreich
und im Königreich Ungarn. Auf der anderen Seite der habsburgischen Gleichung
steht das cisleithanische Österreich, das kaum minder zentralistisch allerdings
auf Differenzmanagement in einer frühen Form des Multikulturalismus setzt.
Beide politischen Lösungsversuche eines epistemisch selbst geschaffenen Pro-
blems finden in späteren Staatsprojekten ihre Fortsetzung, wobei die Natio-
nalstaaten lediglich die inneren Differenzen nach außen zu projizieren versu-
chen – durch Feindbilder und Assimilierungsprojekte, oder im schlimmsten Fall
durch Deportation und Völkermord; dies zur Erinnerung, das die meisten der
Nationalstaaten in unserer Region keineswegs friedlich, sondern auf den Grä-
bern unzähliger Opfer errichtet wurden. Das zugrunde liegende Strukturmodell
des Eigenen und des Fremden beziehungsweise des Anderen ist indes im Großen

67 Hans P. Bayerdörfer/Bettina Dietz/Frank Heidemann/Paul Hempel, Einleitung, in: dies.
(Hg.), Bilder des Fremden. Mediale Inszenierung von Alterität im 19. Jahrhundert (Kultur-
geschichtliche Perspektiven, 5), Berlin 2007, S. 7–16, hier S. 7.

68 Maria Mies, Über die Notwendigkeit, Europa zu entkolonisieren, in: Claudia von Werlhof/
Veronika Bennholdt-Thomsen/Nicholas Faraclas (Hg.), Subsistenz und Widerstand,
[Übersetzung der englischsprachigen Originalausgabe 2001], Wien 2003, S. 21–28, hier S. 23.
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und Ganzen erhalten geblieben. Hinter der kulturellen Produktion von ,ethni-
schen‘ beziehungsweise ,rassischen‘ Differenzen zwischen dem ,zivilisierten‘
Eigenen und dem latent ,barbarischen‘ Anderen steckt also eine Rechtferti-
gungslogik für asymmetrische Machtbeziehungen zwischen Gruppen, die viel-
leicht besser sozial definiert werden sollten als ,ethnisch‘ – diese kleine post-
marxistische Pointe sei angebracht. Hier sollten wir aber auch selbstkritisch sein
und fragen, inwieweit die theoretische Basis der Cultural Studies, nämlich Kul-
turen als eine Serie von zwar konstruierten, letztlich aber doch wirkungs-
mächtigen Differenzen zu beschreiben, nolens volens die oben beschriebene
imperiale Differenzerzeugung fortsetzt?

In diesem Sinn hat auch eine Gruppe von Forscher/innen rund um den in-
dischen Germanisten Anil Bhatti zu einer kritischen, das heißt nicht-nivellie-
renden Wiederbelebung des Paradigmas der Ähnlichkeit – anstatt der Diffe-
renz – als Grundlage der Kulturwissenschaften aufgerufen; dies auch im Sinne
einer philosophischen, ethischen und politischen Überwindung jener wu-
chernden Erzeugung und Heroisierung von Differenz/en, die in der Moderne die
epistemologische Basis für Imperien, Nationalstaaten und Kolonien gleicher-
maßen ausmachen. Ähnlichkeit sei, wie Bhatti in Anlehnung an Wittgenstein
formuliert, „eine ,Figur des Kontinuierlichen‘, Übergänglichen. Sie bedarf zwar
der Markierung von Differenzen, stellt aber nie einen Bruch oder Gegensatz
dar.“69 Ob in diesem liminalen Zustand sich ein Ausweg auftut – oder ob er als
potenzielle Gleichmacherei anzusehen ist, der zu neuen Differenz-Wucherungen
führt, soll dahingestellt bleiben, bis sich die Kolleg/innen näher erklärt haben.
Beim jetzigen Stand der Dinge ist das Modell noch keine hinlänglich überzeu-
gende Alternative, auf die wir auf unserer – vergeblichen? – Flucht vor dem Selbst
und seinem Anderen zählen könnten.

69 Anil Bhatti/Dorothee Kimmich (Hg.), Einleitung, in: dies. , Ähnlichkeit. Ein kulturtheore-
tisches Paradigma, Konstanz 2015, S. 7–31, hier S. 14.
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