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Günther Kronenbitter

Expansion – Zwangsvorstellung oder Kalkül?

Die Debatte um den Kriegsausbruch von 1914, die insbesondere durch Chris-
topher Clarks Sleepwalkers angestoßen wurde, hat gezeigt, dass die Bemühungen
um eine stärkere Beachtung der Rolle Österreich-Ungarns in der Großmacht-
politik vor dem Ersten Weltkrieg zumindest bei den Historikern im deutsch-
sprachigen Raum nicht gefruchtet haben.1 Über die Ursachen dieser anhalten-
den – wenn auch nur bedingt wohlwollenden – Vernachlässigung ließe sich lange
diskutieren, sie erscheint aber nicht nur der germanozentrischen Tendenz der
Debattenbeiträge von Kritikern wie Anhängern Clarkes geschuldet zu sein.
Vielmehr dürfte sich darin auch eine recht geringe Bereitschaft spiegeln, die
imperiale Dimension der Habsburgergeschichte ernst zu nehmen und intensiver
zu untersuchen. Die intensive Erforschung von Prozessen der Konstruktion
nationaler Identitäten und der damit einhergehenden politischen Instru-
mentalisierung hat daran nichts geändert. Immerhin sind seit knapp zwei
Jahrzehnten die Dimensionen des Binnenkolonialismus beziehungsweise Kon-
tinentalimperialismus gezielt aufgegriffen worden (Kakanien Revisited, Habs-
burg postcolonial). Eine Verknüpfung dieser Ansätze mit Analysen internatio-
naler Politik bleibt aber ein Desiderat, vielleicht auch deshalb, weil Außenpolitik
und Machtstrukturen wohl, wie beispielsweise Michael Hochedlinger festgestellt
hat, nicht zu den Zentralthemen der (österreichischen) Historiographie zählen.2

Für den Workshop, der im Herbst 2015 zur Vorbereitung der Tagung Öster-
reich-Ungarn und die imperialen Herausforderungen im 19. und frühen 20. Jahr-
hundert stattfand, sollte ich der Frage nach der Notwendigkeit der Expansion
nachgehen. Der Workshop führte zu dem Ergebnis, dass angesichts der For-
schungsentwicklung der letzten Jahrzehnte insbesondere die Zusammenhänge
von Imperium und Formen der Teilhabe, Identitäten und Lebenswelten sich zur
Reflexion der Herausforderungen eignen, vor die sich das Reich gestellt sah und

1 Christopher Clark, The Sleepwalkers. How Europe Went to War in 1914, London 2012.
2 Michael Hochedlinger, „Bella gerant alii …“? On the State of Early Modern Military History in

Austria, in: Austrian History Yearbook 30 (1999), S. 237–277.
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vor die es seine Bevölkerung stellte. Im Licht der Tagungsbeiträge habe ich mein
Diskussionspapier von 2015 ergänzt. Wie ich für die Zwecke des Workshops das
mir gestellte Thema auffasste, bedarf der Erläuterung. In erster Linie ging es mir
darum, die Perspektive der Akteure herauszuarbeiten. Eine umfassendere Ein-
ordnung verlangt jedoch auch danach, die ex post formulierten Einschätzungen
der Konzeptionen und Handlungsmuster zu berücksichtigen und zwar am
besten unter Einschluss der Lernprozesse und Deutungsversuche der Zeitge-
nossen. Der Rückblick aus der Kriegszeit auf die Vorkriegszeit oder aus der
Zwischenkriegszeit auf die Jahrzehnte zwischen 1867 und 1918 spielt daher
grundsätzlich eine bedeutende Rolle. Bei aller gebotenen quellenkritischen
Vorsicht, sind die Deutungsmuster der Zeit nach 1918 also grundsätzlich
durchaus der Berücksichtigung wert.

Die vorgegebene Leitfrage nach der Notwendigkeit der Expansion könnte
auch so verstanden werden, dass die Analyse der internationalen Konstellation
und/oder der innen- und verfassungspolitischen Problemlagen den Maßstab für
eine Evaluierung österreichisch-ungarischer Expansionspolitik seit dem Aus-
gleich liefern sollte. So ist die Themenstellung vermutlich nicht gemeint und
wird von mir jedenfalls nicht so verstanden, aber tatsächlich bieten beispiels-
weise Paul W. Schroeders Arbeiten Ansatzpunkte einer solchen systembezoge-
nen Bewertung, an die sich anknüpfen ließe, ohne (allzu) anachronistisch zu
argumentieren.3 Zumindest sollte zur Diskussion gestellt werden, wie die Ein-
schätzung der Expansionsabsichten nicht nur durch die Zeitgenossen innerhalb
wie außerhalb Österreich-Ungarns, sondern auch in der historischen Bewertung
ausfallen könnte.

Bei einer Betrachtung des Gesamtzeitraums von 1867 bis 1918 ist es mehr als
naheliegend, die Überlegungen zur Expansion der Habsburgermonarchie in drei
unterschiedliche Phasen zu gliedern: zunächst einmal im Vorfeld der Okkupa-
tion Bosnien-Herzegowinas, dann von 1878/79 bis zum Kriegsausbruch 1914
und schließlich für die Kriegszeit selbst. Der Stellenwert von Expansionspolitik
ist dabei jeweils ein grundsätzlich anderer und daher kommen auch Begrün-
dungsstrategien und Realisierungsversuchen von Phase zu Phase sehr unter-
schiedliche Grade an politischer Relevanz zu, selbst wenn die zentralen Topoi der
Legitimationsversuche über diese Einschnitte der machtpolitischen Konstella-
tion hinweg weiter Verwendung finden. Weil im Beitrag von Stephan Lehnstaedt
die Kriegszeit ausdrücklich in den Fokus gerückt wird, werde ich mich in diesem

3 Paul W. Schroeder, Stealing Horses to Great Applause: Austria-Hungary’s Decision in 1914 in
Systemic Perspective, in: Holger Afflerbach/David Stevenson (Hg.), An Improbable War. The
Outbreak of World War I and European Political Culture before 1914, New York 2007, S. 17–42;
vgl. auch Paul W. Schroeder, Embedded Counterfactuals and World War I as an Unavoidable
War, in: ders., Systems, Stability, and Statecraft. Essays on the International History of Modern
Europe, New York 2004, S. 157–191.
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Paper auf die Vorkriegszeit konzentrieren, darf aber die arbeitspragmatische
Begründung dafür betonen.

Es wäre zweifellos sehr reizvoll, die Entwicklung von expansionistischen
Tendenzen in Langzeitperspektiven zu rücken. Gerade der Gedanke einer Er-
weiterung von Gebiet und/oder Einfluss der Habsburgermonarchie ist bereits
weit vor 1867 deutlich vorgeformt. Der Topos vom ,Weg nach Saloniki‘ verweist
darauf, dass auch die Entwicklungen der ersten beiden Drittel des 19. Jahrhun-
derts nicht übersehen werden sollten, wenn es darum geht, Muster der Selbst-
positionierung der Eliten des Habsburgerreiches herauszuarbeiten, um sie einer
vergleichenden Betrachtung mit den Tendenzen und Topoi bei anderen Groß-
mächten zu unterziehen. Der machtpolitische Abstieg und die damit verknüpfte
innere Neuordnung zwischen 1859 und 1867 (beziehungsweise, in Relation zu
anderen Großmächten, 1871) sorgen sonst für eine Engführung, bei der die
„Kultur der Niederlage“ (W. Schivelbusch) zum unhinterfragten Ausgangspunkt
der Einschätzung wird.4 Erst die Öffnung für die Bewertung der österreichischen
Machtpolitik in der Ära Metternich und im post-revolutionären Kaisertum
Österreich bietet Raum für andere Erfahrungsinhalte, deren Nachwirken von
Interesse ist.

Wie lässt sich die Frage nach den Wahrnehmungen der Zeitgenossen konkret
beantworten? Wer spielte bei der Diskussion über die Notwendigkeit einer Ex-
pansion welche Rolle? In welchen situativen und medialen Kontexten wurde über
Expansion diskutiert? Jede Auseinandersetzung mit der Thematik steht vor der
Aufgabe der Eingrenzung: Es müssen entweder konkrete Einzelfälle oder ein
spezifischer Handlungs- oder Deutungszusammenhang ins Zentrum der Un-
tersuchung gerückt werden oder es gilt, Einzelsituationen und Akteursgruppen
zu definieren, die näher betrachtet werden sollen. Für die rund zehn Jahre vor
Kriegsausbruch, mit denen ich mich schwerpunktmäßig auseinandergesetzt
habe, würde ich für den Zweck einer Exploration des Themenfeldes eine relative
kleine (groß)machtpolitische Elite in den Mittelpunkt stellen, wohl wissend, dass
über soziale Vernetzung und mediale Rückkopplung eine breitere Öffentlichkeit
bei der Gestaltung von Diskussionen und Entscheidungsspielräumen wichtig
war – in einem weit höheren Maß als noch im Vorfeld der Okkupation.

Hofburg und Belvedere, der Ballhausplatz und die Botschaften, die Militär-
führung, der ungarische Ministerpräsident Istv#n Tisza und sein wichtigster
außenpolitischer Ratgeber Istv#n Buri#n waren auch noch im Vorfeld der Juli-
krise von herausgehobener Bedeutung. Mit ihnen verbundene Publizisten, Po-
litiker und Gelehrte sollten in die Betrachtung einbezogen werden. Sie alle – das
gilt meines Erachtens letztlich auch für Tisza – gehörten zu den „zentripetalen“

4 Wolfgang Schivelbusch, Die Kultur der Niederlage. Der amerikanische Süden 1865, Frankreich
1871, Deutschland 1918, Berlin 2001.
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Kräften (O. Jaszi), bezogen aber ihre Hoffnungen und – vor allem – Ängste im
Hinblick auf die „zentrifugalen“ Faktoren der Habsburgermonarchie mit ein.
Diese Selbstbeschränkung macht auch die Berücksichtigung der Presse ar-
beitsökonomisch vertretbar. Für das Belvedere beispielsweise ergibt sich unter
Nutzung der Archivbestände, gerade im Haus-, Hof- und Staatsarchiv wie auch
im Kriegsarchiv, insbesondere die Notwendigkeit einer Einbeziehung der
Reichspost und der Österreichischen Rundschau sowie von Danzers Armeezei-
tung. Darauf, wie sehr bei diesen machtpolitischen Eliten Programmatik und
Selbstbild ineinander verwoben waren, sei hier nur knapp hingewiesen. Hannes
Leidingers Beitrag führt die Relevanz dieses Themas vor Augen.

Die Arbeiten von John Leslie, seine wenigen, aber ausgesprochen dicht be-
legten Aufsätze und die Dissertation, haben dafür gesorgt, dass auch die Ge-
mengelage von ,Nationalitätenfrage(n)‘ und Machtpolitik im Hinblick auf den
Nordosten der Habsburgermonarchie und die angrenzenden Territorien des
Zarenreiches in der Forschung die verdiente Aufmerksamkeit gefunden haben.5

Zur Polnischen Frage im Ersten Weltkrieg wurde schon seit Fritz Fischer intensiv
geforscht, aber durch die Untersuchungen von John Leslie, Stephan Lehnstaedt
und Wolfram Dornik sind zu diesen stark auf Deutschland fokussierten Bei-
trägen auch Analysen der österreichisch-ungarischen Kriegsziel- und Besat-
zungspolitik getreten.6 Ob und in welcher Form sich neben den politisch wie
militärstrategisch zumeist defensiv ausgerichteten Überlegungen zu einer
Konfrontation mit Russland in den beiden letzten Dekaden des 19. Jahrhunderts
auch expansionistisches Gedankengut erkennen lässt, wäre eine genauere Un-
tersuchung wert. Dabei wären nicht zuletzt auch Fragen der Russland-Expertise
in Diplomatie und Militär einzubeziehen. Eine über längere Zeit hinweg ein-
deutige Tendenz zur intensiven Debatte und zur praktischen Umsetzung von

5 John Duncan Leslie, Austria-Hungary’s Eastern Policy in the First World War, August 1914 to
August 1915, PhD Thesis, Cambridge 1975; ders. , Österreich-Ungarn vor dem Kriegsaus-
bruch. Der Ballhausplatz in Wien im Juli 1914 aus der Sicht eines österreichisch-ungarischen
Diplomaten, in: Ralph Melville/Claus Scharf/Martin Vogt/Ulrich Wengenroth (Hg.), Deutsch-
land und Europa in der Neuzeit. Festschrift für Karl Otmar Freiherr von Aretin zum 65. Ge-
burtstag, Halbbd. 2, Stuttgart 1988, S. 661–683; ders., The Antecedents of Austria-Hungary’s
War Aims. Politics and Policy-Makers in Vienna and Budapest before and during 1914, in:
Elisabeth Springer/Leopold Kammerhofe (Hg.), Archiv und Forschung. Das Haus-, Hof- und
Staatsarchiv in seiner Bedeutung für die Geschichte Österreichs und Europas (Wiener Bei-
träge zur Geschichte der Neuzeit, 20), Wien 1993, S. 307–394.

6 Bspw.: Stephan Lehnstaedt, Imperiale Polenpolitik in den Weltkriegen. Eine vergleichende
Studie zu den Mittelmächten und zu NS-Deutschland (Einzelveröffentlichungen des Deut-
schen Historischen Instituts Warschau, 36), Osnabrück 2017; Wolfram Dornik/Georgiy
Kasianov/Hannes Leidinger/Peter Lieb/Alekseij Miller/Bogdan Musial (Hg.), Die Ukraine.
Zwischen Selbstbestimmung und Fremdherrschaft 1917–1922 (Veröffentlichungen des Lud-
wig Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgen-Forschung. Sonderband, 13), Graz 2011.
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Expansionszielen im Nordosten der Habsburgermonarchie dürfte sich aber nur
vergleichsweise schwer nachweisen lassen.

Das mit Abstand auffälligste Element raumbezogener Expansionsvorstel-
lungen ist die Balkanhalbinsel. Es ist bezeichnend, dass sich Evelyn Kolm in ihrer
Studie zu den Ambitionen Österreich-Ungarns im Zeitalter des Hochimperialis-
mus zwar auch mit den außereuropäischen Projekten – von China und der
Südsee bis Kleinasien – beschäftigt, aber der Balkanraum dennoch als Exer-
zierfeld des einzig zur Praxisreife gediehenen imperialistischen Vorhabens die
Darstellung dominiert.7 Hier, auf dem Balkan, spielte seit den 1860er-Jahren das
Militär eine wichtige, in der Forschung auch immer wieder gewürdigte Rolle.8

Trotzdem erscheint es durchaus lohnenswert, die Genese und Bedeutung des
Netzwerkes expansionistisch eingestellter Offiziere genauer zu untersuchen.
Dabei kann das Verhältnis von Peripherie und imperialem Zentrum räumlich
wie soziokulturell in die Überlegung einbezogen werden.

Dieser Aspekt, der eng mit der inneren Struktur des Offizierskorps verbunden
ist, sollte auch für die auf 1878 folgenden Jahrzehnte Anwendung finden. Der Ort
der südslawischen Gebiete in den individuellen wie kollektiven Erinnerungen
der österreichisch-ungarischen Militärelite hätte eine genauere Betrachtung
verdient, denn hier bietet sich eine Gelegenheit, abseits von Denkschriften und
Publizistik den „Sitz im Leben“ (H. Gunkel) der Topoi expansionspolitischer
Programme zu untersuchen. Analog dazu könnten auch für die Grenzräume im
Nordosten wie im Südwesten der Habsburgermonarchie solche Verbindungen
zwischen alltäglicher Praxis und weitreichenden Zielen untersucht werden.9

Zudem eröffnet sich damit eine Möglichkeit, ,nationalitätenpolitische‘ Aspekte
der Herrschaftspraxis in den Grenzregionen mit der Großmachtpolitik Öster-
reich-Ungarns zu verknüpfen.

Von der Okkupation und späteren Annexion Bosniens und der Herzegowina
abgesehen, blieb auch die konkrete Festlegung von Expansionszielen auf dem

7 Evelyn Kolm, Die Ambitionen Österreich-Ungarns im Zeitalter des Hochimperialismus
(Europäische Hochschulschriften. Reihe 3, Geschichte und ihre Hilfswissenschaften, 900),
Frankfurt am Main 2001.

8 Edmund von Glaise-Horstenau, Franz Josephs Weggefährte. Das Leben des Generalstabschefs
Grafen Beck. Nach seinen Aufzeichnungen und hinterlassenen Dokumenten, Zürich 1930,
S. 179–192; Franz-Josef Kos, Die Politik Österreich-Ungarns während der Orientkrise 1874/
75–1878/79. Zum Verhältnis von politischer und militärischer Führung (Dissertationen zur
neueren Geschichte, 16), Köln 1984; Helmut Rumpler, Die Dalmatienreise Kaiser Franz Jo-
sephs 1875 im Kontext der politischen Richtungsentscheidungen der Habsburgermonarchie
am Vorabend der orientalischen Krise, in: Lothar Höbelt/Thomas G. Otte (Hg.), A Living
Anachronism? European Diplomacy and the Habsburg Monarchy. Festschrift für Francis Roy
Bridge zum 70. Geburtstag, Wien 2010, S. 157–176.

9 Günther Kronenbitter, Last des Erfolges – Militär und Balkanpolitik Österreichs-Ungarns, in:
Flavio Eichmann/ Markus Pöhlmann/Dierk Walter (Hg.), Globale Machtkonflikte und Kriege.
Festschrift für Stig Förster zum 65. Geburtstag, Paderborn 2016, S. 99–115.
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Balkan widersprüchlich. So existierten noch bis in den Sommer 1914 hinein
Pläne zur Einbindung Serbiens in ein zoll- und wirtschaftspolitisches Bündnis
und Forderungen nach Präventivkrieg und Gebietserwerb nebeneinander –
nicht selten in ein und denselben Köpfen. Daraus zu schließen, dass Expansion
auf dem Balkan kein wesentlicher Programmpunkt österreichisch-ungarischer
Machtpolitik gewesen sei, greift aber zu kurz. Das fortdauernde Interesse an
diesbezüglichen Kriegszielen durch den Weltkrieg hindurch, zumindest bis
1917, hat Benjamin Fried in seiner Monographie stark betont.10 Auch wenn dort
die innere Schlüssigkeit dieser Kriegszielpolitik vielleicht etwas zu sehr her-
ausgestellt wird, so ist doch zweifellos klar, dass territoriale Expansionsziele auf
Kosten Serbiens und Montenegros keineswegs so unerheblich waren, wie es der
Vergleich mit außereuropäischen Aspirationen anderer Großmächte zunächst
nahezulegen scheint, ging es doch dabei stets um die dauerhaft Hegemonie auf
dem westlichen Balkan, weit über den Lovcen und die Bucht von Kotor oder das
nordwestliche Serbien, Belgrad und Umgebung hinaus. Gerade aus einer post-
kolonialen Sicht, so hat der Workshop gezeigt, wäre es lohnend, die Bewertung
der Expansionspolitik auf dem Balkan zu vertiefen.

Gegenüber Italien stand nicht der Wunsch nach konkret benennbaren Ge-
bietsgewinnen im Vordergrund, sondern die nachhaltige militärisch-machtpo-
litische Schwächung des Nachbarkönigreiches. Es ging um die Vorherrschaft im
Adriaraum, auf See und insbesondere auf dem westlichen Balkan. Die Absicht, in
Albanien zu dominieren, bestand deutlich vor 1912/13, erhielt aber durch Ita-
liens Ausgreifen 1911 und die Balkankriege erhöhte Dringlichkeit. Da der Kampf
gegen Italien der eigentliche Wunschkrieg der gesamten Militärführung war,
wäre es falsch, aus dem Fehlen konkret benennbarer Gebietserweiterungen eine
grundsätzlich defensive Ausrichtung gegenüber dem südlichen Nachbarn zu
folgern. Das Verhältnis von Gebietserwerb und Einflusserweiterung, Besitz-
standswahrung und Expansion ist komplizierter.

Expansion suggeriert initiatives Handeln, wenn nicht ein starkes Element der
Aggression: Ausbreitung auf Kosten Anderer eben. Solche Tendenzen steckten
auch hinter den Bestrebungen nach einem Ausgreifen der Habsburgermonar-
chie. Die Verbindung von defensiven und offensiven Elementen, von Verteidi-
gung des Status quo und Angriff auf Nachbarn und Rivalen, erscheint bei näherer
Betrachtung aber komplexer und eine Differenzierung zwischen beiden As-
pekten ist nicht immer einfach. Motivation, Programm und Aktionsformen
konnten in je unterschiedlichen Mischungsverhältnissen beide Elemente verei-
nen. In der Sprache der Zeit wurden hier ,positive‘ expansionistische Ziele von
,negativen‘, dem Selbsterhalt der Habsburgermonarchie geltenden Zielen un-

10 Marvin Benjamin Fried, Austro-Hungarian War Aims in the Balkans during World War I,
New York 2014.
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terschieden. Ganz eindeutig trennen ließen sich beide Absichten auch in den
Augen der Zeitgenossen nicht immer.

Der österreichisch-ungarische Militärattach8 in Athen Gabriel Tanczjs
schrieb wenige Tage nach dem Attentat von Sarajevo dazu:

„Das gegenwärtige Ziel der äußern Politik Österreich-Ungarns dürfte die Erhaltung des
eigenen Besitzstandes, bei möglichster Wahrung des Friedens sein. Dafür spricht un-
sere diplomatische Geschichte der letzten Jahre, dafür das wiederholt von maßge-
bender Seite ausgesprochene Wort des ,Saturiertseins‘. Schweren Herzens akzeptiert
man diese, eines positiven Zieles entbehrende Verteidigungspolitik, die die gleichen
Gefahren in sich birgt, wie die militärische Defensive. Es scheint aber, dass die Struktur
der Monarchie eine Expansions-, Kolonial-, oder wirtschaftliche Eroberungspolitik
tatsächlich sehr erschwert. Das Genie, das uns einen dieser Wege führen wird, ohne uns
in eine abenteuerliche Situation zu verwickeln, lässt auf sich warten.“

Diese Überlegungen vom Beginn der Julikrise 1914 führten keineswegs dazu, auf
Krieg zur Unterwerfung Serbiens zu verzichten. Tanczjs fuhr fort: „Akzeptieren
wir also für den Moment das bescheidene Ziel der Selbsterhaltung. Ist aber auch
nicht da der Augenblick des Handelns gekommen?“ Seine Antwort war ein klares
„Ja“. Verzicht auf weitläufige Expansionshoffnungen und Kriegsbereitschaft
schlossen sich also offenkundig nicht aus.11

Ambivalenzen charakterisieren auch andere Beispiele expansionspolitischen
Handelns. Innerhalb des Zeitraums zwischen 1878 und 1914 markierte die
Annexion Bosnien-Herzegowinas zwar keine expansionspolitische Zäsur, die
sich mit der Okkupationspolitik oder dem Kriegsentschluss im Gefolge des At-
tentats von Sarajevo vergleichen ließe, veränderte aber dennoch die machtpo-
litische Lage Österreich-Ungarns im regionalen wie im europäischen Rahmen
nachhaltig. Das Aufgeben des Besatzungsrechts im Sandschak von Novi Pazar
entsprach dezidierten Wünschen des Militärs, dessen Führung aber zumindest
teilweise weiterhin vom ,Weg nach Saloniki‘ fasziniert blieb. Das ganz pragma-
tisch-fachliche Kalkül, nach dem die österreichisch-ungarische Garnison im
Sandschak im Ernstfall in einer Art operativer Falle saß und damit auch in einer
strategischen Sackgasse steckte, wog schwerer als die Option, ein Sprungbrett
weiterer Expansion zu sichern. Auch die Albanien-Politik seit 1912 sollte von
solchen Widersprüchen gekennzeichnet sein.

Auch innenpolitische Erwägungen hatten hemmende wie fördernde Wir-
kungen. Ein Paradebeispiel dafür, wie sehr innen- und verfassungspolitische
Problemlagen Expansionspolitik erschwerten, war die Frage der Annexion
Bosniens-Herzegowinas. Sie war jahrzehntelang davon überschattet, dass die
1867 erreichte Stabilisierung nicht gefährdet werden sollte. Wie der damalige

11 Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv (künftig: ÖStA-KA), NL Conrad, B/1450, Bl. 105.
Gabriel T#nczos an Franz Conrad von Hötzendorf, 03. 07. 1914.
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gemeinsame Finanzminister Buri#n im Mai 1907 ausführte, erschien trotzdem
die „stufenweise Autonomisierung Bosnien-Herzegowinas ein unausweichlicher
Vorgang“12 und im Hinblick auf den Entwicklungsstand des Okkupationsge-
bietes und die Haltung Serbiens sah er im April 1908 den Moment nahe gerückt,
an dem die Eingliederung des Gebietes in die Habsburgermonarchie vorge-
nommen werden müsse, um Aspirationen Serbiens rechtzeitig den Boden zu
entziehen.

„Es ist eine überraschende Tatsache, dass die öffentliche Meinung der Monarchie,
abgesehen von den Südslaven, sich mit dem Schicksale des Okkupationsgebietes noch
sehr wenig beschäftigt, jedenfalls sich noch kein klares Urteil darüber gebildet hat, was
Bosnien-Herzegowina für Österreich-Ungarn schließlich zu bedeuten haben werde.
Selbst alle Erörterungen über dieses Thema in unseren parlamentarischen Körper-
schaften haben sich meist darauf beschränkt, konkret auftretende einseitige Ansprüche
auf die beiden Provinzen abzulehnen, oder zugebrachten politischen Klatsch abzu-
handeln. Wenige Politiker haben den Kern der Sache berührt. Österreich-Ungarn war
in der Frage des Okkupationsgebietes bisher so gut wie programmlos. Die Angele-
genheit erschien in der Diskussion allemal wie ein Provisorium, an das nicht gerührt
werden dürfe. Der einzige ins Gewicht fallende Unterschied zwischen der Stimmung im
Jahre 1878 und der heutigen ist der, dass gegenwärtig wohl kaum ein in Betracht
kommender Faktor der Monarchie mehr für ein Aufgeben von Bosnien-Herzegowina
eintreten würde.“13

Der erste – im Grunde: der einzige – wesentliche Expansionsschritt zwischen
1867 und 1914, die Okkupation Bosnien-Herzegowinas, hatte insbesondere die
Deutsch-Liberalen nachhaltig aufgebracht und damit die Innenpolitik Öster-
reichs maßgeblich beeinflusst. Eine Lobby der Expansion bedurfte angesichts
des Spannungsverhältnisses zwischen nationalen und imperialen Prioritäten der
entsprechenden Vermittlung. Hier setzte Buri#n auf die Einsicht in groß-
machtpolitische Zwangslagen, wenn er fortfuhr :

„Sobald sich nun die Monarchie vor die Notwendigkeit der Annexion der von ihr seit 30
Jahren verwalteten Provinzen gestellt sähe, würde wahrscheinlich ein Schauer der
Beunruhigung durch die Gemüter fahren. Diese würden sich aber nicht lange der
Einsicht verschließen können, dass die Regelung des jetzigen Zustandes ein unab-
weisliches Korollar des großen und weisen Entschlusses von 1878 bildet. Ich glaube
nicht, dass in der Monarchie bei einiger Aufklärung über die Sachlage Argumente,
außer solchen der Bequemlichkeit, gesucht und gefunden werden könnten, die es un-

12 Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv (künftig: ÖStA-HHStA), Kabi-
nettskanzlei, K. 239 Korr. A 1908. Istv#n Buri#n, II. Denkschrift über Bosnien und Herze-
govina, Wien, April 1908: „Meine Denkschrift vom Mai des Jahres 1907 gelang zu der
Konklusion, dass die stufenweise Autonomisierung Bosnien-Hercegovina’s ein unaus-
weichlicherer Vorgang […] sei.“

13 ÖStA-HHStA, Kabinettskanzlei, K. 239 Korr. A 1908. Istv#n Buri#n, II. Denkschrift über
Bosnien und Herzegovina (wie Anm. 12).
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bedenklich und ratsamer erscheinen ließen mit der Annexion endlos zuzuwarten, bis
die großserbische Propaganda noch grösser, die Bevölkerung von Bosnien-Herzego-
wina noch freiheitsbegehrlicher, Russland noch gekräftigter, Italien noch unterneh-
mender, die Türkei noch einsichtsloser oder eigenwilliger sein würde.“14

Tatsächlich bildete sich, von den tagespolitischen Entwicklungen in der Kri-
sensequenz seit 1908 begünstigt, immer stärker ein expansionspolitisches Ex-
pertentum heraus, dessen Debatten-Schwerpunkte die Verhältnisse auf dem
Balkan und in der Adria bildeten. Politiker, Verwaltungsfachleute und Publi-
zisten widmeten der Lage in dieser Region wachsende Aufmerksamkeit und
erschlossen historische, kulturanthropologische, ökonomische und strategische
Argumente der Einflussnahme und Machterweiterung auf dem Balkan. Ohne die
latente Gefährdung des Status quo durch regionale Akteure und deren Unter-
stützer unter den Großmächten, also ohne defensive Aspekte, kamen Österreich-
Ungarns Expansionsbefürworter nicht aus. Es wäre zu fragen, ob dieser Zu-
sammenhang ,positiver‘ und ,negativer‘ Ziele in der Habsburgermonarchie
stärker ausgeprägt war als in anderen zeitgenössischen Imperien. Wie einzig-
artig war der vage beziehungsweise minimalistisch konzipierte imperiale Ex-
pansionismus Österreich-Ungarns tatsächlich?

Welche Folgerungen könnten sich aus dem Gesagten für Überlegungen zu den
imperialen Herausforderungen Österreich-Ungarns im Spannungsfeld von
Nationalismen und Großmachtrivalität ergeben? Mir schiene es wichtig, auch
bei den konkreten Fallbeispielen Langfristperspektiven zu berücksichtigen. Die
Frage nach den Beteiligten und den Formen der Debatte um Expansion und
Wahrung des Besitzstandes könnte es leichter machen, Vergleiche zwischen den
jeweiligen Beispielen zu ziehen. Von besonderem Interesse wäre nicht nur das
jeweilige Verhältnis von öffentlicher und interner Diskussion sowie zwischen
dynastischen, militärischen, diplomatischen, administrativen, politischen und
publizistischen Eliten, sondern auch eine gezielte Analyse der Rolle von Ex-
perten (und der Grundlagen von Kompetenzzuschreibungen).

Zu den zentralen Aspekten sollten auch die Beziehung zwischen den Vor-
stellungen der Vorkriegs- und der Kriegszeit zählen. Die seit Kriegsbeginn ver-
änderten Spielräume und Aktionsmuster dürften wohl selbstevident sein, aber
umso mehr Beachtung verdienen Elemente der Kontinuität bei Personenkon-
stellationen oder Programmatik. Zu diskutieren wäre dann auch, auf welche
Weise die Entwicklungen in genuinen Besatzungsregimen der Kriegszeit von den
Problemlagen, Konzeptionen und Herrschaftspraktiken in Territorien abwei-
chen, die bereits vor 1914 zur Habsburgermonarchie gehörten. Mit Blick auf die
südslawischen Gebiete Österreichs und Ungarns wären daher Dalmatien und

14 ÖStA-HHStA, Kabinettskanzlei, K. 239 Korr. A 1908. Istv#n Buri#n, II. Denkschrift über
Bosnien und Herzegovina (wie Anm. 12).
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Kroatien eine genauere Betrachtung wert. Denkbar erschiene auch die Einbe-
ziehung Rumäniens (und Siebenbürgens) in das Spektrum der Fallbeispiele.

Von einem Primat der Außenpolitik kann bei den Studien zur Geschichte der
Doppelmonarchie kaum die Rede sein: Viel zu sehr hat das Auseinanderfallen
des Habsburgerreichs Ende 1918 die Aufmerksamkeit der Zeitgenossen und der
Historiker auf sich gezogen, um nicht die Frage nach dem Zusammenleben der
Nationen im Vielvölkerreich zum selbstverständlichen Ausgangspunkt der Ge-
schichtserzählung zu machen. Die Vertreter nationalhistorischer Teleologien
und die Anhänger des untergegangenen Reiches konnten sich gleichermaßen auf
diesen Fixpunkt beziehen.

Das Bild der Habsburgermonarchie ist durch die Forschung der letzten
Jahrzehnte ganz bewusst in Abgrenzung von älteren Deutungsansätze gemalt
worden. Stand die Historiographie lange im Schatten der nationalpolitischen
Imperative der Nachfolgerstaaten der Donaumonarchie, war von nationalge-
schichtlichen Teleologien und der Debatte über die Überlebenschancen Öster-
reich-Ungarns geprägt, so hat sich die Forschung, ohne Anflug von Ironie, der
Perspektive genähert, die Robert Musil in seiner Skizze ,Kakaniens‘ vorge-
zeichnet hat. Politische Krisen

„gab es viele in diesem Staat, und zu ihnen gehörten auch jene nationalen Kämpfe, die
mit Recht die Neugierde Europas auf sich zogen und heute“, also in der Zwischen-
kriegszeit, „ganz falsch dargestellt werden. Sie waren so heftig, daß ihretwegen die
Staatsmaschine mehrmals im Jahr stockte und stillstand, aber in den Zwischenzeiten
und Staatspausen kam man ausgezeichnet miteinander aus und tat, als ob nichts ge-
wesen wäre. Und es war auch nichts Wirkliches geschehen. Es hatte sich bloß die
Abneigung jedes Menschen gegen die Bestrebungen jedes anderen Menschen, in der
wir heute alle einig sind, in diesem Staat schon früh, und man kann sagen, zu einem
sublimierten Zeremoniell ausgebildet, das noch große Folgen hätte haben können,
wenn seine Entwicklung nicht durch eine Katastrophe vor der Zeit unterbrochen
worden wäre.“15

Die Schule, deren Lehrmeinung sich darin zusammenfassen zu lassen schien, die
Habsburgermonarchie als Vielvölkerreich sei im späten 19. und frühen
20. Jahrhundert zum Untergang verurteilt gewesen, ist inzwischen selbst Ge-
schichte. Der neue Blick auf die Konstruktion nationaler Identitäten und auf
komplexe Aushandlungsprozesse zwischen gesellschaftlichen Gruppen einer-
seits und institutionalisierter Staatlichkeit andererseits hat die Wahrnehmung
Österreich-Ungarns in der Forschung in ganz andere Richtungen gelenkt. In
vielen der Tagungsbeiträge schlägt sich dieser Großtrend der Habsburg Studies
nieder und beweist, wie differenziert sich damit die soziale, politische und
kulturelle Vielfalt der Habsburgermonarchie erfassen lässt. Die Aneignung des

15 Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften. Roman, Reinbek bei Hamburg 1978, S. 34.
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Imperiums durch die politisch aktiven Teile der Bevölkerung, die Synergien
zwischen Wiener Zentrale und Nationalbewegungen, gerade im kommunalen
und regionalen Bereich, auch die für das Habsburgerreich politisch nicht un-
wichtigen Ambivalenzen der Modernität, zumal Wien die Rolle als Labor der
Moderne eben nicht wirklich überzeugend zu spielen vermochte – all diese
Aspekte veranschaulichen die Erkenntnismöglichkeiten, die in der gewandelten
Perspektive liegen.

Eine eindrucksvolle Synthese dieser Forschungsentwicklung bietet Pieter
Judson in seiner jüngsten Monographie über das Habsburgerreich, das dem-
entsprechend auch ganz zu Recht den Untertitel A New History trägt.16 Sehr
bündig formuliert Judson, wie sehr und wieso sich sein Blick von dem der
Historikerinnen und Historiker früherer Forschergenerationen unterscheidet:

„The existence of nationalist movements and nationalist conflicts in Austro-Hungarian
politics did not weaken the state fatally, and they certainly did not cause its downfall in
1918. Within Austria-Hungary nationalist movements shaped their demands around
the institutions and expectations created by empire.“17

Im Anschluss an seine Analyse der Entwicklung des Habsburgerreiches seit
Mitte des 19. Jahrhunderts stellt er den älteren Deutungsmustern entgegen: „If
anything, the tensions created by nationalist and imperial impulses engendered
even greater creativity in imagining political.“18 Worauf sich das inzwischen
obsolet gewordene Urteil gründete, ist Judson klar :

„Historians did not simply invent the idea of an anachronistic empire doomed to die
well before the war, thanks supposedly to the weakness of its internal institutions or
their inability to face the challenges of modernity. In the decades before 1914 an
influential group of participant observers in the empire’s military, bureaucratic, and
aristocratic elites also spread dire predictions about the inability of the empire to
survive.“19

Viele Publikationen der letzten drei Jahrzehnte und auch die hier versammelten
Tagungsbeiträge bestätigen Judsons Einschätzung weitgehend. Allerdings:
Großmachtpolitik spielt in dieser Perspektive keine Rolle und die Eliten in
Diplomatie sowie Militär bleiben am Rande der Betrachtung. Das ist angesichts
der relativ ausdifferenzierten Forschung zu diesen Eliten grundsätzlich zu ver-
schmerzen, aber für die Untersuchung der imperialen Herausforderungen
Österreich-Ungarns stellt es dennoch ein Manko dar. Judson hat Recht, wenn er
urteilt: „We historians can examine the state of the empire critically without
endorsing the rump perspective of an increasingly anachronistic elite as the most

16 Pieter M. Judson, The Habsburg Empire. A New History, Cambridge 2016.
17 Judson, The Habsburg Empire (wie Anm. 16), S. 381f.
18 Judson, The Habsburg Empire (wie Anm. 16), S. 382.
19 Judson, The Habsburg Empire (wie Anm. 16), S. 382.
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apt or even the only way to understand this period.“20 Dabei darf aber nicht
vergessen werden, dass es genau diese in mancherlei Hinsicht anachronistisch
anmutende Elite war, die ganz wesentlich über die Großmachtpolitik der
Habsburgermonarchie entschied und damit, im Sinne Musils, auch über die
Entwicklungsmöglichkeiten ,Kakaniens‘. Ihre Weltsicht kann nicht den Leitfa-
den der Beurteilung Österreich-Ungarns bilden, aber sie war ein wesentlicher
Faktor der historischen Entwicklung.

Die Verbindung der komplexen Aushandlungsprozesse zwischen Imperium
und Gesellschaft mit dem Status und den Handlungsoptionen der großmacht-
politischen Eliten sollte nicht mit wenigen Bemerkungen abgetan, sondern mit
Forschungsstrategien untersucht werden, die das neue, differenzierte Bild der
Habsburgermonarchie ergänzen. Um zu klären, wie sich beim Ringen um Ex-
pansion Zwangsvorstellungen und politisches Kalkül zueinander verhielten,
wäre grundsätzlich im Vergleich mit anderen Großmächten der Epoche über die
Position der ,traditionellen‘ Eliten in der sich rasch wandelnden politischen
Kultur nachzudenken. Die Bedeutung der Medien für den Austausch zwischen
den vielen, lokal und regional oft so unterschiedlich strukturierten Öffentlich-
keiten einerseits und dem Diskurs der Machteliten könnte Ansatzpunkte dafür
bieten. Wie sich gerade am Beispiel der halbherzigen, aber letztlich äußerst
wirkungsmächtigen Expansion Österreich-Ungarns zeigen lässt, bleibt das Im-
perium der Habsburger eine Herausforderung der Forschung. Wie schön.

20 Judson, The Habsburg Empire (wie Anm. 16), S. 384.
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