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Zu Wort gemeldet sind 
die Leserinnen und Leser 
Editorische Notiz zur (Genese der) Festschrift

Die österreichische Parlamentsbibliothek wird anlässlich ihres 150-jähri-
gen Bestehens auf besondere Art und Weise gefeiert. 35 Autorinnen und 
Autoren aus Politik, Wissenschaft, Medien und Kunst haben »ihr« Buch 
aus den mehr als 370 000 Bänden der reichen Sammlung ausgesucht, um 
darüber zu schreiben bzw. ihre persönlichen Eindrücke und Erfahrungen 
mit diesen Büchern zu beschreiben. Ihre Beiträge gehen über klassische 
Rezensionen hinaus. Sie vermitteln eindrücklich Beschaffenheit und Le-
bendigkeit des Bibliotheksbestandes, geben Lektüreempfehlungen ab und 
führen exemplarisch die Aktualität von Geschichte und die Wichtigkeit 
politischer Debatten vor Augen. Die Festschrift ist ein Buch über Bücher, 
über Parlamentarismus und Demokratie.

2019 ist die österreichische Parlamentsbibliothek 150 Jahre jung. In 
diesen 150 Jahren hat sich die Bibliothek zur größten österreichischen Spe-
zialbibliothek für Demokratie- und Parlamentarismusforschung entwi-
ckelt. Sie ist eine wichtige Serviceeinrichtung für die Abgeordneten zum 
Nationalrat und die Mitglieder des Bundesrates. »In Zeiten der Digitali-
sierung – wo kaum mehr Aufzeichnungen auf Papier erfolgen – ist eine 
Archivierung von größter Bedeutung. Diese wichtige Aufgabe wird die 
Parlamentsbibliothek auch in Zukunft wahrnehmen.« Mit diesen Worten 
hat der Präsident des Nationalrates, Wolfgang Sobotka, der Parlaments-
bibliothek am Jahrestag ihrer Gründung, dem 11. Mai 2019, zum Geburts-
tag gratuliert und einen Teil des Zukunftsszenarios beschrieben. Zu den 
dynamischen und zukunftsgerichteten Aufgaben der Bibliothek gehört 
selbstverständlich der offene, serviceorientierte Zugang zu den Beständen 
für Wissenschaftler*innen, Medienvertreter*innen und Bürger*innen im 
Sinne von Demokratiebildung und transparentem Parlamentarismus. 

Im Vorfeld des Jubiläums gab es eine Fülle von Ideen. Wie feiern wir? 
Die Idee einer Festschrift als zentrales Element hat sich durchgesetzt. 
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 Präsentiert wird sie im Rahmen des Literaturfestivals »Österreich liest« im 
Oktober 2019. Die Parlamentsbibliothek nützt diese Veranstaltungsreihe 
schon seit einigen Jahren, um ganz im Sinne von Jürgen Habermas Demo-
kratie als Diskursgemeinschaft erlebbar zu machen. 

Die Autorinnen und Autoren der Festschriftbeiträge sind ein repräsen-
tativer Querschnitt der Leserschaft der Bibliothek: Hermann Beil,  Gerhard 
Botz, Bettina Brixa, Elisabeth Dietrich-Schulz, Katrin Egger, Heinz  Fischer, 
Claudia Gamon, Ulrike Guérot, Erich Hackl, Sibylle  Hamann, Wolfgang 
Hamedinger, Guido Heinen, Andreas Koller,  Christoph  Konrath,  Andrea 
Kuntzl, Konrad Paul Liessmann, Nico Marchetti,  Sylvia Mattl-Wurm, 
 Wendelin Mölzer, Theo Öhlinger, Josef Pauser, Andreas Pittler, Evelyne Polt-
Heinzl, Johanna Rachinger, Georg Renner, Herbert Schambeck,  Brigitte 
Schwens-Harrant, Ingrid Siess-Scherz, Olivera Stajić, Gerald Stourzh, Irene 
Suchy, Martin Thür, Michael Wimmer, Sophie-Marie Wollner, Anton 
Zeilinger und Wolfgang Zinggl. Ihnen und ihren Mitarbeiter*innen sei 
an dieser Stelle ganz herzlich gedankt. Sie haben unsere Einladung, über 
»ihr« Buch aus dem Bibliotheksbestand zu schreiben, mit Begeisterung 
aufgenommen. Niemand hat eine Empfehlung unsererseits gebraucht. Die 
Autorin nen und Autoren haben spontan einen Titel gewählt, der ihnen sehr 
viel bedeutet. So beginnt der erste Satz von Georg Renners Beitrag über das 
Buch von Jeremy Bentham Tactik oder Theorie des Geschäftsganges in de-
liberirenden Volksständeversammlungen sehr sprechend mit den Worten: 
»Das Buch, das ich Ihnen ans Herz legen  möchte …«

Im Endergebnis stehen nun Monografien, aber auch Zeitschriften, 
Verfassungsgesetze und Stenographische Protokolle – erschienen im 
Zeitraum von 1817 bis 2018 – stellvertretend für das breite Spektrum der 
Sammlung. Der Blickwinkel der Erzählung ist die Außensicht auf die 
Schätze der Bibliothek. Durch diese Verschiebung von Innen- auf Außen-
betrachtung hoffen wir, interessante und originelle Formen des Lesens 
und der Bestandsnutzung entwickelt zu haben und eine Brücke zwischen 
Buch, Politik, Forschung, Medien und interessierter Öffentlichkeit zu 
schlagen.

Wir wünschen uns die Fortsetzung dieses speziellen Dialogs der Lese-
rinnen und Leser mit ihren/unseren Büchern und Ihnen eine spannende 
Lektüre!

Holger Böck, Festschriftkoordinator
Elisabeth Dietrich-Schulz, Direktorin der Parlamentsbibliothek



11

Vorwort
Die Gründung der Parlamentsbibliothek im Jahr 1869 fiel in eine Zeit, 
in der der Parlamentarismus in Österreich noch in den Kinderschuhen 
steckte. Macht und Entscheidungsgewalt lagen beim Kaiser, dem Souve-
rän, und seinen Kabinetten. Das Parlament mit seinen beiden Kammern 
spielte zu dieser Zeit eine nur untergeordnete Rolle. Dieser Umstand 
sollte sich erst in den Jahren 1918/1919 ändern. Im Februar dieses  Jahres 
jährten sich die ersten Wahlen zum österreichischen Parlament, bei 
denen auch Frauen gleichberechtigt ihre Stimmen abgeben konnten, zum 
100. Mal. 

Diese Wahlen im Jahr 1919 markieren für mich den Beginn der eigent-
lichen demokratischen Entwicklung in unserem Land. Diese Entwicklung 
weg von einer Monarchie, hin zu einer freien Demokratie, wie wir sie 
heute kennen, war ein langer Weg – geprägt von Zäsuren, Diskontinuität 
und Brüchen. Die junge Erste Republik war formal eine Demokratie, es 
fehlten ihr jedoch die Demokraten – sowohl in den Parteien als auch in 
wichtigen politischen Positionen.

Die Regierungsdiktatur 1933–1938 fand schließlich ihr Ende im Nie-
dergang des jungen, selbstständigen Österreich. Erst nach 1945 begann der 
mühselige Wiederaufbau der Republik. Nicht nur der Dörfer und Städte, 
der Schulen und öffentlichen Einrichtungen, sondern vor allem auch der 
Aufbau einer demokratisierten Gesellschaft. 

»Bibliotheken sind allein das sichere und bleibende Gedächtnis des 
menschlichen Geschlechts«, sagte schon Arthur Schopenhauer. Sie sind 
eine unerschöpfliche und geduldige Quelle des jeweiligen Zeitgeistes, 
schlagen  Brücken in die Vergangenheit und sind so zugleich Ratgeber für 
die Zukunft.

Die Parlamentsbibliothek beheimatet historisch wertvolle Dokumente, 
eine eindrucksvolle Zusammenschau des österreichischen Parlamenta-
rismus. Bei aller historischen Bedeutung hat sie aber mit modernen Ent-
wicklungen Schritt gehalten und ist heute die größte heimische Fachbib-
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liothek zu Parlamentarismus, die der Öffentlichkeit uneingeschränkt zur 
Verfügung steht und immer stärker auf Digitalisierung setzt. 

So wie das Parlament ein Ort für alle ist, so soll auch die Parlaments-
bibliothek ein Ort für alle sein, Wissen vermitteln, Horizonte erweitern 
und unsere demokratische Gesellschaft weiter formen und festigen.

Mein großer Dank gilt an dieser Stelle selbstverständlich den engagierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in der Bibliothek wertvolle Arbeit 
leisten und so den Bürgerinnen und Bürgern einen transparenten Zugang 
zum Parlamentarismus ermöglichen. 

Wolfgang Sobotka
Präsident des Nationalrats
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ANDREAS PITTLER

Wissen bewahren,  
Wissen verbreiten
Zur Geschichte der Parlamentsbibliothek

I.
In Umberto Ecos Klassiker Der Name der Rose streiten zwei Protago-
nisten – der blinde Bibliothekar Jorge von Burgos und der aufklärerisch 
denkende Mönch William von Baskerville – darüber, ob Wissen ledig-
lich bewahrt oder auch verbreitet werden solle. Dahinter verbirgt sich 
die grundsätzliche Frage von Herrschafts- versus Allgemeinwissen, denn 
Francis Bacon hatte so unrecht nicht, als er statuierte, dass Wissen Macht 
sei. Dieser Maxime folgend, gab es in Europa jahrhundertelang ledig-
lich Bibliotheken, die nur einer äußerst begrenzten Menge an Personen 
zugänglich waren. So entstand auch die heutige Nationalbibliothek ur-
sprünglich als private Büchersammlung der Habsburger. Und selbst, als 
diese um 1575 erstmals Bibliothekare in Dienst nahmen, bestand deren 
Aufgabe lediglich darin, den Bestand zu inventarisieren und die Neuzu-
gänge einer logischen Ordnung zuzuführen. Eingesehen werden durften 
die Werke hingegen nur von privilegierten Mitgliedern des Hofes und all-
fällig von honorigen Vertretern der Wiener Universität und es sollte noch 
über 200 Jahre dauern, ehe der Gedanke, auch das Volk am gedruckten 
Wissen teilhaben zu lassen, in der Schaffung von Volksbibliotheken seinen 
Niederschlag fand – just in jener Zeit also, in der auch in Österreich Kritik 
laut wurde, dass die hierortigen Bibliotheken hauptsächlich der Repräsen-
tation und nicht so sehr der Wissensvermittlung dienten.

Doch das gesammelte Wissen hatte sich politisch als nützlich erwiesen 
und so wurden bald auch in den diversen Landtagen und Ständen Biblio-
theken aufgebaut, in denen nachgeschlagen werden konnte, welche Ent-
scheidung sich in einer konkreten Thematik anbot.
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Konsequenterweise wurde also auch für den im Gefolge der politi-
schen Entwicklung in den 50er-Jahren des 19. Jahrhunderts geschaffenen 
Staatsrat eine Bibliothek eingerichtet, die jedoch herrenlos wurde, als der 
Staatsrat nach nur verhältnismäßig kurzem Bestand wieder abgeschafft 
wurde.

II.
Zu dieser Zeit freilich existierte bereits der österreichische Reichsrat, dem 
es allerdings an einer eigenen Büchersammlung gebrach. Und so schien 
es naheliegend, jene des gewesenen Staatsrats in den eigenen Bestand 
überzuleiten. Eine entsprechende Bitte ließ der Präsident des Reichsrats, 
Moritz von Kaiserfeld, denn auch den zuständigen Stellen zukommen, die 
sie an den Kaiser weiterleiteten. Dem Ansuchen wurde in einem kaiser-
lichen Handschreiben am 11. Mai 1869 entsprochen und so kam es, dass 
Österreichs Parlament ab diesem Zeitpunkt über eine eigene Bibliothek 
 verfügte.

Dieser waren aber enge budgetäre Grenzen gesetzt, denn anders als 
die Hofbibliothek, die von der verbindlichen Überlassung von Beleg-
exemplaren profitierte, war die Parlamentsbibliothek gezwungen, neue 
Werke käuflich zu erwerben, was bei den bewilligten Summen jedoch ein 
recht exklusives Vergnügen blieb. Immerhin aber war es dem Leiter der 
Bibliothek möglich, 1871 einen ersten Katalog zu erstellen, was einem we-
sentlichen Schritt zur professionellen Nutzung der Institution gleichkam. 
Damit einher gingen freilich Probleme, die für jede Bibliothek ein wahres 
Ärgernis darstellen. So bemängelte der 1876 zum Leiter der Bibliothek be-
stellte Johann von Päumann, dass der Katalog vielfach nicht mit der tat-
sächlichen Aufstellung der Bücher übereinstimme und zudem unvollstän-
dig sei. Außerdem wurden immer wieder Bücher ausgeliehen, ohne dass 
darüber entsprechend Buch geführt worden wäre. Ein Albtraum für jeden 
seinen Beruf ernst nehmenden Bibliothekar.

Der Bestand der Bibliothek dürfte in jener Zeit knapp 10 000 Bände 
umfasst haben, doch durch den damals begonnenen Austausch von Ge-
setzeswerken mit anderen Ländern war es den Parlamentariern erstmals 
möglich, sich über Gesetzgebungsprozesse im Ausland zu informieren, 
um dortige Beispiele zu studieren und Rückschlüsse auf die heimische 
Politik zu ziehen. Die ausländischen Gesetzessammlungen wurden zu 
diesem Zwecke mit einem deutschen Sachregister versehen – mithin ein 
weiterer wichtiger Schritt zu einer Arbeitsbibliothek. Und im Jahr 1874 
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wurden konkrete Öffnungszeiten für die Büchersammlung festgelegt: 
Die Bibliothek konnte nun von Montag bis Samstag in der Zeit von 9 bis 
14 Uhr und an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 10 bis 12 Uhr be-
nützt werden. Und dank der neu geschaffenen Zettelkataloge mit einem 
Nominal- und einem Sachregister wohl auch erfolgreicher als in den 
 Anfangstagen.

III.
1881 brach für die Parlamentsbibliothek buchstäblich eine neue Zeit an. 
Mit dem Schriftsteller Siegfried Lipiner (1856–1911) wurde eine Persön-
lichkeit Bibliotheksleiter, die dieser Institution nachhaltig ihren Stempel 
aufdrückte. Unter Lipiner fand die Bibliothek auch endlich ihre Herberge 
im Reichsratsgebäude, nachdem sie die zwei Jahrzehnte davor an wech-
selnden Standorten untergebracht gewesen war. Eine weitere wichtige 
Neuerung stellte die Schaffung zusätzlicher Posten für Bibliotheksmitar-
beiter dar. Von dieser Maßnahme profitierte auch Karl Renner (1870–1950), 
der auf diese Weise erstmals einen Arbeitsplatz in jenem Gebäude fand, 
in dem er in späteren Jahren als Abgeordneter, Regierungschef und Na-
tionalratspräsident wirken sollte. Und um ein Haar hätte auch noch ein 
anderer späterer Präsident seinen Dienst in der Parlamentsbibliothek an-
getreten. Edvard Beneš (1884–1948) wurde bei der Bestellung neuer Dienst-
posten jedoch übergangen.

Nicht übergangen worden war ein Bibliothekar namens Josef von Troll, 
der sich 1906 in den Räumlichkeiten der Parlamentsbibliothek erschoss, 
weil seine finanziellen Sorgen offenkundig erdrückend geworden waren.

Von dieser Tragödie abgesehen, kann die »Ära Lipiner« als eine be-
merkenswerte Erfolgsgeschichte angesehen werden. Nicht nur, dass das 
Katalogwesen – wesentlich von Karl Renner bearbeitet – immer profes-
sioneller wurde, auch der Bestand wuchs kontinuierlich an. Waren kurz 
nach Lipiners Amtsantritt rund 18 000 Bände vorhanden, so betrug der 
Gesamtstand zur Jahrhundertwende wohl schon an die 45 000 Werke. 
Und mit der Übersiedlung in die prunkvollen Räumlichkeiten im hin-
teren Teil des Parlamentsgebäudes wurden auch die Öffnungszeiten bis 
20 Uhr verlängert, sodass nun erstmals wirklich konzentriertes wissen-
schaftliches Arbeiten in den Hallen der Parlamentsbibliothek möglich 
geworden war.
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IV.
1911 war Lipiner nach 30-jähriger Dienstzeit als Bibliotheksleiter plötzlich 
gestorben. Sein Nachfolger sah sich alsbald einer schwierigen Situation ge-
genüber, als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach. Mit einem Mal wurde die 
Parlamentsbibliothek zur »Spitalsbibliothek«, da das Parlamentsgebäude 
kurzfristig zu einem Hospital umfunktioniert worden war, was umso leich-
ter fiel, als der Reichsrat bereits 1913 sistiert worden war und seitdem nicht 
mehr getagt hatte. Und selbst, als Ende 1916 die Phase als Krankenanstalt 
endete, war die Zukunft der Bibliothek immer noch ungewiss, da ihr Leiter 
zwischenzeitlich andere Aufgaben übertragen bekommen hatte. Erst mit 
dem Ende der Monarchie und der Ausrufung der Republik stand die Parla-
mentsbibliothek wieder auf einem soliden Fundament. Zumindest bis 1933.

Denn mit der Abschaffung der Demokratie verlor die Bibliothek auch 
ihre zentrale Rolle als Wissenshort der Gesetzgebung. Zwar fristete sie 
im Ständestaat noch geraume Zeit ein Schattendasein als »Bibliothek des 
Hauses der Bundesgesetzgebung«, doch mit der Okkupation Österreichs 
durch das nationalsozialistische Deutschland war auch diese Phase Ver-
gangenheit. Die Parlamentsbibliothek wurde zu einer »administrativen 
Bibliothek« im »Gauhaus«, wobei spätestens seit 1942 die reale Gefahr be-
stand, dass die Büchersammlung gänzlich aufgelöst würde. Es ist einer da-
maligen Mitarbeiterin der Parlamentsbibliothek, Hilda Rothe, zu danken, 
dass derartige Überlegungen schließlich nicht umgesetzt werden konnten. 
Und es mag ein nachgerade archetypisches Frauenschicksal jener Zeit sein, 
dass die Republik Rothe ihr Engagement nicht dankte. Nicht nur, dass sie 
nach der Bildung der Zweiten Republik nicht, was logisch gewesen wäre, 
erste Leiterin der neuen Parlamentsbibliothek wurde, sie verblieb auch bis 
zu ihrer Pensionierung trotz akademischen Studiums B-Beamtin.

V.
Zu Beginn der Zweiten Republik war das Bibliotheksleben alles andere 
als einfach. Das Gebäude selbst war schwer beschädigt, der Buchbestand 
teilweise verstellt, teilweise beschädigt oder überhaupt verloren, sodass 
es eine Aufgabe herkulischen Ausmaßes war, die Bibliothek wieder voll 
funktionsfähig zu machen. Doch schon kurz nach dem Abschluss des 
Staatsvertrags war auch dieses Werk vollbracht, und die Parlamentsbib-
liothek konnte ihren Nutzerinnen und Nutzern knapp 160 000 Bände an-
bieten, die bis Ende der 60er-Jahre auf nahezu 200 000 Bände anwuchsen. 
Konkrete Folge dieser Entwicklung war der Ausbau von Kellerräumlich-
keiten des Parlamentsgebäudes zu Büchermagazinen.
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Ab den 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts wurden zahlreiche Moder-
nisierungsschritte gesetzt. Einerseits begann man, altes Material, um sel-
biges zu schützen, in andere Formate zu kopieren (erst auf Mikrofiches, 
später dann in digitaler Form), andererseits setzte man verstärkt auf 
den Einsatz von Computern, sowohl was die Recherche als auch was die 
Kataloge anbelangte. Heute zählt die Parlamentsbibliothek ohne Frage 
zu den am vorbildlichsten geführten Büchersammlungen des Landes, 
wovon dank der nachhaltigen Öffnung der Bibliothek durch ihre erste 
Leiterin, Elisabeth Dietrich-Schulz, mittlerweile praktisch die ganze Welt 
profitiert, kann doch an jedem Ort des Globus der Katalog via Internet 
(www.parlament.gv.at/bibliothek) eingesehen werden. Damit nicht genug, 
wurde die Bibliothek unter Dietrich-Schulz auch zum Ort der Begegnung 
mit zahlreichen Lesungen – u. a. im Rahmen von »Österreich liest« – und 
zum Herausgeber wertvoller historischer Texte wie jüngst im Falle von 
Mark Twains Reportagen aus dem Reichsrat. Die enge Kooperation mit 
anderen Bibliotheken – etwa mit der Österreichischen Nationalbibliothek 
in Sachen Digitalisierung – ergänzt die umfassenden öffentlichkeitswirk-
samen Aktivitäten der Parlamentsbibliothek. 

VI.
Einer heiklen Aufgabe musste sich die Parlamentsbibliothek um die Jahr-
tausendwende stellen. Im Zuge der NS-Herrschaft waren Bücher in die 
Bibliothek inkorporiert worden, für welche ein Raub durch die National-
sozialisten nicht ausgeschlossen werden konnte. Nach einem halben Jahr-
hundert war es gar nicht leicht, die Provenienz solcher Güter nachzuwei-
sen, weshalb externe Experten umfassende Recherchen anstellten. Rund 
15 000 Bände, die zwischen 1933 und 1945 erworben worden waren, wurden 
auf ihre konkrete Herkunft hin untersucht, wobei die Forscherinnen und 
Forscher feststellten, dass auch nach Kriegsende Bücher in den Bestand 
der Parlamentsbibliothek gelangt waren, bei denen eine Restitution gebo-
ten schien. Diese aus dem Bestand herauszufiltern und unter dem Blick-
winkel des Kunstrückgabegesetzes zu untersuchen, war Aufgabe dieses 
Forschungsteams, das schließlich einen entsprechenden Bericht erstellte, 
dem seitens des Parlaments vollinhaltlich entsprochen wurde. Entzogene 
Werke wurden den Rechtsnachfolger*innen der rechtmäßigen Besitzer zu-
rückgegeben, dort, wo dies nicht mehr möglich war, band man die Israe-
litische Kultusgemeinde und den Nationalfonds der Republik Öster reich 
für Opfer des Nationalsozialismus für eine tragfähige Lösung ein.
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VII.
Und so ist die Parlamentsbibliothek heute ein in jeder Hinsicht vorbild-
licher Hort des Wissens, von dem alle profitieren können. Die Bibliothek, 
übrigens Teil des Österreichischen Bibliothekenverbundes, ist öffentlich 
für jedermann zugänglich, wobei der Bestand zuvor schon online einge-
sehen werden kann. In der Politik Tätige profitieren von dieser Institution 
ebenso wie Studierende, Journalistinnen und Journalisten, wissenschaft-
lich Engagierte oder auch Personen, die ganz allgemein ein Interesse an 
einem bestimmten Thema haben. Und so kann die Parlamentsbibliothek 
nicht nur mit Stolz auf 150 Jahre Wissenserwerb und Wissensvermittlung 
zurückblicken, sie kann auch zuversichtlich in die Zukunft gehen. Ganz 
im Sinne William von Baskervilles.
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HERMANN BEIL

über

Burgtheater Wien (Hg.)

Heldenplatz
Eine Dokumentation

Erstausgabe 1989

Ein Lehrstück für alle!

»Ich und meine Arbeit haben so viele Feinde, wie Österreich Einwohner 
hat, die Kirche, die Regierung auf dem Ballhausplatz und das Parlament 
auf dem Ring eingeschlossen …«

Ist diese Feststellung von Thomas Bernhard pure Übertreibung? Der 
Dichter selbst nennt sich immer wieder einen Übertreibungskünstler, als 
den größten Übertreibungskünstler überhaupt bezeichnet er sich – und 
lacht dabei. Und doch erscheinen seine Übertreibungen durchaus als 
Unter treibungen, betrachten wir die Realität. Entdeckt man die von 
 Thomas Bernhard und Claus Peymann privat finanzierte und herausgege-
bene Heldenplatz-Dokumentation1 in der Bibliothek des Nationalrats, stu-
diert man die Burgtheater-Chronik in dem zweibändigen Buch Weltkomö-
die Österreich 1986–19992 und ignoriert man die Buchausgabe von Thomas 
Bernhards Theaterstück Heldenplatz3 nicht, so kann man ein insgesamt 
großes Lehrstück studieren, so erfährt man ein ahnungsvoll realistisches 
Psychogramm von Österreich, einem Land, das Bernhard geliebt hat, er be-
teuert es immer wieder – »ein so schönes Land« –, mit dessen Staat er aber 
nichts gemein haben will. Warum?

Der junge Bernhard war Journalist und Gerichtsreporter, er blieb sein 
Leben lang ein leidenschaftlicher, tagtäglicher Zeitungsleser, geradezu von 
»Zeitungsgefräßigkeit« befallen, so Bernhard. Er war also absolut infor-
miert und konnte den jeweiligen politischen Hintergrund auch mitlesen. 
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Und als Schriftsteller wusste er um die Bedeutung der Worte und darum 
wusste er, wie Worte eine Realität nicht nur beschreiben, sondern auch 
schaffen können. Aus Worten entsteht ein unabweisbares Bild, entstehen 
Begriffe, die weiterwirken. Sprechen diese Worte aber eine Wahrheit aus, 
die wehtut, können sie Abwehr provozieren, weil man die Wahrheit nicht 
aushält. 

So war es tatsächlich im September 1988. Einige wenige unerlaubt aus 
dem Zusammenhang gerissene, in profil und Krone kolportierte Sätze aus 
dem noch nicht veröffentlichten Theaterstück Heldenplatz allein genügten, 
um den größten Theaterskandal in der Geschichte der Zweiten Republik 
zu entfachen. Im Grunde aber war es gar kein Theaterskandal, denn nie-
mand kannte den Theatertext und die Uraufführungspremiere im No-
vember stand erst noch bevor. Es war ein Skandal der Meinungsmacher, 
der Medien, der politisch Verantwortlichen aller Couleur, die wochenlang 
erregt auf Dichter und Burgtheaterdirektor einschlugen. Groteske Ver-
dächtigungen und Schauergeschichten beherrschten die Schlagzeilen der 
Zeitungen, in den Fernsehnachrichten war Heldenplatz die Topmeldung 
noch vor wichtigen außenpolitischen Ereignissen. Nur wenige wider-
standen der Hysterie. Hat Thomas Bernhard diesen medialen Sturm ins-
geheim befürchtet, geahnt? Weder er noch sein Regisseur wollten einen 
Skandal, wie man immer wieder beiden unsinnigerweise unterstellt hat. 
Das nervenzehrende Getöse, die ohrenbetäubende Kakophonie um die 
Burg herum stört, zerstört doch jede künstlerische Arbeit! 

Aber was gesagt werden muss, das muss gesagt werden, das ist die Auf-
gabe des Theaters. Auch dafür, nur dafür gibt es die Subventionen! 

Im 2. Akt des Heldenplatz, der im Volksgarten spielt, mit Blick auf 
das Burgtheater, sagt Professor Robert Schuster, der vom Begräbnis sei-
nes Bruders kommt, der sich das Leben genommen hat, zu seinen beiden 
Nichten: 

… Im Grunde kann ich euren Vater sehr gut verstehen
mich wundert ja daß nicht das ganze österreichische Volk
längst Selbstmord gemacht hat
aber die Österreicher insgesamt als Masse
sind heute ein brutales und dummes Volk
In dieser Stadt müßte ein Sehender ja
tagtäglich rund um die Uhr Amok laufen
Was diesem armen unmündigen Volk geblieben ist
ist nichts als das Theater
Österreich selbst ist nichts als eine Bühne
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auf der alles verlottert und vermodert und verkommen ist
eine in sich selber verhaßte Statisterie
von sechseinhalb Millionen Alleingelassenen
sechseinhalb Millionen Debile und Tobsüchtige
die ununterbrochen aus vollem Hals nach einem Regisseur schreien
Der Regisseur wird kommen
und sie endgültig in den Abgrund hinunterstoßen
Sechseinhalb Millionen Statisten 
die von ein paar verbrecherischen Hauptdarstellern
die in der Hofburg und auf dem Ballhausplatz sitzen
an jedem Tag vor den Kopf
und am Ende doch wieder nur in den Abgrund gestoßen werden
Die Österreicher sind vom Unglück Besessene
der Österreicher ist von Natur aus unglücklich
und ist er einmal glücklich schämt er sich dessen
und versteckt sein Glück in seiner Verzweiflung … 

Professor Schusters Befürchtung mag erschrecken, aber es ist ein Warn-
bild, als Menetekel zur Warnung an die Wand gemalt. Ein Literaturwis-
senschaftler hat Thomas Bernhard einmal mit einem barocken Bußpre-
diger verglichen, mit Abraham a Sancta Clara, der seine Gemeinde mit 
drastischen Predigten gegeißelt hat. 

Bernhard freilich ist ein sehr weltlicher Bußprediger. Aber noch bevor 
die Gemeinde seine Predigt hatte erleben können, stand schon ganz 
Österr eich kopf – von Wien bis Vorarlberg, vom Bundespräsidenten Kurt 
Waldheim bis zu den unzähligen wüst schimpfenden anonymen Brief-
schreibern, von Politikern und Journalisten, die jedes Augenmaß verloren, 
bis zu körperlichen Bedrohungen und Attacken gegen Autor und Regis-
seur reichten die landesweiten Erregungen. Am liebsten hätte man Bern-
hards Stück samt Burgtheaterdirektor Peymann in die Luft gejagt.

Es kam anders, ganz anders! Das Theater siegte am 4. November 1988. 
Es siegte durch seine Wahrhaftigkeit. Theaterstück und Inszenierung, 
Schauspielerinnen und Schauspieler (Wolfgang Gasser, Kirsten Dene, 
Elisabeth Rath, Karlheinz Hackl, Marianne Hoppe, Frank Hoffmann, 
Bibiana Zeller, Detlev Eckstein, Anneliese Römer und Therese Affolter), 
Regisseur und Bühnenbildner (Peymann und Karl-Ernst Herrmann) 
und schließlich Thomas Bernhard wurden nach einer hart umkämpften 
Premiere mit endlosem Jubel (45 Minuten!) bedankt. Die wüsten, gewiss 
auch organisierten Proteste, die Pfiffe und das Buh-Geschrei konnten sich 
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nicht durchsetzen. Thomas Bernhards Heldenplatz triumphierte, es war 
ein beispielloser Erfolg, der bis 1999 mit 120 Vorstellungen anhielt, denn 
das Stück wurde nicht nur als ein großer Klagegesang erkannt, es wurde 
vom Publikum durchaus als eine Ansage zur aktuellen politischen Situa-
tion des Landes empfunden und damit wahrhaft als die Tragikomödie auf 
Österreich. 

Die permanenten Skandale und politischen Verwerfungen jener Zeit 
fanden auf der Bühne des Burgtheaters ihren prompten Kommentar – 
und im Zuschauerraum das große Gelächter darüber. Lachen ist auch eine 
Form der Erkenntnis und immer befreiend. Insofern war der Kampf um 
Heldenplatz ein exemplarisches Lehrstück über die Freiheit der Kunst. So 
sehr indirekt und auch direkt danach gerufen wurde, eine Zensur hatte 
im Herbst 88 keine Chance. Die zuständige Ministerin, Hilde Hawlicek, 
wusste sehr wohl, was in der Verfassung steht. Es gab allerdings einige 
Zeitgenossen, die ihr diese Haltung übel nahmen. Und wer auch immer 
heute auf die Idee kommt, mit Zensur, Denkverboten oder Reglementie-
rungen ein Theater (oder das öffentliche Fernsehen!) zu bedrohen und ein-
zuschüchtern, dem sollte man das Lehrstück Heldenplatz in Erinnerung 
rufen. Heldenplatz wird heute in vielen Ländern gespielt, aber in Öster-
reich wäre es immer wieder das Stück der Stunde – auch nach dreißig 
Jahren. Mir persönlich als Dramaturg der Aufführung ist die Bemerkung 
eines Zuschauers am Abend der Premiere in der Kassenhalle der Burg 
unvergesslich in Erinnerung: »Ich bin dankbar, dass ›Heldenplatz‹ heute 
stattfindet und dass ich dabei sein kann. Ich bin österreichischer Beamter, 
ich weiß, wovon Thomas Bernhard redet und wie recht er hat.«

Auch die Weltkomödie Österreich, jenes Buch über die dreizehnjährige 
Direktionszeit Claus Peymanns mit ihren tief greifenden Veränderungen 
in Struktur, Programmatik und Ästhetik des Hauses am Ring, kann als 
ein höchst informatives Lehrbuch gelesen werden. Das Burgtheater, seit 
jeher Kristallisationspunkt, aber auch Streitpunkt aller theatralischen 
Sehnsüchte und künstlerischen Anstrengungen, galt und gilt den einen 
als total verstaubt, den anderen wiederum als sakrosankt und unantast-
bar. Für viele Menschen ist es ein lebendiger Hoffnungsort der Fantasie. 
Wie also solch eine geschichtsträchtige, große künstlerische Institution 
reformieren – das war doch der Auftrag! –, in der sich nicht wenige  Kräfte 
gegen dringend notwendige Änderungen sträubten, sie sogar mit allen 
Mitteln zu verhindern versuchten? Die Weltkomödie Österreich bezeugt, 
wie sehr in diesen Jahren die Burg in der Mitte der politisch aktuellen 
Entwicklungen stand, ja, diese sogar beförderte, weil die Direktion keine 
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Kontroversen scheute. So ist dieses Buch über Theater auch Zeugnis für 
jene Epoche, es ist ein wahrer Geschichtswälzer, unterhaltsam obendrein. 

Das Burgtheater war bis 1999 ein kameralistisch geführtes Staatsthe-
ater, auch deswegen kam es in diesen Jahren im Nationalrat permanent 
zu parlamentarischen Anfragen und Debatten über die Burg und ihren 
Direktor. Über zwanzig solcher Anfragen in dreizehn Jahren hat es ge-
geben, so vermerkt getreulich die Chronik der Weltkomödie Österreich. 
Aber alle diese parlamentarischen Anfragen, Interventionen und De-
batten vermochten eines nicht: die künstlerische Freiheit der Direktion 
einzuschränken oder vorzeitig abzubrechen. In den dreizehn Jahren die-
ser Direktion gab es keinen Finanzskandal. Der Direktor blieb in seinen 
künstlerischen Entscheidungen absolut autonom und niemand vermochte 
ihn einzuschüchtern. Und auch davon zeugt schließlich die Weltkomödie 
Österreich: Es gibt in Wien und überall ein solidarisches Publikum, ein 
Publikum, das für die Freiheit des Theaters eintritt, indem es ganz einfach 
in Scharen kommt und für den Eintritt freiwillig bezahlt! Das Publikum 
braucht keine Bevormundung, weder durch Theaterleute noch durch 
Kritiker, Meinungsmacher oder Politiker. Die Einmaligkeit des Theaters 
entsteht jeden Abend aufs Neue durch das unmittelbare Erlebnis des Au-
genblicks zwischen Schauspieler und Zuschauer: Das atemlose Schweigen, 
das befreiende Gelächter, das Herzklopfen aus Mitgefühl, die Erschütte-
rung der Seele – all das vermag Theater zu bewirken. Im Theater ist Ver-
wandlung immer noch möglich, im Theater sind gesellschaftliche Träume 
immer noch möglich, auf der Bühne ist der theatralische Augenblick als 
ein einmaliges Kunstwerk immer möglich. Auch der Zuschauer – durch 
seine ganz eigene Individualität, die er nicht in der Garderobe abgeben 
muss – erfährt im unmittelbaren Dialog mit der Bühne eine Verwand-
lung, denn »jeder Mensch ist ein einmaliger Mensch und tatsächlich, für 
sich gesehen, das größte Kunstwerk aller Zeiten  …« (Thomas Bernhard). 
Davon erzählen diese drei Bücher. 

1   Burgtheater Wien, Heldenplatz. Eine Dokumentation, Wien: Burgtheater 1989.
2   Hermann Beil, Jutta Ferbers, Claus Peymann, Rita Thiele (Hg.), Weltkomödie Österreich: 13 Jahre 

Burgtheater 1986 bis 1999, Wien: Zsolnay 1999.
3   Thomas Bernhard, Heldenplatz, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1988.
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GERHARD BOTZ

über

Otto Bauer 

Die österreichische 
Revolution
Erstausgabe 1923

Eine Gesellschaftsgeschichte avant la lettre

2018/19 wurde in Österreich intensiv der Gründung der Republik und der 
daran anschließenden Geschichte der Ersten (und Zweiten) Republik er-
innert, in öffentlichen und politischen Gedenkstunden, in einer Flut von 
Fernsehdokumentationen und wissenschaftlichen Darstellungen,1 in Er-
innerungsberichten und künstlerischen Präsentationen. Man konnte fast 
meinen, das sei bei anderen runden Gedenktagen an 1918/19 immer schon 
so gewesen. Doch dies war keineswegs der Fall. 

In der Zwischenkriegszeit hatte außer den Sozialdemokraten und (an-
fangs) einem Teil der demokratisch-liberalen Deutschnationalen (vor allem 
bis 1928) niemand dieser denkwürdigen Ereignisse erinnert,2 während die 
(Wiener) Christlichsozialen und die Monarchisten nostalgisch des Endes 
der Habsburgermonarchie und der Abdankung (wörtlich des Verzichts 
auf die Regierungsgeschäfte des Kaisers) am 11. November 1918 gedachten. 
Im Wesentlichen setzte sich dieses kulturelle Erinnerungsmuster nach der 
Wiederentstehung Österreichs 1945 fort, bis in den 1970er-Jahren während 
der Regierung Bruno Kreisky eine forcierte Rückbesinnung auf die Repu-
blikgeschichte einsetzte, die allmählich auch die ÖVP in den entstehen-
den erinnerungspolitischen Verfassungsbogen einbezog. Im Vordergrund 
stand dabei eine sozialkritische (und eine Zeit lang zum Teil postaustro-
marxistisch geprägte) Geschichte, die zum einen neue methodische und 
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theoretische Ansätze (vor allem der westlichen Zeit- und Sozialgeschichts-
forschung) rezipierte und zum anderen auf österreichische Vorläufer und 
»Klassiker« dieser Richtung zurückgriff.3 Dies wurde zur geschichtskultu-
rellen »Sternstunde« der wissenschaftlichen Rezeption des hier kommen-
tierend referierten Werkes. 

Die Evolution der zeitgeschichtlichen Historiografie blieb aber seit 
den 1970er-Jahren nicht stehen, sodass wir es heute, fast zwei akademi-
sche Generationen (von je ca. 15 Jahren) später, mit einer zum Teil ab-
geklärteren, distanzierteren, aber auch neu-entdeckenden Sicht auf die 
»Österreichische Revolution« in einem zweifachen Sinn zu tun haben: 
Einer seits geht es jetzt um ein schon ziemlich distanziertes »Großereignis« 
der österreichischen Geschichte selbst, das 100 Jahre zurückliegt, ande-
rerseits auch um eine schon 1923 entstandene Geschichtsdarstellung, die 
bei vielen der jungen Historiker (noch kaum Historikerinnen) der 1970er-
Jahre als magistral angesehen wurde. Denn erst allmählich löste sich die 
Gründungsgeneration der wissenschaftlichen Zeitgeschichte4 aus dem 
Prokrustesbett des in Österreich dominierenden Historismus und begrün-
dete eine Art »politischer« Zeitgeschichte, die aus den Fehlern einer dik-
tatorischen Vergangenheit Lehren für die demokratische Gegenwart zu 
ziehen suchte. 

Bevor methodologische Neuerungen teilweise Fuß zu fassen begannen, 
lautete das geschichtspolitische und -theoretische Paradigma folgenderma-
ßen: Es gibt so etwas wie ein (direktes) »Lernen aus der Geschichte«5, wie 
die damalige Geschichtspolitik besonders betonte. Rückblicke auf signifi-
kante Ereignisse und Entwicklungen spielen dabei eine Schlüsselrolle, sei 
es als anregende Denkanstöße für die (entstehende) (Zeit-)Geschichte, sei 
es als Warnung vor einer blinden Wiederholung der »Fehler der Vergan-
genheit« oder als argumentative »Waffe« gegen politische Kontrahenten. 
Dieser Zugang wurde schließlich auch anstoßgebend für eine theoretische 
und methodische Erneuerung, die vor allem von den damaligen Assisten-
ten betrieben wurde. Diese neue, politisch engagierte und/bzw. sozialwis-
senschaftlich inspirierte Zeitgeschichte, in der auch Sozialgeschichte eine 
innovative Rolle spielte,6 strahlte bald auch auf andere Universitätsstand-
orte aus.

Um diesen historiografiegeschichtlichen Exkurs abzuschließen, sei hier 
festgestellt: Die partiell struktur- und gesellschaftsgeschichtlich ausge-
richtete Zeitgeschichte wurde in der weiteren Folge durch wieder neuere 
historische Paradigmata und Strömungen abgelöst bzw. bereichert, wie es 
der wissenschaftsgeschichtliche »Entwicklungsgang« erwarten lässt. Ihre 
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 Proponenten7 und andere jüngere Zeitgeschichtler*innen zusammen prä-
gen heute das ungemein vielfältig gewordene Bild der wissenschaftlich 
und massenmedial betriebenen Zeitgeschichte. Immer wieder aufflam-
mende Kontroversen über Episoden der 100 Jahre zurückliegenden Peri-
ode belegen, dass diese Geschichte noch nicht ganz »erkaltet« ist. Daraus 
ergibt sich auch eine vielstimmige empirisch und geschichtstheoretisch 
gegründete Kritik an Otto Bauers Werk heute. 

Meine These dazu ist, dass die großen kontroversen Narrative über 1918 
und die Erste Republik immer noch andeutungsweise (idealtypisch zuge-
spitzt) die alten geschichtspolitischen Kampfzonen widerspiegeln:

1)  »gescheiterte« (oder »verratene«) politisch-gesellschaftliche Revolu-
tion und »Neubeginn«,8

2)  revolutionär-prozessuale Veränderungen (vor allem in der Politik, 
zum Teil in der Gesellschaft, kaum in der Wirtschaft), »Stunde Null«,9

3)  unterschiedliche evolutionäre Weiterentwicklungen bzw. Kontinui-
täten des »alten Österreich«10 und

4)  Provisorium, »Ungewissheit« und Pessimismus über die Zukunfts-
fähigkeit des neuen republikanischen Österreich.11

Das erste (heute kaum mehr vorhandene) Narrativ entspricht etwa dem 
kommunistischen und dem links-austromarxistischen, das zweite dem 
mehrheits-austromarxistischen, das dritte einer heute dominanten wis-
senschaftlichen, aber auch zum Teil »konservativ« getönten Geschichts-
interpretation und das vierte Erklärungsmuster hat Anklänge an die 
These von der offiziell längst aufgegebenen »Nicht-Lebensfähigkeit« von 
Staat (und Demokratie) in Österreich. Damit scheint sich innerhalb we-
niger Jahre eine konsensuale Zentrierung um das dritte Erklärungsmus-
ter (vielleicht gefördert durch die staatliche Gedenkpolitik) durchgesetzt 
zu haben. Das von Otto Bauer entworfene Bild der »Österreichischen 
Revolution« passte eher in den zweiten Typus. Ein »erfolgreiches Lernen 
aus der Geschichte« habe sich eher unter der dritten, zum Teil auch zwei-
ten Überschrift vollzogen. 

Otto Bauer, der im Zentrum meiner ideengeschichtlichen Argumenta-
tion steht, war 1881 als einziger Sohn in die Familie eines wohlhabenden 
böhmischen Textilfabrikanten geboren worden. Er kann als Beispiel für 
den sozialen Aufstieg des Deutsch sprechenden liberalen Bürgertums jüdi-
scher Herkunft gelten, das in einer antisemitischen Umwelt eine Art »Er-
satzheimat« in der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung fand.12 Kul-
turell zutiefst in der deutschen Klassik verwurzelt, fühlte sich auch Otto 
Bauer in der Ambivalenz zwischen österreichischem »Reichs patriotismus« 
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und »Deutschbewusstsein« verankert, bis der drohende Aufstieg des 
Nationalsozialismus eine Abwendung von dieser komplexen »Identi-
tät« erzwang. (Es ist daher verfehlt, Otto Bauers politisch weit tragendes 
Anschluss-Denken, das sich 1918 [bis 1933] daraus ergab, ihm persönlich 
anzukreiden und von der Zeitgebundenheit zu abstrahieren, wie es heute 
noch manchmal geschieht,13 während eine Historisierung der Person und 
Politik Otto Bauers zu erwarten wäre.) Bauer teilte zwar die Erfahrung des 
Antisemitismus (auch aus den Reihen nicht weniger Genossen) mit vielen 
anderen sozialdemokratischen Intellektuellen jüdischer Herkunft, doch 
scheint er darüber meist mit persönlicher Gelassenheit und marxismus-
theoretischen Erklärungen hinweggegangen zu sein. So sah er zwar schon 
während des Weltkriegs das Aufkommen antisemitischer Sündenbock-
Ideologeme, erklärte diese jedoch wirtschafts- und sozialgeschichtlich mit 
dem Auftreten von (keineswegs mehrheitlich jüdischen) Kriegsprofiteuren, 
Inflationsgewinnlern und dem zeitweisen Zustrom jüdischer Flüchtlinge 
aus den östlichen Kronländern.14 

Da die Familie Bauer in den 1880er-Jahren nach Wien übersiedelte 
und dort den sozialen Aufstieg fortsetzte, studierte auch Otto Bauer, der 
schon früh als hochtalentiert erkannt wurde, bei bzw. mit einigen der pro-
minentesten Professoren und Studienkollegen an der Wiener Universität 
und erlangte hier 1906 das Doktorat der Rechtswissenschaften. Schon im 
nächsten Jahr wurde er als Sekretär des Clubs der aufstrebenden Sozial-
demokratischen Arbeiterpartei (SDAP) ins cisleithanische Parlament ge-
holt. Mit anderen jungen Sozialisten wie Karl Renner, Rudolf  Hilferding 
und Max Adler gründete er eine lockere Gruppe, die unter der Bezeich-
nung »Austromarxismus« international weithin anerkannt wurde15 und 
die führende sozialdemokratische Zeitschrift Der Kampf herausgab. 
 Bereits 1907 veröffentlichte er auch sein »geniales Frühwerk« unter dem 
Titel Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie16 (2. Aufl. 1924). Er 
nahm – für die damalige Lesart der marxistischen Theorie erstmalig – die 
überall aufkommenden nationalen Forderungen ernst und versuchte, sie 
gesellschafts- und kulturhistorisch zu analysieren. Von der historistisch 
geprägten akademischen Geschichtsschreibung ignoriert, begründete er 
damit seinen Ruf als interessanter austromarxistischer Theoretiker; auch 
von liberal-konservativen Historikern wurde er als »der größte Politiker-
Intellektuelle in Österreich im 20. Jahrhundert«, wie Ernst Hanisch durch-
aus nicht übertrieben panegyrisch gemeint hat, gesehen.17

Neben seiner gesellschaftswissenschaftlichen Arbeit stürzte er sich in 
eine Vielzahl von politischen, gewerkschaftlichen und publizistischen 
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Tätigkeiten. 1914 heiratete er die Sozialwissenschaftlerin Helene Landau 
(geschiedene Gumplowicz), die aus einem ähnlichen intellektuellen Mi-
lieu stammte. Schon wenige Monate später geriet er als Reserveleutnant 
der k. u. k. Armee in russische Gefangenschaft, aus der er 1917 stark beein-
druckt von der Russischen Revolution, aber auch distanziert den Bolsche-
wiki gegenüber nach Wien zurückkehrte. Immer blieb ihm aber, auch an-
gesichts des sich bald offenbarenden Terrorregimes der Sowjetunion, eine 
heute (und damals schon) schwer verständliche idealisierende Sicht auf die 
»Proletarische Revolution«18 erhalten und schon in seinem Buch tauchte – 
später verhängnisvoll missverständlich – das Dogma von der demokrati-
schen »Diktatur des Proletariats« auf.

Im k. u. k Kriegsministerium konnte er eine Verwaltungstätigkeit be-
ginnen, die es ihm ermöglichte, im Umfeld auch anderer kriegsverpflich-
teter Sozialdemokraten am Aufbau eines organisatorischen Netzwerks zu 
arbeiten, aus dem wenige Monate später das Führungsgerüst der Volks-
wehr unter Julius Deutsch hervorging. Damit war die Basis gelegt, auf der 
Otto Bauer mit dem Zerfall des Habsburgerreichs als Nachfolger Victor 
Adlers den Austromarxismus und die politische Bühne seiner Partei jah-
relang prägen konnte.19 Zunächst erlangte er als Staatssekretär des Äu-
ßeren (Außenminister) ein hohes Staatsamt der entstehenden Republik 
Deutsch-Österreich (bis Juli 1919), war 1919 Präsident der wichtigen Sozi-
alisierungskommission und blieb bis Februar 1934 Nationalratsabgeord-
neter der SDAP. Dennoch war er politisch und ideologisch praktisch der – 
(im Rückblick) nicht unumstrittene – »Wortführer« der österreichischen 
Sozialdemokratie.

Es überrascht daher nicht, dass Otto Bauer als einer der am direktesten 
»teilnehmenden Beobachter« die »Österreichische Revolution« analysieren 
konnte, woraus sich auch Vor- und Nachteile ergaben. 

Um mit den Verzeichnungen und Fehleinschätzungen Bauers zu begin-
nen, die heute deutlich hervortreten und, von einer neueren historischen 
Interpretationsrichtung gesehen, wohl aber auch überakzentuiert werden: 
Die Nahsicht und aktuelle »Zeitzeugenschaft« (knapp drei oder weniger 
Jahre trennten Bauer von der beschriebenen Vergangenheit) haben ihn 
wohl verleitet, schematische, oft geradezu plakative Darstellungen und 
»Rezepte für die Garküche der Zukunft« zu schreiben, obwohl er gelegent-
lich (auch sich selbst!) explizit vor einer allzu starren Geschichtsprognos-
tik warnte. Und in den letzten Jahren des »revolutionären« Zeitraums, bei 
der Beschreibung des Abklingens der revolutionären Dynamiken und der 
beginnenden »reaktionären« Gegenbewegung (1920 bis etwa 1923), die er 
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als Phase des »Klassengleichgewichts« verstehen wollte, wurde auch die 
Selbstrechtfertigung seines eigenen Handelns und der sozialdemokrati-
schen Politik insgesamt immer deutlicher.20 

Um auch die positiven Aspekte nicht zu übersehen: Als einer der wich-
tigsten politischen Akteure erlangte er schon 1918 genaueste Einblicke in 
den Funktionsmechanismus der staatlichen Verwaltung und in die sich 
umpolenden Machtverhältnisse in der SDAP; ebenso erlangte er in der 
sich dramatisch verschlechternden allgemeinen Versorgungslage eine 
genaue Kenntnis der Alltagsnöte und -bedürfnisse nicht nur der Arbei-
ter, sondern auch der bäuerlichen und kleinbürgerlichen Schichten sowie 
von deren wachsender Unzufriedenheit. Gleichzeitig konnte er, durch 
seine gesellschaftliche und quasi-beamtete Stellung begünstigt, auch 
sehen, welche Privilegien die politisch-militärischen und wirtschaftlich 
dominierenden Klassen immer noch genossen, was eine interne Spaltung 
der österreichischen Gesellschaft förderte. Nach seinem Rücktritt als Au-
ßenminister wandte sich Bauer noch intensiver als bisher dem Studium 
der wissenschaftlichen (nicht nur marxistisch gefärbten) Literatur und 
ausführlichen Quellenstudien zu. Er hatte als Staatssekretär direkten Zu-
gang und von einem Ministerialbeamten dokumentarische Unterstützung 
gehabt,21 was sich auch danach noch eine Zeit lang fortsetzte. Jedenfalls ist 
Bauers Buch vor allem in den ersten Abschnitten mit reichhaltigen Lite-
raturangaben ausgestattet, ein Zeichen der wissenschaftlichen Ansprüche 
Otto Bauers (und anderer Austromarxisten). 

Die historiografischen Eckpunkte und Elemente von Bauers marxisti-
scher Analyse der »Österreichischen Revolution« waren: Der immer »tota-
ler« werdende Große Krieg hatte international die für den Kriegsausbruch 
verantwortlichen imperialistischen Gegensätze noch verschärft.22 Im Inne-
ren des Vielvölkerstaats hatten die Kriegsanstrengungen eine erschöpfende, 
aber in steigendes Selbstbewusstsein mündende Mobilisierung breiter »un-
terer« Volksschichten hervorgebracht. Das gegen Kriegsende anwachsende 
Elend und die gesteigerte Unterdrückungspolitik untergruben die Legiti-
mität des monarchisch-militaristischen Obrigkeitsstaats. Bauer konnte so 
direkt beobachten, dass die bürgerlichen Nationalismen und die soziale 
Unzufriedenheit der Arbeiter und Soldaten, vor allem als diese mit der Nie-
derlage im Herbst 1918 unkoordiniert nach Hause zu strömen begannen, 
weithin die Staatsordnung zum Wanken brachten und chaotische Zustän-
de, Umsturz-Angst und anomische Zustände (Plünderungen, Requirierun-
gen und Selbstbewaffnung) entstehen ließen. Die »Russische Revolution 
revolutionierte alle Völker der Habsburgermonarchie«, meinte Bauer (noch 
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rückblickend und voreilig).23 Er kannte aus der politischen Arbeit und der 
internationalen Offenheit seiner Partei sehr genau die auch heute in der 
Geschichtsforschung so betonten nationenübergreifenden Verflechtungen 
in und um das Vielvölkerreich, die fast weitere fünf Jahrzehnte lang von 
der national verengten österreichischen Historiografie meist ausgeklam-
mert blieben.24 Bauer folgte jedoch schon in seinem Buch klar einem mo-
dernen transnationalen Ansatz in der Geschichtswissenschaft:25

»Die Revolution der Deutschösterreicher und der Magyaren begann 
erst, als der vollständige Sieg der Revolution der Tschechen, Polen 
und Jugoslawen bereits unmittelbar bevorstand, bereits unabwendbar 
geworden war. Aus der nationalen Revolution rings um sie hervorge-
gangen, setzte sich auch die Revolution der Deutschösterreicher und 
der Magyaren zunächst nationale Ziele […] griffen auch die beiden 
Nationen zunächst auf die Ideen ihrer bürgerlichen Revolution, der 
Revolution von 1848, zurück.«26 

So fiel nach der Auflösung der österreichisch-ungarischen Armee und 
mit dem Waffenstillstand »die Waffengewalt […] in Wien und in Buda-
pest in die Hände des Proletariats. Hier drängte die Revolution über den 
nationalen Rahmen zur sozialen, zur proletarischen Revolution hinaus«, 
wie Bauer meinte, der sich damit als »Gläubiger« der Marx’schen Entwick-
lungsautomatik zu erkennen gab. Heute stimmen dieser These Bauers nur 
mehr wenige Historiker zu und sie betonen eher eine eigendynamische 
Entwicklung,27 die nicht von einem politischen »Willen«28 gesteuert war. 
Damit wird auch der Charakter einer »Revolution« von 1918/19 gelegent-
lich überhaupt infrage gestellt und übersehen, dass kaum eine der »gro-
ßen« und der vielen »kleinen Revolutionen« dem populär-vereinfachten 
Typ eines abrupten, alle Bereiche einer Gesellschaft verändernden Bruchs 
mit der Vergangenheit entspricht.29 In und um Österreich liefe »nationale 
und soziale Revolution« parallel, jedoch in unterschiedlichen politischen 
Kraftfeldern ab. In den einzelnen Nachfolgestaaten habe es sich um »bür-
gerliche Revolutionen« gehandelt, aber in den beiden besiegten Kernlän-
dern Österreich-Ungarns, wo die nationalen Ambitionen auf den Wider-
stand der Alliierten und der anderen neuen »Nationalstaaten« stießen, 
sei jene vertrackte machtpolitische Konstellation entstanden, aufgrund 
derer nach Bauer in »Deutschösterreich« die Erfüllung der »nationa-
len Revolution« durch den Anschluss an Deutschland ein Hinausgreifen 
»über den Rahmen einer bürgerlichen Revolution« vorerst unmöglich 
machte,30 während diese Konstellation in Ungarn in das Zwischenspiel der 
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Räterepublik mündete. Hier galoppiert Otto Bauers quasireligiöser Glaube 
an die »sozialistische Revolution« über seine kritische Beobachtungs- und 
Reflexionsfähigkeit hinaus. 

Seine Kenntnis vor allem der Wiener und ostösterreichischen poli-
tischen Situation, in die er nicht unmaßgeblich als beobachtender Teil-
nehmer selbst eingriff, erleichterte es ihm jedoch auch, die eigentlich dem 
marxistischen Revolutionsidealismus widersprechenden Eigenheiten 
dieser Vorgänge genau zu beschreiben. So sei im Oktober/November 1918 
eine Doppelherrschaft der neuen revolutionären und der alten Kräfte 
und Institutionen (unter echter Anpassung der Christlichsozialen an die 
 demokratische Wende im Westen und einem taktischen Kalkül folgend im 
Osten31) entstanden. Die schon in einer reformistischen Politik »soziali-
sierten« sozial demokratischen Partei- und Gewerkschaftseliten konnten ab 
Herbst 1918 mit den Machteliten der alten Ordnung, die durch den Zerfall 
ihrer militärischen Macht stark geschwächt waren, kooperative  Lösungen 
(Pakte) beim Machttransfer vom Kaiser und seiner Regierung auf die 
neuen politischen (nicht mehr aristokratischen) Amtsträger und die neuen 
Ministerien aushandeln, während die wirtschaftlichen Eigentumsverhält-
nisse, den nationalen und internationalen Umständen gemäß, weitgehend 
unberührt bleiben mussten, was Linkssozialisten und Kommunisten zum 
Teil bis heute nicht goutierten.32 

Die überraschenden Erfahrungen solcher weithin gewaltfreier Über-
gänge zu Demokratien in den letzten europäischen Diktaturen im Mit-
telmeerraum und in Ostmitteleuropa vor und nach 2000 sind bar jeder 
falschen »Revolutionsromantik« als Transformationen und hybride Re-
gimewandlungen interpretiert worden.33 Juan J. Linz und andere angel-
sächsische Sozialwissenschaftler haben schon für Spanien 1974 und dann 
für Polen, Ungarn und andere osteuropäische Länder mit überwiegend 
»friedlichen Wenden« von 1989/90 die Begriffe »reforma pactada« bzw. 
»ruptura pactada« geprägt.34 Ein solches Modell von Transitionen als mit 
den alten Herrschenden vereinbarte gleitende Übergänge hat auch bei spä-
teren Regimewechseln, die teils »sanften«, teils revolutionären Charakter 
hatten,35 Pate gestanden. Es ist in die internationale politische Soziologie 
eingegangen,36 während es Otto Bauer bereits 50 Jahre früher herausge-
arbeitet hatte, ohne den später aufkommenden Begriff zu verwenden.

Überhaupt gehört die Beschreibung dieser historischen Trans for ma-
tions prozesse zu dem Besten, was Otto Bauer darüber geschrieben hat. In 
höchsten Tönen preist auch der schon mehrfach zitierte wissenschaftliche 
Biograf Otto Bauers diese Passagen:
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»In der Beschreibung des Auflösungsprozesses der Monarchie gelingen 
Bauer Partien gesättigt mit empirischer Evidenz, analytisch bloßlegen-
de und gleichzeitig voll schriftstellerischer Brillanz. Er versteht auch 
die feinsten und kompliziertesten Verästelungen des sozialen Lebens 
nachzuzeichnen: z. B. die Einstellungsänderung der Bauern 1918/19. 
Aus Haß gegen den Krieg, die Bürokratie und die Zwangswirtschaft 
unterstützt der Großteil der Bauern zunächst die demokratische Revo-
lution. Bald aber merkten sie, daß statt der militärischen Requisitions-
kommanden die Arbeiterräte die Ablieferung von Getreide, Vieh und 
Holz erzwangen. ›Der Bauer begann nun, das Proletariat zu hassen, 
wie er vordem den Militarismus gehaßt hatte.‹«37

Bauer schätzte den machtmäßigen Zustand im Oktober/November 1918 
nicht ganz falsch als »Vorherrschaft der Arbeiterklasse« ein (oder redete 
ihn als eine solche schön). Jedenfalls herrschte im Frühjahr 1919, als es in 
Österreichs Nachbarschaft zwei Räteregierungen gab,38 in Wien und in 
den Industriegebieten – zeitverspätet zur Weimarer Republik – tatsächlich 
so etwas wie eine »revolutionäre Situation«, die nicht nur zu Hunger- und 
Marktunruhen, gewaltsamen Demonstrationen für eine bessere Versor-
gung der Kriegsheimkehrer, sondern auch zu blutigen, putschartigen Er-
eignissen im April und Juni 1919 in Wien führte.39 Bauer erkannte, dass 
eine Vielzahl von Gefährdungen eine Klassenherrschaft des Proletariats, 
eine volle Revolution im sozialen Sinne, die die kleine Kommunistische 
Partei, die Parteilinke und die zeitweise breite Rätebewegung forderten,40 
unmöglich machte. Die Versorgungsabhängigkeit des Landes von den 
neuen Nachbarstaaten, die Drohung von militärischen Interventionen der 
Siegermächte, der Widerstand in den bäuerlichen Gebieten, der drohende 
Zerfall des entstehenden Staates oder gar ein möglicher offener Bürger-
krieg – all dies zu verhindern und zugleich die Revolutionsdrohung zu 
benutzen, »dem Proletariat möglichst starke und dauerhafte Machtposi-
tionen im Staat und in den Gemeinden, in den Fabriken, in den Kaser-
nen und in den Schulen zu erobern«, das sei die »doppelte Aufgabe« der 
Sozial demokratie gewesen.41 

Ob eine solche Situationsanalyse »realhistorisch« zutreffend war oder 
eine bloße Rechtfertigungsstrategie der reformistischen SDAP, wie jetzt 
manche meinen, soll hier nicht entschieden werden. Jedenfalls kann man 
die beinharte innenpolitische Realität, die durch die außen- und versor-
gungspolitische Lage noch gesteigert wurde, nicht einfach beiseitelassen, 
wie von neueren Forschungen zum Großteil bestätigt wird.42 Tatsächlich 
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hätte der von Bauer dargestellte Aktionsrahmen tatsächlich kaum Hand-
lungsspielräume zugelassen,43 die nur in kontrafaktischen Fragestellungen 
durchgespielt werden könnten. Allerdings lag schon im An-die-Wand-
Malen einer sozialistischen oder Räte-Revolution bei Einhaltung einer 
reformistisch-demokratischen Praxis die gesamte widersprüchliche Logik 
der in den Jahren bis 1933 von Bauer und seinen Anhängern verfolgten so-
zialdemokratischen Strategie und Rhetorik, die zwar die innerparteilichen 
Opponenten in ihren Bann zog, aber von Klassengegnern wie Ignaz Seipel 
früh durchschaut wurde. Norbert Leser hat sich in seiner inneraustro-
marxistischen Diskurskritik Zwischen Reformismus und Bolschewismus44 
nachhaltig mit dem verhängnisvollen Dilemma des Austromarxismus 
auseinandergesetzt, doch etwas zu sehr auf Persönlichkeitsmerkmale Otto 
Bauers hin zugespitzt.

Insgesamt ist das hier vorgestellte Buch Otto Bauers seine größte his-
toriografische Leistung, obwohl es auch seine Janusgesichtigkeit nicht ver-
bergen kann. Es ist – vor allem im historischen Kontext – ein den Regeln 
der etablierten (»bürgerlichen« wie westlich-marxistischen) Wissenschaft-
lichkeit weitgehend folgendes intellektuelles Produkt und eine erinne-
rungskulturelle Großerzählung, die lange, wenngleich für die SDAP nicht 
immer positiv, wirksam wurde. Dennoch schreibt Ernst Hanisch noch 
2011 zu Recht in seiner großen Bauer-Biografie geradezu hymnisch: 

»Niemand, der sich mit der Entstehung der Ersten Republik beschäf-
tigt, kann auch heute noch auf diese Darstellung verzichten […] Es war 
die methodische Innovation, die Bauer damit einleitet. Bauer schrieb 
eine Gesellschaftsgeschichte, eine transnationale Geschichte, bevor 
es die Namen dieser historischen Paradigmen gab. Die Darstellung 
überschreitet den Rahmen der politischen Geschichte, sie reicht weit 
in den mitteleuropäischen, ost- und südöstlichen Raum Europas.«45

Damit unterschied sich Bauer vom damals in Wien häufig vertretenen 
Typus der traditionalistischen akademischen Historiografie, die nach 1918 
mindestens ebenso wie die besten Werke der dem Austromarxismus zu-
rechenbaren Geschichtsschreibung46 – uneingestandenerweise politisch – 
 biased war; die meisten Wiener Universitätshistoriker trauerten nicht nur 
in der Zwischenkriegszeit dem Zusammenbruch des Reiches der Habsbur-
ger nach und ergaben sich den Problemen von »Kriegsschuldzuweisung« 
und Österreichs Stellung in der deutschen Geschichte sowie der Anschluss-
Propaganda, die schließlich direkt in den Nationalsozialismus führte.
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BETTINA BRIXA

über

Art Spiegelman 

Maus
Erstausgabe 1986 

»Ich kann noch nicht mal meine Beziehung  
zu meinem Vater verstehen … Wie soll ich denn  
je Auschwitz verstehen … den Holocaust?«

Über Maus1 zu schreiben, ist nicht einfach. Viele kennen das Buch nicht, 
sind auch noch nicht über die Marketingidee gestolpert, im Zuge derer 
ausgewählte Comics als Graphic Novels bezeichnet werden, um sie von 
den falschen Assoziationen zu befreien, die der Begriff meist auslöst – 
nämlich: für Kinder und lustig; beides falsch –, haben noch nicht Werke 
wie etwa Nakazawas Barfuß durch Hiroshima, Tardis/Vautrins Die 
Macht des Volkes, Christins/Bilals Treibjagd, Saccos Safe Area Goražde, 
Timms/Kreitz’ Die Entdeckung der Currywurst gelesen. Bei ihnen löst 
Maus auch Jahrzehnte nach dessen Erscheinen noch die spontane Frage 
aus: Einen Comic über Auschwitz – die Juden Mäuse, die Deutschen 
 Katzen? Ist das nicht geschmacklos? Die Antwort des Autors darauf ist 
kurz: »Nein, ich fand Auschwitz geschmacklos.«2 – Das wäre also vorerst 
geklärt.

Die andere Sache ist die, dass Maus in kurzen, eher oberflächlichen 
Beiträgen über Comics überproportional oft herangezogen wird, was bei 
Comicfachleuten schon fast Abwehrreaktionen auslöst: Maus, ja, schon, 
aber das ist bei Weitem nicht der einzige Comic über den Holocaust, und 
es ist schon gar nicht die erste Graphic Novel, und auch nicht die beste, 
sogar den Begriff Graphic Novel hat Will Eisner schon 1978 in A contract 
with God geprägt …
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Stimmt alles. Warum schreibe ich also trotzdem über Maus? Ich werde 
versuchen, diese Frage zu beantworten, doch davor möchte ich einige 
 Facetten des Werkes beleuchten, darunter die Frage: Warum Mäuse?

Maus erzählt, wie der Comiczeichner Art Spiegelman die Geschich-
te seines Vaters Wladek, der gemeinsam mit seiner Frau Anja 1944 nach 
Auschwitz deportiert wurde und überlebte, in mehreren Gesprächen 
doku mentiert, und es erzählt auf einer zweiten Zeitebene die Geschichte 
dieses Überlebens. 

Das Werk erhielt 1992 den Pulitzer-Spezialpreis, doch seine Entste-
hungsgeschichte begann 20 Jahre zuvor, und zwar in San Francisco: Art 
Spiegelman veröffentlichte 1972 in einem Comicheft mit dem Titel Funny 
Animals # 1 eine dreiseitige, Maus betitelte Kurzgeschichte. Man muss 
sich vergegenwärtigen, wie lange das zurückliegt: Der Eichmann-Prozess 
hatte zehn Jahre davor stattgefunden, aber es gab damals noch kaum eine 
gesellschaftliche oder gar künstlerische Aufarbeitung des Holocaust; die 
Frage nach der Darstellbarkeit von Auschwitz war noch nicht oft gestellt 
worden; die amerikanische Fernsehserie Holocaust, die in Deutschland 
einen Wendepunkt in der Nicht-Beschäftigung mit dem Holocaust ein-
läutete, war noch nicht ausgestrahlt. Und auch Spiegelman hatte zunächst 
nicht den Plan, einen Comic über Auschwitz zu machen. 

Für das Funny-Animals-Heft, das sich aufgrund des Beitrags der Un-
derground-Comix-Legende Robert Crumb von der ursprünglich vorge-
sehenen Tierrechtethematik hin zu einer allgemeineren Kritik an der US-
amerikanischen Gesellschaft entwickelte, wollte Spiegelman an sich die 
Katze-Maus-Metapher auf den Rassismus gegenüber Schwarzen anwen-
den. Er kam davon aber ab und wandte sich, damals noch mehr intuitiv 
und ohne tiefergehende Recherche, der Geschichte zu, die ihn selbst be-
traf. Selbst als diese Entscheidung gefallen war, war sein Antrieb weniger, 
einen Comic über den Holocaust zu machen, sondern eher, in Beziehung 
mit dem Leben seines Vaters zu treten – das Verhältnis der beiden war 
sehr schwierig – und auch mit jenem der Mutter, die sich 1968 umgebracht 
hatte; ihre umfangreichen Tagebücher hatte der Vater nach ihrem Tod 
verbrannt. 

Im Zuge der Arbeit an der ersten, dreiseitigen Geschichte interviewte 
Spiegelman seinen Vater mehrmals. Danach traf er die Entscheidung, aus 
dem vorhandenen Material mehr zu machen. Spiegelman dachte damals 
an ein größeres Projekt von vielleicht zwei Jahren. Tatsächlich folgte eine 
umfangreiche, jahrelange Recherche. Spiegelman zeichnete die Erzäh-
lungen seines Vaters bis zu dessen Tod immer wieder auf Tonband auf – 
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zum Teil auch, um diese Beziehung fortzuführen. Es sei für ihn wichtig 
 gewesen, so Spiegelman, den Lesern zu vermitteln, dass die Bilder von Art 
und seinem Vater sowie dem Prozess des Interviewens, die in dem Buch so 
viel Raum haben, nicht ein kleines Bruchstück von deren Beziehung dar-
stellten, sondern drei Viertel davon.3 Maus erschien nach und nach von 
1980 an, zunächst als Fortsetzungsgeschichte in dem von Spiegelman und 
seiner Frau Françoise Mouly herausgegebenen Magazin RAW. 1986 kam 
der erste Sammelband heraus, 1991 der zweite und letzte. 

Als sich Spiegelman ohne großen Plan dahinter auf die dreiseitige Ge-
schichte einließ, hätte er wohl niemals daran gedacht, dass er sich Jahr-
zehnte später als eine Maus porträtieren würde, die vergeblich versucht, 
sich ihre Mausmaske hinunterzuziehen, oder als einen Mann, der vor 
einer überlebensgroßen – realistisch dargestellten – Maus flüchtet, mit 
den Worten: »Noch immer durchstreife ich die düsteren Höhlen meiner 
Erinnerung. Nun aber mit dem Gefühl, mir atme eine Zweieinhalb-Ton-
nen-Maus in den Nacken!«4

In den meisten Beiträgen, die sich mit Maus befassen, wird zuerst auf 
die »Metapher« Katze/Maus Bezug genommen. Spiegelman wurde auch 
dafür kritisiert, dass er damit die Täter-Opfer-Rolle als etwas Natürliches 
darstelle. Die Tiergesichter – die Figuren sind bis auf die Köpfe und die 
Pfoten anthropomorph dargestellt und auch alle gleich groß – führen den/
die Leser*in direkt zu den Wurzeln so komplexer Themen wie  Identität 
und Rassismus. Die Bedeutung der Tiergesichter entzieht sich bei genau-
em Hinsehen einer stabilen Deutung.5 An mehreren Stellen wird das 
Muster subtil durchbrochen, wird mit den Masken gespielt. So gibt es zum 
Beispiel eine Szene, in der die Kinder einer nichtjüdischen deutschen Frau 
und eines jüdischen Mannes dargestellt werden – mit Mausgesichtern und 
Katzenfellstreifen; in einer anderen Szene haben Wladek und Anja über 
ihren Mausgesichtern Schweinemasken auf, weil sie unerkannt bleiben 
müssen; in einer weiteren Szene sitzt Art an seinem Arbeitstisch, es ist 
deutlich sichtbar, dass die Mausmaske nur umgebunden ist. Im zweiten 
Band sieht man Art und dessen Frau Françoise, eine Französin, die zum 
Judentum konvertiert ist, darüber diskutieren, ob sie in der Geschichte 
nun ein Froschgesicht oder ein Mausgesicht haben würde. 

Die entmenschlichte Darstellung von Juden – mitunter auch als Rat-
ten  – war schon lange vor dem Holocaust Teil der antisemitischen Pro-
paganda. Eine Entmenschlichung des Feindes ist oft ein entscheidender 
Schritt auf dem Weg zu dessen Vernichtung. In Maus wird nicht nur dar-
gestellt, wohin es führen kann, wenn solche Kategorien geschaffen und 
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mit Zuschreibungen unterfüttert werden, sondern es wird gleichzeitig die 
Kategorisierung mit subtilen Mitteln unterwandert und infrage gestellt. 
Das Werk vermittelt somit nicht nur das Zeugnis eines Menschen, der die 
Gräuel des Holocaust überlebt hat, sondern ist auch ein Antidotum gegen 
ein Denken, das solche Kategorisierungen möglich macht.

Dass Art Spiegelman seine Beschäftigung mit dem Thema als Comic 
verarbeiten wollte, hatte nichts mit Provokation zu tun, sondern lag daran, 
dass er sich sehr für die Formfragen des Comics interessierte.6 Im Comic 
hat man es mehr noch als etwa in einem Roman mit Auslassungen, Ver-
dichtungen und Verkürzungen zu tun. Der Comic bietet aber vielfältige 
Weisen, damit umzugehen. Spiegelman arbeitete hart daran, für das, was 
er erzählen wollte, eine Form zu finden, die möglichst vielen Perspek-
tiven, möglichst viel von der Wirklichkeit dessen, was er erfahren hatte, 
zum Ausdruck verhalf. Dabei kam ihm etwas zugute, das vielen Comic-
autor*innen gemeinsam ist: die Faszination daran – wie es einer der 
 großen französischen Comicszenaristen einmal ausdrückte –, »die Gestalt 
selbst zu gestalten«7. Im Gegensatz zu einer Fotografie, deren verführeri-
scher Realitätsnähe man schneller erliegt, läuft der Comic nicht so leicht 
Gefahr, als Abbild der ganzen Wahrheit missverstanden zu werden, und 
die vielfältigen gestalterischen Mittel, die einen tiefergehenden, viel-
schichtigeren Blick auf die Dinge ermöglichen, können unmittelbar zum 
Einsatz  kommen. 

So löste Spiegelman das Problem einer Abweichung in Wladeks Er-
innerung von historischen Belegen auf eine Art und Weise, die in der 
Form nur im Comic möglich ist: Wladek erinnert sich nicht an das Lager-
orchester in Auschwitz, es ist allerdings vielfach dokumentiert. In dem 
Panel, das Wladek gemeinsam mit anderen Gefangenen zeigt, wie sie zu 
der Stelle marschieren, wo das Orchester gestanden sein musste, sieht man 
das Orchester. In einem Panel daneben fragt Art Wladek nach dem Or-
chester. Im Panel darunter antwortet Wladek, er könne sich an kein Or-
chester erinnern, er habe nur die Wachen schreien gehört. Daneben sieht 
man ein Panel, in dem die Gefangenen an dem Orchester vorbeimarschie-
ren und es verdecken – kein Orchester. Art antwortet Wladek, dass das 
Orchester aber historisch gut dokumentiert ist. Und wenn man genau hin-
sieht, sieht man hinter den Gefangenen doch noch den Hals eines Cellos 
und den einen oder anderen Umriss eines Musikers. Es sind nur vier Pa-
nels und doch bearbeiten sie die Frage von Zeugenschaft und Erinnerung – 
und gleichzeitig sind sie ein Beispiel dafür, wie man abweichende Ansich-
ten leben lassen kann, ohne dabei seine eigene Meinung aufzugeben.
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Auch die Gestaltung der Panels – ihre Form, Größe, Anordnung  – 
kann Bedeutung vermitteln. So »reimen sich« zum Beispiel zwei  Seiten 
»optisch präzise«, wie es Spiegelman selbst ausdrückt8 – jene, die zeigt, 
wie Wladek und Anja das erste Mal ein Hakenkreuz sehen, als sie 1938 
nach einem Zusammenbruch Anjas mit dem Zug unterwegs in ein 
 Sanatorium sind, und jene, auf der man sieht, wie die beiden 1944 im 
Lade raum eines Lkw in Auschwitz eintreffen: Seitenaufbau, Struktur 
der Panels, Perspektiven sind parallel – im oberen Panel eine Totale hier 
auf den Zug, dort auf den Lastwagen, dann zwei Panels mit Gesprächen 
im Zug beziehungsweise im Lastwagen, schließlich ein großes Panel, in 
dessen Zentrum das Hakenkreuz steht, einmal an einem Fahnenmast, 
 einmal auf der Lkw-Plane. 

Ich komme also auf die Frage zurück: Warum schreibe ich hier über 
Maus?

Erstens, weil sich Spiegelman in Maus nicht nur mit einem der dun-
kelsten Kapitel der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts beschäf-
tigt und es einer Leser*innenschaft aus einer sehr außergewöhnlichen 
Perspektive zugänglich macht, sondern weil die Art und Weise, wie er an 
die Fragen herangeht, die sich ihm stellen – etwa die Themen Identität, 
Erinnerung, familiäre Beziehungen –, meines Erachtens auch beispielhaft 
dafür ist, was es für eine Beschäftigung mit wichtigen gesellschaftlichen 
Themen braucht: den Willen, in einer Auseinandersetzung, im Ringen 
um Positionen Komplexität zuzulassen; die Fähigkeit, mit ihr umzugehen, 
Verbindungen auch zwischen einander widersprechenden Teilen herzu-
stellen; ein Bekenntnis zu Transparenz, auch jener der eigenen Motive; 
Intelligenz und Herzenswärme. Für mich sind das genau jene Qualitäten, 
die in demokratischen Denk-, Aushandlungs- und Entscheidungsprozes-
sen gefragt sind. Die Praxis zeigt oft anderes.

Spiegelman tut außerdem etwas, das in der heutigen Zeit, in der Bilder 
sehr schnell Symbolwirkung erlangen und innerhalb von Minuten eine 
enorme Reichweite bekommen können, vielleicht wichtiger ist denn je: 
Auch seine Bilder haben eine starke Wirkung, aber er verwendet sie nicht 
suggestiv, nicht manipulativ, sondern stellt sie infrage, bricht die schein-
bare Logik, lässt die Bilder einander widersprechen, verstrickt sie in An-
spielungen.

Zweitens, weil Maus ein Buch über das Verstehen-Wollen ist. Es lässt 
sich nicht kategorisieren, es ist Biografie, Dokumentation, Zeitzeugeninter-
view – und das alles noch als Comic. Viele spätere künstlerische Verarbei-
tungen des Themas waren glatter, weniger vermischt, besser  einzuordnen. 
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Spiegelman selbst berief sich auf Picasso und dessen Aussage, er habe keine 
Zeit, es schön zu machen, er müsse zum Kern vordringen. 

Eine winzige Szene (die übrigens nur als Skizze existiert) zeigt, was 
Verbrechen wie der Holocaust auch Jahrzehnte später, Tausende Kilometer 
entfernt mit Menschen machen. Art und sein Vater unternehmen einmal 
den Versuch, wie alle anderen Väter und Söhne beim Baseballspielen auf 
der Straße vor dem Haus miteinander Spaß zu haben. Er misslingt völlig 
und lässt beide ratlos und sprachlos zurück. »Doch Wladek hätte nie auf 
einer Straße in Rego Park landen und einen Ball werfen sollen. Nur die 
Verwerfungen der Geschichte haben ihn aus dem Weltraum dort landen 
lassen«, fasst es Spiegelman zusammen.9 

Im zweiten Band sagt Art zu seiner Frau Françoise, als sie unterwegs 
zu Wladek sind: »Ich mein, ich kann noch nicht mal meine Beziehung zu 
meinem Vater verstehen … Wie soll ich denn je Auschwitz verstehen … 
den Holocaust?«10 Und doch ist dieser Versuch, jemanden zu verstehen, 
der einem aufgrund seiner persönlichen Geschichte, seiner Einstellungen 
und auch aufgrund historischer, politischer Ereignisse so fern scheint, 
unendlich wertvoll. Im Mittelpunkt des Buches steht nicht nur Auschwitz 
selbst, sondern stehen auch die Schockwellen dieses Verbrechens, die sich 
weit über Raum und Zeit ausgebreitet haben.

Arlie Hochschild nennt dieses Verstehen-Wollen in ihrem Werk, das 
sich mit dem gegenseitigen Unverständnis von Demokraten und Republi-
kanern in den USA beschäftigt, die Empathiemauer zu überwinden: »But 
is it possible, without changing our beliefs, to know others from the inside, 
to see reality through their eyes, to understand the links between life, feel-
ings and politics; that is, to cross the empathy wall?«11 Empathiemauern 
sind im Gegensatz zu Stacheldrahtzäunen und Betonmauern nicht sicht-
bar, aber sie sind nicht weniger real und nicht weniger gefährlich. Ihre 
Überwindung ist keine Wohlfühlfrage, sondern eine der entscheidenden 
Zukunftsfragen. 
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ELISABETH DIETRICH-SCHULZ

über

Die Stenographischen 
Protokolle der 
geheimen Sitzungen des 
Abgeordneten hauses des 
Reichsrates im Juli 1918
Parlamentarische Materialien – Zeitzeugen der 
besonderen Art: ein Plädoyer für das Quellenstudium

124 Laufmeter füllen die Parlamentarischen Materialien in den Regalen 
der Parlamentsbibliothek, beginnend mit den Protokollen des Reichstages 
von Kremsier 1848/49 über die Materialien des Abgeordnetenhauses und 
des Herrenhauses des Reichsrates 1861 bis 1918, der Provisorischen und 
der Konstituierenden Nationalversammlung bis zu jenen des Nationalra-
tes und des Bundesrates der Ersten und der Zweiten Republik. Geht man 
davon aus, dass pro Laufmeter meist 20 Bände aufgestellt sind und der 
durchschnittliche Protokollband zweieinhalb Kilogramm wiegt, ergibt 
das immerhin beachtliche sechs Tonnen Buch.

In Zeiten des Diktats permanenter Kosten-Nutzen-Rechnungen stellt 
sich die Frage, ob sich die Lagerung rechnet. Die Antwort der Bibliothe-
karin ist nicht verwunderlich: Selbstverständlich! Parlamentarische Ma-
terialien sind Zeitzeugen der demokratischen Entwicklung eines Landes 
und unverzichtbare Elemente der Demokratievermittlung und als solche 
bis dato noch immer viel zu wenig genutzt.

Parlamentarische Materialien umfassen neben den Sitzungsprotokol-
len auch Anfragen, Anfragebeantwortungen, Anträge, Ausschussberichte, 



48

Berichte der Bundesregierung und ihrer Mitglieder, Beschlüsse, Bürger-
initiativen, Entschließungen, Petitionen, Regierungserklärungen, Regie-
rungsvorlagen, Staatsverträge, Vereinbarungen gemäß Artikel 15a BVG 
und Volksbegehren. Indices mit Sach- und Personenregistern helfen beim 
Navigieren. Diese Vielfalt an Materialien besteht nicht nur aus Schrift-
dokumenten, die einen formalen, offiziellen Charakter haben, sondern 
auch aus den Protokollen der Reden, die das lebendige Geschehen in den 
Sitzungssälen abbilden. Aus dieser besonderen Mischung von geschriebe-
nem und gesprochenem Wort leitet sich die Einmaligkeit des Bestandes 
von Parlamentsbibliotheken ab. 

Generationen von Parlamentsbediensteten haben in unterschied-
lichen Funktionen an der Erstellung dieser Materialien mitgearbeitet: 
als Stenograf*innen, als Redakteur*innen, als Dokumentar*innen, als 
Archivar*innen. Was also sollte in diesem Kosmos der parlamentarischen 
Materialien im 21. Jahrhundert Neues zu finden sein? 

2009, nach zwanzig Jahren Dienst in der Parlamentsbibliothek, be-
merkte ich durch einen Benutzungsfall, dass die Protokolle von drei Ge-
heimsitzungen des Abgeordnetenhauses aus dem Juli 1918 nicht als Buch 
in Maschinschrift vorlagen, sondern in Form von 600 losen Blättern, teil-
weise handschriftlich in Kurrent und teilweise in Maschinschrift:

22. Session, 80. Sitzung. – 206 Bl. – 27 cm
(Österreich / Abgeordnetenhaus: Stenographische Protokolle über 
die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des österreichischen 
Reichs rathes) geheime Sitzung am 23. Juli 1918

22. Session, 81. Sitzung. – 208 Bl. – 27 cm
(Österreich / Abgeordnetenhaus: Stenographische Protokolle über 
die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des österreichischen 
Reichs rathes) geheime Sitzung am 24. Juli 1918 

22. Session, 82. Sitzung. – 186 Bl. – 27 cm
(Österreich / Abgeordnetenhaus: Stenographische Protokolle über 
die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des österreichischen 
Reichs rathes) geheime Sitzung am 25. Juli 1918 

Meine Neugierde war geweckt. Ich begann, in der Tagespresse vom Juli 
1918 zu recherchieren. Bald wurde ich fündig. Im Nachmittagsblatt der 
Neuen Freien Presse vom Montag, dem 22. Juli 1918,1 war zu lesen:
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»Vor der Haussitzung fand heute unter dem Vorsitze des Präsidenten 
Dr. Groß und in Anwesenheit des Ministerpräsidenten Dr. v. Seidler 
eine Obmännerkonferenz statt. Es wurde zunächst vereinbart, die 
Vorlage über die Teuerungszulagen für die Lehrer ohne erste Lesung 
dem Ausschusse zuzuweisen. Hierauf gelangte die Frage der Abhal-
tung einer geheimen Sitzung über die militärischen Angelegenheiten 
zur Verhandlung. Ministerpräsident Doktor v. Seidler erklärte, er 
müsse darauf beharren, daß die Besprechung der militärischen Vor-
kommnisse nur in einer geheimen Sitzung erfolge. Es wurde sodann 
vereinbart, daß die geheime Sitzung morgen nach der Abstimmung 
über den czechischen Antrag auf Erhebung der Ministeranklage begin-
nen soll. Für die geheime Sitzung erklärten sich die Deutschnationalen, 
die Christlichsozialen, die Polen und die Ukrainer, während sich die 
Czechen, Südslawen und die deutschen Sozialdemokraten gegen die 
geheime Sitzung2 aussprachen. Für die geheime Sitzung ist also eine 
Mehrheit vorhanden. In der geheimen Sitzung werden 23 Redner mit je 
einer Stunde Redezeit zum Wort gelangen. Als Grundlage für die Ver-
handlung gilt ein von allen Parteien eingebrachter Antrag, worin die 
Regierung aufgefordert wird, über die Vorgänge an der Südwestfront 
und im Hinterlande Aufklärungen zu geben. Weitere Vereinbarungen 
wurden in der Obmännerkonferenz nicht getroffen.« 

Fortsetzung im Abendblatt der Neuen Freien Presse vom 23. Juli 1918:3 
»Hierauf gelangte das Haus zur ersten Lesung des von den Parteien 
eingebrachten Antrages über die Vorgänge an der Südwestfront. Nach 
Entfernung der Zuhörer von den Galerien wurde der Geschäfts-
ordnung gemäß in geheimer Sitzung zunächst beschlossen, die 
Öffentlichkeit für die Debatte auszuschließen, die dann sofort begann. 
Von den Ministern erschien zu dieser Debatte der Landesverteidi-
gungsminister Feldmarschalleutnant v. Czapp mit seinen Referenten 
im Sitzungssaale. Über die Debatte selbst wird von den Stenographen-
beamten ein stenographisches Protokoll für das Archiv des Hauses 
angefertigt, das jedoch nicht in Druck gelegt werden wird.«

Notiz in der Neuen Freien Presse vom 26. Juli 1918:4
»Die geheime Beratung über die Vorgänge an der Südwestfront ist 
heute nachmittag beendet worden. Sie hatte Dienstag mittags be-
gonnen, die ganze Mittwochsitzung ausgefüllt und heute noch fünf 
Stunden in Anspruch genommen. Es wurde ein amtliches Protokoll 
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veröffentlicht, das jedoch nur die Äußerlichkeiten und die gestellten 
Anträge enthält. Die Debatte führte zu dem Beschlusse, den in Ver-
handlung  gestandenen Antrag dem Wehrausschusse zuzuweisen und 
diesem eine Untersuchung und Berichterstattung aufzutragen.«

Abschlussnotiz im Morgenblatt der Sonntagsausgabe der Neuen Freien 
Presse vom 28. Juli 1918:5

»Das Protokoll der geheimen Sitzung.
Über die geheimen Sitzungen des Abgeordnetenhauses wurde ein 
stenographisches Protokoll aufgenommen, dessen einziges Exemplar 
in Verwahrung des Präsidenten des Abgeordnetenhauses genommen 
wurde.«

Diese Zeitungsnotizen haben meine Neugierde nur noch befeuert. Was 
wurde in diesen Geheimsitzungen besprochen? In Frau Ilse Kogler, einer 
Mitarbeiterin der Abteilung Stenographische Protokolle, habe ich nach 
langem Suchen eine Spezialistin gefunden, die – unterstützt von ihrem 
Gatten – die mühevolle Arbeit des Transliterierens dieser Protokoll teile 
übernommen hat. 2018 wurde ihre Transliteration in einer Gemeinschafts-
arbeit von vier Parlamentsstenograph*innen6 für die Veröffentlichung 
aufbereitet und mit einem Anmerkungsapparat versehen. 

Teile dieser Protokolle lesen sich wie ein Auszug aus Die letzten Tage 
der Menschheit von Karl Kraus.7 

Lesen und erschaudern Sie mit mir:8 
»Ich [Präsident Dr. Gustav Groß] erteile das Wort dem Herrn Abgeord-
neten Kalina.
Abgeordneter Antonín Kalina (Vereinigung der unabhängigen fort-
schrittlichen Abgeordneten aus Böhmen und Mähren): Hohes Haus! 
[… G]estern habe ich einen Brief bekommen, die generelle Beichte 
eines jungen Mannes, den Verzweiflungsbrief eines Mannes, der bei 
der Offensive zu Tode gepeitscht wurde und vielleicht heute nicht mehr 
am Leben ist. (Ruf: Hört!) Es ist eine Tragödie der Jugend, die uns der 
Krieg genommen hat, uns allen, uns wie den anderen Nationen, wie 
der ganzen Menschheit, und dieser Brief hat mich so erschüttert, ich 
muss sagen, in eine ganz verzweifelte Stimmung versetzt. Ein junger 
Mann erzählt die Geschichte seiner letzten fünf Jahre:
Ich bin als Sohn eines kleinen Häuslers auf einem kleinen böhmischen 
Dorfe geboren, ich habe Entbehrungen gelitten, ich war talentiert, ging 
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auf Studien und habe mich durch Konditionen und Wohltätigkeit guter 
Leute ernährt. Ich wollte höher kommen, ich war arbeitsam, ich war 
Primus, und jetzt vor dem Tode sehe ich, dass ich eigentlich ein Streber 
war. Ein Jahr vor dem Kriege habe ich meinen Freiwilligendienst 
angetreten. Beim Ausbruch des Krieges habe ich gedient, und von 
dem Tage an diente ich fortwährend im Felde, in der vordersten Linie, 
und zwar aus Überzeugung. Ich wollte kämpfen, ich wurde ein reiner 
schwarz-gelber, österreichischer Soldat. Und da – berichtet der junge 
Mann weiter – bin ich eingerückt und wurde ich in ein paar Wochen 
zum Leutnant ernannt. Ich habe alle Feldzüge mitgemacht, auf meiner 
Brust waren schon alle Auszeichnungen, nur die goldene Medaille 
nicht und auch nicht die hohe Auszeichnung der Eisernen Krone. 
Ich war tapfer, ich habe gekämpft, und ich habe mich geändert. Das 
soldatische Leben hat eine Umwandlung meiner ganzen Natur  bewirkt, 
ich habe meine Armut vergessen, ich habe meinen Vater, meine Mutter 
vergessen, ich habe meine Nation vergessen, und ich wurde Soldat. 
Ich war kein Mensch mehr, und jetzt vor dem Tode kann ich es sagen, 
ich bin sogar manchmal zur Bestie geworden. Das hat der Krieg aus 
mir gemacht.
Ich habe auf einmal erkannt, was die Umgebung aus einer guten 
Seele zu machen imstande ist. Mich hat sie verdorben. Ich sah, dass 
die Leute hungern, ich aber habe mich satt gegessen. Ich habe alle 
Vergnügungen des Offizierskorps genossen, ich wurde gut verpflegt, 
habe champagnisiert, habe die Liebe gepflückt, wo es ging, habe alles 
genossen, und meine Losung war: carpe diem. Ich habe gekämpft 
wie ein Löwe. So bin ich auch an die italienische Front gekommen 
und wurde ausgezeichnet, ja sogar zum Stab herangezogen. Ich habe 
mich wieder ins Feld gemeldet, und da bin ich ein paar Monate in der 
vordersten Linie gesessen. Und in den traurigen Nächten und Tagen, 
da wir allein waren, in den Nächten, wo wir wegen des schrecklichen 
Trommelfeuers nicht schlafen konnten, habe ich erst erkannt, was 
ich da alles gemacht habe, bin in mich gegangen. Zwei ganz einfache 
Leute haben diese große Wandlung in mir hervorgerufen: der eine ein 
junger Bube von 19 Jahren, der andere ein 43-jähriger Familienvater. 
Diese Leute, die mir ganz fremd waren, habe ich des Nachts belauscht. 
Diese Leute haben von der Familie erzählt, sie erzählten von dem, was 
bei uns vorgeht, sie erzählten, dass die ganze Nation auf ist in dem 
einen Begehren: Den Frieden wollen wir haben, den Frieden für die 
ganze Menschheit, die Freiheit wollen wir für die ganze Menschheit, 
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wir wollen nicht mehr kämpfen. Und die Leute haben zu Gott gebetet, 
Gott sei gerecht. Ich habe den Gebeten gelauscht, und da ist in mir eine 
große Umwandlung eingetreten, ich wollte jetzt erst der Vater dieser 
Leute sein, die ich früher mit Fußtritten und mit Ohrfeigen behan-
delt hatte. Aber es war schon zu spät, wir hatten kein Brot mehr, wir 
haben Hunger gehabt, wir mussten dursten, und wir hatten eine große 
Offensive vor uns.
Es ist ein großes Tagebuch, meine Herren, ein ganzes Buch, und ich 
kann Ihnen sagen, es ist eine große Schlucht, die da vor mir auf einmal 
sich aufgetan hat, eine große Tragödie des jungen Mannes, eine große 
Tragödie, in der auch die Tragödie meiner unglücklichen und meiner 
doch großen, meiner heiß geliebten Nation enthalten ist. Der Mann 
wurde verwundet, wurde ohne genügenden Verband weggeschafft. Der 
Mann ist ins Hinterland ins Krankenhaus gekommen und hat seine 
Aufzeichnungen gemacht. Er hat mir da die Aufzeichnungen über die 
große Offensive gesendet und hat mich gebeten, ich soll diese Sachen 
im Parlament vorbringen, ich soll ihn als Augenzeugen anrufen. Sie 
werden aus diesen Schilderungen entnehmen, dass das nur derjenige 
schreiben konnte, der diese Offensive wirklich mitgemacht hat. Diese 
Sachen passen gerade in diese Debatte, die sich auf die Piavefront 
bezieht.
›Die allgemeine Offensive der österreichischen Armeen an der Piave- 
und Gebirgsfront wurde – wie uns auch Seine Exzellenz, der Herr 
Landesverteidigungsminister gesagt hat –, nachdem sie Monate und 
Monate vorbereitet worden war, am 15. Juni um 3 Uhr früh begonnen. 
Erwartet wurde sie von jedermann, Offizier und Mann, erwartet 
wurde sie sehnsüchtig als Erlösung aus einer schier unerträglichen, 
denervierenden und aufreibenden Lage.‹
Das hat ein österreichischer Offizier geschrieben. Die Truppe war von 
Angriffsgeist beseelt, trotz der harten Entbehrungen, Mühsale und 
Schrecken der Winter- und Frühjahrsmonate, hoffte doch jeder, in 
der reichen lombardischen Ebene Vorräte an Lebensmitteln, Wäsche, 
Stoffen und Schuhen vorzufinden, sodass man endlich wieder einmal 
imstande gewesen wäre, die Leute satt essen zu lassen und neu auszu-
rüsten, denn diese Truppen, die da angriffen, waren wirklich nichts 
anderes als eine ausgehungerte, überanstrengte, schlecht ausgerüstete 
und zerlumpte Barbarenhorde Armee9, die in ein Lazarett gepasst 
hätte, aber nicht zu einer Offensive. (Rufe: Hört! Hört!)«



53

Dieser Beitrag ist ein Versuch, das enorme Potenzial der parlamentari-
schen Materialien als historische Quelle und zur Demokratievermittlung 
aufzuzeigen. Erziehung zum Demokratiebewusstsein ist nicht einfach. 
Bilaterale bzw. multilaterale Betrachtungsweisen, aufbauend auf dem Ver-
gleich parlamentarischer Debatten, können und sollten ein Element im 
Unterricht sein. Schullektüre dient als Instrument nationaler Erziehung. 
Sie kann Konflikte verschärfen oder Frieden vermitteln. Besonders Ge-
schichtsbetrachtung aus nationaler Perspektive ist oft schmerzvoll, daher 
habe ich größten Respekt vor Silvio Furlani und Adam Wandruszka, die 
1973 ein bilaterales Geschichtsbuch Österreich und Italien10 veröffentlicht, 
sowie vor Niklas Perzi, Hildegard Schmoller, Ota Konrád und Václav 
Šmidrkal, die sich 2019 unter dem Titel Nachbarn11 an ein österreichisch-
tschechisches Geschichtsbuch gewagt haben. Auch Walther Schaumann, 
der Initiator der Friedenswege/Le vie della pace zwischen Ortler und 
 Isonzo, ist als unermüdlicher Kämpfer für Geschichtsbetrachtung von 
zwei Seiten zu nennen. Ich zitiere den Militärhistoriker Antony  Beevor, 
der über die Verantwortung der Historiker in der postmilitärischen 
Gesellschaft schreibt: »Genau wie das große Bild sollten wir auch das 
kleine im Auge behalten: die Erfahrung der einzelnen Soldaten und der 
Zivilisten.«12

Der Bibliotheksbenutzer bzw. die Bibliotheksbenutzerin des 21.  Jahrhun-
derts erwartet mit Recht, dass der Staat einen kostenfreien Onlinezugang zu 
Rechtstexten und parlamentarischen Materialien bietet. Millionen von Seiten 
stehen daher via Parlaments-Website www.parlament.gv.at, Parlament aktiv 
oder via ALEX, alex.onb.ac.at, oder über RIS, www.ris.bka.gv.at, zur Ver-
fügung. Der Zugang zu Quellen mit authentischer Information ist und war 
immer wichtig und wird immer wichtiger in Zeiten von Fake News & Co.

Daher: »… vergessen Sie nicht das Buch!«
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KATRIN EGGER

über 

Edward Bernays

Propaganda
Die Kunst der Public Relations

Erstausgabe 1928

Hashtag Propaganda. Edward Bernays 4.0

»Shutdown today if Democrats do not vote for Border Security«1, richtet 
@realDonaldTrump den Demokraten im Kongress am Capitol Hill per 
Twitter aus. Was folgt, ist der längste Government Shutdown in der Ge-
schichte der USA. Er will Milliarden für seine Mauer zu Mexiko, denn 
er ist great, ein genius und sowieso viel härter gegenüber Russland als 
es Obama, Bush oder Clinton jemals waren. Eigentlich ist er härter als 
jeder bisherige Präsident der Vereinigten Staaten2 und sein Atomknopf3 
viel größer und mächtiger als der von Nordkoreas Machthaber Kim 
Jong-un.

Es sind 59 Millionen4 Follower, die US-Präsident Donald Trump über 
den Kurznachrichtendienst Twitter erreicht, auf Facebook sind es 25 Mil-
lionen5. Tagtäglich, ungefiltert, überall. Er erreicht sie am Weg zur Arbeit, 
während sie im Supermarkt in der Schlange stehen, wenn das blaue Licht 
ihrer Smartphones kurz vor dem Einschlafen das Letzte ist, das über die 
Netzhaut flimmert. Seine erste State of the Union Address als 45. Präsi-
dent der Vereinigten Staaten, die von den großen vier TV-Networks CBS, 
NBC, ABC und FOX übertragen wurde, haben im Vergleich dazu fast 
lächerlich wirkende 20 Millionen6 Amerikaner vor dem Fernseher mit-
verfolgt. Twitter diplomacy heißt der Begriff, wenn Regierungschefs, in-
ternationale Organisationen und Diplomaten über Twitter Weltpolitik in 
Echtzeit machen und jeder, der online ist, dabei zusehen kann. Denn sie 
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brauchen sie nur mehr bedingt, die Interviews im Hauptabendprogramm, 
die Aufmacher in den Zeitungen, die groß angelegten Plakatkampagnen, 
um ihre Botschaft in die breite Öffentlichkeit zu bringen. Sie sind nicht 
mehr angewiesen auf den journalistischen Gatekeeper, der bisher dieses 
für Spin-Doktoren und PR-Strategen lästige Aussieben von Informationen 
übernommen hat, um der Masse ein möglichst ausgewogenes Bild von 
der Welt zur Verfügung zu stellen. Den Job des Likens, des Sharens und 
damit des Verbreitens der personalisierten Polit-PR, des politischen Ver-
sprechens, der emotionalen Stimmungsmache für oder gegen den Klima-
wandel, den Brexit oder die Mauer zu Mexiko auf Twitter, Facebook und 
Co übernehmen neben den eigenen Parteifunktionären und sogenannten 
like-minded Usern dabei Social Bots, Algorithmen, Big Data und Dark 
Ads erledigen den Rest. Daneben ringen analoge Nachrichtenredaktio-
nen damit, ihre Zeitungen und Sendungsformate in die digitale Jetztzeit 
zu übersetzen und das Bisschen an Glaubwürdigkeit, das in traditionellen 
Medien übrig geblieben ist, gegenüber Fake-News-Anschuldigungen zu 
verteidigen. Denn der wahre Feind des Volkes, wie Trump in dogmati-
scher Beharrlichkeit auf Twitter predigt, sind Fake News Media7. 

Digitale Medien haben traditionelle Meinungs- und Informations-
oligopole aufgebrochen, die alte Medienlogik existiert nicht mehr. In 
der Fachliteratur spricht man rund 50 Jahre nach Jürgen Habermas8 von 
einem digitalen Strukturwandel der Öffentlichkeit und mit ihr der politi-
schen Kommunikation9. 

Der erste große, vielversprechende, durch und durch demokratische 
Moment im Netz, wie man meinte, war dabei 2011 »We are all Khaled 
Said«. Es war diese eine Seite auf Facebook, auf der sich der revolutionä-
re Funke des Arabischen Frühlings innerhalb weniger Stunden und weit 
über die Grenzen Ägyptens hinaus verbreitete. Dank derer das Internet ab 
diesem Zeitpunkt als partizipativer, öffentlicher Raum gefeiert wurde, in 
dem jeder informierte, mündige Bürger, so hieß es, seine Stimme erheben, 
sich mit anderen austauschen und vernetzen kann. Die Sozialen Medien, 
so glaubte man, tragen zu einer Demokratisierung der Öffentlichkeit bei. 

Was davon übrig blieb, ist Ernüchterung. Sie begann mit Shitstorms, 
Fake News, Radikalisierung und Hass im Netz, führte zu Filterbubbles 
und Echokammern, die das eigene Weltbild bestätigen, und fand ihren 
Höhepunkt 2016 mit Cambridge Analytica10 und dem ehemaligen Chef 
der rechtspopulistischen UKIP Nigel Farage, der sich bei Mark Zucker-
berg für den Brexit11 bedankte. 
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Über die Manipulation der Massen
Was der Vater der Propaganda, der Messias der Public Relations dazu 
sagen würde? Er, Edward Bernays, der 1928 schonungslos und in fast na-
iver Zuversicht jene Mechaniken zur Manipulation der öffentlichen Mei-
nung aufgeschrieben hat, mit denen er für Generationen von PR-Beratern 
nach ihm eine Handlungsanleitung und neue Profession zugleich geschaf-
fen hat. Er würde wohl sagen, dass er recht hatte. Dass er recht hatte, wenn 
er bereits in einer Zeit der Druckerpresse, der Radios und Telegrafen be-
geistert verkündete, dass »unsichtbare Gremien sämtliche Daten filtern, 
uns nur noch die wesentlichen Themen präsentieren und damit die Wahl-
möglichkeiten auf ein verdauliches Maß reduzieren«12. Dass es »unsicht-
bare Hände«13 sind, die die Meinung der Massen steuern, die entscheiden, 
was wir kaufen, wohin wir essen gehen, was wir anziehen, welcher Politik 
wir unsere Stimme geben. Dass die öffentliche Meinung umso einfacher 
zu lenken ist, je genauer man die Wünsche und Sehnsüchte der Men-
schen kennt. Denn »nur wenn der Propagandist sie kennt und begreift«, 
so  Bernays, »kann er den riesigen, lose verbundenen Apparat namens 
 moderne Gesellschaft steuern«14.

Dabei handelt es sich nicht um einen fiktionalen oder dystopischen 
Vorgriff auf einen totalitären Überwachungsstaat wie in George Orwells 
heute so inflationär bemühtem Roman 198415, sondern um eine analyti-
sche Beschreibung eines aufstrebenden Mannes in den USA der späten 
1920er, der sein Handwerk als ein naturgegeben notwendiges bewirbt, um 
die Gesellschaft vor einem Chaos zu bewahren.16 Nicht verborgen bleibt 
dabei Bernays’ Lektüre von Gustave Le Bons sozialpsychologischem 
Grundlagenwerk Psychologie der Massen17, das sich 1895 erstmals mit der 
Rolle des Unbewussten im menschlichen Handeln und den Mechanismen 
von Massen auseinandergesetzt hat. Dass der Mensch geschützt durch die 
Anonymität in der Menge ein oft irrationales Verhalten zeigt, wie dadurch 
Ideologien oder politische Glaubenssätze systematischen Eingang in die 
Masse finden und wie wenig kognitive Parameter dabei ausrichten kön-
nen, lernte Bernays auch von seinem Onkel Sigmund Freud. Sein Versuch, 
den bereits damals belasteten Begriff der Propaganda für den allgemeinen 
Sprachgebrauch zu rehabilitieren, sollte ihm allerdings nicht gelingen.

Rereading Edward Bernays
Bernays’ Einmaleins der Public Relations erreicht in einer Zeit, in der 
Menschen, Maschinen und Produkte durch smarte Technologien direkt 
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miteinander vernetzt sind, in der die Ängste, Träume, Neigungen und Ab-
gründe jedes Einzelnen per Mausklick einsehbar werden, seinen vorläufi-
gen Scheitelpunkt in liberalen Demokratien. Soziale Medien hängen wie 
ein Damoklesschwert über Wahlen, denn die neuen Schleusenwärter oder 
»das verdauliche Maß an Wahlmöglichkeiten«18, wie Bernays es bezeich-
nete, sind heute Algorithmen, die mit besonders emotionalen und pola-
risierenden Inhalten für eine maximale Sehdauer auf Online-Plattformen 
sorgen, nicht aber mit ausgewogenen Informationen. Dark Ads, jene ge-
sponserten, dank Datenanalysefirmen individuell auf die Psychogramme 
der User, Bürger und damit Wähler zugeschnittenen politischen Botschaf-
ten, die nur im persönlichen Newsfeed auftauchen, finden in seiner These 
der »unsichtbaren Hände«19 eine semantisch nahezu ironisch angemes-
sene Entsprechung. Nun ist auf Zielgruppen zugeschnittene Propaganda, 
die auf Emotionen abstellt, nichts Neues, wie Freuds Neffe bereits im vo-
rigen Jahrhundert gezeigt hat, allerdings läuft diese neue Form der digita-
len Wählerbeeinflussung vollkommen unter dem Radar der Öffentlichkeit 
und zielt vor allem auf eines ab: Desinformation. 

Sie bedient sich dabei altbekannter Mittel der Public Relations; sind 
Ads gut gemacht, wirken sie auf den ersten Blick wie Nachrichten. So 
wird eine kleine Pizzeria im verschlafenen Washingtoner Stadtteil Chevy 
Chase über Nacht schon mal zu einem Drehkreuz für einen Kinderporno-
ring20, in den auch die US-amerikanische Präsidentschaftskandidatin Hil-
lary Clinton verwickelt ist, oder der Brexit zum letzten Ausweg vor einer 
neuen britischen Außengrenze mit Syrien und dem Irak21. 

Die mittlerweile eigentlichen Massenmedien, nämlich Tech-Giganten 
wie Facebook und Google, die dieses lukrative Geschäft mit Daten, Do-
pamin22 und Demagogie erst ermöglichen, zucken bei Fake-News-Kam-
pagnen und gezielter Desinformation vor Wahlen bislang nur mit den 
Schultern.23 Immanent ist dieser hybriden Kriegsführung24, wie Desinfor-
mation im Netz mittlerweile eingestuft wird, der schädigende Charakter 
für Demokratien. Denn dem Volk, das herrschen soll, ist die eine gemein-
same, frei zugängliche Öffentlichkeit mit nachprüfbaren Informationen 
abhandengekommen. An ihre Stelle sind fragmentierte und mit Unwahr-
heiten gespickte Teil-Öffentlichkeiten getreten, die sich in der demokrati-
schen Meinungsbildung von gemeinsamen Bezugspunkten und Kontexten 
immer weiter voneinander entfernen. 

Es sind mittlerweile mehr als 30 Länder, staatliche und nichtstaatliche 
Akteure, die Geld für Desinformationskampagnen in Sozialen Medien 
ausgeben, um gesellschaftliche Debatten im In- und Ausland zu beeinflus-
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sen, ganz vorne rangiert der russische Rubel25. Digitale Desinformation 
als Waffe der Politik gegen sich selbst macht auch supranationale Orga-
nisationen wie die Europäische Union nervös26, denn die großen Verlierer 
sind Demokratie und Rechtsstaat. Als Gegenstrategie wird bisher versucht, 
Symptome zu bekämpfen, indem von Facebook, Twitter und Google mehr 
Transparenz bei politischen Kampagnen im Netz oder die Schließung von 
Scheinkonten gefordert wird. Dass die Lösung des Problems verfehlt wird, 
wenn globale Online-Konzerne gebeten werden, sich gegen ihr eigenes Ge-
schäftsmodell zu verpflichten, ist dabei so evident wie die Tatsache, dass 
es auf diesem schmalen Grat zwischen Netzfreiheit und Regulierung le-
gistische Rahmenbedingungen braucht. Es geht um nicht mehr und nicht 
weniger als um Spielregeln und ethische Codes, wie es sie in allen ande-
ren Bereichen des gesellschaftlichen Zusammenlebens gibt. Für Online-
Plattformen, die Politik, den digitalen Citoyen. Wie lange Medienpolitik 
bei Desinformation im Netz ein Zaungast der Digitalisierung bleiben wird, 
ist dabei unklar. Stimmen aus Wissenschaft und Forschung schwärmen 
währenddessen weiterhin von einer redaktionellen Gesellschaft27 und 
versuchen, die Grundwerte der Aufklärung28 wiederzubeleben. Ihre Stoß-
richtung, nämlich der vernunftbegabte Mensch, ist ihnen dabei gemein. 
Die Kategorie der Vernunft kann und wird aber wohl nicht der alleinige 
Wirkstoff gegen die Vergiftung des öffentlichen Diskurses sein. Etwas, das 
uns schon Bernays lehrte. Und womit er in den dunkelsten Stunden des 
20. Jahrhunderts recht behielt.
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HEINZ FISCHER

über

Charles Gulick 

Österreich von  
Habsburg zu Hitler
Erstausgabe 1948

Ich habe am 2. Jänner 1962 begonnen, im österreichischen Parlament als 
Jurist zu arbeiten. Damals war die Zweite Republik noch keine 17 Jahre 
alt und Leopold Figl Präsident des Nationalrats. Mein Dienstrang laute-
te Prov. Parlamentskommissär und ich gehörte zum Büro des damaligen 
zweiten Präsidenten Friedrich Hillegeist, wurde aber gleichzeitig dem Par-
lamentsklub der SPÖ als juristischer Berater dienstzugeteilt. Damit hatte 
ich gewissermaßen drei Chefs, nämlich Leopold Figl als Nationalratsprä-
sident, Friedrich Hillegeist (der übrigens in der Ersten Republik bei den 
Verhandlungen von Vertretern der illegalen Sozialdemokraten mit Bun-
deskanzler Kurt Schuschnigg im März 1938 eine wichtige Rolle gespielt 
hat) und Leopold Gratz, der als Klubsekretär mein unmittelbarer Vorge-
setzter bei der Betreuung der sozialistischen Parlamentsfraktion war.

Zu dieser Zeit gab es im 2. Stock des Parlamentsgebäudes noch eine 
Wohnung für den Parlamentsdirektor, die aber vom damaligen Parla-
mentsdirektor Dr. Rosicky nicht benutzt wurde. Einer der Räume dieser 
Wohnung wurde mir »provisorisch« als Arbeitsplatz zur Verfügung ge-
stellt.

Dieses Provisorium dauerte bis zum Sommer 1963, als Leopold Gratz 
zum Zentralsekretär der SPÖ ernannt wurde, in die Löwel straße übersie-
delte und ich zu seinem Nachfolger als Klubsekretär bestellt wurde. Damit 
gehörte ich (nach den Bestimmungen des damaligen Parteistatuts der 
SPÖ) auch dem SPÖ-Parteivorstand an, und zwar von 1963 bis zu meiner 
Wahl zum Bundespräsidenten im Jahr 2004. 
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Damals übersiedelte ich vom 2. Stock des Parlamentsgebäudes in das 
viel kleinere, aber sehr zentral gelegene Büro des SPÖ-Klubsekretärs im 
Parterre in unmittelbarer Nachbarschaft zum Eingang in die Parlaments-
bibliothek, also jener Parlamentsbibliothek, der wir heuer zum 150. Ge-
burtstag gratulieren können. 

Es wird vielleicht die heutige Generation von Parlamentarierinnen 
und Parlamentariern interessieren, dass es im Jahr 1963 für den gesamten 
Klub der sozialdemokratischen Nationalräte und Bundesräte insgesamt 
nur sieben Mitarbeiter*innen gab. Nämlich den Klubsekretär, den Sekre-
tär für Wirtschaftsfragen (Hannes Androsch), drei Sekretärinnen, einen 
Bürodiener und einen Chauffeur. Ähnlich war die Situation in der ÖVP, 
wo ein gleich großes Klubsekretariat unter der Leitung von Parlamentsrat 
Dr. Smejkal stand. 

Diese Parlamentsbibliothek, unter der Leitung von Bibliotheksdirektor 
Dr. Stickler, dessen Bruder Kardinal Stickler damals Leiter der Vatikani-
schen Bibliothek war, habe ich sehr oft besucht und intensiv benutzt. Etwa 
bei der Verfassung eines Kommentars zur Geschäftsordnung des öster-
reichischen Nationalrats, gemeinsam mit dem damaligen Parlamentsrat 
und späteren Parlamentsdirektor Dr. Wilhelm Czerny. Dieser Kommen-
tar ist 1968 mit einem Umfang von mehr als 600 Seiten erschienen und 
war der erste Kommentar zur GO des Nationalrats seit der Gründung der 
 Republik.

Im Anschluss daran arbeitete ich – wieder unter intensiver Nutzung 
der Parlamentsbibliothek – gemeinsam mit dem damaligen Bibliotheks-
beamten Dr. Gerhard Silvestri an einem Buch unter dem Titel Texte zur 
österreichischen Verfassungsgeschichte – von der Pragmatischen Sanktion 
zur Bundesverfassung (1713–1966). Dieser großformatige Band ist 1970 in 
der Geyer Edition erschienen und diente dem jetzigen Präsidenten des Na-
tionalrats – wie er mir kurz nach seiner Wahl erzählte – als Lehrbehelf. 

Die Tatsache, dass der spätere Bundespräsident Dr. Karl Renner, der ab 
1907 dem Abgeordnetenhaus des Reichsrates und später auch der Proviso-
rischen Nationalversammlung und schließlich dem österreichischen Nati-
onalrat (bis 1934) angehört hatte, zuvor als Beamter in der Parlamentsbib-
liothek tätig war, faszinierte mich. 

Ich lernte die schöne Handschrift von Karl Renner kennen und hatte 
immer ein besonderes Gefühl, wenn ich bei Büchern älteren Datums auf 
Karteikarten mit der Handschrift von Karl Renner stieß. Gleichzeitig las 
ich in den Stenographischen Protokollen mit Interesse zahlreiche Reden 
von Karl Renner; z. B. seine interessante Rede über die »Einführung des 
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 allgemeinen Wahlrechts« vom 27.  Juni 1907, eine Rede zum Thema »Frei-
heit der Wissenschaft« vom 30.  Juni 1908, eine Rede zur »Nationalitäten-
frage« vom 26. November 1909, eine Rede zum Thema »Hunger und Not« 
als Antwort auf die letzte verzweifelte Regierungserklärung des damali-
gen Minister präsidenten Freiherr von Hussarek vom 8. Oktober 1918 oder 
Renners letzte Rede aus der Zeit der Monarchie, nämlich vom 30.  Ok-
tober 1918, die aber schon in der provisorischen Nationalversammlung 
Deutschösterreichs gehalten wurde und der bevorstehenden Gründung 
der Republik gewidmet war. 

Ich entschloss mich, die wichtigsten Reden von Karl Renner auszuwäh-
len und in einem Sammelband unter dem Titel Porträt einer Evolution im 
Europaverlag herauszugeben. Dieses Buch, in dem auch Reden Renners 
aus der Zeit der Ersten Republik enthalten sind, beginnend mit seiner 
Rede anlässlich der Gründung der Republik am 12. November und endend 
mit seiner Antrittsrede als Präsident des Nationalrats am 29. April 1931, ist 
1970 erschienen und steht für mich in enger Beziehung zur österreichi-
schen Parlamentsbibliothek.

*
Nachdem ich also meine engen Beziehungen zur Parlamentsbibliothek 
zu schildern versucht habe, darf ich mich wunschgemäß einem Werk 
aus dem Bestand der Parlamentsbibliothek zuwenden, das für mich 
seit meiner Studienzeit eine besondere Rolle gespielt hat, nämlich dem 
fünfbändigen Werk des amerikanischen Historikers Charles Gulick über 
die Geschichte der Ersten Republik unter dem Titel Österreich von Habs-
burg zu Hitler.

Zeitgeschichte, und daher auch die österreichische Zeitgeschichte, die 
während meiner Schulzeit nur vorsichtig und sparsam unterrichtet wurde, 
hat mich immer schon sehr interessiert und fasziniert. Erzählungen über 
den Aufbau der Ersten Republik, über Renner und Bauer, Dollfuß und 
Schuschnigg, über die Ausschaltung des Nationalrats im März 1933, über 
den 12. Februar 1934, über das Zustandekommen der autoritären Stände-
staats-Verfassung zwischen Februar und Mai 1934, über die sogenannte 
»illegale Zeit« zwischen 1934 und 1938 und schließlich über den erzwun-
genen »Anschluss« Österreichs an Hitler-Deutschland im März 1938, 
aber auch über die Wiedererrichtung der Republik im Jahr 1945 habe ich 
immer mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Und es gab ja außer meinen 
Eltern und teilweise auch den Großeltern noch genügend Zeitzeugen, die 
ich kennenlernen durfte. Die Abgeordneten, die in den 60er-Jahren dem 



64

 Nationalrat angehörten, waren zum Großteil zwischen 1900 und 1930 ge-
boren. Und jeder und jede Einzelne von ihnen hatte eine interessante Bio-
grafie, hatte interessante Erlebnisse aus der Ersten Republik, aus der Zeit 
der Illegalität, aus Wöllersdorf, Krieg, Konzentrationslagern etc. 

Ich denke z. B. an Gabriele Proft, die sich unter den ersten weiblichen 
Abgeordneten nach Einführung des Frauenwahlrechts befand und die 
mir im Sommer 1970 (wenige Monate vor ihrem Tod) eine blaue Vase 
 schenkte, die sie zu ihrem 50. Geburtstag von Otto Bauer geschenkt be-
kommen hatte. Ich nenne Rosa Jochmann mit ihrer jahrelangen Haft im 
KZ  Ravens brück, zahlreiche weitere KZ-Häftlinge unter den Abgeordne-
ten, aber auch den späteren Bundespräsidenten Franz Jonas, der in den 
60er-Jahren im Klubsitzungssaal der SPÖ mein Sitznachbar war, Bruno 
Kreisky, Ernst Koref, Bruno Pittermann, Karl Waldbrunner, dann die im 
Februar 1934 so außerordentlich mutige Maria Emhart, die legendären 
Sozialminister Karl Maisel und Anton Proksch, aber natürlich auch ÖVP-
Abgeordnete wie Alfons Gorbach, Karl Kummer, Grete Rehor, Heinrich 
Drimmel, Lola Solar, später auch Stefan Koren und Hermann Withalm 
und viele andere. Sie alle waren interessante und diskussionsbereite Ge-
sprächspartner. 

Gleichzeitig mit meiner Tätigkeit im Parlament begann ich auch Bei-
träge für die Arbeiter-Zeitung zu verfassen und lernte dadurch deren da-
maligen Chefredakteur Oscar Pollak kennen, dessen Gattin Marianne 
damals gleichfalls dem Nationalrat angehörte.

Oscar Pollak machte mich auf seinen Freund Professor Charles Gulick 
aufmerksam, einen amerikanischen Historiker, der ein Spezialist für euro-
päische Zeitgeschichte war und sich besonders für Mitteleuropa interessier-
te. Er konzentrierte sich auf die Entwicklung Österreichs zwischen 1918 und 
1938 und kannte viele der damals handelnden Personen. Er hatte ein enor-
mes Detailwissen, sprach fließend Deutsch und schuf das schon erwähnte 
Werk Österreich von Habsburg zu Hitler mit einem Umfang von ca. 2400 
Seiten. Es erschien zunächst in englischer Sprache, wurde 1947/48 ins Deut-
sche übersetzt und fand große Aufmerksamkeit. Es ist spürbar, dass Gulick 
Sympathien für die seit 1920 in Opposition befindliche und ab 1934 verbo-
tene Sozialdemokratie hatte. Aber seine Arbeit ist detailgenau dokumen-
tiert und wissenschaftlich so exakt, dass sie eine unverzichtbare Informa-
tionsquelle über die Entwicklung der Ersten Republik darstellt. Sogar Kurt 
Schuschnigg hat in seinen Memoiren immer wieder Gulick zitiert. 

Ich habe die fünf Bände von Gulick verschlungen und Oscar Pollak 
hat mich eines Tages in Wien mit Gulick und seiner Frau bekannt ge-
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macht. Die beiden haben damals (so wie ich) in Wien Hietzing gewohnt, 
und zwar in der Wolkersbergenstraße, und ich habe mich mit Gulick so 
weit angefreundet, dass er mich auch zu Gesprächen in seine Wohnung 
eingeladen hat. Obwohl ich seine fünf Bände schon besessen hatte, hat er 
mir noch eine zweite Garnitur seines Werks geschenkt und als Widmung 
hinein geschrieben: »Greetings, thanks and best wishes to Heinz Fischer 
for a long and interesting life in a prosperous Austria and a world in peace. 
Charles A. Gulick, 27 Mai 1964« 

Sein Wunsch für ein »prosperous Austria« ist in Erfüllung gegangen, 
an einer »world in peace« müssen wir noch arbeiten.

Es besteht natürlich im Rahmen dieses Beitrags nicht die Möglichkeit, 
genauer auf den Inhalt dieses Werks einzugehen. (Allein das Namen- und 
Sachregister umfasst 55 klein gedruckte Seiten.) Aber das, was mich an der 
Arbeit von Gulick besonders fasziniert, sind nicht nur die exakte Bearbei-
tung der Materie und die Zitierung einer unglaublich großen Anzahl der 
unterschiedlichsten Quellen, sondern ist vor allem auch die Tatsache, dass 
er sich nicht auf die politischen Abläufe beschränkt, sondern jeweils his-
torische, soziale, ökonomische und auch internationale Zusammenhänge 
herstellt.

Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel Austria 
from Habsburg to Hitler im University of California Press Verlag in Ber-
keley/Los Angeles. Die deutsche Ausgabe im Danubia Verlag der Universi-
tätsbuchhandlung Wilhelm Braumüller in Wien.

*
Ich wünsche unserer Parlamentsbibliothek, die ihren 150. Geburtstag »im 
Exil« im Palais Epstein feiert, alles Gute und dem von mir beschriebenen 
Werk auch im 71. Jahr nach seinem Erscheinen viele interessierte Leser.
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CLAUDIA GAMON 

über

Tony Judt 

Geschichte Europas von 
1945 bis zur Gegenwart 
Erstausgabe 2005

Die Idee zu seinem Opus Magnum mit dem Titel Geschichte Europas von 
1945 bis zur Gegenwart kam Tony Judt ausgerechnet 1989 in Wien. Als der 
britische Historiker an einem grauen Dezembertag vom Ost- zum West-
bahnhof fuhr, hörte er im Taxi die ersten Nachrichten von den Demons-
trationen in Timişoara. Diese bildeten den Ausgangspunkt des rumäni-
schen Volksaufstands und führten letzten Endes zum Sturz von Nicolae 
Ceauşescu. Obwohl er nur zum Umsteigen auf seinem Weg von Prag nach 
München in Wien war, war die Stadt in solch historisch und politisch be-
deutsamen Zeiten für Tony Judt ein hervorragender Ort zum Nachdenken 
über Europa. Die beiden Kopfbahnhöfe erzählten unfreiwillig von der 
Spaltung Europas nach 1945: da der pulsierende Westbahnhof mit seinen 
modernen und sauberen Schnellzügen, dort der heruntergekommene und 
düstere Ostbahnhof mit seinen verdreckten und uralten Zügen. 

Heute, knapp 30 Jahre später, sind diese beiden Symbole für die Spal-
tung Europas weitgehend verschwunden. Wien hat einen Hauptbahn-
hof, der oft Ausgangspunkt für meine Reisen in die Bundesländer oder 
in meine Heimat Vorarlberg ist. Und wer möchte, kann heute mit dem 
Nachtzug direkt von Feldkirch oder Bludenz nach Budapest fahren: ohne 
Umsteigen, ohne Grenzkontrollen und vor allem ohne den Bahnhof zu 
wechseln. Obwohl der Wiener Hauptbahnhof als Verbindungsglied zwi-
schen Ost und West erst wenige Jahre alt ist, erscheint uns eine Taxifahrt 
zwischen den Bahnhöfen heute unvorstellbar. 
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Warum habe ich mich gerade für dieses Buch entschieden, das im 
Deutschen knapp 1000 Seiten hat? Nicht nur, weil es mit vertrauten Orten 
beginnt, sondern weil es eine Geschichte Europas erzählt, die noch nicht 
abgeschlossen ist. Unsere europäische Geschichte ist noch im Entstehen 
und unsere Zukunft muss immer wieder neu gedacht werden. Das ist für 
meine eigene Arbeit als europäische Politikerin in Österreich sehr inspi-
rierend und wichtig. Wir sind dem Lauf der Geschichte nicht ausgeliefert, 
sondern wir alle gestalten diese Geschichte.

Was hat das alles mit Parlamentarismus und Demokratie zu tun? Wie 
viele andere Historiker*innen, die sich mit der europäischen Einigung be-
schäftigt haben, zeigt auch Judt, dass die Demokratie und der Parlamen-
tarismus in der Grundkonzeption der europäischen Institutionen keine 
Rolle gespielt haben. Eine der zentralen Fragen, die Judt zwar nicht be-
antwortet, sondern nur stellt, ist, was es in Zukunft bedeuten soll, Bürger 
oder Bürgerin Europas zu sein. 

Aber was hat es bedeutet, im Jahr 1945 Bürger*in Europas zu sein? 
Bereits im 19. Jahrhundert gab es die Vision eines gemeinsamen Europa, 
dessen Stärke in der Einigung seiner unterschiedlichen Teile lag. Viele 
Beispiele aus der modernen Geschichte beweisen, dass Handelsbeziehun-
gen und wirtschaftliche Verflechtungen auf Augenhöhe Frieden zwischen 
Staaten begünstigen. Erste Zollunionen und Wirtschaftsgemeinschaften 
überstanden die Krisen der Zwanziger- und Dreißigerjahre jedoch nicht. 
Erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs erhielt die Idee der europäischen 
Einigung wieder Auftrieb. Sie war die Antwort auf die Frage, ob Euro-
pa nach dreißig Jahren Krieg und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
überhaupt noch selbst über sein Schicksal und seine Zukunft entscheiden 
kann und soll. Sie war die Möglichkeit, einen eigenen Weg unabhängig 
von den beiden Supermächten USA und Sowjetunion zu gehen. 

Die Lösung war zunächst die Gründung der Europäischen Gemein-
schaft für Kohle und Stahl (EGKS). Die Details sind recht technisch, aber 
Judt untermalt sie mit folgender schönen Anekdote über ihre Gründungs-
väter: »Die drei führenden Politiker der drei größten Mitgliedsstaaten – Al-
cide de Gasperi, Konrad Adenauer und Robert Schuman – kamen allesamt 
aus einer Randregion ihres jeweiligen Landes: de Gasperi aus dem Trenti-
no, Adenauer aus dem Rheinland, Schuman aus Lothringen.«1 De Gasperi 
hatte als Bürger von Österreich-Ungarn vor dem Ersten Weltkrieg in Wien 
studiert. Als Lothringer war Schuman im Deutschen Reich aufgewachsen. 
Bei ihren Treffen sprachen die drei Deutsch miteinander. Alle drei kamen 
aus Randregionen, die sie als multikulturell kannten. Für die drei und ihre 
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Kollegen aus den Benelux-Staaten war eine europäische Zusammenarbeit 
nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in kultureller Hinsicht sinnvoll. 
»Sie sahen darin die Möglichkeit, die Zivilisationskrise zu überwinden, die 
das kosmopolitische Europa ihrer Jugend erschüttert hatte.«2

Judt beschäftigt sich nicht nur mit dem Gründungsmythos der euro-
päischen Einigung und dem wirtschaftlichen Aufschwung in Westeuropa 
ab den Fünfzigerjahren, sondern auch mit den parallelen Entwicklungen 
jenseits des Eisernen Vorhangs. Diese Zeit war vor allem von niederge-
schlagenen Aufständen und weiteren Einschränkungen der Bürgerrechte 
geprägt, zum Beispiel in der DDR 1953 oder in Ungarn 1956. 

Was mir besonders gut an Judts Buch gefällt und was es trotz des 
Umfangs so lesenswert macht, ist der Humor, mit dem er die ansonsten 
oft trockene EU-Politik und -Bürokratie beschreibt. Ob man im Fall der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) noch von Humor sprechen kann oder 
Judts lockeren Ton schon als zynisch beschreiben könnte, bleibt dem/der 
einzelnen Leser*in überlassen. Jedenfalls waren die knapp eineinhalb 
Seiten über die »berühmt-berüchtigte«3 GAP informativer als Hunderte 
Seiten von Dokumenten der Kommission, dem Rat oder aus dem Euro-
päischen Parlament. Nach wie vor fließen vierzig Prozent des EU-Haus-
halts in die Landwirtschaftsförderung. Europa sollte als höchstentwi-
ckelte Industrieregion der Welt eigentlich als Innovationstreiber globale 
Trends bestimmen, finanziert sich aber nach wie vor wie ein rückständi-
ger  Agrarstaat. Das war aufgrund der Erfahrungen mit unzureichender 
Lebens mittelversorgung und deren politischen Konsequenzen (Faschis-
mus) sowie der Nahrungsmittelknappheit nach dem Krieg notwendig. 
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts lähmt diese »absurde Politik« Europa in 
 seiner Handlungsfähigkeit. 

Ich will ein Europa, das den Erwartungen seiner Bürger*innen gerecht 
wird und Lösungen sucht und umsetzt. Wir brauchen eine Vision und 
müssen an deren Umsetzung arbeiten. Das Friedensprojekt Europa ist 
die beste Idee, die es gibt. Wir dürfen uns diese nicht von Nationalisten 
zerstören lassen. Wir brauchen die Kraft und Ambition, Europa immer 
und immer wieder zu verbessern. Dazu braucht es mehr Zusammenarbeit 
in allen Bereichen. Jeder europäische Nationalstaat für sich allein ist viel 
zu klein, um die globalen Herausforderungen zu meistern. Es muss uns 
allen klar sein, dass wir nur gemeinsam die Größe und Stärke haben, eine 
bedeutende, globale Rolle im Bereich des Klimaschutzes, bei der Verteidi-
gung sowie bei Forschung und Entwicklung einzunehmen. Nur gemein-
sam können wir in dieser Welt bestehen! 
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In den gegenwärtigen Entwicklungen im Bereich Klimakrise, Mi-
grationsbewegungen und der Bedrohung durch Populist*innen und 
Extremist*innen gibt es ein Momentum, das wir für eine bessere europä-
ische Zukunft nutzen müssen. Ein solches Momentum gab es bereits mit 
dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem Zerfall der Sowjetunion und 
beide führten – natürlich gab es auch Rückschläge – zu mehr Frieden und 
Wohlstand in Europa. 2004 traten dann neben Malta und Zypern auch die 
ersten Staaten des ehemaligen Ostblocks und mit Estland, Lettland und 
Litauen sogar drei ehemalige Sowjetrepubliken der EU bei. Für diese Staa-
ten und ihre Bürger*innen war die Europäische Gemeinschaft ein »Objekt 
der Begierde« und ein »Fluchtweg aus der eigenen Vergangenheit«. Nach 
wie vor ist das gemeinsame Europa für alle eine »Versicherungspolice für 
die Zukunft«4. Egal, wie man es dreht und wendet, wer die Fakten ansieht, 
wird die Europäische Union als Erfolgsgeschichte begreifen.

Heute ist uns bewusst, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion 
nicht das Ende der Geschichte, also der endgültige Sieg von Liberalismus 
in Form von Demokratie und Marktwirtschaft war, wie es Francis Fu-
kuyama 1992 dachte. Und auch wenn Tony Judts Buch mit der EU-Ost-
erweiterung schließt, so ist ihm bewusst, dass dies nicht das Happy End 
der europäischen Einigung ist. Die EU sieht sich zwar als Bewahrerin von 
Grundwerten wie Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, diese sind 
jedoch nicht in Stein gemeißelt und bedürfen Bürger*innen, die verste-
hen, warum diese sinnvoll sind, und dafür aufstehen. Uns muss bewusst 
sein, dass diese Werte, die den Kern des gemeinsamen Europa ausmachen, 
immer wieder aufs Neue verteidigt werden müssen. Und genau deswegen 
brauchen wir auch Historiker*innen und Geschichtenerzähler*innen wie 
Tony Judt, die uns daran erinnern, dass nur wenige Kilometer von Öster-
reich entfernt Machthaber sehr wohl auf die eigene Bevölkerung schießen 
ließen, als diese auf der Straße ihre Grundrechte und Freiheiten einforder-
te, wie 1956 in Ungarn oder 1989 in Rumänien. 

Kann man also so etwas wie eine gesamteuropäische Geschichte schrei-
ben? Gibt es eine große Meistererzählung, die unseren geschichtsträch-
tigen Kontinent eint? Europa ist in Vielfalt geeint und diese Einigung ist 
noch nicht abgeschlossen. Daher kann auch eine gesamteuropäische Ge-
schichte niemals eine abgeschlossene Erzählung sein und wird sich immer 
wieder an der Gegenwart abarbeiten müssen. Deswegen ist Judts Buch 
auch so kraftvoll, weil es sich seiner eigenen Unabgeschlossenheit be-
wusst ist und neben dem großen Ganzen der europäischen Einigung nie 
die Mühen und Nöte, Umbrüche und Erfolge in den einzelnen Ländern 
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außer Acht lässt – von Lappland bis Sizilien, von Portugal bis tief in den 
Kaukasus. Die politischen und kulturellen Eigenheiten gehören genauso 
zum großen Ganzen wie die Gemeinsame Agrarpolitik. Europa ist grö-
ßer, vielseitiger, komplizierter, als wir immer glauben und sehen können. 
Gerade deshalb ist die enorme positive Kraft, die die Europäische Union 
in so vielen Ländern und für so viele Bürger*innen entwickelt, nicht hoch 
genug einzuschätzen. Und gerade deshalb liegt es an uns allen, an unse-
rem Europa der Zukunft mitzuarbeiten, weil wir alle dieses Europa sind.

1  Tony Judt, Geschichte Europas von 1945 bis zur Gegenwart, Wien/München: Hanser 2006, 187.
2  Ebd., 187.
3  Ebd., 341.
4  Ebd., 851.
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ULRIKE GUÉROT

über

Marcel Mauss

Die Nation oder  
der Sinn fürs Soziale
Erstausgabe Bitte Jahreszahl eränzen

Was ist die Nation?

Vielleicht ist es mit manchen Büchern so wie mit gutem Wein? Alte 
Jahrgänge sind die besten und sie entfalten manchmal erst nach Jahr-
zehnten ihre eigentliche Wirkung! Auf das Buch La Nation könnte dies 
möglicherweise zutreffen. Das Buch enthält Fragmente und Schriften des 
französischen Soziologen Marcel Mauss – eines Neffen von Émile Durk-
heim –, der eigentlich für seinen Essay über »Die Gabe« aus den 1920er-
Jahren bekannt geworden ist. Von einem weiteren Text über die Nation 
war zwar aus Mauss’ Schriftverkehr etwas bekannt, doch erst Ende der 
1990er-Jahre gelang es zwei französischen Sozialforschern, Jean Terrier 
und Marcel Fournier, die Fragmente aus dem Nachlass sicherzustellen, 
eine Druckgenehmigung einzuholen und anschließend die verschiede-
nen handschriftlichen Dokumente in – wie die Autoren in ihrem Vorwort 
schildern – oft mühseliger Kleinarbeit zu ordnen, abzugleichen und mit 
einem umfangreichen Fußnotenapparat schließlich zu editieren. 2013 er-
schien das Buch La Nation erstmals in Buchform auf Französisch. Jetzt 
also liegt dank des Frankfurter Instituts für Sozialforschung die deutsch-
sprachige Übersetzung vor und schon kann man buchstäblich – zumin-
dest in akademischen Kreisen, aber auch darüber hinaus – verfolgen, wie 
das Buch in eine zeitgenössische politische Debatte hineinwirkt und wie 
eine offene Weinflasche ihren Geist entfaltet, fast hundert Jahre nach sei-
ner Niederschrift. 
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Denn selten wurde in Europa so viel über die Nation geredet wie in 
den vergangenen Jahren. Auf einmal ist die Nation, das Nationale, dieses 
vor allem in der Soziologie doch eigentlich als verstaubt geltende Konzept, 
wieder in aller Munde und feiert fröhliche Urstände. Europa ist derzeit 
überzogen von einer Welle nationalistischer und identitärer Bewegungen, 
von Renationalisierung; da mag es kaum verwundern, dass ein Buch – ge-
nauer: Fragmente –, geschrieben von einem aufmerksamen Beobachter 
der letzten Phase großer europäischer Nationalismen vor hundert Jahren, 
helfen könnte, zu verstehen, was derzeit auf dem europäischen Kontinent 
passiert. 

Und in der Tat bietet Marcel Mauss Überraschendes zum Thema Nati-
on, schon allein dadurch, dass er, kurz gesagt, die Nation im Wesentlichen 
durch ihr soziales Gefüge und nicht identitär definiert. Mauss schlägt 
eine politische Definition der Nation als eine Gruppe von Individuen 
vor, denen ihre wechselseitige ökonomische und soziale Abhängigkeit 
gemeinsam bewusst wird und die sich dazu entschließen, diese wechsel-
seitige Abhängigkeit in eine kollektive Kontrolle über den Staat und das 
Wirtschaftssystem zu überführen.1 Die wechselseitige ökonomische Ab-
hängigkeit wird in kollektive Kontrolle überführt, also auch die soziale 
Abhängigkeit wird unter kollektive Kontrolle gestellt. Auf den Punkt ge-
bracht, könnte man Nation hier als institutionalisierte, also nicht beliebige 
Solidarität bezeichnen. 

Was Mauss bei der Abfassung seines Buches über die Nation vor Augen 
hatte, sind der Rückblick auf den unmittelbar zurückliegenden Ersten 
Weltkrieg und die Erinnerung an eine ungebändigte Konkurrenz der da-
maligen europäischen Nationen um Ressourcen, Kolonien und Spitzen-
positionen in den damaligen Schlüsselindustrien (Flugzeuge, Panzer, aber 
auch Telegrafie oder Atomkraft). Die Nationen würden in »ungesunder« 
nationalistischer Überhitzung und durch diese Konkurrenz letztlich im 
Krieg landen. Mauss unterscheidet dabei sehr genau zwischen Nation, die 
a priori gut, und Nationalismus, der zerstörerisch sei. 

Mauss schrieb unter den Bedingungen der 1920er-Jahre und war be-
kennender Sozialist. Seine Schriften hatten das Ziel, die Nation zugleich 
als antinationalistisch und internationalistisch zu definieren, um sie 
gegen den Krieg als »maßlose Geißel der Moderne«, als »Anschlag auf 
das menschliche Leben« zu immunisieren.2 In verschiedenen, tatsächlich 
nicht unbedingt miteinander kompatiblen Definitionen von Nation wer-
den Kriterien für eine nationale Gemeinschaft und die Identifikation mit 
dem Nationalen genannt, als da sind Sprache, Moral, Nationalcharakter 
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und – merkwürdigerweise – Rasse, womit Stamm, Abstammung, Volk 
oder Volkszugehörigkeit gemeint sind. 

Entscheidend ist bei Mauss immer der zivile Charakter der Nation, 
nicht der ethnische, also die Ausrichtung der Nation auf ihre Staatlichkeit 
und Solidarität sowie die Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an der Na-
tion.3 Wichtig ist jedoch vor allem, dass Marcel Mauss keinen statischen 
Blick auf die Nation hat, sondern sie als etwas Prozedurales begreift, als 
eine historische Entwicklung, einen Prozess. Insofern legt er eher eine The-
orie der Nationalisierung denn eine kategorische Definition von  Nation vor.

Der interessanteste Gedanke im Mauss’schen Denken ist ebendieser 
prozedurale Charakter der Nationenbildung, im Grunde genommen ein 
nie endender Prozess sich stetig neu konfigurierender »Solidaritätszonen«, 
aus denen über die Zeit Nationen werden. Mauss geht dabei davon aus, 
dass der Moment der Institutionalisierung von Solidarität jener ist, in dem 
eine Nation beginnt, ihren wahren Ursprung vor sich selbst zu vertuschen. 
In dem Moment, wo man sich gleichsam an die »Institutionalisierung 
von Solidarität« in einem bestimmten nationalen Rahmen gewöhnt hat, 
gilt dieser Rahmen dann als normal (der Nation zugehörig). Diejenigen, 
die sich in diesem Solidaritätsrahmen befinden, beginnen, sich quasi aus 
Gewohnheit als Nation zu empfinden. Die Nation wird dann von ihren 
Angehörigen nicht mehr als ein sozialer Prozess, sondern zunehmend als 
unveränderliche Größe wahrgenommen und in einem nächsten Schritt 
laut Mauss ähnlich fetischisiert wie die Ware im Kapitalismus. Anders 
formuliert: Die gemeinsame soziale Struktur erst schafft die Vorstellung 
einer vorgängigen Nation. Mauss schreibt, die Nation beginne in dem Mo-
ment zu glauben, »die Rasse4 schafft die Nation, wo doch die Nation die 
Rasse schafft«5. 

Diejenigen also, die ihre wechselseitige ökonomische und soziale Ab-
hängigkeit in einen Zustand »institutionalisierter Solidarität« überführen, 
beginnen, sich als eine »Rasse« zu begreifen, die schon immer eine Nation 
war, wo sie doch eigentlich über den Prozess gemeinsamer wirtschaft-
licher und sozialer Mechanismen zu einer Nation gemacht wurden. In 
diesem Moment wird die Nation fetischisiert: Die Nation kippt von einer 
zivilen (sozioökonomischen) in eine ethnisch-völkische Definition. Das 
ist auch der Moment, ab dem der Nationalismus reaktionär wird. Fortan 
wird die Nation als vorgängig mit einer fast biologistischen Ontologie be-
trachtet und zunehmend ethnisch, also identitär, begründet. 

Marcel Mauss’ Definition von Nation ist zurzeit Gegenstand zeitgenös-
sischer Sozialforschung. In Zeiten der Globalisierung, in denen das soziale 
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Gefüge der heutigen europäischen Nationalstaaten aufgeweicht wird, ist 
die Mauss’sche Definition hilfreich, um zu erfassen, was derzeit in Europa 
geschieht. Die französischen Soziologen an der École des Hautes Études 
en Sciences Sociales (EHESS) Bruno Karsenti und Cyril Lemieux haben 
mit Socialisme et sociologie6 2017 einen kleinen Forschungsband heraus-
gegeben, der die Mauss’sche Definition auf das europäische Zeitgeschehen 
appliziert.

Karsenti und Lemieux arbeiten darin überzeugend heraus, dass der in 
den derzeitigen europäischen Strukturen inhärente (Neo-)Liberalismus ein 
geeintes, politisches Europa gar nicht hervorbringen kann. Solange Europa 
sich nicht in den Prozess einer »Institutionalisierung von Solidarität« auf 
europäischer Ebene begibt und sich dadurch eine sozial unterfütterte eu-
ropäische Vergesellschaftung ergeben könnte, kann ein politisches Europa 
nicht gelingen. Es sind, so Karsenti und Lemieux, die entsolidarisierten 
europäischen Gesellschaften heute, in denen die jeweilige nationale Solida-
rität weitgehend aufgekündigt wurde, die jetzt die modernen Formen des 
europäischen Nationalismus hervorbringen: Sie kippen in die Konkurrenz. 
Es kommt zu einer doppelten Entsolidarisierung: innerhalb der einzelnen 
europäischen Nationalstaaten und zwischen den europäischen National-
staaten, gerade weil es nicht gelungen ist, die Solidarität europäisch zu ins-
titutionalisieren, also die soziale Frage auf die europäische Ebene zu heben 
bzw. sie überhaupt als eine europäische Frage zu betrachten. 

Was Karsenti und Lemieux unter Rückgriff auf Mauss hier wagen, ist 
nichts Geringeres, als von einem Prozess des europäischen  nation  building 
zu sprechen. Europa, so ihre These, befinde sich schon längst in einem 
europäischen Vergesellschaftungsprozess, der eine europäische Nation-
werdung zur Folge haben könnte, wenn  Europa sich das Soziale zu eigen 
mache und institutionalisiere. 

1  Marcel Mauss, Die Nation oder der Sinn fürs Soziale, hg. und mit einer Einführung versehen von  
Jean Terrier und Marcel Fournier, Frankfurter Beiträge zur Soziologie und Sozialphilosophie,  
hg. von Axel Honneth im Auftrag des Instituts für Sozialforschung der Johann Wolfgang-Goethe-
Universität, Bd. 25, Frankfurt am Main/New York: Campus Verlag 2017, 32.

2  Ebd.
3  Ebd., 35.
4  Der Begriff »Rasse« muss hier im zeitgenössischen Kontext bewertet werden und hat in den  

Schriften von Mauss keine rassistische Konnotierung.
5  Ebd., 40 und 73ff.
6  Bruno Karsenti und Cyril Lemieux, Socialisme et Sociologie. Cas de figure, Paris: Éditions EHESS 2017.
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ERICH HACKL

über

Österreichisches 
Tagebuch 
Monatshefte f. Kultur, Politik, Wirtschaft, 1946–1949

Der Weg zurück

Es ist das andere Österreich, das in dieser Zeitschrift zu Wort kommt. 
Gegründet und lange Zeit erhalten von der Kommunistischen Partei, er-
schien sie 43 Jahre lang ohne Unterbrechung, aber in mehreren Etappen 
und unter drei verschiedenen Titeln: als Österreichisches Tagebuch von 
April 1946 bis Dezember 1949, als Tagebuch von Jänner 1950 bis Mai 1969, 
als Wiener Tagebuch bis zu ihrer Einstellung Ende 1989. Die politischen 
und ökonomischen Kräfteverhältnisse, denen sie ausgesetzt war, sowie 
die Konflikte innerhalb der kommunistischen Weltbewegung bestimmten 
nicht nur Inhalt, Umfang und Format, sondern auch die Häufigkeit ihres 
Erscheinens: In den ersten drei Jahren, solange die Hoffnung auf einen 
gesellschaftlichen Neubeginn Österreichs unter antifaschistischen Vor-
zeichen andauerte, existierte das Tagebuch – wie es von seiner Leserschaft 
ungeachtet der jeweiligen Titelvariante genannt wurde – als Wochen-
schrift für Kultur, Politik, Wirtschaft. Bei Ausbruch des Kalten Krieges 
sahen sich die Herausgeber gezwungen, auf einen monatlichen Rhythmus 
umzustellen. Eine Zeit lang erschien es alle vierzehn Tage, in den partei-
internen Krisenjahren 1967 bis 1970 nur noch alle zwei Monate, von da an 
elfmal im Jahr, mit einer Doppelnummer jeden Juli/August. 

In dieser letzten Periode wurde die Zeitschrift vom Verein der Freun-
de des Wiener Tagebuch getragen. Er setzte sich aus ehemaligen Mitglie-
dern und Sympathisanten der KPÖ zusammen, die den Fortbestand mit 
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eigenen Mitteln (Spenden, Sparbüchern, kleinen Erbschaften) sicherten. 
Diese »Freunde« – unter ihnen viele Frauen – waren infolge der Restali-
nisierung der Partei aus der KPÖ ausgeschlossen worden oder dem Aus-
schluss durch Austritt zuvorgekommen. Das Wiener Tagebuch überlebte 
alle Anfeindungen und Moden, musste sein Erscheinen aber gerade dann 
einstellen, als der Zusammenbruch des sowjetischen Lagers und die neo-
liberale Wende der Sozialdemokratie seine Suche nach einem dritten Weg 
zum Sozialismus zu legitimieren schien. 

Es würde sich lohnen, die Geschichte dieser einzigartigen, auch inter-
national unvergleichlichen Zeitschrift zu schreiben. Zwar gibt es einige 
wenige Detailstudien zum Tagebuch und zum Wiener Tagebuch, aber 
das Österreichische Tagebuch, das mir besonders am Herzen liegt, ist bis 
heute nicht gewürdigt worden. Das ist aus mehreren Gründen zu bedau-
ern. Erstens, weil die darin veröffentlichten Aufsätze, Glossen, Kritiken, 
Briefe, Gedichte und Erzählungen die gesellschaftlichen Umstände erhel-
len, unter denen sie entstanden sind. Zweitens, weil sie frei sind von jeder 
beiläufigen Selbstgefälligkeit. Drittens wegen der klaren Trennlinie, die 
sie zwischen Patriotismus, Nationalismus und Chauvinismus ziehen, und 
weil sie keinen Zweifel daran lassen, dass Heimatliebe und Fremdenhass 
einander ausschließen müssen. Viertens, weil ihre Lektüre die hegemoni-
ale Auffassung korrigieren würde, derzufolge über die Verstrickung von 
Österreichern in die Naziverbrechen und die Kontinuität ihrer Karrieren 
in der Zweiten Republik bis zur Waldheim-Affäre geschwiegen worden 
sei. Fünftens wegen der skeptischen Neugier auf das, was kulturell im Ent-
stehen ist, in Verbindung mit einer rückwärtsgewandten  Entdeckerfreude, 
die den progressiven, demokratischen Traditionen in Literatur, Kunst 
und Politik gilt. Sechstens wegen der Weltoffenheit, die sich in vielen 
Reisebildern, Literaturbetrachtungen und Übersetzungen niederschlägt. 
Siebtens, weil sie dabei mit der längst wieder dominanten Unart brechen, 
die Vorgänge in Österreich an deutschen Verhältnissen zu messen. Ach-
tens wegen der Ernsthaftigkeit der Debatten und weil zwischendurch 
immer wieder Humor aufblitzt. Neuntens, weil die Autoren, Autorinnen 
ein Österreich verkörpern, das es angeblich kaum gegeben hat (und das 
tatsächlich nicht wirkungsmächtig geworden ist). Es ist die Gemeinschaft 
derer, die als Nazigegner oder als Juden – oder weil sie beide Attribute in 
ihrer Person vereinten – verfolgt, verjagt, in Konzentrationslager gesperrt 
wurden. Ihr Blick auf die Verhältnisse hier wie anderswo ist von dieser Er-
fahrung geprägt. Das verleiht ihm eine Schärfe, die man sonst vergeblich 
sucht.
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Für diese lebensgeschichtliche Besonderheit stehen die Namen der 
Schriftsteller, Journalisten, Wissenschaftler und Künstler, deren Beiträge 
das Österreichische Tagebuch geprägt haben: Walter Hollitscher, Georg 
Knepler, Jenö Kostmann und Eva Priester waren Rückkehrer aus dem 
britischen, Bruno Frei und Marcel Rubin aus dem mexikanischen, Fritz 
Glaubauf und Ernst Fischer aus dem sowjetischen Exil. (Hugo Huppert, 
einem besonders rührigen Mitarbeiter, stand die unfreiwillige Rückkehr 
in die Sowjetunion noch bevor.) Franz Theodor Csokor, Ina Jun und Alex-
ander Sacher-Masoch hatten in Jugoslawien unter dem nazideutschen und 
nationalkroatischen Terror gelitten, Hugo Glaser und Friedrich Wildgans 
mit viel Glück in Wien überlebt. Carl Zahraddnik hatte in einer italieni-
schen Partisaneneinheit gekämpft, Otto Horn als sogenannter Juden-
mischling eine Widerstandsgruppe angeführt. Viktor Matejka, Raimund 
Poukar, Karl Röder und Heinrich Sussmann waren Überlebende der Kon-
zentrationslager Dachau, Flossenbürg, Auschwitz. 

Weitere Mitarbeiter lebten noch oder auf Dauer in ihren Zufluchts-
ländern: Ferdinand Bruckner, Alfred Polgar und Alfred Werner in den 
Vereinigten Staaten, Fritz Hochwälder und Victor Wittner in der Schweiz, 
Theodor Kramer und Kurt Rothschild in Großbritannien. Wer weiß, wie 
sie die mit dem Kürzel R. gezeichneten »12 Gebote für die Künstler, die 
sich noch im Ausland befinden« aufnahmen, die das Österreichische 
Tagebuch am 14. September 1946 veröffentlichte. Das erste Gebot laute-
te: »Erwarte nicht, daß man dich einlädt oder auffordert, in die Heimat 
zurückzukehren.« Das zweite: »Willst du freiwillig zurückkommen, so 
(…) versuche zu vertuschen, daß du ein Antifaschist bist.« Das sechste: 
»Bei deinen Bemühungen, in den Genuß von Wohnräumlichkeiten zu 
gelangen, gehst du am besten allen Spuren deiner einmal innegehabten 
Wohnung und der dir gestohlenen Einrichtungsgegenstände aus dem 
Weg. Denn der Versuch, dieses wieder in deinen rechtmäßigen Besitz zu 
bringen, kann dich etliche Jahre deines Lebens und den guten Ruf kos-
ten.« Das siebte: »Flechte in das Gespräch mit notorischen Nazis genügend 
verständnisvolle Bemerkungen und gerechte Entrüstung über ihre unver-
schuldete Lage ein. Und widersprich niemals der Meinung, daß du nicht 
mitreden und beurteilen kannst, da du ja ›nichts mitgemacht‹ hast.« Das 
elfte: »Nimm Rücksicht auf Mißtrauen und Empfindlichkeit, welche dir 
überall begegnen, und bedenke, daß man in dir nicht den Vertriebenen 
sieht, der es schwer gehabt hat (…), sondern den saturierten Ausländer, 
den sein Freisein von jedem Kollaborantentum verdächtig erscheinen 
läßt.« Das letzte Gebot – »Komm trotzdem zurück!« – wirkt in diesem 
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Zusammenhang einigermaßen deplatziert, auch wenn es mit der Versi-
cherung einhergeht, dass es »aufrechte demokratische Österreicher« gebe, 
mit denen es gelingen werde, »dem Fortschritt zum Sieg zu verhelfen«. In 
jedem vierten oder fünften Heft finden sich übrigens Namenslisten von 
Vertriebenen, »die uns fehlen«, oder »Rückkehrern der Woche«, und es 
waren damit nicht die Kriegsgefangenen gemeint, denen die ungeteilte 
Aufmerksamkeit der Mehrheitsbevölkerung galt. 

Aufrechte Demokraten hatte das Österreichische Tagebuch bitter nötig. 
Neben älteren Autoren, die wie Ernst Jirgal, Lina Loos, Adelbert Muhr 
oder Johann Muschik der Inneren Emigration zuzurechnen sind, wären 
hier die Kritiker Hermann Schreiber und Hans Heinz Hahnl zu nennen. 
Beide waren noch halbe Kinder gewesen, als Engelbert Dollfuß die parla-
mentarische Demokratie zerschlagen hatte. Es ist ein Rätsel, wie sie sich 
unter den widrigen Verhältnissen zweier Diktaturen ihre stupende Ur-
teilsfähigkeit aneignen konnten. 

Von den Diskussionen, die in der Redaktion immer wieder angestoßen 
wurden, will ich eine hervorheben. Sie wurde am 3. August 1946 von Jenö 
Kostmann eröffnet, zog sich unter eifriger Leserbeteiligung zweieinhalb 
Jahre hin und behandelte anhand des kurz zuvor erlassenen Folgegesetzes 
zum Kriegsverbrechergesetz vom Juni 1945 die Frage der Minderbelasteten, 
das heißt, derjenigen Österreicher, die der NSDAP oder einer ihrer Orga-
nisationen angehört, aber keine Kriegsverbrechen begangen und weder 
mittlere noch höhere Funktionen bekleidet hatten. Das waren fast 490 000 
Erwachsene, also ein viel größerer Teil der Bevölkerung als in allen ande-
ren von Deutschland unterworfenen Ländern, der sich vervielfacht, wenn 
man ihre Angehörigen hinzuzählt. Eine gerechte, das heißt, moralisch 
angemessene Bestrafung dieser Mitläufer wäre aus praktischen Gründen, 
angesichts der wirtschaftlichen Notlage und des Mangels an Fachkräf-
ten, kaum möglich gewesen. Die Sühne, die ihnen auferlegt wurde, setzte 
sich aus Bußgeldzahlungen und einem mit 30. April 1950 limitierten Be-
rufs- bzw. Veröffentlichungsverbot zusammen. (Härter traf es, zu Recht, 
Professoren, Richter und Staatsanwälte, Beamte im Polizeiapparat und 
Justizvollzug.) 

Kostmann, dessen Vater und dessen Schwester in deutschen Konzen-
trationslagern ermordet worden waren, hielt das Gesetz für vernünftig, 
befürchtete jedoch, dass seine Durchführung die Schuldfrage umkehren 
könnte. »Einen schuldlosen Nationalsozialisten gab und gibt es nicht. 
Jeder Versuch, den Mitläufer geradezu zu einem Naziopfer machen zu 
wollen, auf das untragbarer Druck ausgeübt wurde, dem es erliegen mußte, 
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würde eine Atmosphäre schaffen, die für die antifaschistische Bevölke-
rung unerträglich wäre und sich letzten Endes gegen die Minderbelasteten 
selbst auswirken müßte, die ja nicht nur formal, sondern tatsächlich den 
Weg zurück finden sollen, das heißt nicht nur vor dem Gesetz, sondern 
in den Augen der antifaschistischen Bevölkerung Absolution durch Sühne 
erhalten sollen. Das wäre unmöglich, wenn die Anhängerschaft des Na-
tionalsozialismus selbst pardoniert oder die Zugehörigkeit zur Nazipartei 
noch zu einem Martyrium umgelogen wird. Vor solchen Versuchen kann 
man nicht früh genug warnen.« 

Wir wissen, wie schnell diese Warnung in den Wind geschlagen wurde. 
Die Amnestie für Minderbelastete, die die beiden Großparteien 1948 er-
ließen, war auch von der Kommunistischen Partei verlangt worden. Aber 
sie erschien, wie Kostmann am Ende der Debatte schrieb, nicht wie von 
dieser gefordert »als großer Gnadenakt der Demokratie, sondern als Zu-
geständnis, als Lockmittel für die Nationalsozialisten, als Preis dafür, sich 
nicht von der früheren Parteigemeinschaft loszulösen, sondern weiter zu-
sammenzuhalten«, über mehrere Generationen bis heute.

Wieder war es Jenö Kostmann, der im Juliheft 1949 das Buhlen um 
Nazi stimmen zur Sprache brachte. Er erwähnte ein Geheimtreffen in 
Gmunden, im Frühjahr 1945, noch vor dem Fall von Hitlers Alpenfestung, 
bei dem SS-Obersturmbannführer Wilhelm Höttl, der Adjutant Ernst 
Kaltenbrunners, den früheren Heimwehrführer Julius Raab für eine »anti-
marxistische Einheitsfront« ins Gespräch gebracht hatte. Vier Jahre später 
war es wieder Gmunden (genauer: eine Villa in Oberweis, auf halbem Weg 
nach Laakirchen), wo eine Konferenz zwischen ehemaligen Nazis, unter 
ihnen Höttl und Taras Borodajkewycz, und Julius Raab stattfand, der in-
zwischen Klubobmann der ÖVP geworden war und zusammen mit ande-
ren Abgeordneten seiner Partei um Beistand des sogenannten Nationalen 
Lagers warb. Mit den Worten: »Meine Herren, i woa nie a Demokrat«, soll 
er dabei seine politische Vergangenheit in Erinnerung gerufen haben. 

»Der Weg Raabs von Gmunden nach Gmunden«, schrieb Kostmann, 
»ist ein Abbild des Wegs zurück, den das neue Österreich von seinen 
Gründungstagen bis heute gegangen ist. Was vor vier Jahren endgültig 
vorbei und für alle Zeiten gebannt schien, ist als Gespenst wieder aufge-
taucht.« Es spukt immer noch, wie wir aufgrund der Regierungskoaliti-
onen 2000 bis 2007 und wieder ab 2017 wissen. Wer das Österreichische 
Tagebuch liest, wird mit unserer Gegenwart also bestens vertraut.
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SIBYLLE HAMANN

über 

Adelheid Popp 

Jugend einer Arbeiterin
Erstausgabe 1909

Aus dem Slum ins Parlament

Hundert Jahre ist es her, dass die ersten acht weiblichen Abgeordneten 
in den österreichischen Nationalrat einzogen. Sieben Sozialdemokratin-
nen, eine Christlichsoziale: Adelheid Popp, Emmy Freundlich, Therese 
Schlesinger, Anna Boschek, Gabriele Proft, Amalie Seidel, Marie Tusch, 
 Hildegard Burjan. 

Ich schaue mir Schwarz-Weiß-Bilder von ihnen an: Acht Frauenge-
sichter, umrahmt von sorgfältig ondulierten Locken, die meisten tragen 
die Haare hochgesteckt. Auf dem Foto der ersten konstituierenden Nati-
onalratssitzung sitzen sie paarweise nebeneinander, sichtbar bemüht, in 
diesem historischen Moment würdevoll dreinzuschauen. Dass bloß die 
Gesichtszüge nicht entgleiten, jetzt, wo ein ganzer Saal voller Männer und 
obendrein das ganze Land uns anschaut!

Ich sehe ihre Körperhaltung: aufrecht, wachsam. Ich sehe ihre betont 
schlichten schwarzen Feiertagsgewänder: eng geschnürt um die Taille, 
hochgeschlossen am Hals, an den richtigen Stellen gerüscht und in or-
dentliche Falten gelegt. Es wird den Neo-Mandatarinnen einiges Kopf-
zerbrechen bereitet haben, sich zu diesem Anlass das passende Gewand 
auszusuchen. Wie schaut man als Frau richtig aus, in einer Rolle, die bis 
dahin ausschließlich für Männer konzipiert war? Wie macht man das: 
auffallen, aber nicht zu sehr? Sichtbar sein, aber nicht aufdringlich? Die 
Fragen nach den Äußerlichkeiten stellen sich ausschließlich deswegen, 
weil es am Ende um die Inhalte geht. Eine Politikerin muss sich – heute 
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wie damals – in den Augen der anderen Respekt verschaffen, damit sie 
ihre Vorhaben vorantreiben kann.

Die Pionierinnen im österreichischen Nationalrat müssen politische 
Vollprofis gewesen sein, mit allen Wassern gewaschen, gestählt in jahre-
langen Machtkämpfen in ihren Parteien – sonst wären sie nicht so weit 
gekommen. Mich interessiert, was diesem historischen Moment voraus-
ging. Ich möchte wissen, wie und wo die Geschichten begannen, die diese 
Frauen bis hierher auf die Abgeordnetenbank führten. Deswegen habe 
ich mir in der Parlamentsbibliothek ein Buch ausgeborgt, das ich schon 
lange lesen wollte: die Autobiografie von Adelheid Popp, Jugend einer 
 Arbeiterin. 

Adelheid Popp ist im Jahr 1919 die bekannteste unter den ersten acht 
Parlamentarierinnen. Fünfzig Jahre ist sie eben alt geworden, eine statt-
liche Erscheinung. Ihr eilt, in Arbeiterkreisen, aber auch darüber hinaus, 
ein großer Ruf voraus – als begnadete Rednerin, Agitatorin, Journalistin. 
Jahrelang ist sie in den vergangenen Jahren kreuz und quer durchs Land 
gefahren, um in Wirtshäusern Reden zu halten und die werktätigen Mas-
sen, insbesondere die Frauen unter ihnen, für die Anliegen der Arbeiter-
bewegung zu gewinnen: für das allgemeine Wahlrecht, für den Achtstun-
dentag, für eine Verbesserung der oft gefährlichen Arbeitsbedingungen, 
für die Rechte von Heimarbeiterinnen und Dienstmädchen.

Dass eine Frau allein auf Reisen geht, öffentlich auftritt und sich traut, 
sich vor einem vollen Saal ans Rednerpult zu stellen – das ist eine uner-
hörte Sache. So etwas tut »eine richtige Frau« damals nicht. »Mannweib« 
nennt man Adelheid Popp deswegen. Manche Zuhörer meinen, in ihr 
einen Mann im Frauengewand erkannt zu haben oder eine Erzherzogin, 
die sich als Arbeiterin verkleidet habe. Die Polizei verfolgt mit Argwohn 
ihre Reden und bezichtigt sie der »Herabwürdigung von Ehe und Familie« 

– mehrmals wird Popp dafür auch mit Geldstrafen belegt. Die bürgerliche 
Presse greift sie frontal an und schmäht ihren »liederlichen Lebensstil«.

Was bringt eine Frau dazu, sich all dem freiwillig auszusetzen? Woher 
nimmt sie die Kraft, alle Angriffe abrinnen zu lassen und immer weiterzu-
machen? Die Lebensgeschichte von Adelheid Popp, insbesondere die Ge-
schichte ihrer Kindheit, Jugend und frühen Politisierung, gibt hier einige 
Einblicke.

Das Milieu, das die Autorin in Jugend einer Arbeiterin beschreibt, ist 
das Wien der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts – die Welt der finsteren, 
feuchten, überfüllten Zinskasernen, wo Hunderttausende Arbeiterfamili-
en auf engstem Raum zusammengepfercht leben. Man kann auch sagen: 
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Es ist die Welt des Lumpenproletariats. Adelheids Familie heißt Dworak. 
In ihrer böhmischen Heimat waren sie Weber. Die Armut jedoch hatte sie 
dazu gebracht, sich auf die Suche nach Lohnarbeit zu machen und auszu-
wandern – in die damals boomende Haupt- und Residenzstadt. 

Adelheids Vater war ein gewalttätiger Alkoholiker, ihre Mutter eine 
gottesfürchtige Analphabetin. Sie gebar 15 Kinder, von denen zehn schon 
im Säuglingsalter starben. Man wohnte, mit häufig wechselnden Adressen, 
in fensterlosen Kabinetten zur Untermiete, zu mehreren in einem Bett, 
das man noch dazu mit Bettgehern teilen musste. Adelheid erinnert sich: 
»Noch heute sehe ich plastisch das Bild vor mir, das unsere Stube bot. In 
der Mitte des Zimmers stand der Ofen, davor stand die Mutter und schäl-
te Kartoffeln, die wir zum Abendessen bekommen sollten. Links neben 
dem Ofen stand ein Bett, und hinter dem Ofen befand sich der große 
Tisch, an dem wir zu essen pflegten. Über dem Tisch hing an einem Strick 
eine Hängelampe herunter. Ein Arbeiter, der bei uns wohnte, stand neben 
der Tür, zu der ich hereinstürzte; er hielt mich fest und flüsterte mir zu, 
ich solle die Mutter um Verzeihung bitten. Noch ehe ich mich besinnen 
konnte warum, stand meine Mutter mit der Rute neben mir, und die 
 Streiche fielen auf mich nieder.«

Die Mutter meldete die neunjährige Adelheid von der Schule ab und 
schickte sie zum Geldverdienen – das Mädchen häkelte in Heimarbeit 
Deckchen, bis ihre Finger schmerzten, nähte im Akkord Knöpfe an, ver-
dingte sich in einer Metalldruckerei und einer Patronenfabrik. Wenn sie 
keinen Job fand, musste sie um Almosen betteln gehen. Industriearbeit 
damals, das bedeutete: täglich zwölf bis 16 Stunden Arbeit, teils unter 
hochgefährlichen Umständen, inmitten giftiger Dämpfe, in Feuchtigkeit 
oder an offenen Flammen.

»Tausende könnten dasselbe erzählen!«, schreibt Popp. Kaum ein Ar-
beiter oder eine Arbeiterin jedoch hatte es vor ihr getan. Weil den anderen 
die Worte fehlten, die Bildung, das Selbstbewusstsein, der Mut. Und weil 
die Scham sie davon abhielt. Es ist ein altbekannter Mechanismus, damals 
genauso wirksam wie heute: Dass den Armen gesagt wird, sie seien an 
ihrem Elend selbst schuld. Dass sie sich deswegen scheuen, ihre Bedürftig-
keit zuzugeben. »Wenn ich am Sonntag in die Kirche ging, sollte niemand 
die Fabrikarbeiterin erkennen«, schreibt Popp. 

Dieselbe Scham hält und hielt Menschen aus marginalisierten Verhält-
nissen häufig auch von Bildung fern – die der einzige Weg wäre, ihre Lage 
zu verbessern. Eindringlich erzählt Popp davon am Beispiel des eigenen 
Schulalltags. »36 Kreuzer kostete das Lesebuch. Ich bekam es von der  Schule, 
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nachdem Bittschriften mit Befürwortungen von Armenrat und Pfarrer 
überreicht waren.« Doch ihr Buch geht kaputt – und was folgt, ist eine Serie 
von Missverständnissen, Demütigungen und Strafen. Die Schule verlangt 
Ersatz für die »mutwillige Beschädigung von Schuleigentum«. Die Mutter 
kann nicht zahlen; dem Mädchen müssen immer neue Ausreden einfallen. 
Die Lehrer verlieren die Geduld, haben von der materiellen Not der Fami-
lie keine Ahnung, »sie hielten es für boshaftige Starrköpfigkeit, dass mich 
die Mutter so lang ohne Buch gelassen«. Schließlich hat die Schülerin alles 
Wohlwollen der Lehrer verspielt, bekommt in »Fleiß« die schlechtestmögli-
che Note und bleibt sitzen. Es sollte das Ende ihrer Bildungslaufbahn wer-
den. »Noch heute klingt mir das Wort ›Gesindel‹ im Ohr.«

Verstärkt wird das Gefühl der Ohnmacht, speziell bei Frauen, noch 
durch die traditionellen Rollenzuweisungen. »Wie schwere Ketten« habe 
sie das schon als Mädchen empfunden, schreibt Popp. Die gottesfürch-
tige Mutter trachtet danach, die Tochter so schnell wie möglich zu ver-
heiraten  – eine brave Ehefrau zu werden, ist das einzige Lebensmodell, 
das sie sich vorzustellen vermag. In der Schule, in den Zeitschriften, im 
 familiären Umfeld – überall werden Demut, Sittsamkeit, Bescheidenheit 
und Dankbarkeit als höchste Frauentugenden gepriesen. Wer sich gegen 
dieses weibliche Ideal auflehnt, macht sich einer Regelverletzung schuldig 
und muss mit schmerzhaften Konsequenzen rechnen. Gewalt und sexuelle 
Übergriffe müssen, wie man aus zeitgenössischen Berichten und der Lite-
ratur herauslesen kann, in jener Zeit allgegenwärtig gewesen sein – nicht 
nur in der Familie, sondern auch im öffentlichen Raum und am Arbeits-
platz. Frauen hatten jedoch gelernt, das nicht als Übergriff, sondern als 
Selbstverständlichkeit hinzunehmen.

»Arbeiterinnen! Habt ihr schon einmal über Eure Lage nachgedacht?« – 
mit diesen Worten begann der erste feurige Aufruf, den Adelheid Popp an 
ihre Geschlechtsgenossinnen formulierte. »Leidet ihr nicht alle unter der 
Brutalität und Ausbeutung Eurer sogenannten Herren?« Bei Arbeiterver-
sammlungen begann die unerschrockene junge Frau das Wort zu ergrei-
fen, zögernd zunächst, aber getragen von einer immer stärker werdenden 
Woge der Zustimmung. Führende Sozialdemokraten, insbesondere Victor 
Adler und August Bebel, wurden auf ihr Redetalent aufmerksam, schick-
ten sie immer öfter auf die Tribüne, ermutigten sie zum Schreiben. Emma 
Adler, die Ehefrau des Parteichefs, gab ihr Privatunterricht in Orthografie 
und Rhetorik und wurde zu einer engen Vertrauten. 

Die autobiografische Erzählung Jugend einer Arbeiterin schließlich 
entwickelte sich zum Kultbuch, das den stetigen Aufstieg Adelheid Popps 
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in der Parteihierarchie, zur Chefredakteurin der Arbeiterinnen-Zeitung 
und schließlich zur Parlamentsabgeordneten begleiten sollte. In seiner ers-
ten Auflage war das Büchlein noch anonym erschienen. In Fabriken und 
Arbeiterbildungsvereinen wurde es begeistert von Hand zu Hand weiter-
gereicht. Das Buch wurde in vielen Auflagen nachgedruckt, später unter 
dem richtigen Namen der Verfasserin. Es wurde in zehn Sprachen über-
setzt und sogar in den USA gelesen. 

»Tausende könnten dasselbe erzählen, was ich erzählt habe, soweit 
Leiden und Dulden in Betracht kommen«, schreibt Popp im Vorwort zur 
vierten Auflage. »Wenn ich mich dennoch überzeugen ließ, dass das Nie-
derschreiben meiner Erlebnisse nützlich sein werde, so deshalb, weil zwar 
Unzählige andere gleich mir leiden mussten, dass aber nur wenige den 
Weg zur Erhebung und zum Aufstieg aus einer bedrückten und versklav-
ten Jugend fanden.« 

Von sich selbst zu erzählen, habe vor allem einen Sinn: »Die noch Zag-
haften und Zögernden anzufeuern, ihnen Mut und Zuversicht zu geben.«
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WOLFGANG HAMEDINGER

über

Karin M. Eichhoff-Cyrus, Gerd Antos (Hg.)

Verständlichkeit als 
Bürgerrecht? 
Die Rechts- und Verwaltungssprache 
in der öffentlichen Diskussion

2008

Wie bitte? – Leiden durch Normenlektüre

»Das Besoldungsdienstalter der übergeleiteten Beamtin oder des überge-
leiteten Beamten wird mit jenem Zeitraum festgesetzt, der für die Vorrü-
ckung von der ersten Gehaltsstufe (Beginn des 1. Tags) in jene Gehaltsstu-
fe derselben Verwendungsgruppe erforderlich ist, für die in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl.  I Nr. 32/2015 das betraglich zum Überleitungs-
betrag nächstniedrigere Gehalt angeführt ist. Gleicht der Überleitungs-
betrag dem niedrigsten für eine Gehaltsstufe in derselben Verwendungs-
gruppe angeführten Betrag, so ist diese Gehaltsstufe maßgeblich. Alle 
Vergleichsbeträge sind kaufmännisch auf ganze Euro zu runden. […] Ist 
der Überleitungsbetrag jedoch geringer als der für die erste Gehaltsstufe 
angeführte Betrag, so wird das Besoldungsdienstalter ausschließlich mit 
dem Zeitraum nach Abs. 4 festgesetzt und die Bestimmungen des Abs. 7 
werden auf die Beamtin oder den Beamten nicht angewendet.« (Aus § 169c 
Abs. 3 Gehaltsgesetznovelle BGBl. I Nr. 65/2015.)

Wie bitte? Was will der Gesetzgeber dem »Rechtsunterworfenen« 
damit sagen? Selbst für den regelmäßig mit der Interpretation von Nor-
men befassten Nichtjuristen wird das Enträtseln solcher Bestimmungen 
manchmal zur Mühsal am Rande der Verzweiflung. Es stellt sich die Frage, 
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ob die bindenden Regeln unseres Zusammenlebens wirklich so kompli-
ziert formuliert sein müssen. Im Gegensatz zu den unbeeinflussbaren Na-
turgesetzen sind sie schließlich Menschenwerk, abhängig von vielen Ein-
flussfaktoren und geformt durch zeitliche Entwicklungen – entsprechend 
unterschiedlich sehen die Rechtssysteme einzelner Gesellschaften daher 
auch aus.

Wie die Konsultation der Bibliothek zeigt, ist diese Problematik zwar 
kein Hauptthema des Rechtswesens, aber alles andere als neu, folgt der 
Setzung von Rechtsnormen doch immer wieder die Kritik an ihrer Ver-
ständlichkeit auf dem Fuß. Unter den einschlägigen Werken findet sich 
auch der Sammelband Verständlichkeit als Bürgerrecht? Die Rechts- und 
Verwaltungssprache in der öffentlichen Diskussion1, der das Thema unter 
den drei Hauptüberschriften »Möglichkeiten und Grenzen der Verständ-
lichkeit von Rechtstexten«, »Politik, Recht und Sprache« und »Bürger-
nahe Rechts- und Verwaltungssprache« in großer Breite zu behandeln 
verspricht. Insgesamt 26 Beiträge stammen von Sprachwissenschaftlern, 
Juristen aus Lehre, Verwaltung und Rechtsprechung in ausgewogenem 
Verhältnis sowie ergänzend von Politikern. Aufgrund der Ähnlichkeit der 
Rechtssysteme kann von der Relevanz der hauptsächlich auf Deutschland 
fokussierten Diskussion für die österreichische Situation ausgegangen 
werden. Hohe Erwartungen weckt dabei auch der ausdrückliche An-
spruch auf der Einbandrückseite: »Das Buch wendet sich daher nicht nur 
an ein Fachpublikum, sondern an alle Leserinnen und Leser, die in das 
Thema Rechts- und Verwaltungssprache Einblick gewinnen möchten.«

Der Band beginnt mit einer Zusammenschau von Argumenten pro 
und contra Verständlichkeit von Gesetzen. Schon der Begriff »Verständ-
lichkeit« besitzt keine absolute Bedeutung, sondern hängt vom jeweiligen 
Rezipienten und seinem Wissenskontext ab. Während die spezifische 
Sprache anderer Disziplinen im Regelfall allerdings nur einen beschränk-
ten Kreis wirklich kümmert, betreffen die in juristischer Fachsprache 
verfassten Gesetze mit ihren Auswirkungen und möglichen Konsequen-
zen bei Nichtbeachtung hingegen alle Glieder des Gemeinwesens. Sehr 
erhellend für die Einordnung der Thematik ist die anschließende Ab-
handlung über die historische Dimension von Unverständlichkeit aus 
rechtsgeschichtlicher Sicht, von der Antike bis in die Neuzeit. Insbeson-
dere der tief greifende Einfluss des römischen Rechts und die dadurch 
bewirkte Entwicklung gelehrter Juristenkreise und sozusagen weniger 
erleuchteter Anwender erklärt einige Entwicklungen und Ansichten, wie 
etwa – besonders extrem  –, dass Gesetzbücher für den Richter gemacht 
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würden und Laien sie nicht verstehen müssten – eine interessanterweise 
erst nachaufklärerische Ansicht, aber dafür ziemlich obrigkeitsstaatlich. 
Als Zwischenergebnis dieses Abschnitts wird festgehalten, dass volle Ver-
ständlichkeit im Laufe der Geschichte nie erreicht wurde.

Mehrere Beiträge erforschen aus unterschiedlichen Perspektiven Ur sachen 
für die Schwierigkeiten einer »allgemeinverständlichen« Gesetzgebung. 
Sprachwissenschaftler analysieren sprachliche Struktur und unterschied-
lichen Sinngehalt von Juristen- und Alltagssprache sowie die laufende Ent-
wicklung der Sprache selbst, über die schließlich die Sprachgemeinschaft 
und nicht der Gesetzestext entscheidet. Und sie schlagen Messmethoden 
für die Verständlichkeit von Normtexten vor.2 Juristen berichten von Be-
harrungskräften in Verwaltung und Justiz, von der immer weiter voran-
schreitenden Verrechtlichung samt Regelungsflut bzw. Regelungswut auch 
für fragwürdige Materien3 und die damit auch immer weiter zunehmende 
Komplexität durch die wechselseitige Abhängigkeit vieler Vorschriften. 
Politiker und für die Erarbeitung von Gesetzen zuständige Legisten geben 
Einblick in ihre Werkstatt, in der politisch ausgehandelte Kompromisse die 
ursprünglichen Entwürfe verdunkeln, sich der Inhalt des Begriffs »Rechts-
staat« zu verändern beginnt und Zeitdruck oft den Normalzustand darstellt.

Wie ein Politiker dabei zu Recht bemerkt, ist nicht nur die Unverständ-
lichkeit von Vorschriften ein Problem für die Akzeptanz durch die Öffent-
lichkeit, sondern – vielleicht noch bedeutender – die legistische Behand-
lung vieler Angelegenheiten, deren Regelung dem »Laien« sinnlos erscheint. 
Die durch solchen Akzeptanzverlust geförderte Erosion grundlegender 
Spielregeln gefährdet zweifellos auf längere Sicht unsere freie Gesellschaft.

Am Abgleiten in die Resignation hindern daher nur mehr Beiträge, die 
nicht rein theoretische Möglichkeiten, sondern tatsächlich funktionie-
rende Ansätze zur Verbesserung der Situation beschreiben. Davon gibt es 
Beispiele im Bereich von Versicherungsbedingungen und bei der Ausferti-
gung von Bescheiden oder Gerichtsurteilen. Bei der Erarbeitung von ver-
ständlichen Gesetzen gelten Schweden und die Schweiz als Leuchttürme. 
Wer wissen will, warum das für die Schweiz so ist, lese den Beitrag von 
Markus Nussbaumer über die Redaktionskommission der schweizeri-
schen Bundesverwaltung. In klarer Sprache und gut strukturierter Form 
werden die Grundsätze der Entwicklung von Gesetzen unter Begleitung 
von Beginn an beschrieben, immer in Hinblick auf größte Verständlich-
keit und Bürgernähe; die angeführten Beispiele sind anschaulich und 
leicht nachvollziehbar. Warum gibt es so etwas in dieser Gründlichkeit 
nicht auch bei uns?4
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Zusammenfassend handelt es sich um ein thematisch und von den 
beitragenden Personen her weit gespanntes, lehrreiches und mit Gewinn 
zu lesendes Buch, das allerdings den eigenen Anspruch doch manchmal 
etwas überdehnt, weil die Gedanken in einigen Beiträgen (insbesondere 
von linguistischer Seite) wegen der übermäßigen und konzentrierten Ver-
wendung von Fachtermini und komplizierten Satzkonstruktionen nur mit 
entsprechender Konzentration (und Internetrecherche) fassbar sind.

Die Lektüre führt zwar zur schmerzlichen Einsicht, dass der naive 
Wunsch nach Allgemeinverständlichkeit von Gesetzen für jedermann 
unrealistisch war und ist. Sie legt aber anhand von Fallbeispielen auch 
deutlich dar, dass bei sorgfältiger und rechtzeitig auf Verständlichkeit 
achtender Arbeitsweise die Reglung von Sachverhalten entsprechend ihrer 
tatsächlichen Komplexität dargestellt werden kann und daher vom Adres-
saten zum Verständnis nicht mehr verlangt werden muss, als durch die ge-
regelte Materie selbst unbedingt erforderlich ist. Dies gilt trotz ihrer not-
wendigerweise größeren Unbestimmtheit schon für Gesetze und natürlich 
noch viel mehr für individuelle Rechtsakte wie Bescheide und Gerichts-
urteile. Gute Legistik ist ein erkennbar anspruchsvolles Handwerk, das im 
Glücksfall durch echte Formulierungskunst gekrönt wird.

Der trotz der im vorliegenden Band dargelegten Widerlegungen aus 
der Praxis aus autoritäreren Zeiten noch nachklingenden Meinung, dass 
es einer – inzwischen säkularen – Kaste von Hohepriesterinnen und 
Hohepriestern bedarf, die allein die Berechtigung, Befähigung und das 
Wissen haben, dem »Laien« nicht nur die Feinheiten, sondern sogar die 
Grundzüge der ihn treffenden Normen auseinanderzusetzen, kann eben 
dieser Laie mit einem Zitat der ehemaligen Präsidentin des deutschen 
Bundesverfassungsgerichtshofs entgegentreten: »Und in der Tat geht es 
um den Anspruch des Demokraten, sich Gesetzen und Richtersprüchen 
nicht blind unterwerfen zu müssen, sondern sich mit diesen kritisch aus-
einandersetzen zu können. In dem Verlangen nach Allgemeinverständ-
lichkeit äußert sich auch das Interesse des Bürgers, Macht und Willkür zu 
begrenzen.«5

Dem ist nichts hinzuzufügen.
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1  Karin M. Eichhoff-Cyrus, Gerd Antos (Hg.), Verständlichkeit als Bürgerrecht? Die Rechts- und 
Verwaltungssprache in der öffentlichen Diskussion, Mannheim–Leipzig–Wien–Zürich: Dudenverlag 
2008.

2  In einem sehr interessanten Beitrag (136–154) vergleicht Jan Iluk die Verständlichkeit der deutschen, 
österreichischen, schweizerischen und polnischen Verfassung unter Nutzung verschiedener 
sprachlicher Messgrößen. Punkt 2 aus dem Fazit lautet dort: »Die am wenigsten verständliche 
Verfassung ist die österreichische. In bestimmten Bereichen ist ihr Schwierigkeitsgrad so hoch, 
dass hierfür eine Schwierigkeitsskala fehlt.«

3  Typische Beispiele sind die vielen »Allgemeinen Geschäftsbedingungen«, die im Regelfall niemand 
liest, die aber trotzdem Auswirkungen haben, oder Hinweise, dass man sich an Bechern mit 
heißen Getränken die Finger verbrennen kann, um bei Klagen nicht verurteilt zu werden. Dass die 
Umsetzung einer solchen Vollkaskomentalität auf Gesetzesebene zur Aufblähung der Normen, 
zur Unverständlichkeit des Rechts und zur Bevormundung des Normalbürgers führt, ist ziemlich 
sicher; der angestrebte Schutzeffekt nicht unbedingt.

4  Möglicherweise ist die gesamte Einstellung zu dem Thema in der Schweiz aufgrund der direkten 
Demokratie eine andere, da Gesetze auf Verlangen einem Referendum unterworfen werden 
können und die obrigkeitshörige Grundstimmung fehlt. Ein Indiz dafür mag sein, dass der im Band 
öfter verwendete Begriff »Rechtsunterworfener« nur in diesem Beitrag unter Anführungszeichen 
steht.

5  Eichhoff-Cyrus, Antos (Hg.), Verständlichkeit als Bürgerrecht? (wie Anm. 1), 376.
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GUIDO HEINEN

über 

Wolfgang Koeppen 

Das Treibhaus
Erstausgabe 1953

Das Scheitern des Idealisten am Parlamentsbetrieb

Die Bahnfahrt, die der Bundestagsabgeordnete Felix Keetenheuve im 
Sommer 1952 antritt, wird ihn nach Bonn führen, in den Deutschen Bun-
destag. Er begibt sich von der Beerdigung seiner Frau ins Parlaments-
viertel und nur zwei Tage später selbst in den Tod. Das Schaukeln des 
Nibelungenexpress auf den Schienen im Rheintal, immer wieder begleitet 
vom Wagalaweia wagnerianisch-düsterer Rheintöchter, korrespondiert 
mit dem vollends ins Schlingern geratenen Leben des Mandatsträgers: Er, 
der Pazifist und Idealist, der im Exil den nationalsozialistischen Terror 
überlebte, fühlt sich nutzlos, machtlos, sinnlos. Er hat in den letzten drei 
Jahren sein Leben dem Parlament dieser noch blutjungen Bundesrepublik 
verschrieben – und dabei seine Ehefrau vernachlässigt, die so erst Opfer 
des Alkohols, dann der Depressionen und schließlich des Suizids wurde.

Zumeist wird das Buch Wolfgang Koeppens (1906–1996) als radikal 
aufgeklärter Blick auf das Nachkriegsdeutschland Adenauers interpre-
tiert, als Kritik an der Zeit des Wiederaufbaus und der Westintegration. 
Dabei ist Das Treibhaus vor allem ein Parlaments-Roman: Nicht nur der 
Handlungsrahmen, der 36 Stunden im Leben eines gescheiterten, des-
orientierten Abgeordneten verdichtet, spiegelt das wider. Koeppen lässt 
seinen Protagonisten Keetenheuve sich ausführlich in inneren Monolo-
gen oder im scharfen Blick auf ein bösartig-grotesk gezeichnetes Gesche-
hen im Bonner Parlamentsbetrieb an Schlüsselfragen des Parlamentaris-
mus abarbeiten.
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So sinniert der Mandatsträger etwa über den Konformitätsdruck, der 
auf den Abgeordneten lastet: »Es galt als ungewöhnlich, wenn  Abgeordnete 
einander feindlicher Parteien, mochten sie auch in den Ausschüssen zu-
sammenarbeiten, gelegentlich sogar zusammenhalten, selbzweit spazierten. 
Für jeden war es anrüchig, mit dem anderen gesehen zu werden und für die 
Parteileiter war es ein Anblick, als wandele einer aus ihrer Herde öffentlich 
mit einem Strichjungen und zeige schamlos seine perverse Veranlagung.« 
In den 70 Jahren seit jenem damals sieben Fraktionen und 20 Fraktionslose 
umfassenden Bundestag ist die Debatte über die »Fraktionsdisziplin« nie 
abgeklungen und sie ist bis heute Gegenstand zahlreicher Untersuchungen.

Die grundsätzliche Frage nach Wesen und Willen des Souveräns wird 
bereits sehr früh gestellt: »Was meinte das Volk und wer war das eigentlich, 
das Volk, wer war es im Zug, wer auf der Straße, wer auf den Bahnhöfen, 
war es die Frau, die nun in Remagen die Betten ins Fenster legte …«, fragt 
Keetenheuve – um an anderer Stelle bitter zu resümieren: »Das Volk arbei-
tete, das Volk bezahlte den Staat, das Volk wollte vom Staat leben, das Volk 
schimpfte, das Volk frettete sich so durch. Es sprach wenig von seinen De-
putierten. Das Volk war nicht so artig wie das Volk im Schul lesebuch. Es 
faßte den Abschnitt Staatsbürgerkunde anders als die Verfasser auf.«

Schon der Wahlkampf war Keetenheuve ein Angang: »Ihm graute vor 
der Ochsentour der Wahlschlacht. Immer mehr scheute er Versammlun-
gen, die häßliche Weite der Säle, den Zwang, durch ein Mikrophon spre-
chen zu müssen, die Groteske, die eigene Stimme in allen Winkeln ver-
zerrt aus den Lautsprechern bullern zu hören.« Und: »Die Menge ahnte, er 
zweifele, und das verzieh sie ihm nicht.« Dabei hatte er, der idealistische 
Sozialdemokrat, doch eine klare Mission vor Augen: »Kettenheuve woll-
te wieder gewählt werden, weil er sich für einen der wenigen hielt, die ihr 
Mandat noch als Anwaltschaft gegen die Macht auffaßten.«

Und eben diese Kontrollfunktion des Parlaments lässt Koeppen seinen 
Protagonisten mit wachsender Enttäuschung vermissen: »So bedeutet es 
eine Pervertierung und Schwächung der Volksvertretung, wenn aus ihrer 
Mitte die Mehrheit zur Regierung wird und die vollziehende Gewalt an 
sich reißt.« Und er greift zum rhetorisch Äußersten: »Was heißt dies bei 
unglücklicher Zusammensetzung des Hauses anderes als Diktatur auf 
Zeit? Die Mehrheit exekutiert ihre Gegner nicht; aber sie ist doch ein klei-
ner Tyrann, und während sie herrscht, ist die Minderheit ein für allemal 
geschlagen und zu einer eigentlich sinnlosen Opposition verdammt.« Ra-
dikaler als mit dem Signum »Diktatur« kann Parlamentskritik wohl kaum 
ausfallen. Nun waren die Minderheitenrechte und Oppositionsinstrumen-
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te im 1. Deutschen Bundestag zwar deutlich geringer ausgeprägt als heute, 
zugleich aber arbeiteten neben den 40 ständigen Ausschüssen auch neun 
Untersuchungsausschüsse. Für Koeppen gilt gleichwohl: »Die Mehrheit re-
gierte. Die Mehrheit diktierte. Die Mehrheit siegte in einem zu. Der Bür-
ger hatte nur noch zu wählen, unter welcher Diktatur er leben wollte.« 

Aber auch das Hamsterrad der alltäglichen Kommunikation im Parla-
ment und mit den Bürgern hinterlässt nur Ennui bei dem Abgeordneten: 
»Er hatte Ausschüsse besucht, er hatte hunderttausend Briefe geschrieben, 
er hatte im Parlament gesprochen, er hatte Gesetze redigiert, er begriff es 
nicht  … Ein Mensch genügte, dem Leben Sinn zu geben. Die Arbeit ge-
nügte nicht. Die Politik genügte nicht. Sie schützten ihn nicht vor der un-
geheuren Öde des Daseins.« Da versucht er lieber, nebenher Baudelaire ins 
Deutsche zu übertragen. Vergeblich.

Koeppen skizziert ein »Treibhaus Bonn«, aufgeladen mit der sommerli-
chen Hitze, summend erfüllt mit als selbstreferentiell beschriebenen Par-
lamentsprozeduren, dem geschlossenen Milieu jener, die Politik betreiben. 
Mehrfach nutzt Koeppen sogar den Begriff »Getto«: »Heim in das Getto. 
Heim in das Regierungsgetto, in das Getto der Abgeordneten, in das Getto 
der Journalisten, das Getto der Beamten, das Getto der Sekretärinnen.« 
Er schreibt gar vom »Gettohaus«, wenn er das Bundeshaus meint, und 
er weiß ganz sicher um die Brisanz des Begriffs, wenn er schon auf der 
nächsten Seite vom »Getto der Hitler und Himmler, Getto der Verschlepp-
ten und Getto der Gejagten« schreibt. Dieser Ort hat längst den Bezug zu 
den Wählern verloren: »Knurrewahn und die Partei befehlen, statt daß es 
umgekehrt gewesen wäre, statt daß die Provinzboten zu Knurrewahn ge-
sagt hätten, das Volk wünscht, das Volk will nicht, das Volk trägt dir auf, 
Knurrewahn, das Volk erwartet von dir, Knurrewahn – Nichts. Vielleicht 
wusste das Volk, was es will. Aber seine Vertreter wußten es nicht, und sie 
taten so, als ob wenigstens ein starker Parteiwille da sei.« Dies liest sich 
wie eine frühe Wahrnehmung dessen, was heute oft als »Blase« des Berli-
ner Politikbetriebes kritisiert wird.

Dazu gehört für Koeppen im Übrigen auch die mediale Selbstbespie-
gelung, deren zumeist im Radio zu hörende Symptomatik den Roman 
durchzieht. Emblematisch ist jene Abgeordnete, die einer Debatte im 
Rundfunk über die Wiederbewaffnung lauscht: »Die Politikerin Frau Pier-
helm hörte zufrieden der Rednerin Pierhelm zu, die zu dem Schluss kam, 
daß der Pakt den deutschen Frauen Sicherheit gebe …« Aber auch Keeten-
heuves große persönliche Niederlage liegt in damals moderner Medien-
technik begründet: eine ihm exklusiv vorliegende Skandalmeldung aus 
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der Kommandoebene der Alliierten, mit der er im Plenum glänzen und 
die Wiederbewaffnung zu Fall bringen will, wird heimlich abfotografiert, 
seinen innerparteilichen Gegnern und der Regierung zugespielt und 
öffentlich neutralisiert, bevor er sie nutzen kann. Es ist seine schwere 
Nieder lage, eine doppelte zumal, da er sich zuvor geweigert hatte, sich als 
Botschafter nach Guatemala abschieben zu lassen.

Der gnadenlos sezierende Blick Koeppens verwundert umso mehr, 
wenn man bedenkt, dass dieses 1953 verfasste Buch sozusagen ein Ge-
burtstagsgeschenk an die keine vier Jahre junge parlamentarische Demo-
kratie der Bundesrepublik ist. Während im Osten des geteilten Deutsch-
land eine sozialistische Diktatur entsteht, widmet sich Koeppen dem 
Bundestag. Wo aber lag sein Anschauungsmaterial, auf welche Wahr-
nehmung welches Parlaments gründet seine massiv kritische Darstellung 
eigentlich? Etwa auf die drei, vier Jahre eines im Alltag weitgehend noch 
provisorisch agierenden Bundestages, in dem von knapp über 400 Ab-
geordneten nur ein Viertel überhaupt schon Parlamentserfahrung hatte? 
Oder muss er gar zwanzig Jahre zurück auf den Reichstag in der Weimarer 
Republik schauen? Mit Blick auf Bundesregierung und Bundestag notiert 
er: »Man saß wieder in der Zentrale, vor acht Jahren saß man in Nürnberg, 
vor weiteren acht Jahren hatte man auch in Nürnberg gesessen, damals auf 
der Tribüne …« Es sind solche, wie ein zeitgenössischer Rezensent schrieb, 
»mit den ätzenden Laugen von Haß, Verachtung und Ekel« übergossenen 
Passagen, die eine geklammerte Kontinuität von Diktatur in der Demo-
kratie des Grundgesetzes insinuieren, die Leser damals und bis heute 
 irritieren. 

Es gab zum Erscheinen des Romans eine etwas skurril anmutende Dis-
kussion darüber, ob und wie weit Koeppen einige Protagonisten seines 
Textes zeitgenössischen Politikern nachempfunden habe. Dabei sind in 
der Figur Keetenheuves selbst mit guten Gründen Wesenszüge des Abge-
ordneten Carlo Schmid erkennbar. Und es drängt sich auf, in der präzise 
gezeichneten Person des »Bundeskanzlers« Konrad Adenauer und in der 
des sozialdemokratischen Fraktionschefs Knurrewahn Kurt Schumacher 
zu sehen. Zählt man allein die Bezüge zu diesen beiden Figuren, so ist der 
Roman mindestens ebenso eine idealistische Auseinandersetzung mit der 
Opposition jener Zeit wie mit der Regierung Adenauer. Auch rangen ei-
nige zeitgenössische Rezensenten um die Frage, inwieweit denn tatsäch-
lich Bonn und der Bundestag gemeint sein könnten. Nun, eine Reportage 
ist Das Treibhaus ganz gewiss nicht, auch keine politikwissenschaftliche 
Analyse. Aber das persönliche Scheitern des Intellektuellen Kettenheuve 
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ist im Bonner Bundestag präzise verortet. Und Koeppens Unterstützer, 
wie später etwa sein Mentor Marcel Reich-Ranicki, begrüßten ausdrück-
lich die »Formulierung anstößiger Wahrheiten«. Man sollte schon konse-
quent bleiben: Nimmt man die Schilderungen der nationalsozialistischen 
Kontinuitäten als reale Kritik Koeppens an der jungen Bundesrepublik 
ernst (wie es ab den 60er-Jahren breit geschah), sollte dies nicht auch für 
seine Parlamentarismuskritik gelten?

Diese bis heute gespaltene Rezeption erklärt vielleicht auch den fehlen-
den Verkaufserfolg des Bandes. Dieser kann kaum daran gelegen haben, 
dass die Deutschen in den 50er-Jahren ausschließlich mit dem Wieder-
aufbau ihres zerstörten und zerteilten Landes beschäftigt gewesen wären. 
Immerhin erzielte etwa Heinrich Böll mit den Ansichten eines Clowns und 
durchaus ähnlichem Sujet Millionenauflagen, während Das Treibhaus sich 
bis in die 60er-Jahre nur 12 000 Mal verkaufte. Erst später erfuhr es, bei 
Suhrkamp editiert und aufgelegt, eine größere Resonanz, wurde 1987 ver-
filmt und 2009 in einer Feierstunde des Deutschen Bundestags in Bonn in 
Auszügen rezitiert (einschlägig parlamentskritische Passagen waren nicht 
darunter).

Das Treibhaus ist insofern ein parlamentarischer Schlüsselroman, als 
es literarisch das Unvermögen mancher Intellektueller aufarbeitet, poli-
tische Prozesse einer Volksvertretung zu verstehen, gar anzunehmen. 
War Koeppen gar einfach nur uninformiert über die politische und ver-
fassungsrechtliche Realität der noch jungen deutschen Demokratie, sein 
harsches Urteil somit entsprechend naiv? Das Sinnieren über die Ver-
geblichkeit seines idealistischen Tuns beschäftigt Keetenheuve Tag und 
Nacht, zudem die Spurlosigkeit seines Handelns, die ihn einsam macht, 
zu einem »Anachoreten« werden lässt. Aber bleibt diese Einsamkeit in der 
Menge dem Autor Koeppen erspart, der doch immerhin ein Buch publi-
ziert? Nach einer Plenarrede seines Protagonisten notiert er die große 
Verletzung des Intellektuellen, routiniert verübt durch die Parlaments-
Steno grafen: »Ihre Hand hatte Keetenheuves Worte aufgenommen. Ihr 
Gedächtnis hatte seine Rede nicht bewahrt.« 
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ANDREAS KOLLER

über 

Karl Renner 

Das Weltbild  
der Moderne
Erstausgabe 1954

»Der Mensch, dies Wenig-mehr-als-Nichts«

Seit der einstige Bürgermeister Karl Lueger als Namensgeber von der 
Ringstraße verbannt wurde, gibt es nur noch ein winziges Stückchen Ring, 
das nach einem Politiker benannt ist: den Dr. Karl-Renner-Ring, dessen 
Hauptaufgabe darin besteht, dem Parlamentsgebäude zu einer repräsen-
tativen Anschrift zu verhelfen. Unverdient für einen, der als National-
ratspräsident bei der Parlamentsausschaltung durch das Dollfußregime 
nicht die rühmlichste Rolle gespielt hat? Zu viel der Ehre für einen, der 
den »Anschluss« an Nazi-Deutschland mit den Worten »Ich stimme mit 
Ja« begrüßte?

Das finden jedenfalls nicht wenige. Doch jenseits dieser Überlegungen 
hat die Ehre, die Karl Renner durch den Straßennamen widerfährt, tiefere 
Bedeutung. Denn kaum jemand symbolisiert die wechselhafte Geschich-
te Österreichs in den vergangenen zehn Jahrzehnten so sehr wie der am 
14. Dezember 1870 im mährischen Untertannowitz geborene und zu höchs-
ten Ehren aufgestiegene Kleinhäuslersohn, der sich zwei Mal als Baumeis-
ter einer soeben geschaffenen Republik betätigt hat. Universitätsstudium 
trotz widrigster materieller Umstände. Staatsbeamter unterm Kaiser. Sozi-
aldemokrat und loyaler Bürger. Staatskanzler. Mandatar und Nationalrats-
präsident in der Ersten Republik. Häftling im Ständestaat. Durchtaucher in 
der Nazizeit. Gesprächspartner der Sowjets. Kanzler von Stalins Gnaden. 
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Erster Bundespräsident der Zweiten Republik: Mehr österreichische Ge-
schichte kann man wohl nicht in ein Menschenleben  packen.

Dass Karl Renner darüber hinaus ein, sagen wir, ambitionierter Lite-
rat war, geriet über all seinen sonstigen Licht- und Schattenseiten nahezu 
in Vergessenheit. Gut, man weiß, dass der viel beschäftigte Politiker einen 
Text (»Deutschösterreich, du herrliches Land«) für die inoffizielle Bundes-
hymne der Ersten Republik verfasste. Aber dass er ein Buch namens Das 
Weltbild der Moderne schrieb, das ist nur noch eine Randnotiz im beweg-
ten Leben dieses vielseitig Begabten.

So ein Buch würde heute wohl niemand mehr schreiben. Oder verlegen. 
Oder kaufen. Möglicherweise wurde es auch damals nur verlegt, weil der 
Autor Karl Renner hieß. »Ich zweifle fast daran, dass er (nämlich Renner, 
Anm.) je an eine Veröffentlichung gedacht hat«, schreibt Adolf Schärf im 
Vorwort. Schärf war Renners Nach-Nachfolger im Bundespräsidentenamt. 
Als Renners Buch erschien – nach seinem Tod, nämlich 1954 – war Schärf 
noch SPÖ-Vorsitzender und Vizekanzler.

Was nun hat uns Karl Renner mit diesem Buch hinterlassen? Auf den ers-
ten Blick: schwere Kost. Es handelt sich um ein umfangreiches Werk in 
gebundener Sprache, ein »Lehrgedicht über die Entstehung des modernen 
Weltbildes«, und zwar »nach der Art des römischen Dichters Lukrez«. Eu-
ropaverlag. 453 Seiten. Ausgestattet mit Zeichnungen des Malers, Grafi-
kers und Dichters Carry Hauser. Geschrieben im inneren Exil, in der er-
zwungenen Pension, in die ihn die Nationalsozialisten verfrachtet hatten. 

Das in 21 Gesänge gegliederte Opus schreitet nicht ohne Schwerfälligkeit 
einher. Am Beginn steht ein »Bekenntnis« (»Hinweg von eitel-irdischem 
Gewimmel«), gefolgt von etlichen Versen »Zum Geleit« (»Und doch! Der 
Mensch, dies Wenig-mehr-als-Nichts,/Dies Stäubchen bloß, die winz’ge Ein-
tagsfliege«), gefolgt von einem »Vorspruch« (»Ererbtes Gut – vererbte Last!«).

Sagten wir soeben: schwerfällig? Der Leser muss das Urteil revidie-
ren, wenn er sich durch die ausufernden Vorreden gearbeitet und in den 
ungewohnten Stil des Dichters eingelesen hat. Wäre man ein Rezensent 
für Popmusik, würde man jetzt schreiben: Renners Sprache groovt. Der 
Rhythmus nimmt den Leser gefangen. »Die Flur, die nährt, die Quelle, 
die ihn tränkt,/Die Bergschlucht, die den Wandertrieb beschränkt,/Das 
flinke Reh, das aus dem Dickicht springt,/Die Lerche, die sich hoch zum 
Himmel schwingt,/Der helle Tag, der bunt die Ferne malt,/Das Ätherblau, 
aus dem die Sonne strahlt …« – So beschreibt Renner das Umfeld des »Ur-
menschen«. Um wieder Anleihe bei Rezensenten zu nehmen, diesmal von 
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Rezensenten amerikanischer Krimis: Karl Renner hat einen »Page Turner« 
geliefert, also einen Text, der zum Umblättern zwingt.

Der Dichter und sein Leser durcheilen die Jahrtausende, Hunnen, 
Goten und »junge Türkenstämme« betreten alsbald die Szene und Ren-
ner nähert sich in großen Schritten jener Ära, der (auch) sein Interesse 
galt, nämlich der Ära der Naturwissenschaft. Und nun treffen moderne 
Forschung und ihre Proponenten auf Lukrez und seine antike Sprache: 
»Durch Planck und seine Quantenlehre bricht/Aufs neue aus der Hader 
um das Licht«, lautet der Auftakt eines Unterkapitels mit dem Titel: »Die 
Wellenmechanik«. Wir treffen auf Photonen, Elektronen und Protonen 
und sogar das »Kant-Laplacesche Theorem«, was immer das ist, wird in 
den antikisierenden Sprachteppich eingewoben. 

Die Lektüre der Renner’schen Gesänge macht klar: Wir haben hier kei-
neswegs das weltabgewandte Werk eines weltabgewandten Gelehrten vor 
uns, der im Gloggnitzer Exil-Elfenbeinturm über Woher und Warum der 
Menschheit sinnierte. Sondern ein Stück Volksaufklärung im besten sozi-
aldemokratischen Sinn zur Bildung der Massen. Dem Autor ging es nicht 
um Bildungsgeprotze, sondern um die Menschen. Sie waren es, denen 
Karl Renner die verwirrende neue Welt näherbringen wollte, und wenn es 
nottat, dann schlüpfte er – unter strikter Beibehaltung des lukrezischen 
Formenmaßes – in die Rolle eines Mathe-Nachhilfelehrers. »Anstatt acht 
Nullen schreibt man zehn zur achten (108 )«, belehrt er uns im Kapitel 
»Größenmaße«. Selbst hier noch ist Renners Text – trotz aller Antikisie-
rung – nicht nur rhythmisch schwingend, sondern überaus leicht lesbar. 
Und die Fremdwörter, von »Abdera« bis »Zyniker, siehe Kyniker«, werden 
zur Sicherheit hinten in einem eigenen Anhang erklärt. Wen wundert’s, 
dass dieser Mann, kaum dass sich im Frühjahr 1945 die Gelegenheit bot, 
wieder an die Spitze des Volkes zu treten, diese Gelegenheit beim Schopf 
packte? Karl Renner war – sein Buch beweist es – ein Meister im Theoreti-
sieren. In praktischen Belangen war er noch besser.

Dass in der Parlamentsbibliothek ein nicht allzu zerlesener Band dieses 
Werkes erhalten ist, ist kein Zufall. Hier hat der junge Akademiker Karl 
Renner einen Teil seiner Berufslaufbahn verbracht. Hier startete er seine 
politische Laufbahn. Den Autor der bescheidenen Zeilen, die Sie soeben 
lesen, erfüllte respektvoller Schauer, als er vor vielen Jahren die Parla-
mentsbibliothek nutzen durfte, um hier für seine Dissertation zu recher-
chieren. Das Wissen, dass in diesen ehrbaren Hallen einst der große Karl 
Renner gewirkt hat, verlieh meinem studentischen Wirken an dem näm-
lichen Ort eine bemerkenswerte historische Gloriole. 
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CHRISTOPH KONRATH

über

Axel Honneth 

Kampf um Anerkennung
Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte

Erstausgabe 1992

1. Politik ist kein philosophisches Seminar. Politische Philosophie hat hier 
keinen wirklichen Platz. Sie erhebt zwar einen weit reichenden Anspruch, 
politisches Handeln kritisch zu reflektieren, aber sie zeigt dann auch eine 
große Scheu, sich mit konkretem politischen Tun zu befassen. In politi-
schen Auseinandersetzungen kommt sie, wenn überhaupt, nur in Form 
einzelner Gedanken oder Verweise auf Personen vor. Sie werden mit kur-
zen Zitaten oder Fragen, die gut passen, verbunden – von Hannah  Arendts 
»angewandter Liebe zur Welt« und Jürgen Habermas »Verfassungspa-
triotismus« bis zu Carl Schmitts Bezugnahme auf Freund, Feind und 
Souveränität oder Max Webers »Bohren harter Bretter« und »Verantwor-
tungsethik«. Man gebraucht sie in rhetorischer und ideologischer Absicht. 
Sie können ein Instrument sein, um eigenen Argumenten Gewicht zu ver-
leihen oder die Überzeugungen anderer infrage zu stellen. Eine Überprü-
fung der eigenen Meinungen im Lichte philosophischer Argumente unter-
bleibt aber in der Regel. Denn Politik ist schließlich kein philosophisches 
Seminar.

2. Dieser Vorhalt beschränkt sich nicht auf »die Politik«. Er steht auch für 
den Streit innerhalb der Disziplin, der sich seit Langem damit befasst, was 
es heißt, politische Philosophie zu betreiben, und zu welchem Zweck das 
geschieht. Der Vorwurf lautet, dass der Anspruch, eine kohärente Klärung 
politischer Begriffe und die Formulierung idealer Theorien von Recht, 
demokratischem Diskurs und Gerechtigkeit vorzunehmen, nie eingelöst 
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werden könne. Er werde letzten Endes zu nichts anderem als dem Reden 
von Moralisten. Und weiter: Philosophinnen und Philosophen würden in 
Abrede stellen, dass Politik in erster Linie eine Frage des konkreten Han-
delns, des Strebens nach Macht und Geltung in geschichtlichen Zusam-
menhängen sei. Wer sich mit Politik befassen wolle, solle sich daher, so 
hat es Raymond Geuss formuliert, besser mit Friedrich Nietzsche, Lenin 
und vielleicht auch noch Max Weber vertraut machen und daraus entspre-
chende Schlüsse ziehen. Als Alternative zu diesen (und dem Zynismus, der 
damit einhergehen kann) bleiben der Verweis auf historische Erfahrungen 
und das Beispiel berühmter Politikerinnen und Politiker. Diese zweite 
Zugangsweise zeigt sich auch in den Beiträgen dieses Sammelbands und 
sie zeigt sich im Bestand der Parlamentsbibliothek, in dem geschichtliche 
Werke Erfahrungen vermitteln und juristische Literatur die Rahmen-
bedingungen politischen Handelns erschließt.

3. Die Fragen aber bleiben. Historische und rechtliche Zugänge können 
erklären, wie sich ein politisches System entwickelt hat und was es prägt. 
Sie können beschreiben, was warum und wie funktioniert. Sie zeichnen 
sich durch eine große Lebensnähe aus, die anspricht und Anknüpfungs-
punkte schafft. Sie sind stark, weil sie eine konkrete politische Ordnung 
auszulegen wissen und mit ihr situativ umgehen können. Damit bieten 
sie ein Werkzeug, das auch mit Spannungen und Unzulänglichkeiten zu-
rechtkommen kann. Wenn aber eine politische Ordnung in Kritik steht, 
wenn sich politische und gesellschaftliche Strukturen verändern, können 
diese Werkzeuge nicht mehr weiterhelfen. Nämlich dann, wenn sie keine 
Grundlage mehr für kohärente, über Erfahrung hinausgehende theoreti-
sche Begründungen bieten, wenn sie keinen Sinn mehr vermitteln können.

4. Axel Honneth geht in seinen Arbeiten den Themen nach, die aus dieser 
Einschätzung folgen. Methodisch unternimmt er es, eine Gesellschafts-
kritik zu formulieren, die sich nicht paternalistisch über die Köpfe jener 
hinwegsetzen will, die der Diagnose unterzogen werden. Daher knüpft 
er an die Kritik der Beteiligten selber an. Inhaltlich führt ihn das zu den 
Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit Menschen selbstbewusst am 
demokratischen Leben der Gesellschaft teilnehmen können. Honneth geht 
von der Auffassung Georg Wilhelm Friedrich Hegels aus, dass wechselsei-
tige Anerkennung eine wesentliche Voraussetzung für das friedliche Zu-
sammenleben von Menschen und für die Entfaltung von deren Anlagen 
sei. Das mag (zumal in dieser Kürze) selbstverständlich klingen. Es stellt 
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sich aber jenem Bild der Menschheit entgegen, nach dem der Kampf um 
Selbsterhaltung und Macht dominiert. Entscheidend ist nun, dass Hegel in 
den Auseinandersetzungen um wechselseitige Anerkennung die Grund-
lage für die praktisch-politische Durchsetzung von Freiheit sieht. Denn im 
Kampf um Anerkennung zeigt sich, in welcher Weise soziale Beziehungen 
zwischen Menschen gestört und verletzt sind. Und in diesem Erkennen 
sieht Hegel die Chance für einen sittlichen Bildungsprozess des menschli-
chen Geistes, der, als Antwort auf diese Erfahrungen, Institutionen schafft, 
die Freiheit ermöglichen und ihren Bestand garantieren.

5. Honneth setzt die Ideen Hegels mit den Einsichten und Erkenntnissen 
der modernen Sozialphilosophie und Sozialpsychologie in Beziehung. 
Diese zeigen ein Spannungsfeld, das einerseits durch die Ausdifferenzie-
rung und Pluralisierung von Gesellschaft(en) geprägt ist, und andererseits 
hohe Erwartungen an »gesellschaftliche Normalität« formuliert. Beide 
Disziplinen fragen nach Anpassungsleistungen, die Menschen erbrin-
gen sollen – von der Verinnerlichung von Rollenerwartungen bis zum 
Wunsch, jemand selbst sein zu können. Für jedes Individuum stellt sich 
damit die Frage, ob und, wenn ja, wie die Balance zwischen diesen Be-
reichen gefunden werden kann. In sozialer Hinsicht geht es um die Ent-
wicklungschancen und die Stabilität gesellschaftlicher und politischer 
Ordnungen und damit um die Frage, was es dafür an moralischen und 
materiellen Ressourcen braucht. Anerkennung wird dabei zum Schlüssel-
begriff für Honneth. Sie schafft die Grundlage für Selbstachtung und kann 
zugleich – weil sie ja auf Wechselseitigkeit beruht – zum Antrieb werden, 
selbst soziale Verpflichtungen zu übernehmen. Das führt Honneth zu der 
Auffassung, dass jene Normen und Werte, die als moralische Integrations-
quellen in den verschiedenen Sphären von Staat und Gesellschaft dienen, 
eine weitere Funktion haben. Sie bilden die Standards, in deren Licht sich 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wechselseitig anerkennen können. 
Für Honneth ist es daher entscheidend, dass soziale und politische Aus-
einandersetzungen nicht bloß unter ökonomischen Gesichtspunkten gese-
hen werden. Vielmehr müssen sie auch als Ringen um eine Neubewertung, 
Neuinterpretation und Neuformulierung der in den jeweiligen Sphären 
geltenden Normen der Anerkennung verstanden werden.

6. Honneth bestimmt dazu, in Weiterentwicklung von Hegels Thesen, drei 
grundsätzliche Formen sozialer Anerkennungsverhältnisse. Das sind 
die Familie bzw. Beziehungen auf Grundlage liebevoller Zuwendung, 
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Rechtsverhältnisse und – wie er es sehr allgemein nennt – Wertegemein-
schaften. Jede dieser Sphären übernimmt eine doppelte Funktion, indem 
sie Leistungen erbringt, die Gesellschaften zusammenhalten, und indem 
sie Anerkennung vermittelt: (1) In der Anerkennungsform von Primär-
beziehungen wie Partnerschaft, Elternschaft usw. zwischen wenigen 
 Personen bestätigen sich Individuen in ihrer konkreten Bedürfnisnatur 
und damit als bedürftige Wesen. Hier können sie Selbstvertrauen entwi-
ckeln und Fürsorge als kompensatorische Form von Anerkennung erfah-
ren. Zugleich können sie lernen, eine Balance zwischen emotionaler Bin-
dung und Freigabe zu erreichen. (2) Recht soll Selbstachtung vermitteln. 
Im Recht erkennen sich die Mitglieder eines Gemeinwesens als gleich-
wertige, freie und vernünftige Rechtspersonen an. Ihr Handeln kann als 
Ausdruck individueller Autonomie verstanden werden. Die Anerkennung 
als Person vermittelt die Erfahrung, legitime Ansprüche stellen und an 
der gemeinsamen Willensbildung mitwirken zu können. (3) Soziale Wert-
schätzung drückt sich als Anerkennung von individuellen Leistungen aus. 
Sie geschieht im Arbeits- und Wirtschaftsleben, in kulturellen und poli-
tischen Zusammenhängen usw. Hier geht es (im Unterschied zum Recht) 
um normative Rechtfertigungsgrundlagen für soziale Ungleichheit. Diese 
Sphäre ist folglich durch dauerhafte Konflikte und (wieder im Unterschied 
zum Recht) durch Unsicherheit gekennzeichnet. Zugleich kann die Aner-
kennung, die Einzelne hier erhalten, als Selbstschätzung positiv auf sich 
selbst bezogen werden. Damit geht auch eine spezifische Betrachtung von 
Solidarität einher. Solidarität wird darin gesehen, dass die Eigenschaften 
des jeweils anderen als bedeutsam für die gemeinsame Praxis erscheinen 
können.

7. Hier wird theoretisch erschlossen, was viele schon implizit erfahren 
haben. Politisches Engagement und politische Auseinandersetzungen 
sind zunächst vor allem auf die dritte Sphäre bezogen. In ihnen geht es 
um Wertebildung und Wertedurchsetzung, um Wertschätzung und Ab-
wertung. Politische Kommunikation ist davon geprägt und weiß sie ge-
schickt einzusetzen. Sie legt den Fokus auf die emotionalen Aspekte der 
genannten Konzepte und kann damit eine wichtige Funktion für die 
Entwicklung und Stabilität einer politischen Ordnung erfüllen. Sie kann 
Menschen so sehr unmittelbar ansprechen und motivieren, Aufgaben und 
Verantwortung zu übernehmen, denn sie stellt zugleich eine Befriedigung 
ihrer Selbstachtung in Aussicht. Politik kann aber nicht auf diese  Sphäre 
beschränkt werden. Sie ist neben (Höchst-)Gerichten der wesentliche 
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Schauplatz für den Zugang zur und die Entfaltung der Rechtssphäre. Das 
moderne Recht basiert auf einem moralischen Versprechen der Gleichheit 
aller Gesellschaftsmitglieder. Der demokratische Rechtsstaat kann aber 
nur dann als gerechtfertigt angesehen werden, wenn er (im Prinzip) auf 
die freie Zustimmung aller Rechtsunterworfenen zurückgeführt werden 
kann. Seine Geschichte ist damit eine der politischen und gerichtlichen 
Auseinandersetzungen um die Ausweitung von Gleichheit und Teilhabe.

8. Die Frage nach Anerkennung geht aber weiter und tiefer. Sie ist nicht 
bloß ein Erklärungsmodell für persönliche Ambitionen oder für Verrecht-
lichung. Wenn es so ist, dass Selbstvertrauen, Selbstachtung und Selbst-
schätzung grundlegend für die selbstbewusste Teilnahme an politischen 
Prozessen sind, und wenn es so ist, dass sie in verschiedenen Sphären 
vermittelt werden, dann müssen wir diese Sphären zwar von einander 
unterscheiden, aber wir können sie nicht strikt voneinander trennen. 
Wir können dann nicht sagen, dieses und jenes sei eben politisch und 
habe daher auch nichts mit moralischen oder religiösen Befindlichkeiten, 
Geschlechter verhältnissen usw. zu tun. Wenn es so ist, dann können wir 
nicht einfach auf »Opferrhetorik« und »Selbstmitleid« oder auf »Identi-
tätspolitik gegen Gemeinschaftssinn«, auf »kulturelle Fragen versus sozi-
ale Gerechtigkeit« verweisen. Dann stellen sich vielmehr Fragen danach, 
wie sich Veränderungen in einer Sphäre auf andere auswirken und was 
das für die Architektur moderner Gesellschaften bedeutet. Honneth be-
schreibt so etwa vor dem Hintergrund seiner Theorie der Anerkennung, 
wie Familie nicht mehr in der Lage ist, Missachtungserfahrungen in Wirt-
schafts- und Arbeitsleben zu kompensieren. Er zeigt, wie die aktive und 
ermächtigende Bedeutung der Bürgerrechte zu Instrumenten der indivi-
duellen Leistungssicherung umgedeutet wird und wie wachsende Teile 
der Bevölkerung von jeder Möglichkeit abgeschnitten werden, Zugang zu 
den achtungssichernden Sphären der Erwerbsarbeit und des Rechtssys-
tems zu finden. Damit kann der vielfach geäußerte Befund wachsender 
sozialer Ungleichheit eine neue Facette erhalten: Wer von den etablierten 
Anerkennungssphären ausgegrenzt und abgeschnitten wird, verfügt auch 
nicht mehr über Wege, um Selbstachtung aus der Partizipation am gesell-
schaftlichen Leben zu gewinnen. Damit gehen aber auch die etablierten 
Orte sozialer Konflikte und ihre moralischen Grundlagen (also auch die 
Ordnungen oder Rahmenbedingungen, die sie geschaffen haben) verloren. 
Wenn das passiert, können soziale Konflikte zu bloßen Schauplätzen der 
 Selbstbehauptung werden.
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9. Politik ist kein philosophisches Seminar. Aber sie ist in komplexen 
Gesellschaften auch keine Aktivität, die allein durch Intuition, Erfah-
rung oder Talent ausgeübt werden kann. Wenn politisches Handeln 
einen demokratischen Anspruch (im Sinne möglichst breiter Einbindung 
und Debatte) haben möchte, dann ist es gefordert, sich auch mit seinen 
Grundlagen und den Bedingungen auseinanderzusetzen, unter denen 
es erfolgt. Ansonsten läuft es Gefahr, zu bloßen Bewältigungs- und 
Kommunikations strategien zu erstarren. 

Honneths Theorie der Anerkennung kann einen Weg zeigen, wie und mit 
welchen Schwerpunkten eine solche Auseinandersetzung geführt werden 
kann. Sie schafft ganz konkrete Anknüpfungspunkte. Dort, wo die poli-
tische Kommunikation durch und durch vom Einsatz von Emotionen 
geprägt ist, fordert sie heraus, über die eigene Bedürftigkeit und die Be-
ziehung zu sich selbst und zu anderen nachzudenken. Nicht zuletzt führt 
sie zur Frage, ob und wie demokratische Politik ihren Bestand und ihre 
Weiterentwicklung garantieren kann. Auch hier scheinen Philosophie 
und Selbstreflexion keinen Platz mehr zu haben. Stattdessen wird gern 
auf kulturelle Voraussetzungen (die gegeben sind oder auch nicht) sowie 
Kompetenzen und Techniken verwiesen, die erlernt werden können. Und 
genau da kann der vielleicht wichtigste Aspekt von Honneths Theorie der 
Anerkennung erkennbar werden: Wenn es um die Bedingungen geht, die 
erfüllt sein müssen, dass Menschen selbstbewusst am demokratischen 
Leben der Gesellschaft teilnehmen können, dann geht es um die Auffor-
derung zu demokratischer Erziehung. Dann geht es um die Einsicht, dass 
Demokratie nicht von Voraussetzungen abhängt, die sie nicht beeinflus-
sen kann, sondern dass sie die Aufgabe hat, sich selbst um ihren Bestand 
zu sorgen. Das setzt voraus, dass jene, die in der Politik, ebenso wie jene, 
die in der Erziehung tätig sind, Selbstvertrauen, Selbstachtung und Selbst-
schätzung vermitteln und das Gespräch und den Streit darüber und über 
sich selbst ermöglichen können. Und es setzt voraus, dass es Hinweise 
dazu und Orte dafür gibt. Zwei davon können das Parlament und seine 
Bibliothek sein.
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Aus der Geschichte lernen?!

Das Diktum von Bruno Kreisky »Lernen S’ a bisserl Geschichte, Herr 
Reporter!« hat längst Aufnahme in den innenpolitischen Phrasenschatz 
gefunden. Weniger bekannt sind die Umstände, unter denen es geäußert 
wurde. Die ÖVP hatte 1981 den damaligen Bundespräsidenten Rudolf 
Kirchschläger in einer tagespolitischen Frage – es ging um den AKH-Un-
tersuchungsausschuss – als Autorität konsultiert. Dieses Ansinnen wurde 
von Bruno Kreisky mit Hinweis auf die verfassungsrechtlichen Kompeten-
zen des Bundespräsidenten und die 1930er-Jahre vehement abgelehnt. Auf 
die Nachfrage, ob denn dieser Vergleich nicht übertrieben sei, fiel dann 
eben jenes geschichtsträchtige Diktum. »Ich habe die Erste Republik mit 
allen Justiztricks der damals regierenden Christlichsozialen Partei erlebt 
und ich werde früh genug warnen und lasse mir das Recht dazu von nie-
mandem streitig machen!«, zürnte Kreisky. 

An diese Episode musste ich bei der Lektüre von Boris Barths Europa 
nach dem großen Krieg denken. Vor allem beschäftigte mich angesichts 
der ausführlichen Schilderung des Abdriftens der europäischen Demokra-
tien in Richtung Diktatur, autoritäre Regime und faschistische Systeme 
die Frage, ob denn aus der Geschichte wirklich Lehren gezogen werden 
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können. Dies ist in Wissenschaft und Feuilleton durchaus umstritten, 
wobei die Bandbreite zwischen überspitzten Formulierungen wie »Aus 
der Geschichte lernen die Leute eh nichts«1 und sehr positiven Überzeu-
gungen liegt. So stellte der frühere Bundespräsident Heinz Fischer wohl 
in Einklang mit Bruno Kreisky fest: »Man kann immer aus der Geschich-
te lernen … Jeder, der die Zukunft gestalten will, muss die Vergangenheit 
und die Gegenwart kennen. Das ist untrennbar miteinander verbunden.«2

Boris Barth stellt in seinem außerordentlich gelungenen Buch detail-
reich die Entwicklung Europas und vor allem die Krise der Demokratie 
in der Zwischenkriegszeit 1918–1938 dar. Er verfolgt den Weg der euro-
päischen Staaten aus dem Ersten Weltkrieg hin zu demokratischen Ord-
nungen, die in den 1920er-Jahren jedoch oft nur eine prekäre politische 
und ökonomische Stabilität erreichten. In sechs Themenblöcken skizziert 
Barth in der Folge Trends, die bei der Abkehr von der Demokratie eine 
wesentliche Rolle spielten. Durch die präzisen Ausführungen verleiht er 
den Leserinnen und Lesern ein Gefühl dafür, welche Themen die dama-
ligen Debatten beherrschten, welche Akteure mit welchem Hintergrund 
agierten und welche Kämpfe ausgefochten wurden. Einige Diskussionen 
scheinen dabei heute ähnlich aktuell wie damals, während andere Schlag-
lichter auf historische Debatten werfen, die auch aktuelle politische Gege-
benheiten in einem neuen Licht erscheinen lassen.

Das 19. Jahrhundert beschreibt Barth als ein Jahrhundert der konsti-
tutionellen Monarchien – mit wenigen Ausnahmen wie Frankreich oder 
die Schweiz – mit Tendenzen, größere Bevölkerungsschichten an der 
Politik teilhaben zu lassen. Dementsprechend wurden Institutionen wie 
Parlamente gegründet, die in der Lage waren, die wachsende Zahl an po-
litisch Aktiven einzubinden. Zentrale politische Fragen bestanden darin, 
ob und wie Parlamente gebildet, welche Rechte dem jeweiligen Parlament 
vor allem gegenüber dem Herrscherhaus zugestanden werden sollten und 
wie die Abgeordneten auszuwählen wären. Die vorherrschende Staatsform 
war nicht der Nationalstaat, sondern waren multinationale und -religi-
öse Imperien mit einem teilweise hohen Grad an regionaler und lokaler 
Selbstverwaltung. Insgesamt war gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein 
langfristiger Trend hin zu parlamentarischen Regierungsformen deutlich 
zu erkennen. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs setzte sich – oft nach 
einer kurzen revolutionären Zwischenphase – fast überall in Europa die 
demokratische bzw. parlamentarische Staatsform durch.

Allerdings war diese Periode meist nur von kurzer Dauer. In den 
1920er- und 1930er-Jahren formierten sich unterschiedliche Arten von 
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Militärregimen, Königsdiktaturen, autoritären Staaten, Diktaturen und 
faschistischen Systemen. In großen Teilen Europas waren die Weichen 
bereits vor der Weltwirtschaftskrise 1929 in diese Richtung gestellt. Die 
Weltwirtschaftskrise wirkte dann als Katalysator, der die seit Langem be-
stehenden Trends drastisch verstärkte bzw. beschleunigte und die Legiti-
mation der noch funktionierenden demokratischen Staaten infrage stellte. 
Begleitet wurde diese Entwicklung durch wirtschaftlichen Protektionis-
mus und einen Prozess der Deglobalisierung. 

Als einem ersten Aspekt widmet sich Barth der Pariser Weltord-
nung. In den Pariser Friedenskonferenzen nach dem Ersten Weltkrieg 
wurde versucht, den sehr unterschiedlichen Interessenlagen der einzel-
nen Kriegsteilnehmer gerecht zu werden und eine neue Weltordnung zu 
etablieren. Neben realpolitischen Problemen entstanden daran anknüp-
fend nationale historische Mythen, die sich in der weiteren Entwicklung 
als wirkmächtig erwiesen. Die einzelnen historischen Narrative dienten 
dabei dazu, »die verheerenden Gewalterfahrungen des Weltkriegs in 
einen symbolischen und kulturellen Rahmen einzufügen«3. Mythen und 
Symbole sind hierbei nicht per se richtig oder falsch, sondern dienen der 
Selbstvergewisserung von Gesellschaften. So unterminierten beispielswei-
se in Deutschland Dolchstoßlegenden die republikanische Staatsform. Im 
Gegensatz dazu trug in Frankreich das nationale Narrativ zur Stärkung 
der Demokratie bei, da es sich auf eine weitgehend akzeptierte republika-
nische Interpretation des Krieges berief. 

Als weiteren Aspekt benennt Barth paramilitärische Gewalt und krie-
gerische Auseinandersetzungen, die sich auch nach dem offiziellen Ende 
des Krieges fortsetzten. Nach den Materialschlachten des Ersten Welt-
kriegs mit Millionen von gefallenen, verstümmelten und traumatisierten 
Soldaten stellte die Verrohung der heimkehrenden Frontsoldaten in allen 
europäischen Ländern ein ernsthaftes Problem dar. Sie bildeten in vielen 
Fällen paramilitärische Einheiten, die zur Destabilisierung und Radikali-
sierung beitrugen und die Entwicklung stabiler demokratischer Verhält-
nisse erschwerten. So stützten sich beispielsweise Horthy in Ungarn und 
Pilsudski in Polen zumindest anfangs auf Kriegsveteranen. Die neuen 
Grenzen vieler Staaten waren oftmals nicht einmal auf dem Papier fest-
gelegt und der Zusammenbruch mehrerer Imperien hinterließ ein Macht-
vakuum, das nationalistische Gruppen zu nutzen versuchten. »Die Nach-
kriegskämpfe und ihre mittelfristigen Folgen trugen in mehreren Ländern 
dazu bei, die parlamentarische Staatsform zu unterminieren und das Zeit-
alter der faschistischen Massenmobilisierung einzuleiten«4, so Barth.
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Diese Entwicklungen waren verbunden mit politischen Ethnisierun-
gen und Vertreibungen. Um 1900 stellten kohärente Nationalstaaten die 
Ausnahme dar. Im Zuge der Nationenbildung kam es zur Ethnisierung 
von Bevölkerungsgruppen und zur Konstruktion von scheinbar homoge-
nen ethnischen Gemeinschaften, die durch Herkunft und Vergangenheit 
definiert wurden. Wie Barth ausführt – und ich finde diesen Gedanken-
gang sehr interessant –, existierten vor 1918 im verfassungsrechtlichen 
Sinne keine Minderheiten. Minderheiten können nur dort entstehen, wo 
ein Staat eine Staatsnation besitzt. Vorangegangene Gesellschaften waren 
weniger über Herkunft, sondern über Stand und Privilegien strukturiert. 
Identität wurde in den multinationalen und -ethnischen Gebilden vor 
allem auch über Loyalität gegenüber einer Dynastie definiert. Nun wur-
den Individuen regelrecht gezwungen, sich für eine nationale Identität zu 
entscheiden, was in vielen Gebieten Europas aufgrund historischer Ver-
flochtenheit keine leichte Aufgabe war und neue Gräben aufriss. 

Politisch umgesetzt wurden diese Vorstellungen durch den Vertrag von 
Lausanne, der 1923 Vertreibungen und Zwangsumsiedlungen ausdrücklich 
förderte und in der europäischen Geschichte eine Zäsur markiert. Ergeb-
nis der Doktrin von ethnisch reinen Nationalstaaten waren massenhafte 
Fluchtbewegungen. Der »Flüchtling« wurde so zu einem neuen Problem, 
das es in dieser Art im 19. Jahrhundert nicht gegeben hatte. Bis 1926 ver-
loren fast 10  Millionen Europäer aus ethnischen, sprachlichen oder reli-
giösen Gründen ihre Heimat. Die größten Massenvertreibungen fanden 
im Zusammenhang mit dem griechisch-türkischen Krieg statt. All dies, 
obwohl – auch wenn uns der Nationenbegriff schon so selbstverständlich 
geworden ist – kaum allgemeingültig definierbar ist, was denn genau eine 
Nation ausmacht.

Die Konstruktion von nationalen Identitäten legte ein wirkmächti-
ges Schema von Exklusion und Inklusion fest. In der Zwischenkriegszeit 
wurde diese Idee der nationalen Gemeinschaft dann auch kulturell auf-
geladen. Die handelnden Akteure gingen großteils davon aus, dass das 
 eigene Kollektiv gegen fremde Einflüsse verteidigt werden müsse. Vorstel-
lungen vom »Volkskörper« und der »Volksgemeinschaft« kamen auf, die 
oftmals auch mit zugespitzten sozialdarwinistischen bzw. eugenischen 
Ideen verknüpft wurden. Viele diktatorische Regime arbeiteten dabei mit 
einem ausgeprägten Führerkult. Barth führt jedoch anhand von kon-
kreten Beispielen glaubhaft aus, dass die autoritären Führer über keine 
erkennbaren Konzepte verfügten, und warnt vor Überschätzung. »In der 
Praxis waren diese Diktaturen ökonomisch und politisch ineffektiv  … 
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Reale Leistungsfähigkeit wurde durch Propaganda und Personenkult 
ersetzt.«5 Dazu wurden Bedrohungsängste bewusst populistisch aufgela-
den, sei es vor Sozialismus, Kommunismus oder Kapitalismus, Börsenspe-
kulanten, Juden, Freimaurern oder einfach Ausländern und Fremden. Da 
charismatische Autorität für stabile politische Verhältnisse auf die Dauer 
nicht reichte, kam es zusätzlich zu verstärkter Repression im Inneren und 
imperialer Aggression nach außen.

Eine wesentliche Rolle bei der Verteidigung der Demokratie spielte 
die Frage der parlamentarischen Kooperation mit der  Sozialdemokratie 
und den Sozialisten. In keinem Land wandten sich laut Barth Sozial-
demokraten gegen den republikanisch-parlamentarischen Konsens. Sozi-
al demokraten waren bereit, den Staat gegen rechtsradikale Bedrohungen 
zu verteidigen. Allein waren sie jedoch zu schwach, um ein kollabierendes 
parlamentarisches System zu stabilisieren. Dem Aufstieg faschistischer 
Gruppierungen ging stets das Scheitern demokratischen Regierens und 
die Unfähigkeit voraus, die liberale Demokratie zu verteidigen. Somit 
stellen die Schwächung und der Legitimitätsverlust parlamentarischer 
Strukturen eine entscheidende Voraussetzung für den Aufstieg autoritärer 
Regime dar. Keine Chance hatten rechtsradikale oder faschistische Bewe-
gungen, wenn sie mit einer wehrhaften und intakten Demokratie konfron-
tiert wurden. »Der einzige Weg an die Macht für Faschisten führte über 
die Kooperation mit konservativen Eliten.«6 

Österreich gehört zu jenen Beispielen, wo die Bedrohung von rechts 
nicht neutralisiert werden konnte. Bereits seit Mitte der 1920er-Jahre 
existierten starke antiparlamentarische Strömungen auch innerhalb der 
konservativen Parteien. Darüber hinaus handelte es sich neben den ös-
terreichischen Nationalsozialisten auch bei den Heimwehren laut Barth 
»teilweise um eine faschistische Organisation, die sich am italienischen 
Vorbild orientierte«7. Die Heimwehren formulierten im Mai 1930 im »Kor-
neuburger Eid«, den auch 16 Abgeordnete der Christlichsozialen Partei 
und der Großdeutschen Volkspartei ablegten, eine radikale Absage an 
Parlament, Liberalismus, Parteienstaat und Demokratie. Statt gemeinsam 
gegen die aufstrebenden Nationalsozialisten vorzugehen, wurde in der 
Folge das Parlament ausgeschaltet, die Sozialdemokratie verboten und 
eine austrofaschistische und berufsständische Verfassung verkündet.

Auch wenn ich selbst etwas skeptischer als der ehemalige Bundes-
präsident Heinz Fischer bin, was das Lernen aus der Geschichte betrifft, 
hoffe auch ich auf die Möglichkeit, dass Bücher wie jenes von Boris Barth 
zum kritischen Nachfragen und Nachdenken anregen: dass Leserinnen 
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und Leser lernen, gewisse Mechanismen zu dechiffrieren und scheinbar 
natür liche Kategorien zu historisieren; dass sie die unbestreitbare Gefahr 
erkennen, wenn Geschichte als Steinbruch genutzt wird, um das eigene 
Weltbild zu bestätigen und den Gegner zu diskreditieren; und dass sie da-
raus Schlussfolgerungen für die Gegenwart ziehen. Barth zeigt, welchen 
Weg übersteigerter Nationalismus, Antisemitismus, politische Spaltung, 
Propaganda und Führerkult in einer spezifisch historischen Konstellation 
nehmen können. Aber Barth macht auch Schluss mit Alternativlosigkeit 
und führt unterschiedliche Handlungsoptionen aus, fordert somit zum 
Denken in Alternativen auf. 

Bibliotheken als Häuser des Lesens und der Bücher leisten einen we-
sentlichen Beitrag bei dieser Suche nach Alternativen, insofern sei der 
Parlamentsbibliothek ganz herzlich für die 150-jährige Unterstützung bei 
dieser Suche gedankt.

1  So beispielsweise der Historiker Wolfgang Benz, der bis 2011 das renommierte Zentrum für 
Antisemitismus-Forschung in Berlin leitete. Er führt z. B. hier die Schwierigkeiten der Auseinan-
dersetzung aus und betont, dass Lehren nicht eins zu eins aus der Geschichte gezogen werden 
könnten: https://www.jetzt.de/aus-geschichte-lernen/wolfgang-benz-im-interview. Versöhnlicher 
klingt er beispielsweise in: https://www.deutschlandfunk.de/wolfgang-benz-ich-wuerde-mir-von-
der-politik-mehr.1295.de.html?dram:article_id=310426 (11.03.2019).

2  Oberösterreichische Nachrichten, 17.03.2018 (https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Man-
kann-immer-aus-der-Geschichte-lernen;art4,2843832) (11.03.2019).

3  Boris Barth, Europa nach dem großen Krieg. Die Krise der Demokratie in der Zwischenkriegszeit 
1918–1938, Frankfurt am Main: Campusverlag 2016, 197.

4  Ebd., 62.
5  Ebd., 270.
6  Ebd., 291.
7  Ebd., 223.
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KONRAD PAUL LIESSMANN

über

Günther Anders 

Die Antiquiertheit  
des Menschen
Erstausgabe 1956

Günther Anders’ Prophezeiungen nach ihrer Erfüllung

Die Frage lockt: Wie antiquiert ist die These von der »Antiquiertheit des 
Menschen«? Im Jahre 1956 war das gleichnamige Buch von Günther An-
ders erschienen, ein Buch, das zu seinem philosophischen Hauptwerk und 
zu einer zentralen Schrift des 20. Jahrhunderts werden sollte, obgleich es 
dazu mehr als drei Jahrzehnte benötigte. Als die Antiquiertheit des Men-
schen auf den Markt kam, löste sie, wenn überhaupt beachtet, jenes Be-
fremden aus, das der kritische Einspruch gegen den Fortschritt stets nach 
sich zieht. Eine »Philosophie des Ärgers« hatte Hans Magnus Enzensber-
ger in einer frühen Rezension der Antiquiertheit Günther Anders’ Diag-
nose genannt, dass der Mensch sich im Zeitalter der zweiten industriellen 
Revolution überlebt habe. Zu oft war schon der Verlust wahren Menschen-
tums in der Moderne beklagt worden, als dass man jemandem hätte trau-
en dürfen, der in der Zeit des anbrechenden Wirtschaftswunders die mit 
Euphorie begrüßten neuen technischen Errungenschaften wie das Fernse-
hen und die Atomkraft als Totengräber eines menschenwürdigen Daseins 
entlarven wollte.

Blättert man heute im ersten Band der Antiquiertheit des Menschen, 
fällt Folgendes auf: Es stimmt ja alles, was Anders beschrieben, analysiert 
und prognostiziert hat – aber wir verstehen den Unterton der moralischen 
Empörung, den Gestus, all dem, was kommt, Einhalt zu bieten, die Spra-
che der Entrüstung nicht mehr. Kein Wunder, dass eine Kritik an Anders 
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sich gerne an seinem Tonfall entzündet, nicht an der Sache. Oder anders 
gesagt: Wir haben uns mit unserer Antiquiertheit arrangiert, wir haben 
uns in jenen Konstellationen, die nach Anders das Menschsein bedrohen, 
häuslich eingerichtet. Post- und transhumanistische Fantasien werden 
lustvoll ventiliert, die Ablösung des Menschen durch künstliche Intelli-
genz wird nicht nur im Science-Fiction-Genre gefeiert und gefordert. Das 
Befremdliche und Bedrohliche, das Anders am Prozess der technischen 
Zivilisation wahrnahm, hat sich nicht als falsch erwiesen, sondern ist zum 
Selbstverständlichen geworden, an bestimmten Punkten glatt ins Positive 
gewendet. An den Hauptthesen der Antiquiertheit lässt sich solches ohne 
Weiteres demonstrieren. 

Nehmen wir einmal den ersten Essay der Antiquiertheit: »Über 
prometheische Scham«. Anders, der sich gerne als Diskrepanzphilosoph 
bezeichnete, formuliert darin eine grundlegende, letztlich sein Denken 
bestimmende These: dass der Mensch sich nicht mehr vorstellen kann, 
was er herstellen kann, dass zwischen den kognitiven und emotionalen 
Verarbeitungsmöglichkeiten des Menschen und den enormen und mons-
trösen Effekten seines technischen Tuns eine Diskrepanz besteht, ein pro-
metheisches Gefälle, dessen Konsequenzen für Anders den Menschen zu 
einer antiquierten, letzthin verschwindenden Kategorie machen. Wir sind, 
so Anders einmal, invertierte Utopisten geworden: Während die alten 
Utopisten von Dingen träumten, die sie nicht verwirklichen konnten, ist 
es bei uns umgekehrt. Wir können uns nicht mehr vorstellen, was wir ei-
gentlich herstellen. Das zögerliche Handeln angesichts der dramatischen 
Veränderung des globalen Klimas zeugt davon: So richtig können wir uns 
nicht vorstellen, allen Horrorszenarien zum Trotz, was eine von uns selbst 
produzierte Erwärmung tatsächlich bedeutet. 

Die prometheische Scham, dass also der Schöpfer vor seinen Produk-
ten ob deren Überlegenheit erbleichen muss, ist nur die individualpsy-
chologische Komponente dieses Gefälles. Auch gute Autofahrer müssen 
heute zähneknirschend zur Kenntnis nehmen, dass autonome Automobile 
besser und sicherer durch den Straßenverkehr kommen werden. Dass die 
Effekte technischen Handelns im wahrsten Sinn des Wortes unüberschau-
bar geworden sind, degradiert nicht nur den Menschen vor der Allmacht 
der Maschinen, sondern entbindet ihn auch, so sonderbar das im ersten 
Moment klingen mag, von der Verantwortung. Verantwortung kann nur 
jemandem abverlangt werden, der Souverän seiner Handlungen ist. Diese 
Souveränität aber haben wir der Technik abgetreten und wir handeln auch 
nicht mehr, sondern arbeiten, das heißt: Wir bedienen Maschinen. Nicht 
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mehr das Sittengesetz oder die Moral bestimmen unser Verhalten, son-
dern die Maximen der Geräte: »Die Subjekte von Freiheit und Unfreiheit 
sind ausgetauscht. Frei sind die Dinge: unfrei ist der Mensch.« Das Uni-
versum der Geräte strukturiert unsere Bewegungen, Sehnsüchte, Emoti-
onen und Weltdeutungen. Oder, anders formuliert: Das Smartphone hat 
immer Vorrang. 

Die Geschöpfe werden zum Maßstab für die Schöpfer, menschliches 
Versagen wird nicht im Umgang mit anderen Menschen, sondern im 
Umgang mit Maschinen konstatiert und an der Beseitigung des großen 
Makels des modernen Menschen, dass er selbst noch nicht Produkt eines 
industriell-seriellen Prozesses ist, wird mittlerweile heftig gearbeitet. Am 
besten wäre es, so forderte es erst jüngst der Technik-Guru und Unter-
nehmer Elon Musk, die Menschen könnten mit den digitalen Maschinen 
verschmelzen. Diese Anpassung des Menschen an die Maschinen, die 
doch Resultat jener Freiheit sind, die den Menschen zwingt, sich in einer 
künstlichen Welt einzurichten, hatte Anders mit einer hübschen Formu-
lierung eine angemaßte Selbsterniedrigung genannt: Auch diese Geste 
der Unterwerfung unters Gerät ist noch geprägt von einem promethei-
schen Stolz, den noch jeder verspüren mag, der sich zum Sklaven seines 
High-Tech-Equipments erniedrigt. Dass es aber kein feststehendes Maß 
des Menschlichen gibt, dass dieses Gefälle selbst zum Menschsein gehört, 
hat Anders geahnt und später, viel später, in einem Fragment zum unvoll-
endeten dritten Band der Antiquiertheit des Menschen, auch formuliert: 
»Unsere conditio humana besteht nicht so sehr im Hinterherzockeln, im 
Zurückbleiben unserer Phantasie hinter unseren technischen Leistungen; 
sondern umgekehrt in der Fähigkeit (zu der wir sogar verurteilt sind), un-
sere emotionale und imaginative ›proportio humana‹ zu übersteigen.«

Natürlich waren das damals Übertreibungen, und Anders wusste dies. 
Wenn man ihn und seinen knorrigen Sarkasmus kannte, würde man ihn 
gerne als philosophischen Übertreibungskünstler bezeichnen. Aber, dar-
auf beharrte Anders, es seien Übertreibungen zur Wahrheit, zugespitzte 
Einsichten, um die verborgenen Tendenzen der technischen Zivilisation 
aufzudecken. Das Paradoxe daran ist: Die Wirklichkeit hat die Anders-
schen Übertreibungen längst überholt – aber der Schock, den das hätte 
auslösen müssen, ist ausgeblieben. Nehmen wir nur das Fernsehen, dem 
Anders eine seiner vielleicht genialsten Studien gewidmet hat, die nichts-
destotrotz im Diskurs über Internet, Fake News und die Aufgabe und 
Verantwortung der Medien kaum eine Rolle spielt, obgleich Anders darin 
Einsichten formulierte, die weit über das Fernsehen hinausgehen.
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»Die Welt als Phantom und Matrize«, so der poetische Titel des Fern-
seh-Essays aus der Antiquiertheit des Menschen, enthält schon alles, was 
eine avancierte Medientheorie ausmacht: dass das Fernsehen kein wie 
immer verfälschtes Abbild der Wirklichkeit generiert, noch diese selbst 
ins Haus liefert, sondern einen neuen Wirklichkeitsstatus konstituiert, der 
durch eine ontologische Zweideutigkeit gekennzeichnet ist: Die gesende-
ten Ereignisse sind Phantome, weil sie »zugleich gegenwärtig und abwe-
send, zugleich wirklich und scheinbar, zugleich da und nicht da« sind; 
die alte Frage Wirklichkeit oder Fiktion, Sein oder Schein stellt sich beim 
Fernsehen und den modernen Medien, die in Echtzeit Bilder aus aller Welt 
ins Haus liefern, gar nicht mehr. Diese Bilder sind Phantome, Formen, die 
als Dinge auftreten. Diese Phantomisierung der Welt stellt aber auch eine 
Verbiederung dar – was im Wohnzimmer oder gar auf dem Smartphone 
ist, wird niedlich, und sei es noch so brutal; und das Fernsehen produziert 
wie die Videos am Tablet einen strukturellen Voyeurismus: Zwischen Lust 
und Langeweile pendelndes Zuschauen ist zum Habitus des modernen 
Menschen geworden. 

Das Fernsehen und – so müssen wir ergänzen – die Fotos und Videos 
im Netz liefern nach Anders jene Bilder, die zum Maßstab für das Leben 
der Sehenden werden: Das Fernsehen wirkt als Matrize, deren Abzieh-
bilder wir sind. Wird die Wirklichkeit, die durch das Fernsehen geformt 
wird, dann von diesem ins Bild gebracht, produzieren diese Phantome 
nichts als die reine Wahrheit – oder, so Anders in einer unnachahmlichen 
Formulierung: »Die Lüge hat sich wahrgelogen.« Dies gilt ohne Einschrän-
kung und in verstärktem Maße für den Informationshaushalt aller digita-
len Medien. Nicht Anders’ Thesen, wohl aber die moralisch aufgeregte De-
batte um Fake News und Fälschungen im Internet sind antiquiert. Anders 
hatte erfasst, dass die Aufhebung der Wirklichkeit im Bild das Prinzip des 
Fernsehens ausmacht – Reality-TV ist so nicht eine Entgleisung des Fern-
sehens, sondern Darstellung seines Prinzips. Dagegen zu wettern und so 
zu tun, als gäbe es auch das anständige Fernsehen, das objektive Informa-
tionen, humanen Spaß und kulturelle Bildung vermittelt, wäre nach An-
ders Unsinn, denn das Fernsehen vermittelt nichts, sondern erzeugt eine 
zweideutige Welt auch und gerade dann, wenn es unmittelbar die Realität 
ins Wohnzimmer zu liefern vorgibt. Und mit dieser Zweideutigkeit haben 
wir uns längst widerstandslos arrangiert und sie auf alle Formen bildge-
sättigter medialer Kommunikation im Internet ausgedehnt.

Bleibt als drittes Hauptstück der Antiquiertheit der Essay »Über die 
Bombe und die Wurzeln unserer Apokalypse-Blindheit«. Das ist nun 
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wahrlich eine eigentümliche Geschichte. Im Nachdenken über die Atom-
bombe und im politisch-publizistischen Kampf gegen diese mündete ja 
das Lebenswerk von Günther Anders. Seiner philosophischen Reflexion 
der Bombe ist auch nicht zu widersprechen. In ihr bringt sich die Dia-
lektik der technischen Entwicklung auf den Punkt: »Anstelle der, omni-
potenzbezeugenden, creatio ex nihilo ist deren Gegenmacht getreten: die 
potestas annihilationis. … Die prometheisch seit langem ersehnte Om-
nipotenz ist, wenn auch anders als erhofft, wirklich unsere geworden. Da 
wir die Macht besitzen, einander das Ende zu bereiten, sind wir die Herren 
der Apokalypse.« Die destruktive Potenz der Technik setzt damit die Ge-
schichte der Menschen schlechthin außer Kraft: Weil das Wissen um die 
Herstellung dieser Vernichtbarkeit unrevozierbar ist, ist alle Geschichte 
nach 1945 nur mehr eine Frist, egal, wie lange diese auch dauern möge – 
so eine Lieblingsthese von Anders. Dem ist nichts hinzuzufügen, genauso 
wenig wie den Detailanalysen der Bombe: dass diese keine Waffe mehr sei, 
weil sie kein Mittel zu einem Zweck, sondern tendenziell die Vernichtung 
aller Zwecke sei; dass sie auch als Nichteingesetzte eingesetzt ist – wer die 
Bombe hat, droht; dass die Kerntechnologie schlechthin geschichtlich 
»überschwellig« ist – ihre Experimente sind realhistorische Ereignisse 
mit realen Opfern und ihre Folgen, auch die ihrer »friedlichen« Nutzung, 
sprengen die zeitliche Dimension jedes historischen Bewusstseins. Tscher-
nobyl wird noch Jahrtausende strahlen! 

Dann kommt aber noch etwas anderes dazu. Auch Anders argumentier-
te in der Zeit des Kalten Krieges und des Wettrüstens der Supermächte vor 
dem Faszinosum des atomaren Schlagabtauschs, der tatsächlich mit einem 
Mal alles Leben auf diesem Planeten vernichtet hätte. Seit dem Ende des 
Kalten Krieges und seit dem Zerfall der UdSSR ist zwar die Gefahr eines 
Atomkriegs nicht unbedingt gesunken, aber das dazu passende Szenario 
wird eher eines der partiellen Verwüstungen sein. Damit trifft alles zu, was 
Anders über die Technologie moderner Menschenvernichtung sagte: dass 
sie leicht geworden sei, weil ihre Technik sich in nichts von einem beliebi-
gen Arbeitsprozess unterscheidet – und er zieht damit zu Recht eine Linie 
von Auschwitz zu Hiroshima –, aber es fehlt dem Ganzen im Moment zu-
mindest das Pathos des Globozids. Und dies gilt auch dann, wenn nach der 
Kündigung der Abrüstungsverträge die USA und Russland womöglich in 
eine neue Phase des Wettrüstens treten und mit China eine weitere atomar 
hochgerüstete und ökonomisch zunehmend potente  Supermacht entsteht.

Unter einer anderen Perspektive ist die Antiquiertheit des Menschen 
für uns allerdings selbst zu einer in der Regel akklamierten Tatsache ge-
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worden. Die Zeiten, als der Mensch fürchtete, sich zu verlieren, sind vorü-
ber. Dem Verlust des Menschen, dem Ende des Anthropozäns sehen viele 
Futurologen mit Zuversicht entgegen. Wenn wir nicht schon als Gattung 
durch intelligente Maschinen abgelöst werden sollten, so gilt doch, dass 
die neuen Technologien, Automaten, Roboter und Algorithmen den Men-
schen selbst ebenso verändern werden wie die Perspektiven einer avan-
cierten Gentechnik. Was Menschsein bedeutet – diese Frage, die  Günther 
Anders umtrieb wie wenige Denker des 20. Jahrhunderts –, ist heute weni-
ger denn je eindeutig zu beantworten. Günther Anders’ Befürchtung, dass 
uns die von uns selbst geschaffenen technischen Realitäten diese Antwort 
aufzwingen werden, hat sich allerdings in eine Hoffnung verwandelt. 
Heute sehnen wir uns geradezu danach, dass die Automaten uns auch 
die Selbstreflexion abnehmen. Was wir dabei riskieren, wird demjenigen 
schlagartig klar, der die Antiquiertheit des Menschen liest.
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NICO MARCHETTI

über

Florian Aigner

Der Zufall,  
das Universum und du
Erstausgabe 2016

Erfolg in der Politik – alles nur Zufall?

»Wie wird man eigentlich Abgeordneter?« – diese Frage wird mir regel-
mäßig von den Jugendlichen in der Demokratiewerkstatt oder bei Schul-
diskussionen gestellt. Sehr banal, sollte man meinen, aber bis heute ist es 
mir noch nicht gelungen, sie zufriedenstellend zu beantworten. »Wenn 
du für etwas stehst, andere davon überzeugen kannst und dich traust, zu 
kandidieren«, ist so ungefähr meine Antwort. Meist blicke ich dann in 
verwirrte Gesichter, als hätte ich eine hoch komplizierte chemische Ver-
bindung vorgetragen. Diese Erklärung mag ja nicht ganz falsch sein, aber 
die eigene Leistung oder Kompetenz ist noch lange kein Garant für eine 
Karriere in der Politik. Die wichtigste Konstante ist wohl doch der Zufall. 
Kein Wunder also, dass ich diesem ominösen Umstand, dem ich wohl 
auch mein Dasein als Abgeordneter verdanke, auf den Grund gehen woll-
te. Und wie es der Zufall so will, hat mir ein guter Bekannter von einem 
Buch erzählt, das genau das zum Ziel hat: Der Zufall, das Universum und 
du von  Florian Aigner. 

Der Grund, warum mir die Lektüre dieses Buches von Anfang an so 
viel Freude bereitet hat, war die Kombination aus fundierten und sim-
pel erklärten naturwissenschaftlichen Theorien zu dem Thema und den 
kurzweiligen Alltagsgeschichten, in denen sie relevant sind. Natürlich 
gelten physikalische Gesetze universell. Aber bei manchen fühlt man sich 
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als  gelernter Politiker besonders angesprochen. Beispielsweise bei dem 
 Ausflug in die Gesetze der Thermodynamik, und hier vor allem beim Be-
griff der Entropie. Die Entropie – laienhaft auch als Unordnung bezeich-
net – nimmt in einem abgeschlossenen System laufend zu.1 Als Beispiel 
nennt Florian Aigner in seinem Buch einen Farbtropfen, der in ein Glas 
Wasser fällt. Hier verteilt sich die Farbe mit der Zeit gleichmäßig im Was-
serglas – die Entropie nimmt zu. Würde der Farbtropfen das nicht tun, 
würden wir das als unnatürlich empfinden. 

Nun ja, frei interpretiert und auf die Politik umgelegt würde ich mei-
nen, dass die Komplexität – Unordnung klingt so negativ – im politischen 
Geschehen im Zeitablauf ebenfalls merkbar zunimmt. Abgesehen von 
Rechtsbereinigungen ab und an, wird immer mehr geregelt und werden 
immer mehr Gesetze beschlossen. Meistens werden Dinge, die anlassbe-
zogen eingeführt werden, auch dann nicht abgeschafft, wenn der Anlass 
längst nicht mehr in Sichtweite ist. Nicht umsonst gehört in Österreich 
das »ewige Provisorium« ganz selbstverständlich zu unserem Wortschatz. 

Betrachten wir aber ganz generell unsere Demokratie unter diesem 
Aspekt, bin ich der Überzeugung, dass deren Umfeld aufgrund der zwei 
entscheidenden Einflussgrößen Digitalisierung und Globalisierung we-
sentlich »unordentlicher« geworden ist. Wir reden im Zusammenhang 
mit der Digitalisierung meist nur über den disruptiven Effekt, den diese 
auf den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft hat. Über ihren Einfluss auf un-
sere Demokratie redet kaum jemand. Dabei sind die Einflüsse auch hier 
längst spürbar. Der Wahlkampf zur Nationalratswahl 2017 war der erste 
bundesweite seiner Art, der vollständig und wesentlich auch im Internet 
stattgefunden hat. Die Direktkanäle der Parteichefs in den Sozialen Me-
dien waren für die Meinungsbildung entscheidender als so manche TV-
Diskussion oder andere klassische Formate. Das Problem dabei: Hier 
gelangen Informationen gänzlich ungefiltert direkt in Umlauf, was natür-
lich auch dem Thema Fake News mehr Bedeutung verleiht. Chatbots und 
Datenmanagementsysteme wie Cambridge Analytica haben vermeintlich 
ebenfalls schon Wahlen mitentschieden. Unerwähnt möchte ich in dem 
Zusammenhang nicht lassen, dass solche Tools auch im Rahmen soge-
nannter hybrider Kriegsführung bewusst von anderen Ländern genutzt 
werden, um die öffentliche Meinung und Wahlen aus strategischen Grün-
den zu beeinflussen. Es gibt sogar schon Programme, die ganz einfach an-
hand von konventionellen Bild- und Tonaufnahmen einer Person authen-
tisch wirkende Videos generieren können, in denen die betreffende Person 
jeden gewünschten Text wiedergibt. 
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Das alles sind Entwicklungen, die wir definitiv nicht dem Zufall über-
lassen dürfen, da sie meiner Meinung nach eine unkalkulierbare Gefahr 
für unsere demokratischen Prozesse darstellen. Ich würde mir wünschen, 
dass wir uns auch in Österreich intensiv mit diesen Themen auseinander-
setzen. Eine adäquate Politische Bildung inklusive zeitgemäßer Vermitt-
lung von Medienkompetenz in den Schulen wäre mit Sicherheit ein wich-
tiger Schritt in die richtige Richtung. Auch werden wir uns als Politiker 
langfristig den zahlreichen Technologien, die in den Alltag der Menschen 
Einzug finden, nicht verschließen können. Wer sensibelste Bankgeschäfte 
oder Behördengänge am Handy erledigt, wird sich früher oder später die 
Frage stellen, warum er nicht auch seine Stimme bei Wahlen auf diesem 
Weg abgeben oder der Politik Feedback geben kann. 

Die Globalisierung trägt stetig und schon lange zur steigenden Kom-
plexität der Politik bei. Internationale Protestbewegungen – wie aktuell 
#fridaysforfuture – entstehen quasi über Nacht. Die großen Herausforde-
rungen der Zukunft können wir in unseren nationalen Parlamenten allein 
nicht mehr lösen. Vom Klimawandel über eine Regulierung des Inter-
nets bis zu den ethischen Fragen, die die künstliche Intelligenz mit sich 
bringt, können sinnvollerweise nicht rein nationalstaatlich gelöst werden. 
Diese Entwicklung ist durchaus beunruhigend, da sie mitbedingt, dass 
politische Entscheidungen zunehmend intransparenter werden und eine 
Machtverschiebung von der Politik hin zu großen internationalen Kon-
zernen und Lobbygruppen stattfindet. Damit will ich nicht sagen, dass 
die Entwicklung grundsätzlich schlecht ist oder gestoppt werden sollte, 
sondern vielmehr, dass man sie eben nicht dem Zufall überlassen sollte, 
sondern bewusst mitgestalten muss. Hier braucht es Weitblick und eine 
ehrliche Diskussion über die Rolle der nationalen Parlamente in dieser 
veränderten Welt. 

Als Letztes möchte ich mich der menschlichen Dimension des Zu-
falls zuwenden, die in der Politik oft sehr augenscheinlich ist und hier im 
Buch erörtert wird: der Arroganz der Erfolgreichen. Besonders gut gefällt 
mir in dem Zusammenhang folgender Spruch: »Dem Tüchtigen hilft das 
Glück – so sagt der Glückliche, und fühlt sich tüchtig.«2 In Phasen, in 
denen man erfolgreich ist und einige glückliche Entscheidungen getroffen 
hat, entsteht oft ein Gefühl, dass alles, was man angreift, Gold wird. Gera-
de bei jungen Politikern wie mir, ohne die Lebenserfahrung älterer Kolle-
gen, ist das ein Thema. Dieses Gefühl kann kurzfristig währen und relativ 
unproblematisch sein, wenn man sich dadurch aber selbst und dauerhaft 
eine allgemeingültige Genialität zuspricht, ist das meist der Anfang vom 
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Ende. Diese Analyse ist nicht neu. Sie ist auch sehr einleuchtend. Trotz-
dem passiert es immer wieder. Gerade in der Politik werden Menschen oft 
sehr schnell nach oben gespült und es wird ihnen ein schwer verkraftbares 
Ausmaß an Aufmerksamkeit geschenkt. Schnell kann es damit aber auch 
wieder vorbei sein. 

Es ist nicht immer einfach, sich dieser Flut an Reizen und Verfüh-
rungen in der Politik zu entziehen. Der Umstand – der in diesem Buch 
wunderschön aufgearbeitet wird –, dass Erfolg eben nicht nur vom eige-
nen Fleiß oder Können abhängt, sondern ganz wesentlich auch vom Glück 
und den Umständen, hilft dabei sehr gut. Wenn man sich diese triviale 
Feststellung zu Herzen nimmt, dann fällt es leichter, mit dem alltäglichen 
Wahnsinn umzugehen und nicht alles persönlich zu nehmen. Fleiß und 
Können erhöhen die Chancen für eine erfolgreiche Arbeit und eine er-
folgreiche Karriere, aber Garanten dafür sind sie nicht. Florian Aigner hat 
der Gesellschaft mit diesem Buch einen Spiegel vorgehalten und auf eine 
charmante und humorvolle Art und Weise den Zufall als wichtigen Be-
standteil unseres Lebens thematisiert. Leuchtet ein, denn die Wahrschein-
lichkeit, dass in unserem Leben immer nur das Wahrscheinliche passiert, 
ist doch recht gering.

Wenn mich also wieder jemand fragt, wie man eigentlich Abgeordne-
ter wird, werde ich meiner bisherigen Antwort hinzufügen: Zufall. Aber 
ob die Politiker gute Arbeit machen oder nicht, das darf man nicht dem 
Zufall überlassen und dafür braucht es aufmerksame Bürger*innen, die 
ihnen auf die Finger schauen. 

1  Florian Aigner, Der Zufall, das Universum und du. Die Wissenschaft vom Glück, 1. Auflage, Wien: 
Christian Brandstätter Verlag 2017, 60.

2  Ebd., 209.
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SYLVIA MATTL-WURM

über

Carl E. Schorske 

Wien
Geist und Gesellschaft im Fin de Siècle

Erstausgabe 1982

»Wien Wien erklären«

Ein einzelnes Buch aus der Parlamentsbibliothek auszusuchen, um dar-
über einen kurzen Essay zu verfassen, stellt eine große Herausforderung 
dar: Welches Buch auswählen? Dutzende Bücher kämen infrage. Ich blieb 
schließlich bei meinem allerersten Gedanken – bei einem Werk, das mich 
während meiner Tätigkeit in den beiden Gedächtnisinstitutionen der 
Stadt Wien, im Wien Museum und dann in der Wienbibliothek, über fast 
dreieinhalb Jahrzehnte begleitet und bis heute geprägt hat. Aber nicht nur 
persönliche Kriterien führten zur Wahl. Carl E. Schorskes mittlerweile le-
gendär gewordenes Buch über das Wien der Jahrhundertwende versteht es 
wie kein anderes, die gesellschaftspolitischen, städtebaulichen und künst-
lerischen Veränderungen im Vorfeld des Fin de Siècle aufzubereiten – und 
damit auch das politische Klima in der Zeit des beginnenden Parlamenta-
rismus und der ersten Schritte des neu errichteten Parlaments.

Schorskes Wien-Buch brach spätestens Mitte der 1980er-Jahre über 
alle, die im Bereich der Geschichts- und Literaturwissenschaften oder im 
Feld der Wiener Kulturgeschichte arbeiteten, herein. Nachdem es 1980 im 
New Yorker Verlag Alfred A. Knopf erschienen war (Fin-de-Siècle Vienna. 
Politics and Culture) und Schorske 1981 dafür den Pulitzerpreis erhalten 
hatte, kam bereits 1982 im S. Fischer Verlag die deutsche Übersetzung des 
Buches heraus, das seither in mehreren Sprachen erschienen ist und mehr-
fach aufgelegt wurde.
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Denn bis heute fasziniert Schorskes Konzept, Kunst, Architektur, 
Musik, Wissen und Politik in ihrer inneren Verwobenheit zu sehen. In 
sieben Essays oder Fallstudien präsentiert er seine Protagonisten der 
Wiener Jahrhundertwende: Schnitzler und Hofmannsthal, Wagner und 
Sitte, Lueger, Schönerer und Herzl, Freud, Klimt, Kokoschka und Schön-
berg. Es sind Einzeldarstellungen, die durch das »grundlegende Motiv der 
Wechsel wirkung von Geist und Politik« verbunden sind. So wird auch der 
Bau des Wiener Parlaments, eingebettet in das städtebauliche Konzept der 
Ringstraße, in seinem ideellen Bezugssystem zwischen Recht und Kultur 
besprochen. Anders als in traditionellen kunsthistorischen Interpretati-
onen leitet Schorske seine Leser*innen zu einem tieferen Verständnis der 
sozialen Ausgangsbedingungen: den Krisenlagen des Liberalismus und 
des Bürgertums in Österreich-Ungarn, dem »Aufstand der Söhne gegen 
die Väter«.

Da das Buch in der jüngeren Wissenschaftler*innengeneration schon 
weniger bekannt ist, kurz vorweg: Schorskes Fin-de-Siècle Vienna ver-
änderte die nationale und vor allem auch die internationale Geschichts-
schreibung zu Wien. Das Buch machte die vielfältigen Ideen der Wiener 
Jahrhundertwende und ihre Protagonisten innerhalb kurzer Zeit weltbe-
rühmt. Es leitete einen eklatanten Paradigmenwechsel im bislang wirksa-
men österreichischen Geschichtsnarrativ ein. Und: Aufbauend auf diesem 
neuen, »modernen« Narrativ sollte mit dem Propagieren der »Wiener Mo-
derne« auch ein überaus erfolgreiches Stadtmarketing für Wien starten. 

Carl E. Schorskes Wien-Buch basiert – wie er selbst in der Einleitung 
schreibt und später bei diversen Vorträgen erläuterte – auf jahrzehnte-
langer wissenschaftlicher Forschung, auf Diskussionen mit Kolleg*innen 
und Student*innen, aber auch auf seinen Erfahrungen in der Politik. Die 
einzelnen Essays waren bereits von 1961 bis 1979 erschienen, wurden aber 
nun in ihrer spezifischen Zusammenstellung in der Publikation erstmals 
breiter wahrgenommen. Warum er sich als Amerikaner der Erforschung 
der Wiener Jahrhundertwende zuwandte, wird aus Schorskes Familienge-
schichte verständlich. Sowohl väterlicher- als auch mütterlicherseits aus 
deutschen Familien stammend, war ihm der deutschsprachige Kulturkreis 
vertraut. Für Wien sprach vermutlich auch seine Liebe zur Musik – bevor 
er sich endgültig der Geschichtswissenschaft verschrieb, wollte er Opern-
sänger werden. Auf wissenschaftlicher Ebene waren zudem wohl die Re-
zeption der Psychoanalyse im Nachkriegsamerika und das fokussierte 
Forscherinteresse, das sich insbesondere auf Sigmund Freud und seine 
Zeitgenossen richtete, wichtige Motive.
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Im Sammelband Mit Geschichte denken1 berichtet Schorske in einem 
autobiografischen Essay, sich stets marginalisiert und als Einzelkämp-
fer empfunden zu haben. Er war von seinem sozialistisch ausgerichteten, 
freigeistigen und kulturell feinsinnigen Milieu geprägt und engagierte 
sich auch als Wissenschaftler in der politischen Linken, u. a. war er in der 
Anti-Vietnam-Bewegung aktiv. Seine politische Haltung zog sich durch 
sein ganzes Leben. Dass seine Mutter aus einer jüdischen Familie stamm-
te, mag wohl auch das Interesse am jüdischen Beitrag zum Schmelztiegel 
»Wien um 1900« und am Antisemitismus dieser Zeit befeuert haben. 

Die Ersten, die Schorskes Thesen in Wien rezipierten, waren 
Kulturhistoriker*innen bzw. Museumsleute. Fast unmittelbar nach sei-
nem Erscheinen beflügelte das Buch ein breit angelegtes Wiener Kultur-
projekt: die Großausstellung »Traum und Wirklichkeit. Wien 1870–1930«, 
veranstaltet 1985 vom Historischen Museum der Stadt Wien (heute Wien 
Museum) im gegenüberliegenden Künstlerhaus. Robert Waissenberger, 
Direktor des Historischen Museums (1974–1987), war schon seit den spä-
ten 1960er-/beginnenden 1970er-Jahren immer wieder um die Anerken-
nung der Kunst der Jahrhundertwende bemüht. Er war einer der ersten 
Autoren zur Geschichte der Wiener Secession und des Wiener Jugendstils 
und stand mit den Exilamerikanern Otto Kallir-Nirenstein und Serge Sa-
barsky, die reiche Sammlungen dieser Kunst in Amerika angelegt hatten 
und promoteten, in ständigem Austausch. Waissenberger war über den 
jähen Erfolg des Wien-Buches von Carl E. Schorske im angloamerikani-
schen Kulturraum bestens informiert. Auch Architekt Hans Hollein, als 
Gestalter vielleicht der wichtigste Spiritus Rector des riesigen Kultur-
events »Traum und Wirklichkeit«, war von zahlreichen Amerikaaufent-
halten geprägt und zudem einer der besten Kenner der internationalen 
Architektur- und Designgeschichte. Hochgradig inspiriert begannen sie 
Schorskes wissenschaftliche Beiträge zu »filetieren« und für die Ausstel-
lung um zusätzliche Themen, vor allem aus Politik, Geschichte und Philo-
sophie, anzureichern: Schorskes Konzept einzelner, aber inhaltlich verwo-
bener Essays folgend, erschuf »Traum und Wirklichkeit« 24 Themenräume, 
die einen Bogen von Hans Makarts Festzug und Johann Strauß’ Operet-
te Die Fledermaus bis zu Gustav Ucickys Film Café Elektric oder Ernst 
Křeneks Jonny spielt auf spannten.

Hatte das Wien Museum 1983 mit einer sehr erfolgreichen Jubiläums-
ausstellung zur Zweiten Wiener Türkenbelagerung noch ein katholisch-
konservatives Geschichtsbild vertreten und Wien als »Bollwerk des Chris-
tentums« gefeiert, verfolgten Waissenberger und Hollein zwei Jahre später 
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in Zusammen arbeit mit der Wiener Stadtpolitik die Idee, das  Schorske’sche 
Narrativ zu übernehmen und in einem noch größeren Ausstellungsevent 
auszubauen.

»Traum und Wirklichkeit«, das schließlich alle Besucherrekorde über-
treffen sollte, ist wie Schorskes Buch zu einem Mythos geworden. Die 
Ausstellung wanderte – zeitlich noch ausgeweitet bis zum »Anschluss« 
1938 – ins Centre Pompidou nach Paris und als verkleinerte, auf die Kunst 
fokussierte Schau ins Museum of Modern Art in New York. Kein großes 
Buch über die Geschichte des 20. Jahrhunderts kam in der Folge ohne eine 
intensive Beschreibung der kulturellen Leistungen der Wiener Jahrhun-
dertwende aus. Noch heute wird die Ausstellung »Traum und Wirklich-
keit« – unabdingbar mit Carl E. Schorske verbunden – als »punktgenaue 
Intervention« bezeichnet, »denn die Leitvorstellungen des historischen 
Selbstverständnisses der Stadt befanden sich gerade in Erosion«2. Ohne 
übertreiben zu wollen, steht Schorskes Buch in diesem Zusammenhang 
wohl auch für den Beginn einer neuen Auseinandersetzung mit dem jüdi-
schen Anteil an der Wiener Moderne, die mit der Wiederbegründung des 
Jüdischen Museums der Stadt Wien 1988 ihren ersten Höhepunkt erfuhr. 

Seit Mitte der 1980er-Jahre beschäftigten sich zahlreiche nationale Wis-
senschaftscommunities mit den Themen der Moderne. Schorskes Buch 
initiierte Forschungsprojekte, Tagungen, Diskussionen – viele universitäre 
und kulturwissenschaftliche Institute versuchten sich am »Zukunftslabor« 
Wien. Die Dominanz herkömmlicher Methoden der Geschichtsschrei-
bung wurde durch Schorskes grundlegend transdisziplinäres Konzept 
einer »intellectual history« abgelöst. Schorske forderte nicht nur zur Ein-
beziehung verschiedenster wissenschaftlicher Disziplinen auf, sondern 
vor allem auch zur Zusammenarbeit mit Kunst- und historischen Museen 
sowie mit visuellen und kulturellen Archiven. Schorskes Wien-Analyse 
stellte damit eine neue Ausrichtung der Geschichtswissenschaft in den 
Vordergrund, die den Beginn der sogenannten »cultural studies« in den 
Wiener Historiker*innenkreisen markiert.

Bald entstand aber auch eine Vielzahl von Schriften und Detailstudi-
en, die den Blick auf Schorskes Zugang und Thesen zur Wiener Jahrhun-
dertwende verloren. In the long run verengte sich das Spektrum der Pu-
blikationen in den 1990er-Jahren zunehmend auf die »Ontologisierung 
eines auf Elitenkunst und Wissenschaft begrenzten Begriffs von Wiener 
Kultur«, wie eine Forschungsgruppe rund um Roman Horak, Wolfgang 
Maderthaner, Siegfried Mattl und Lutz Musner analysierte, die 1996 – also 
mehr als zehn Jahre nach »Traum und Wirklichkeit« – internationale 
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Forscher*innen wie Rolf Lindner, Helmut Gruber oder Anson Rabinbach 
nach Wien einluden, um sich abermals dem Thema »Wiener Moderne« zu 
widmen.3 

Als Carl E. Schorske 2004 den Wittgensteinpreis erhielt, stellte Wen-
delin Schmidt-Dengler seine Laudatio unter den Titel »Wien Wien er-
klären«. Auch Hubert Christian Ehalt gab anlässlich der Übergabe der 
Wiener Ehrenbürgerurkunde an Schorske einen schmalen Band mit dem 
Titel Schorskes Wien: Eine Neuerfindung heraus.4 Schorske wurde von der 
Stadt Wien hoch geehrt und für seine Interpretationen heftig umarmt: In 
den Jahren nach 2000 war der Historiker immer wieder Gast bei den Wie-
ner Vorlesungen. Zu seinem 100. Geburtstag im März 2015 machten sich 
dann auch Vertreter der Republik Österreich auf, um Schorske in Prince-
ton mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen auszuzeichnen. Nach Wien 
konnte er nicht mehr reisen; im September 2015 ist er verstorben.

Für die Stadt Wien gab es auch allen Grund, Carl E. Schorske zu ehren: 
Sein Buch hatte Wien auf die Landkarte der »global cultural cities« ka-
tapultiert – kein Wienaufenthalt ohne einen Besuch jener Museen, die 
Werke von Gustav Klimt oder Egon Schiele beherbergen; architektonische 
Highlights der Moderne, wie Otto Wagners Postsparkasse oder das Loos-
Haus am Michaelerplatz, werden seither gleichrangig aufgesucht wie das 
kaiserliche Schloss Schönbrunn. Im Wettbewerb der europäischen Städte 
und in der ständigen Konkurrenz zu Paris, London und Berlin kann sich 
Wien aufgrund der Trademark »Wien um 1900« nach wie vor erfolgreich 
behaupten. Und das Interesse hält bis heute ungebrochen an: 2019 – mehr 
als dreieinhalb Jahrzehnte nach dem Erscheinen von Schorskes Buch – 
zeigt das Leopold Museum eine Neuaufstellung seiner Sammlungen unter 
dem Titel »Wien um 1900«, das MAK veranstaltet eine Retrospektive zu 
Koloman Moser, einem Mitbegründer der Wiener Secession, und das auf-
grund von Umbauten gesperrte Wien Museum tourt mit seiner Moderne-
Sammlung durch Japan.

2017 wurde Schorskes Wien-Buch im Molden Verlag neu aufge-
legt. Jacques Le Rider, selbst bester Kenner und vielfacher Publizist 
zur Wiener Moderne, stellt am Ende seines Vorworts fest: »Es ist einer 
jener unerschöpflichen Klassiker, von denen man glaubt, sie gelesen zu 
haben, und die bei jedem Durchblättern durch ihre unglaubliche Vielfalt 
überraschen.«5 Die Parlamentsbibliothek besitzt nicht nur mehrere Ausga-
ben dieses Klassikers, sondern auch eine überraschend hohe Anzahl von 
wissenschaftlichen Werken zur Wiener Moderne.
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1  Carl. E. Schorske, Begegnung mit der Geschichte. In: Carl E. Schorske, Mit Geschichte denken. 
Übergänge in die Moderne, Wien: Löcker Verlag 2004.

2  Heidemarie Uhl, Carl E. Schorske und die Erfindung von »Wien um 1900«, in: Schorskes Wien: Eine 
Neuerfindung (hg. von Hubert Christian Ehalt u. a.), Wiener Vorlesungen im Rathaus, Bd. 167, Wien: 
Picus Verlag 2012.

3  Roman Horak/Wolfgang Maderthaner/Siegfried Mattl/Gerhard Meissl/Lutz Musner/Alfred Pfoser 
(Hg.), Metropole Wien. Texturen der Moderne, 2. Bd., Wien: WUV Universitätsverlag 2000.

4  Hubert Christian Ehalt/Friedrich Stadler/Edward Timms/Heidemarie Uhl (Hg.), Schorskes Wien: Eine 
Neuerfindung, Wiener Vorlesungen im Rathaus, Bd. 167, Wien: Picus Verlag 2012.

5  Jacques Le Rider, Carl E. Schorske und die Wiener Moderne. Vorwort, in: Carl E. Schorske. Wien. 
Geist und Gesellschaft im Fin de Siècle, Wien–Graz–Klagenfurt: Molden Verlag 2017.
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WENDELIN MÖLZER

über

S. Coell

Die 
Karlsbadverschwörung 
Historischer Roman 

Erstausgabe 2017

Ein historischer Roman der anderen Art

Einige historische Eckdaten vorneweg: 1815 die Gründung der Urbur-
schenschaft, 1817 das Wartburgfest in Eisenach, 1818 die Gründung der 
Allgemeinen Deutschen Burschenschaft und 1819 das Attentat von Karl 
Ludwig Sand auf Kotzebue, darauf folgend im gleichen Jahr die sogenann-
ten Karlsbader Beschlüsse, welche die Burschenschaft auf Metternich’sche 
Initiative hin verboten haben.

Was das mit dem gegenständlich rezensierten Werk zu tun hat und 
warum ein Abgeordneter zum österreichischen Nationalrat just dieses 
Buch aus dem Bestand der österreichischen Parlamentsbibliothek ausge-
wählt hat, um zur Festschrift zum 150-jährigen Jubiläum ebendieser Bib-
liothek einen kleinen Beitrag zu leisten, sei – bevor auf Die Karlsbadver-
schwörung eingegangen wird – kurz erwähnt.

Nun, zum einen spielt der Autor des historischen Romans, S. Coell, in 
seinem bürgerlichen Leben eine nicht ungewichtige Rolle im aktuellen 
parlamentarischen Geschehen – insbesondere des Freiheitlichen Parla-
mentsklubs –, was eine durchaus interessante Konstellation ergibt. Und 
zum anderen sind die eingangs erwähnten Ereignisse jene, um die sich 
Die Karlsbadverschwörung im Wesentlichen dreht. Und sie sind in den 
Augen des Autors dieser Zeilen indirekt von nicht zu unterschätzender 
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Bedeutung für die spätere Entstehung unserer parlamentarischen Demo-
kratie. In vollem Bewusstsein – und insbesondere deswegen –, dass 
gerade die Burschenschaften im öffentlichen politischen Diskurs des 
21.  Jahrhunderts in unserer Republik vor allem in einen negativen Kon-
text gestellt werden, sei es gestattet, deren positive historische Bedeutung 
im Kampf um die freien Bürgerrechte hervorzustreichen oder zumindest 
dazu anzuregen, sich sein eigenes Bild der burschenschaftlichen Ge-
schichte zu machen.

Nun zum Werk selbst. Schon in seinem ersten historischen Roman Im 
Schatten des Gracchus hat S. Coell eine fiktive Verschwörung in den Mit-
telpunkt seiner Erzählung gestellt; dort ging es konkret um die Durchset-
zung des sogenannten »messianischen Sozialismus«. Im zweiten Roman 
des Autors geht es ebenso um eine Verschwörung, dieses Mal aber um 
eine der Reaktion gegen Bestrebungen zur bürgerlichen Freiheit, die ins 
Bewusstsein des historisch geneigten Lesers gerückt werden soll.

War es Im Schatten des Gracchus die historische Figur des Jakobiners 
François Noël Babeuf, um den sich die Handlung entwickelte und der tat-
sächlich existierte, so sind es in der Karlsbadverschwörung die Aktivitäten 
eines fiktiven Spions, der im Auftrag der »fürstlichen Reaktion« die Ur-
burschenschaft unterwandern soll. Im Zentrum der Handlung allerdings 
steht, so wie auch im ersten Werk, die Figur des Friedrich von Gentz. Eine 
interessante Persönlichkeit, historisch bekannt als die rechte Hand Met-
ternichs, in Wien erinnert an ihn die »Gentzgasse«. Zunächst bekämpf-
te dieser die Französische Revolution und deren radikalsten Ausfluss in 
Form des »messianischen Sozialismus«. Und dann will er – und darum 
geht es in diesem Werk – im Deutschen Bund das Streben nach dem Frei-
heits- und Verfassungsstaat verhindern.

Dieses Spannungsfeld in einer Persönlichkeit greift der Autor faszinie-
rend auf und beschreibt es in seinem Vorwort so: »Vor 1815 begegnet uns 
der ›gute Gentz‹, der Napoleon niederrang – danach der ›böse Gentz‹, der 
die Burschenschaft, die Presse und die Universitäten unterdrückte.« Diese 
Ambivalenz ist in den Augen des Autors typisch für Gentz, der sich eben 
größte Verdienste im Kampf gegen die napoleonische Übermacht erwor-
ben hat, danach aber trotz scharfen Verstands und Weitblicks die Miss-
stände seines Systems nicht erkannte. »Rückblickend«, schreibt S.  Coell 
im Vorwort weiter, »muss man festhalten, dass seine Rolle als Chefideo-
loge der konservativen Gegenrevolution und als Sekretär des Wiener 
Kongresses weit höher einzustufen ist als jene, die er als Widersacher der 
Burschen schaft spielte.«
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Voll von Wissen und sehr empathisch umreißt der Autor dann das Mi-
lieu der Urburschenschaft und des studentischen Lebens – insbesondere 
in Jena – in den Jahren nach dem Wiener Kongress, konkret zwischen 
dem Aachener Kongress 1818 und dem Karlsbader Kongress 1819. Neben 
dem bereits erwähnten fiktiven Spion – Klaus Steinmetz – und Friedrich 
von Gentz führt der Autor seine Leser detailliert in die Gefühls- und 
Gedanken welt des radikalen Kreises der sogenannten »Unbedingten«. Ein 
Zirkel, der am Rand der Urburschenschaft in der Gefolgschaft des Charis-
matikers Karl Follenius bereit wäre, mit allen Mitteln, auch mit Gewalt, 
für die Errichtung einer freien Republik zu kämpfen.

Coell erzählt dabei den Weg des schwärmerischen Karl Ludwig Sand 
bis zu dessen Attentat auf den russischen Generalkonsul August von Kot-
zebue am 23. März 1819. Daneben wird dem Leser die Persönlichkeit des 
Karl Follenius vor Augen geführt, den man getrost als so etwas wie einen 
frühen republikanischer Hassprediger bezeichnen könnte. Sich selber als 
großen Theoretiker der Bewegung für unverzichtbar haltend, war er bereit, 
andere junge Männer für seine Anliegen in den Kampf, ja, sogar vor den 
Scharfrichter und auf den Galgen zu schicken.

Nach der Lektüre der Karlsbadverschwörung könnte man geradezu 
den Eindruck gewinnen, Follenius hätte das Zeug zu einem deutschen 
Robes pierre gehabt, wäre da nicht der Stratege der Reaktion, nämlich 
Friedrich von Gentz, gewesen, der ein Ausufern der radikalen republi-
kanisch-revolutionären Bestrebungen zu verhindern wusste. Gewisser-
maßen als Gegenbild stellt der Autor den Idealismus der allgemeinen 
deutschen Burschenschaft dar, der – sehr wohl gemäßigt – dem Volke als 
republikanisches Vorbild dienen wollte und sollte.

Bekanntermaßen wurden aber auch diese gemäßigten Ansinnen von 
Metternich, Gentz und ihren Proponenten auf das Schärfste bekämpft. 
Die »fürstliche Reaktion« hatte es sich nun einmal zum Ziel gesetzt, die 
Burschenschaft zu verbieten und die Presse durch die Einführung der 
Zensur zum Schweigen zu bringen. Mindestens ebenso unerwünscht 
waren kritische Professoren, welche man offensichtlich von den Univer-
sitäten verbannen wollte, geschweige denn Radikale wie Karl Follenius, 
die nach Möglichkeit ihrer Freiheit beraubt oder ins Exil gezwungen wer-
den sollten. Ganz abgesehen von schwärmerischen Attentätern wie Karl 
 Ludwig Sand, denen natürlich die Todesstrafe blühte. 

Gesamt betrachtet ist das Werk von S. Coell eine beeindruckende Dar-
stellung einer Schlüsselperiode in der Entwicklung der bürgerlichen Frei-
heitsbewegung in deutschsprachigen Landen Anfang des 19.  Jahrhunderts. 
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Karl Follenius, der später als Bekämpfer der Sklaverei in den USA seine 
Bestimmung fand, hinterließ aus dieser Zeit immerhin einen höchst be-
merkenswerten Entwurf einer Reichsverfassung. Und die Urburschen-
schaft, die aufgrund der Karlsbader Beschlüsse verboten wurde, wurde 
dennoch zur Keimzelle einer Bewegung, die – Arbeiter und Bürgertum 
Seite an Seite – in der Revolution von 1848 zumindest eine partielle Er-
füllung finden sollte und damit wesentliche Grundlagen für die freien 
Bürger rechte, wie wir sie in Österreich im 21. Jahrhundert kennen, ge-
schaffen hat.
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THEO ÖHLINGER

über

Mark Twain 

Reportagen aus dem 
Reichsrat 1898/1899
Mark Twain in Wien und die Zukunft der EU

Warum ich gerade dieses Buch aus den zahllosen Büchern wählte, die 
ich in den letzten rund zehn Jahren – seit mich Frau Präsidentin Bar bara 
Prammer zum ehrenamtlichen Berater in Verfassungsfragen für das Par-
lament bestellte – in der Parlamentsbibliothek zur Hand nahm oder aus-
lieh? Ich durfte einen kleinen Beitrag zu seinem Entstehen leisten1 und 
sehe dies als bescheidenen Dank für die vielfältige Hilfe und Unterstüt-
zung, die mir die hoch qualifizierten Mitarbeiter der Parlamentsbibliothek 
in dieser Zeit leisteten.

Ein US-Amerikaner in Wien
Vom 28. September 1897 bis 26. Mai 1899 weilte Mark Twain mit seiner 
Familie in Wien. Am 28. Oktober 1897 besuchte er den Reichsrat und er-
lebte jene denkwürdige Sitzung, die fast zwei Tage und eine ganze Nacht 
dauerte und somit – wie Mark Twain festhält – die bis dahin längste be-
kannte Sitzung in der parlamentarischen Geschichte der Welt war sowie 
mit dem zwölfstündigen Einsatz eines Redners den wohl längsten un-
unterbrochenen Redefluss aller Zeiten verzeichnete.2 (Das Thema bildete 
jene Verordnung der Regierung des Grafen Badeni, die in Böhmen das 
Tschechische neben dem Deutschen zur Amtssprache erhob; der eigent-
liche Grund für die Dauer der Rede war aber, die rechtzeitige Verlänge-
rung des Ausgleichs mit Ungarn, ohne die die Doppelmonarchie formal 
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auseinandergebrochen wäre, zu verhindern.3) Dass die diesen Rede-
rekord begleitenden Tumulte im Parlament der Monarchie keine seltene 
Ausnahme waren, illustriert Mark Twain noch mit einem Bericht über 
eine frühere Sitzung (»Kuriose parlamentarische Sitten«). Das »Spektrum 
an außerordentlichen Schimpfwörtern« lässt ihn fassungslos fragen, »wie 
es möglich war, dass sich diese Versammlung von Ehrenmännern« – eine 
»Doktorenversammlung«, wie er erstaunt über dieses österreichische Spe-
zifikum feststellt (allerdings rund ein Jahrzehnt vor der Einführung des 
allgemeinen Männerwahlrechts) – »derart derber Ausdrücke befleißigte; 
und wie diejenigen, die sie aussprachen, das Haus auch noch lebend ver-
lassen konnten«. 

Die geistvoll-ironische Schilderung dieses parlamentarischen Ereig-
nisses und ihre pointierte akustische Wiedergabe durch Hermann Beil 
auf einer beiliegenden CD können durchaus intellektuelles Vergnügen 
bereiten. Zwei weitere Sitzungen im November 1897 lassen Mark Twain – 
und wohl auch den heutigen Leser seiner Darstellung – aber nur noch 
deprimiert zurück. In der ersten dieser beiden Sitzungen wurde auf die 
fragwürdigste Weise die berüchtigte Lex Falkenhayn beschlossen, die 
den Vorsitzenden des Reichsrates ermächtigte, Abgeordnete von den Sit-
zungen auszuschließen, und zwar auch mit physischer Gewalt.4 Bereits 
in der Sitzung am nächsten Tag kam es dazu. Fassungslos wird Mark 
Twain, Bürger einer mehr als hundert Jahre alten Demokratie, »Zeuge 
dessen, wovon die Geschichte noch in fünfhundert Jahren berichten 
wird: In Zweierreihen kommt ein Bataillon entschlossener Polizisten in 
Helm und Uniform in den Abgeordnetensaal hineinmarschiert – und 
entweiht mit dieser Invasion von roher Gewalt ein freies Parlament!« Er 
meint, einer optischen Täuschung aufzusitzen, einem Albtraum, einem 
Irrsinn.5 

Es fällt nach der Lektüre dieses zweiten Teils seines Berichts über 
 Stirring Times in Austria schwer, zu glauben, dass dieses multinationale 
Reich eine dauerhafte Überlebenschance gehabt hätte, wäre es nicht in 
einen Weltkrieg getaumelt. Von jenem »Weltösterreich«, von dem Robert 
Musil seine Heldin Diotima träumen lässt6 und das gerade (aber nicht 
nur7) von österreichischen Politikern und Autoren immer wieder als 
Vorbild für eine europäische Einigung beschworen wird, keine Rede!

In einem (ebenfalls in diesem Buch wiedergegebenen) Zeitungsartikel 
aus dem Februar des folgenden Jahres skizziert Mark Twain für ein ame-
rikanisches Publikum nüchtern das (in seiner Sicht zusammengebroche-
ne) parlamentarische System des Vielvölkerstaates, der ab dann bis in den 
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Ersten Weltkrieg hinein meist nur mehr mit kaiserlichen Notverordnun-
gen nach dem berüchtigten § 14 des Staatsgrundgesetzes über die Reichs-
vertretung regiert wurde.8 Lakonisch endet er mit den Sätzen: »Sie haben 
mich allein nach dem parlamentarischen System (der Donau monarchie – 
Anm. d. V.) gefragt und darauf habe ich mich beschränkt. Es gab einmal 
eines.«

Kakanien – ein nostalgischer Blick zurück
Aber gab es in diesem Reich mit seinem anscheinend nicht mehr funkti-
onierenden Parlament vielleicht doch noch etwas anderes – auch in der 
Sicht Mark Twains? In seinen Berichten ist nichts von jenem »Wien um 
1900« zu spüren, das »am Gipfel seines kulturellen Glanzes, seiner geis-
tigen Brillanz, seiner historischen, imperialen Herrlichkeit angekommen 
zu sein schien«, wie etwa rund ein Jahrhundert später ein britischer Autor 
konstatiert.9 Aber es gab durchaus mildere Blicke auch auf das politische 
Geschehen im damaligen Österreich – Robert Musil nennt es bekanntlich 
liebevoll-spöttisch Kakanien: 

»Man hatte ein Parlament, welches so gewaltigen Gebrauch von seiner 
Freiheit machte, dass man es gewöhnlich geschlossen hielt; aber man 
hatte auch einen Notstandsparagraphen, mit dessen Hilfe man ohne 
das Parlament auskam, und jedesmal, wenn alles sich schon über den 
Absolutismus freute, ordnete die Krone an, dass nun doch wieder 
parlamentarisch regiert werden müsse. Solche Geschehnisse 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 
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 geschehen wäre. Und es war auch nichts 
Wirkliches gewesen.« 

Und er schließt das Kapitel mit den versöhnlichen Worten:
»Ja, es war, trotz vielem, was dagegen spricht, Kakanien vielleicht doch 
ein Land für Genies; und wahrscheinlich ist es daran auch zugrunde 
gegangen.«10
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Die Europäische Union – teilt sie  
das Schicksal der Donaumonarchie?
Ein nostalgischer Rückblick hilft freilich wenig, wenn es um aktuelle Pro-
bleme geht. Es gibt heute ein Parlament, das jenes des alten Österreich an 
Mehrsprachigkeit noch um einiges übertrifft, genauso wie jenes politische 
Gebilde, dessen Bürger dieses Parlament repräsentiert: das Parlament der 
EU. Die Frage nach der Lebens- und Funktionsfähigkeit eines multiethni-
schen Gemeinwesens ist insofern von brennender Aktualität. Wie kann – 
in den Worten Mark Twains – »ein Staat, der keine Nation ist, sondern 
eine ganze Ansammlung von Nationen […], jede von ihnen mit einer 
 eigenen Sprache und jede von ihnen die übrigen Nationen solcherart anse-
hend, als gäbe es das Bindeglied einer gemeinsamen Regierung gar nicht«, 
existieren? »Dergleichen scheint unwirklich und unmöglich, selbst wenn 
wir wissen, dass es so ist; es widerstrebt unserer ganzen Auffassung von 
dem, was ein Land ausmacht, damit es diesen Namen verdient. Überdies 
wirkt die Konstruktion viel zu notdürftig, um auf längere Zeit zusammen-
halten zu können.«11 

Passt diese Beschreibung des alten Österreich nicht haargenau auf die 
Europäische Union? Und stimmt dann nicht auch Mark Twains Diagnose 
der Zukunftslosigkeit eines solchen »Staates«, der keine »Nation« ist?

Man weicht dieser Frage aus, wenn man der EU die Eigenschaft eines 
Staates abspricht und sie gar – wie es wieder üblich geworden ist – als 
Verbund souveräner Staaten definiert, Staatlichkeit also ausschließlich 
auf die nationale Ebene reduziert. Die Union hat feste Grenzen, sie hat 
Bürger (»Unionsbürger«) und sie produziert Rechtsvorschriften (in einem 
alles andere als geringen Ausmaß), die das Verhalten ihrer Bürger und 
sonstigen »Einwohner« oft bis ins kleinste Detail regeln und die überdies 
Vorrang vor einzelstaatlichen Regelungen beanspruchen. Die staatlichen 
Gerichte sind verpflichtet, diese Normen der EU zu vollziehen und nati-
onale Gesetze, die ihnen widersprechen, unangewendet zu lassen, und sie 
tun dies auch regelmäßig und konsequent; sie funktionieren insofern auch 
als Gerichte der Union.12 

Die EU weist somit zumindest im Ansatz alle Elemente der traditio-
nellen Staatsdefinition – Staatsgebiet, Staatsvolk und eine (freilich auf 
Normsetzung und -vollziehung reduzierte) Staatsgewalt – auf. Was ihr 
fehlt, ist ein eigenes Heer, um ihre Grenzen zu verteidigen, und eine Poli-
zei, die die Beachtung und Befolgung ihrer Rechtsnormen seitens der Bür-
ger notfalls auch mit physischer Gewalt durchsetzt; sie besitzt nicht wie 
der traditionelle Staat ein »Gewaltmonopol«. Es ist ein müßiger Streit um 
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 Definitionen, ob man sie deshalb nicht doch als einen »Staat« bezeichnen 
kann oder eben nicht oder vielleicht gar nur als jenes irregulare aliquod 
corpus et monstro simile, wie einst Samuel von Pufendorf das Heilige Rö-
mische Reich nach dem Dreißigjährigen Krieg qualifizierte.13

Nicht müßig und nicht verzichtbar ist aber die Forderung, dass das 
Recht der EU in einer Weise zustande kommt, die der Rechtsetzung eines 
demokratischen Staates in etwa gleichwertig ist. Demokratisch ist eine sol-
che Rechtsetzung definitionsgemäß dann, wenn sie durch ein frei gewähl-
tes Parlament erfolgt. Ein solches Parlament existiert bekanntlich auch in 
der EU. Der Parlamentarismus und damit auch die Demokratie auf EU-
Ebene weisen aber – immer noch – Defizite auf.

Dieses »immer noch« bezieht sich darauf, dass die Position des Euro-
päischen Parlaments (EP) seit der Gründung der EWG und seit dem Bei-
tritt Österreichs massiv aufgewertet wurde. Die Rechtsetzung in der EWG 
erfolgte ursprünglich ausschließlich durch den Rat, der sich aus den Mit-
gliedern der nationalen Regierungen zusammensetzt. Seit dem Vertrag 
von Lissabon ist aber das EP ein dem Rat nahezu gleichwertiger Mitge-
setzgeber. (Allein schon, dass seitdem von »Gesetzgebung« – der juristi-
sche Fachterminus für eine parlamentarische Rechtsetzung – und nicht 
mehr nur von »Verordnungen« die Rede ist, besagt einiges.) Es hat auch 
weit reichende Haushaltsbefugnisse – eine in historischer Sicht zentrale 
Kompetenz eines Parlaments. Negativ ins Gewicht fällt allerdings, dass es 
kein Recht der Steuererhebung hat. Dass es, wie oft kritisiert wird, kein 
Initiativrecht besitzt (dieses liegt bei der Kommission), erscheint dagegen 
aus der Sicht Österreichs, wo das Initiativrecht der Nationalratsabgeord-
neten von minimaler praktischer Bedeutung ist, weniger relevant. (Au-
ßerdem kann das EP die Kommission zu einer Initiative auffordern und 
hat dabei erhebliche politische Druckmittel.) Und dass die Bürger je nach 
Größe der Mitgliedsstaaten ungleich vertreten sind – ein weiterer häufiger 
Kritikpunkt –, lässt sich (gerade noch) als eine Art Minderheitenschutz 
rechtfertigen. 

Auch das Verhältnis des EP zur Kommission als dem »obersten Organ 
der Vollziehung«14 in der EU wurde einem parlamentarischen Regierungs-
system, in dem die Regierung vom Parlament abhängig ist, weitgehend 
angeglichen: Der Präsident der Kommission ist vom EP auf Vorschlag 
des Europäischen Rates, der dabei das Ergebnis der Europawahlen zu be-
rücksichtigen hat, zu wählen. Als einen weiteren Schritt zur Parlamentari-
sierung der EU wurde es gewertet, dass bei der Europawahl 2014 von den 
großen Parteifamilien je ein Kandidat für den Kommissionspräsidenten 
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nominiert und die zwischen diesen abgesprochene Wahl des Kandidaten 
der stärksten Fraktion dann auch tatsächlich und gegen Widerstände im 
Europäischen Rat durchgesetzt wurde. Diese Nominierung von Spitzen-
kandidaten wurde bei der Europawahl 2019 bereits als  selbstverständlich 
praktiziert. (Die Wahl selbst und folglich die Bestellung des neuen Kom-
missionspräsidenten fanden erst nach Abschluss dieses Manuskripts statt.) 
Das Kollegium der Kommission bedarf sodann in seiner Gesamtheit der 
Zustimmung des EP. Und es gibt auch ein – allerdings auf das Kollegium 
eingeschränktes und an eine Zweidrittelmehrheit gebundenes – Miss-
trauensvotum. Die Verteilung der Mitglieder der Kommission auf alle 
Mitgliedsstaaten kann wiederum als ein föderales Element (gerade noch) 
gerechtfertigt werden.

Es ist jedenfalls falsch und faktenwidrig, wenn – wie es in den Medi-
en immer wieder geschieht15 – gewählte nationale Politiker gegen »nicht 
gewählte Technokraten« in »Brüssel« ausgespielt werden. Die parlamenta-
rische Demokratie auf der europäischen Ebene hat gewiss Probleme, aller-
dings andere. 

Defizite bestehen im Wahlrecht. Trotz einer bereits in den Gründungs-
verträgen angekündigten einheitlichen Wahlordnung für alle Mitglieds-
staaten werden bis heute die Abgeordneten aufgrund nationaler Listen 
nach nationalen Regeln und in Wahlkämpfen gewählt, die von nationa-
len Themen beherrscht werden. (Paradoxerweise hat allerdings gerade 
das Auftreten nationalistischer und europaskeptischer Parteien die euro-
päische Komponente dieser Wahl im Bewusstsein der Unionsbürger ver-
stärkt, ohne freilich am grundsätzlichen Befund etwas zu ändern.) Es sind 
die Regierungen der Mitgliedsstaaten, die sich einer Europäisierung des 
Wahlrechts bislang konsequent verweigerten. 

Aber auch eine europäische Wahlordnung würde die EU noch nicht 
hinreichend demokratisieren. Es geht um mehr. Ein Parlament funkti-
oniert nicht in einem Vakuum, sondern setzt gesellschaftliche Struktu-
ren voraus: Parteien, Interessenverbände, Medien und andere Foren der 
Meinungs bildung – kurz: eine europäische Öffentlichkeit. Eine Infra-
struktur dieser Art existiert aber auf der europäischen Ebene nur sehr 
rudimentär. Wenn aber ein Parlament nicht auf solchen gesellschaftlichen 
Strukturen aufsetzen kann, bestehen bestenfalls demokratische Formen, 
doch fehlt die demokratische Substanz.16 

Das führt zurück zur Donaumonarchie. Sie illustriert in besonders 
drastischer Weise die Probleme eines multinationalen Gemeinwesens, 
das nicht durch nackte Gewalt zusammengehalten wird, sondern eine 
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Demokratie sein soll und sein will und als solche wohl auch der prinzipi-
ellen Zustimmung einer großen Mehrheit der Bevölkerung, einer breiten 
Übereinkunft über Grundwerte bedarf, was wiederum die Fähigkeit vor-
aussetzt, sich darüber zu verständigen. Nun mag es kein Problem für eine 
europäische Elite sein, in den Organen der EU miteinander problemlos 
zu reden. Aber wie lassen sich jener breite gesellschaftliche Kommunika-
tionsraum und letztlich jenes Bewusstsein der Zusammengehörigkeit, die 
ein funktionierender Parlamentarismus voraussetzt, ohne eine gemeinsa-
me Sprache in der Bevölkerung herstellen? Das Beispiel der Schweiz, auf 
das in diesem Zusammenhang gerne verwiesen wird, liefert, so faszinie-
rend es für sich ist, dennoch keine ausreichende Antwort, weil es sich in 
seinen räumlichen wie sprachlichen Dimensionen mit der EU nicht ernst-
haft vergleichen lässt.

Das Beispiel der Donaumonarchie demonstriert die Gefährdung, wel-
cher der Bestand eines so großen multinationalen Gemeinwesens ausge-
setzt ist. Die drastischen Schilderungen Mark Twains machen das einge-
hend bewusst und regen zum Nachdenken an. Wer – wie der Autor dieser 
Zeilen – der Überzeugung ist, dass die Völker Europas nur gemeinsam 
und geeint ihre politischen und wirtschaftlich-sozialen Errungenschaften 
bewahren und selbstbewusst weiterentwickeln können, wird diese Gefähr-
dung als eine permanente Herausforderung begreifen müssen, für die es 
kein einfaches Rezept, aber auch keine Alternative gibt.
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JOSEF PAUSER

über

Hans Kelsen (Hrsg.) 

Die Verfassungsgesetze 
der Republik Deutsch-
österreich, 1919–1922
Hans Kelsen als Verfassungskommentator 
der jungen Republik

Hans Kelsen wird Konsulent der  
deutschösterreichischen Staatskanzlei …
Hans Kelsen1, Begründer der Reinen Rechtslehre und wohl einer der be-
deutendsten Juristen des 20. Jahrhunderts, war am Ende der Monarchie 
und bei Gründung des Staates Deutschösterreich2 gerade einmal 37 Jahre 
alt und stand am Beginn einer – wie sich herausstellen sollte – herausra-
genden Karriere. 1911 habilitiert, konnte er 1918 eine außerordentliche, 1919 
dann eine ordentliche Professur an der Universität Wien erlangen. In den 
beiden letzten Kriegsjahren war Kelsen im k. u. k. Kriegsministerium im 
direkten Umfeld des Kriegsministers als Referent mit militär- und staats-
rechtlichen Fragen beschäftigt3 und erlebte den Untergang der Monarchie 
hautnah mit. Kaum aus dem Militärdienst der Habsburgermonarchie mit 
31. Oktober 1918 entlassen, wurde er wenig später von Karl Renner, dem 
Staatskanzler des einen Tag zuvor am 30. Oktober 1918 neu entstandenen 
Staates Deutschösterreich, als Konsulent der Staatskanzlei für legislative 
Arbeiten herangezogen.4 

Die Gründung der Abteilung für Gesetzgebungsdienst und Verwal-
tungsreform der Staatskanzlei, des späteren »Verfassungsdienstes«, mit 
11.  Dezember 1918 fällt ebenfalls in diese Zeit.5 Mancher Mitarbeiter war 

rw
Highlight
Hg.
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Kelsen wohlbekannt und sollte mit ihm eng zusammenarbeiten: Adolf 
Merkl6 etwa, der schon zuvor für das Staatsrechtliche Bureau des k. k. Mi-
nisterratspräsidiums gearbeitet hatte, wurde bereits am 2. November und 
Georg Froehlich7, der vom Kriegsministerium kam, am 19. November der 
Staatskanzlei zugewiesen. Froehlich leitete von Beginn an die Abteilung 1 
des Gesetzgebungsdienstes, der sich u. a. mit den Fragen der Verfassungs-
gesetzgebung beschäftigte. Beide hatten Bezug zu Kelsen: Merkl als  Schüler, 
Froehlich wohl aufgrund gemeinsamer Tätigkeit im Kriegsministerium.

Die provisorische Verfassungsstruktur des neuen Staats wurde in we-
nigen Wochen mittels einer Abfolge von verfassungsrechtlich relevanten 
Gesetzen der Provisorischen Nationalversammlung, die großteils auf 
Entwürfen Renners basierten, als »Notdach […] gezimmert«8. Renner 
war sich durchaus der Mängel bewusst. Sie wäre eben »kein Werk der 
Theorie, sondern der Empirie« gewesen.9 Auch Kelsen hatte da und dort 
»gelegentlich«10 mitgewirkt – etwa stammt der Entwurf zum späteren Ge-
setz über die Einrichtung des Verfassungsgerichtshofs vom 6. Februar 1919 
aus seiner Feder.11 

… und mit der Formulierung eines  
Verfassungsentwurfs betraut
Wenige Tage vor der Abreise Renners zu den Friedensverhandlungen in 
St. Germain im Mai 1919 wurde Kelsen von Renner beauftragt, »im Verein 
mit der Verfassungsabteilung der Staatskanzlei den Entwurf einer Bun-
desstaatsverfassung auszuarbeiten«12. Bundesstaat und parlamentarische 
Republik waren die inhaltlichen Vorgaben. Kelsen stellte darauf bis in den 
Sommer 1919 einen Entwurf fertig, der Renner am 4. Juli nach St.  Ger-
main gesandt wurde. Weitere Entwürfe sollten bis in den Herbst folgen. 
Insgesamt waren es zumindest sechs, wahrscheinlich sogar sieben an der 
Zahl.13 Sie variierten insbesondere in der Ausgestaltung der Themenfel-
der Bundesrat, Bundespräsident und bei den Grundrechten und trugen 
»den verschiedenen politischen Eventualitäten Rechnung«14. Einem ver-
fassungsrechtlichen Baukastensystem gleich dienten seine Entwürfe als 
Material der weiteren Entwicklung. Alle, die an der Errichtung der neuen 
Verfassung mitwirkten, Politiker wie Parteien, bedienten sich aus diesem 
Reservoir, adaptierten das eine oder andere, fügten hinzu oder  ließen 
Teile weg. Der sogenannte Privatentwurf Mayr vom Jänner 1920 des für 
die Verfassungs- und Verwaltungsreform zuständigen Staatssekretärs 
Michael Mayr war etwa Grundlage der Länderkonferenz in Salzburg und 
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in überarbeiteter Form (»Linzer Entwurf«) der Länderkonferenz in Linz 
und basierte fast zur Gänze auf einem Kelsen-Entwurf.15 Auch Partei-
entwürfe der Sozialdemokraten wie der Christlichsozialen bauten darauf 
auf. Kelsen war auch an einem Verfassungskomitee der zu Ende gehenden 
Koalition beteiligt, an dessen Ende der sogenannte Renner-Mayr-Entwurf 
stand. In der parlamentarischen Behandlung im Unterausschuss des Ver-
fassungsausschusses der Konstituierenden Nationalversammlung (11. Juli 
bis 23. September 1920)16 ging man vom »Linzer Entwurf« aus, verwendete 
aber auch andere. Kelsen war hier als Fachmann beigezogen und hatte als 
Legist und Vermittler zwischen den Positionen immer wieder Einfluss auf 
das Geschehen. Am 24. und 25. September erfolgten die Beratungen des 
Verfassungsausschusses, vom 29. September bis 1. Oktober diejenigen der 
Konstituierenden Nationalversammlung. Das »Gesetz, womit die Repub-
lik Österreich als Bundesstaat eingerichtet wird (Bundes-Verfassungsge-
setz)« (B-VG) wurde schließlich im Plenum der Nationalversammlung am 
1. Oktober 1920 beschlossen17 und im Staatsgesetzblatt (StGBl 450/1920) 
am 5. Oktober 1920 (erstmals) kundgemacht. Die gem. § 22 Abs. 2 Über-
gangsgesetz (StGBl 451/1920) erneut erfolgte Kundmachung im neuen 
Bundesgesetzblatt (BGBl 1920/1) mit 10. November 1920 ist allerdings die 
maßgebende und markiert auch das Inkrafttreten des B-VG. 

Die Einschätzung von Gerald Stourzh zur Rolle Kelsens beim Verfas-
sungsgebungsprozess, nämlich dass er »sehr bedeutenden Anteil an der 
Form der Bundesverfassung, […] geringeren – doch nicht geringen – An-
teil an ihrem Inhalt«18 hatte, ist heute weithin anerkannt. Er war mehr 
»Architekt«19, der die Vorstellungen vieler unterschiedlicher und diver-
gierender Bauherren berücksichtigte und das Verfassungsgebäude formal 
skizzierte, als vollkommen eigenständiger Planer. Dennoch konnte er da 
und dort seine Vorstellungen verwirklichen.

Hans Kelsen als Kommentator und Herausgeber der  
provisorischen Verfassung der Republik Deutschösterreich 
resp. Österreich
Ende Dezember 1918 erschien im Verlag Franz Deuticke in einem handli-
chen Taschenbuchformat – etwas größer als heutige Reclam-Hefte – unter 
dem Reihentitel Die Verfassungsgesetze der Republik Deutschösterreich 
der erste Teil eines Kommentars der provisorischen Verfassungsordnung, 
der durch Hans Kelsen herausgegeben wurde und mit einer historischen 
Übersicht und kritischen Erläuterungen versehen war.20 Der Verlag gab 
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überhaupt seiner Hoffnung Ausdruck, dass »jeder Gebildete Käufer dieser 
Ausgabe sein wird, denn das Bedürfnis sich rasch und eingehend über die 
Verfassungsgesetze unseres neuen Staats zu orientieren, ist groß«21. Die-
ses Werk diente laut Kelsen »dem Bedürfnis nach Orientierung« und soll-
te »ein Bild der neuen Verfassung geben« und auch als Vorarbeit für die 
kommende Verfassungsarbeit der Konstituierenden Nationalversamm-
lung gesehen werden.22 Staatskanzler Renner schrieb ein wohlwollendes 
Geleitwort und begrüßte dabei auch den kritischen Zugang Kelsens. Zur 
provisorischen Verfassung schrieb er: »Ein Werk dieser Art ist notwendig 
voller Mängel und Widersprüche, aber es ist auch ein Provisorium. Der 
Herausgeber dieses Buches tut der Öffentlichkeit und dem Staate einen 
guten Dienst, wenn er diese Widersprüche herausarbeitet.«23 Das Titel-
blatt vermerkt auch die »fördernde Mitwirkung« des für Verfassungsfra-
gen abgestellten Staatsrats Stefan von Licht. Damit könnte man diesem 
Kommentar einen gleichsam halboffiziösen Anstrich zusinnen.24 Doch 
Kelsen selbst wandte sich entschieden gegen eine solche Deutung. Einem 
Kritiker, der die Ausgabe der Verfassungsgesetze – nach Kelsens Lesart – 
»als eine Art offiziöser Arbeit« wertete, antwortete er in einer scharfen 
 Replik: 

Nun würde ich nicht im entferntesten anstehen, von der National-
versammlung beschlossene Verfassungsgesetze herauszugeben. 
Allein ich habe einen solchen Auftrag nicht und auch nichts, was damit 
die entfernteste Aehnlichkeit hat. Wer nur eine Seite meines Kom-
mentars gelesen hat, wird finden, daß eine schärfere Kritik an unsrer 
Verfassungsgesetzgebung kaum möglich ist. Daß der Staatskanzler als 
Hauptschöpfer der Verfassung, daß Dr. Renner, mit dem ich seit Jahren 
in freundschaftlichem Gedankenaustausch stehe, trotz dieser  scharfen 
Kritik ein Geleitwort zu meinem Werke geschrieben hat, kann 
 niemand mißdeuten, der nicht fachliche Gegensätze zu persönlichen 
werden lassen will.«25 

Der Band umfasste die wichtigsten (materiell-)verfassungsrechtlichen Be-
schlüsse und Gesetze des neuen Staates, beginnend mit dem sogenannten 
»Staatsgründungsbeschluss« vom 30. Oktober 1918 (StGBl 1918/1), der  – 
wenn man so will – »provisorischen Verfassung«, über das Gesetz über 
die Staats- und Regierungsform vom 12. November 1918 (StGBl 1918/5), 
 welches die Republik proklamierte, bis hin zu einer Vollzugsanweisung 
vom 4. Dezember 1918. Die Anmerkungen zum Gesetz, betreffend die 
Übernahme der Staatsgewalt in den Ländern (StGBl 1918/24), wurden von 
Merkl verfasst. 



149

Kelsen war nicht der erste Herausgeber der neuen Gesetzeslage neben 
dem Staatsgesetzblatt. Sektionsrat Ferdinand Kadečka und Vizesekretär 
Hugo Suchomel vom Staatsamt für Justiz hatten bereits im Dezember 1918 
eine unkommentierte Sammlung der von der provisorischen Nationalver-
sammlung für den Staat Deutschösterreich erlassenen Gesetze und der im 
Staatsgesetzblatt kundgemachten Beschlüsse der Nationalversammlung 
im Verlag Tempsky begonnen, kamen aber anscheinend über zwei Hefte 
nicht hinaus.26 

Die Verlagswahl Kelsens lag nahe, hatte er doch bereits sein Erst-
lingswerk über Dantes Staatslehre bei Deuticke veröffentlicht.27 Weiters 
erschienen auch die von ihm begründete und mitherausgegebene Zeit-
schrift für öffentliches Recht (1919–1925) sowie dann die ebenfalls von ihm 
herausgegebene Monografienreihe der Wiener Staatswissenschaftlichen 
Studien. Neue Folge (1922–1937) beim selben Verlag. Auch Renner hatte 
seit 1902 einige Werke bei Deuticke verlegen lassen, zuletzt 1918 Das 
Selbstbestimmungsrecht der Nationen in besonderer Anwendung auf 
 Österreich. Kelsen sollte dem Verlag, der so etwas wie der zentrale Pub-
likationsort für die Reine Rechtslehre werden sollte,28 auch weiterhin die 
Treue halten. 

Der zweite Teil von Die Verfassungsgesetze der Republik Deutsch-
österreich erschien gegen Ende Jänner 1919 und enthielt die Wahlordnung 
für die Konstituierende Nationalversammlung vom 18. Dezember 1918 
(StGBl 1918/115) und die sogenannte Verfassungsnovelle vom 19. Dezember 
1918 (StGBl 1918/139), welche den Staatsgründungsbeschluss abänderte und 
ergänzte.29 Es ist dies auch der einzige unter den ersten vier Bänden der 
Reihe mit einem eigenen Stücktitel: »Wahlordnung, Verfassungsnovelle«. 
Der Kommentar zur Wahlordnung ist verglichen mit jenem zu den ande-
ren Gesetzen relativ umfangreich, was vielleicht darauf zurückzuführen 
ist, dass Kelsen schon 1907 einen Kommentar zur damaligen Reichsrats-
wahlordnung und später noch einige wahlrechtliche Aufsätze publiziert 
hatte30 und damit in die Materie voll eingearbeitet war.

Der dritte Teil umfasste die Schlusstätigkeit der Provisorischen sowie 
die Anfangszeit der Konstituierenden Nationalversammlung und brach-
te Nachträge zur Wahlordnung sowie diverse Vollzugsanweisungen und 
Gesetze vom 3. Jänner bis zum 3. April 1919 zum Abdruck.31 Erstmals 
wurde auch Georg Froehlich, Ministerialrat im Gesetzgebungsdienst der 
Staatskanzlei, als Kommentator eines der Gesetze genannt. Kelsen war 
im Übrigen der Meinung, dass sein Kommentar damit »einen vorläu-
figen Abschluss« gefunden hätte, »da die Arbeit an der provisorischen 
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 Verfassung Deutschösterreichs zu einem gewissen Ruhepunkt gelangt zu 
sein«  schiene.32 Im Buchhandel erschien dieser Teil wohl mit Oktober 1919.

Im September 1920 – somit fast ein Jahr nach dem Vorgängerband – 
folgte dann ein vierter Teil der nunmehr – aufgrund der Änderung des 
Staatsnamens im Gefolge des Staatsvertrags von St. Germain – Die Ver-
fassungsgesetze der Republik Österreich betitelten Reihe mit den relevan-
ten Normen vom 25. April 1919 bis zum 30. Juli 1920.33 Erneut hatte Georg 
Froehlich bei einem Gesetz mitgewirkt. Die Kommentierungstiefe musste 
allerdings wegen der »gebotene[n] Sparsamkeit auf ein Mindestmaß be-
schränkt werden«34. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten nach dem Ende 
des Ersten Weltkriegs zeigten somit Auswirkungen auf den Buchverlag. 
Ob der baldige Abschluss der parlamentarischen Arbeit an der neuen 
Bundesverfassung ebenfalls von Einfluss war, lässt sich nicht nachweisen. 
Sie findet jedenfalls keine Erwähnung im Band.

Bundes-Verfassungsgesetz von 1920  
vorerst nur als dünne Textausgabe
Kurz nach dem Beschluss der neuen Verfassung mit dem Bundes-Ver-
fassungsgesetz von 1920 wurde diese gemeinsam mit dem Verfassungs-
übergangsgesetz von 1920 von Kelsen als reine Textausgabe, das heißt, 
vollkommen unkommentiert, in der Reihe herausgegeben.35 Trotzdem 
prangte am Titelblatt weiterhin der für die Reihe übliche Hinweis, dass es 
»[m]it einer historischen Übersicht und kritischen Erläuterungen« verse-
hen wäre. Eine Bandzählung erfolgte dagegen nicht. Dieser Ergänzungs-
band sollte wohl helfen, die Zeit bis zum Erscheinen des Kommentars zum 
B-VG 1920 als Platzhalter zu überbrücken.

Kelsen/Froehlich/Merkl: Der erste Kommentar  
zum Bundes-Verfassungsgesetz von 1920
Erst 1922 erschien der »echte« fünfte Teil der Reihe. Er unterscheidet sich 
doch von den vier vorigen. Einerseits weist er nun ein eigenes Titelblatt 
(Die Bundesverfassung vom 1. Oktober 1920) auf, andererseits sind dort 
neben Kelsen noch Georg Froehlich und Adolf Merkl als Mitherausgeber 
angeführt. Unter der Namenstrias »Kelsen – Froehlich – Merkl« ist der 
Kommentar jedem österreichischen Juristen wohlbekannt.

Alle drei Herausgeber hatten die Geburt des Staates Deutschösterreich 
und die verfassungsrechtliche Entwicklung bis zum B-VG nicht nur aus 
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nächster Nähe beobachten, sondern aus juristischer Sicht geradezu mit-
gestalten können. Kelsen war nun Professor an der Universität Wien und 
seit Mai 1919 Mitglied des Verfassungsgerichtshofs. Seine Konsulententä-
tigkeit für das Bundeskanzleramt hatte er im Dezember 1921 mit seiner 
Wahl zum Referenten eingestellt.36 Georg Froehlich war weiterhin im 
Bundeskanzleramt tätig und leitete dort als Ministerialrat den Gesetzge-
bungsdienst. Adolf Merkl hatte sich zwischenzeitlich mit einer Arbeit über 
Die Verfassung der Republik Deutschösterreich37 habilitiert und war an 
die Universität Wien gewechselt, wo er 1920 bereits eine außerordentliche 
Professur erhalten hatte. Auch übernahm er die Konsulententätigkeit Kel-
sens. Kelsen verwies in der Vorrede auf die »Unterstützung dieser beiden 
Fachmänner«, auf die er »vor allem darum nicht entbehren zu können 
[glaubte]«, weil er sich wegen seines »Anteils an dem Verfassungswerke 
diesem gegenüber nicht unbefangen genug fühlte«. Darüber hinaus waren 
sie »hervorragende Kenner« der »verfassungsrechtliche[n] Praxis«.38 Ihr 
Anteil am Kommentar ist nicht namentlich gekennzeichnet. Wo die Mei-
nungen nicht ganz in Einklang gebracht werden konnten, wurden »gele-
gentlich mehrere Auslegungsmöglichkeiten angedeutet«. Und noch ein 
später bekannter Jurist war beteiligt: Ludwig Adamovich senior, 1920 vom 
Land Niederösterreich in den Gesetzgebungsdienst gewechselt, erstellte 
das Sachregister.

Inhaltlich hat der 535 Seiten starke Band eine Dreiteilung. Der Haupt-
teil umfasst den Normtext des B-VG (1–52) sowie den des Übergangsgeset-
zes (288–306/307) mit jeweils direkt anschließendem korrespondierenden 
Kommentar (53–287; 308–324). Ein Anhang I bringt noch 25 weitere, ver-
fassungsrechtlich relevante Gesetze ohne Kommentar (326–460). Anhang 
II beschließt den Band mit einem Abdruck von Materialien, wie dem der 
zweiten Fassung eines »Vorentwurfs einer Bundesstaatsverfassung« (»Lin-
zer Entwurf« = 463–506) sowie dem Bericht des Verfassungsausschusses 
über das B-VG (AB 991 BlgKonstNV) (507–520). 

Fazit der Reihe
Kelsen hat mit seinen Verfassungsgesetzen die Geburtsphase der jungen Re-
publik dokumentarisch begleitet. Die zeitliche Abfolge der Bände der Reihe 
war wohl mehr den Umständen denn planmäßiger Anlage geschuldet. Soll-
te vorerst nach dem dritten Teil schon Schluss sein, kündigte Kelsen im 
Vorwort des fünften Teiles sogar noch einen sechsten an, der die »Landes-
verfassungen« enthalten sollte.39 Dieser ist jedoch nicht mehr erschienen.
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Die Kommentierung ist anfangs durchgehend eher sparsam, wenn 
auch inhaltlich die positivistische Gründungsthese von der formellen 
Diskontinuität des neuen Staats (Deutsch-)Österreich mehrmals betont 
wird. In den ersten vier Teilen werden oft nur die Materialien wieder-
gegeben, bisweilen in paraphrasierender Form; am umfangreichsten 
scheint der Kommentar zur Wahlordnung geraten zu sein. Die Edi-
toren der Kelsen-Werke charakterisieren dies folgerichtig als Hybrid 
»[z]wischen annotierter Gesetzessammlung und wissenschaftlichem 
Kommentar«40. Die Form des wissenschaftlichen Kommentars moder-
ner Prägung bildete sich erst nach 1900 im Privatrecht langsam heraus; 
das öffentliche Recht folgte mit einer zeitlichen Verzögerung.41 Der 
fünfte Teil der Reihe, der Kelsen/Froehlich/Merkl-Kommentar zum 
B-VG 1920, hat diesen Schritt schon vollzogen. Er ist dichter geschrieben, 
wenn auch im Ergebnis »zurückhaltend«. Nach Wiederin »versuchen 
sich die Erläuterungen auf das zu beschränken, was von einem juristi-
schen Standpunkt zu sagen ist. Mitunter ist das wenig«42. Walter sieht in 
ihnen »kurze und klare Erläuterungen, die sich methodisch grundlegend 
vom weitwendigen Stil heutiger Kommentierungen unterscheiden«43. 
Wie dem auch sei, der Kelsen/Froehlich/Merkl-Kommentar nimmt im 
Kanon der österreichischen Rechtsliteratur jedenfalls einen ganz be-
sonderen Rang ein. Nicht nur war er der erste, sondern über lange Zeit 
hinweg sogar der einzige Kommentar zum B-VG im österreichischen 
Rechtsschrifttum. Dass er zudem vom »Architekten« des B-VG und sei-
nen engsten Mitstreitern geschrieben worden war, die alle herausragen-
de Vertreter ihrer Zunft waren, verlieh ihm die nötige Authentizität und 
wissenschaftliche Autorität. 

Erst ab den späten 1970er-Jahren erhielt der Kelsen/Froehlich/Merkl-
Kommentar Konkurrenz. 1977 publizierte Kurt Ringhofer einen Kom-
mentar zum B-VG; 1994 erschien ein Kurzkommentar aus der Feder von 
Heinz Mayer. Vielmappige Großkommentare im Loseblatt-Format folg-
ten: 1999 das von Karl Korinek und Michael Holoubek herausgegebene 
Österreichische Bundesverfassungsrecht. Textsammlung und Kommentar 
sowie 2001 das Bundesverfassungsrecht von Heinz Peter Rill und Heinz 
Schäffer.44 Doch blättert man hier hinein, erkennt man: Der »Kelsen/
Froehlich/Merkl« bleibt ein steter Referenzpunkt!
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Bibliografischer Nachtrag
Die originalen fünf Teile der Verfassungsgesetze sind schon seit langer Zeit 
weder im Buch-, noch im Antiquariatshandel erhältlich und können allein 
in öffentlichen Bibliotheken eingesehen werden, etwa in der Parlaments-
bibliothek unter den Signaturen 15.241/1-3, 15.241a/4-6. Erst 2003 erfolgte 
im Verlag Österreich ein sehnlichst erwarteter Nachdruck des Kelsen/
Froehlich/Merkl-Kommentars mit Vorwort und Einleitung durch Ro-
bert Walter (Parlamentsbibliothek 15.241a/NA,5).45 Mit Band 5 der Hans 
Kelsen Werke konnten 2011 auch die ersten vier Teile der Verfassungsge-
setze der Republik Deutschösterreich wieder im Druck vorgelegt werden 
(Parlamentsbibliothek 75.454/5). Die wissenschaftliche Edition des Kelsen/
Froehlich/Merkl-Kommentars ist für Band 8 der Hans Kelsen Werke ge-
plant und soll zum B-VG-Jubiläum 2020 erscheinen.
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EVELYNE POLT-HEINZL

über 

Max Winter

Im dunkelsten Wien
Erstausgabe 1904

Die Sozialreportage als Pflichtlektüre  
für Parlamentarier*innen

Lässt man das Feld der Kulturpolitik einmal beiseite, ist die Beziehungs-
geschichte von Literatur und Parlament bzw. Politik insgesamt nicht allzu 
eng. Sicher, man könnte die politischen Akteure einteilen in bekennen-
de Ein-Buch-Leser, in solche, die Gedrucktes überhaupt ignorieren und 
nur mehr das Smartphone benutzen, und in solche, deren PR-Damen 
oder -Herren auf entsprechende Fragen schnell einen aktuellen Buchtitel 
aus dem Internet zaubern. Damit ist freilich nicht unbedingt entschie-
den, welcher Charaktertypus für die Agenden der Kultur förderlicher ist. 
Ein literarisches Genre aber müsste eigentlich zur Pflichtlektüre für alle 
Volksvertreter*innen erklärt werden: die Sozialreportage.

Denn je weiter die Einkommensschere auseinanderklafft, desto grö-
ßer werden die Unterschiede in den Alltagspraxen. Während die einen 
mittags den jeweils angesagten biologisch hochwertigen Snack genießen, 
reichen die kurze Mittagspause und das schmale Familienbudget bei den 
anderen oft nur für die gute alte Wurstsemmel. Und wer, zumindest in 
der Vorstellung, auch diese vielen vertreten soll und mit seiner Arbeit die 
Rahmenbedingungen für ihre Leben absteckt, sollte doch eine Vorstellung 
davon haben, was sie kostet oder was man, sagen wir um 150 Euro monat-
lich, an alltäglichen Kleinigkeiten so alles kaufen kann.

Genau solche Basisinformationen vermittelt die Sozialreportage. Die 
österreichische Literatur hat durchaus eine Pionierrolle in diesem Genre 
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gespielt, das bis heute von den Kulturwissenschaften kaum als Teil des 
Phänomens Großstadtliteratur wahrgenommen wird. Überspitzt könnte 
man formulieren, dass Großstadt seit 1900 quantitativ gesehen genau das 
Gegenteil von dem bedeutet, was Literatur wie Soziologie beschrieben 
haben.1 Denn nicht Neonreklamen, Kinopaläste oder Verkehrsströme 
machten Wien zur Großstadt, sondern der Zuzug von Hunderttausenden 
von ArbeiterInnen. Viele von ihnen kamen aus den Kronländern, Integ-
ration war auch damals ein Desiderat. Einer der ersten Berichte über das 
 soziale Elend dieser »Arbeitsmigrant*innen« war die zweiteilige  Reportage 
Die Lage der Ziegelarbeiter2, die Friedrich Adler 1888 in der Wochenschrift 
Gleichheit publizierte. Aktiv wurde daraufhin nicht die Literatur oder 
die Politik, sondern die Polizei: Sie drang in die von Adler beschriebenen 
Barackensiedlungen ein, um seine Informanten auszumachen und zu 
 verhaften.

Die Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung des Genres aber ist das 
Verdienst Max Winters. Er wurde 1870 in Tárnok bei Budapest geboren, 
seine Eltern übersiedelten 1873 nach Wien und konnten hier in der schwie-
rigen Zeit nach dem Börsenkrach nur schwer Fuß fassen. Winter absol-
vierte eine Kaufmannslehre, wandte sich aber rasch dem Journalismus zu. 
1895 holte ihn Victor Adler zur Arbeiter-Zeitung, bis 1934 publizierte Win-
ter hier mehr als 1500 Sozialreportagen.

Als die Wiener Polizei im November 1902 eine Razzia auf Obdachlose 
im Wienflusstunnel durchführte, reagierte Winter mit einer zweiteiligen 
Reportage3, für die er sich verkleidet unter die Kanalbewohner mischte. 
Diese Form teilnehmender Beobachtung behielt er bei vielen seiner Re-
cherchen an den sogenannten Rändern der Gesellschaft bei. Winter war 
aber auch Politiker, von 1919 bis 1923 Vizebürgermeister von Wien und bis 
1930 Mitglied des Bundesrats. Darüber hinaus gründete er 1923 die sozial-
demokratische Wochenzeitschrift Die Unzufriedene und war von 1917 bis 
1933 Obmann der »Kinderfreunde«. Sein Interesse für die Lebens- und Ar-
beitsbedingungen der Ärmsten der Armen hat er dabei nie verloren. Nach 
der Niederschlagung des Arbeiteraufstands im Februar 1934 wählte er den 
Weg ins Exil, er starb am 11. Juli 1937 in einem Krankenhaus in Hollywood.

Eine erste Sammlung seiner Reportagen erschien 1904 unter dem Titel 
Im dunkelsten Wien. Legendär ist der Eröffnungstext des Bandes, in dem 
Winter den Vertreter einer zeitgenössischen Variante der Ich-AG, damals 
»Freig’schäft«4 genannt, bei seiner Arbeit begleitet. Der Specklmoritz 
ist einer jener Kanalstrotter, die in den Abwasserkanälen der Großstadt 
Strandgut sammeln, die einen spezialisiert auf Knochen, die anderen auf 
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Metallgegenstände. Winter schildert nicht nur die Härte dieser Arbeit in 
den niedrigen Kloakengängen und die kargen Verdienstmöglichkeiten, 
sondern auch »Akte der Fürsorge«5: Rostige Gegenstände, die es nicht 
mitzunehmen lohnt, werden in die Wände gesteckt, damit sich der Nächs-
te nicht daran verletzt.

Die weiteren Beiträge des Bandes bringen Liveberichte über die Schlaf-
plätze der Obdachlosen am Donaukanal, die schwere Arbeit der Tage-
löhner, die am Brigittenauer Hafen Frachtschiffe entladen, die trostlosen 
Lebensbedingungen der Kinder, die mit kleinen Diebstählen zum Fami-
lienüberleben beitragen, oder sie beschreiben das Elend in den menschen-
unwürdigen »Chaluppen« der »Brigittenauer Proletarierquartiere«6. Das 
zentrale Anliegen all dieser Berichte aber war, die zuständigen Politiker 
der Gemeinde Wien unter Bürgermeister Karl Lueger (1897–1910) zum 
Abstellen der angeprangerten Missstände zu bewegen, was mitunter auch 
gelungen ist.

Winters investigativer Journalismus fand rasch Anerkennung, 1905 
erschienen zwei Sammlungen seiner Sozialreportagen im Rahmen der 
50-bändigen Großstadt-Dokumente, die der Berliner Schriftsteller Hans 
Ostwald von 1904 bis 1908 herausgab.7 Das Besondere an seinen Texten 
liegt in »der Themenfindung, der Recherche und der Präsentation«8. Ihn 
interessieren die Unterprivilegierten und Ausgeschlossenen. Um über sie 
berichten zu können, weitet er die klassischen journalistischen Metho-
den – Recherche vor Ort und in Archiven, Interviews mit Betroffenen wie 
Experten – aus auf die »offene oder verdeckte teilnehmende Beobachtung 
[…]. Zu Recht nennt er diese journalistischen Produkte mit wissenschaftli-
chem Mehrwert ›Expeditionen‹, ›Studien‹, ›Untersuchungen‹, ›Forschungs-‹ 
oder ›Inspektionsreisen‹«9.

Schon Alfred Polgar war begeistert, als Winter mit Im dunkelsten Wien 
»seine Studien über die Elendswinkel Wiens« endlich als Buch vorlegte. 
Der »Journalist hat sich sozusagen zum Schriftsteller summiert«10, schrieb 
er in der Wiener Allgemeinen Zeitung vom 16. April 1904. Winter teile 
»für Stunden das schmutzige, elende Leben« der Armen, »das sie immer 
führen«, und berichte davon »ruhig, trocken, einfach, objektiv, ohne ›rote‹ 
Drastik, mit Verzicht auf Pointen und effektvolle Kapitelschlüsse«11. So 
sei ein »packendes und aufrevoltierendes Buch« entstanden, in dem »der 
Gestank der Tatsachen durch keinen Tropfen literarischen Parfums ästhe-
tisch verfälscht ist«12.

Im Sommer 1904 wiederholte der Journalist Emil Kläger gemeinsam 
mit dem Amateurfotografen Hermann Drawe die Erkundungstour durch 
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das Wiener Kanalsystem. Sie machten daraus einen Diavortrag und ließen 
1908 auch ein Buch folgen13. Dass sie dabei Winters Reportage »geradezu 
als Bädeker [!] für die großstädtische Unterwelt benützt«14 haben, ist eben-
so evident wie Klägers sprachliches Scheitern an seinem Vorbild. Sensatio-
nell aber sind Drawes mit Magnesiumblitz aufgenommene Fotografien aus 
dem düsteren Kanalnetz, deren Glasdiapositive sich im Österreichischen 
Volkshochschularchiv erhalten haben.15

Für die Gegenwart tritt etwa Uwe Mauch in die Fußstapfen Max Win-
ters, auf den er sich in seiner Sammlung Die Armen von Wien auch be-
ruft.16 Mauch besuchte soziale Einrichtungen von Stadtdiakonie, Caritas 
oder dem Roten Kreuz, die Schuldnerberatung und natürlich auch  soziale 
Projekte, denen die Integration von Migrant*innen nach wie vor ein An-
liegen ist – während sie politisch eine Art Tabuwort geworden scheint. 
Damit liefert er zeitgenössisches Grundlagenwissen für alle, die politische 
Entscheidungskompetenz für sich beanspruchen, wenn es um Fragen wie 
Armutsbekämpfung oder Mindestsicherung geht.
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JOHANNA RACHINGER 

über

Marshall McLuhan 

Die Gutenberg-Galaxis 
Das Ende des Buchzeitalters 

Originalausgabe 1962

Marshall McLuhans Analyse der Gutenberg-Epoche

In seinem originellen, 1962 publizierten Werk The Gutenberg Galaxy: 
The Making of Typographic Man1 analysiert der kanadische Philosoph 
Marshall McLuhan die »Gutenberg-Epoche«, die fast 500 Jahre vom 
Buchdruck geprägt war, und das Hereinbrechen eines »elektronischen 
Zeitalters«. Noch vor Beginn des Computer- und Internetzeitalters hat 
McLuhan in diesem epochalen Werk vieles vorweggenommen, was uns 
auch gegenwärtig beschäftigt und helfen kann, den rasanten Medien-
wandel von analog zu digital, den wir heute erleben, geistig zu verarbei-
ten. McLuhans Grundthese, dass durch die Verinnerlichung der neuen 
Technologien die Natur des Menschen und der Gesellschaft grundlegend 
verändert wird, bestätigt sich im Zeitalter von Internet und Social Media 
eindrucksvoll. Klar wird in McLuhans Studie aber auch, wie schwierig es 
für die Angehörigen der jeweiligen Kulturepoche ist, die für sie grundle-
genden und bestimmenden Einflüsse und Kräfte immanent zu erkennen, 
da das allzu Vertraute und Selbstverständliche unsichtbar bleibt. Erst im 
Blick zurück, vom Ende seiner Epoche her, wird die ganze Dynamik des 
Buchdrucks sichtbar, die durch ihn bewirkte Veränderung nicht nur unse-
rer Wissensproduktion und -weitergabe, sondern unseres gesamten Den-
kens, unserer Weltwahrnehmung, sozialen Ordnung, Kultur und politi-
schen Verhältnisse. Die Strategie McLuhans ist aufklärerisch in einem der 
Psychoanalyse verwandten Sinn. Er will jene Kräfte und Mächte bewusst-
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machen, die uns unbemerkt bestimmen: »Die Frage lautet vielmehr, wie 
werden wir uns bewußt, auf welche Weise das Alphabet, der Buchdruck, 
der Telegraph unser Verhalten bestimmen? Denn es ist absurd und des 
Menschen unwürdig, sich von solchen Mitteln bestimmen zu lassen […]. 
Eine Befreiung von dieser Fessel ist das Ziel aller Bildung.«2 

Marshall McLuhan zählt sicherlich zu den schillerndsten und einfluss-
reichsten amerikanischen Intellektuellen des 20. Jahrhunderts. 1911 in 
Kanada geboren, studierte er am Trinity Hall College in Cambridge (GB) 
u. a. beim renommierten englischen Literaturwissenschaftler F. R. Leavis 
und eignete sich ein umfassendes geisteswissenschaftliches und philo-
sophisches Wissen an. Ab den späten 1930er-Jahren wandte er sich dem 
Katholizismus zu, konvertierte 1937 und unterrichtete seitdem ausschließ-
lich in katholischen Institutionen wie der St. Louis University und dem 
St. Michael’s College der University of Toronto, wo er das »Centre for Cul-
ture and Technology« gründete. Vor allem mit seinem Bestseller The Me-
dium is the Massage (1967)3 erlangte er große Bekanntheit und wurde zu 
einem der wegweisenden Pioniere der Medientheorie. Woody Allen setzte 
dem Autor in seinem Film Der Stadtneurotiker mit einem Gastauftritt, in 
dem McLuhan sich selbst darstellt, ein ironisches Denkmal.

Schon die Differenz zwischen dem englischen Titel der Originalaus-
gabe und der deutschen Übersetzung zeigt die Spannweite des Werkes. 
Während der englische Untertitel von der Entstehung des typografisch 
geprägten Menschen spricht (The Making of Typographic Man), legt der 
deutsche Untertitel seinen Akzent auf das Ende dieser vom Buchdruck 
dominierten Epoche (Das Ende des Buchzeitalters). Beides ist Thema des 
Buches.

McLuhan geht in seinen Betrachtungen zunächst von der machtvollen 
Dynamik der Erfindung des phonetischen Alphabets aus, die weit reichen-
de gesellschaftliche und kulturelle Umwälzungen mit sich brachte. Als be-
stimmende Parameter dieser grundlegend neuen Kulturtechnik definiert 
McLuhan eine Gewöhnung an und eine Fixierung auf Uniformität, Konti-
nuität und Homogenität. Das davon geprägte Denken führt, so McLuhan, 
zu einer Herauslösung und einseitigen Dominanz des visuellen Sinnes 
und so zu einer Überwindung der primär auditiv-taktilen Organisation 
traditioneller Stammesgesellschaften. Erst durch die Alphabetisierung 
entsteht die Idee einer – so wie die Buchstaben – linear und kontinuier-
lich fortschreitenden chronologischen Zeitreihe. Damit wird die Vorstel-
lung einer zyklisch wiederkehrenden Zeit abgelöst. Ein Folgephänomen 
ist die »Desakralisierung« der Welt, d. h. das Heilige und Geheimnisvolle 
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 verschwindet in dem Maße daraus, in dem wissenschaftlich-kausale Er-
klärungen das religiöse Weltbild ersetzen.4 

Das eigentlich zentrale Thema McLuhans aber ist der Übergang von 
der Manuskript-Kultur – der Epoche des handgeschriebenen  Textes  – 
zur Epoche des Buchdrucks. Gutenbergs Erfindung schuf die erste Me-
chanisierung eines Handwerks. Im gedruckten Buch begegnen uns, so 
McLuhan, das erste »uniform wiederholbare Konsumgut, das erste Fließ-
band und die erste Massenproduktion«5. 

Während das mittelalterliche Manuskript noch durchwegs laut gele-
sen wurde und aufs Engste verbunden war mit dem Rezitieren und Beten, 
verstummt der Leser der Neuzeit und reduziert seine Aufmerksamkeit 
auf den vollkommen gleichförmigen, rein visuellen Raum der gedruckten 
Zeile. Die lebendige Sprache wird im gedruckten Buch zum transportab-
len Konsumgut.

Es ist faszinierend und beeindruckend, wie es McLuhan gelingt, eine 
Fülle vertrauter Phänomene aus der Verinnerlichung der Technik des 
Buchdrucks zu erklären. Nicht nur entsteht erstmals eine vereinheitlichte 
anonyme Leserschaft, sondern auch die Idee eines Autors im Sinne unse-
res modernen Begriffs der Urheberschaft. »Der Buchdruck ist die Tech-
nik des Individualismus«6 und schafft erst die Grundlage des modernen 
Subjekts, gleichzeitig aber führt er auf politischer Ebene zur staatlichen 
Zentralisierung und zu einer aufgezwungenen Uniformität seiner Bürger. 
Der Antagonismus von Staatsgewalt und individueller Freiheit zeigt sich 
exemplarisch etwa in der Zensur der Druckwerke. Durch eine konsequen-
te Homogenisierung und Visualisierung der Landessprachen sei er auch 
Ursprung des Nationalismus, indem er die »Volkssprachen in Massen-
medien« verwandelt, so McLuhan. Die strikte Trennung von Buchstaben 
und Zahlen führe u. a. zum Aufbrechen von Gegensätzen wie zwischen 
Wissen schaft und Kunst, die von nun an unversöhnlich seien.

McLuhan verweist vehement auf die stark reglementierende und uni-
formierende Wirkung der Typografie, der wir gerade deshalb erliegen, 
weil wir sie nicht als solche wahrnehmen. Seine Analysen gehen hier über 
eine rein deskriptive Darstellung weit hinaus und zeigen eine deutlich 
sozialkritische Dimension. Die strikte typografische Logik ist die Ur-
sache des segmentierten, von sich selbst und seiner Natur entfremdeten, 
vernünftig berechenbaren, angepassten Menschen – eigentlich aber nur 
des Mannes, meint McLuhan, denn der Frau gelingt es, sich dieser Dis-
ziplinierung zur Gleichförmigkeit bis ins 20. Jahrhundert hinein zu ent-
ziehen. Gleichzeitig entstehen aber das Gegenbild des irrationalen und 
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 unzivilisierten Außenseiters und die Sehnsucht nach einem ganzheit-
lichen, unangepassten Leben, die sich u. a. in der Projektion des »edlen 
Wilden« manifestiert. Das hereinbrechende elektronische Zeitalter sieht 
McLuhan in ebendiesem Sinn als eine Befreiung von Zwängen und Ein-
seitigkeiten. 

McLuhan charakterisiert seine eigene Epoche als die eines Übergangs 
von der mechanischen (von der Gleichförmigkeit und Regelmäßigkeit 
der Typografie beherrschten) Epoche zum anbrechenden elektronischen 
Zeitalter. Faradays grundlegende Theorien zur Elektrizität, Marconis Er-
findung des Telegrafen und in der Folge die neuen Medien Film, Radio 
und Fernsehen kündigen eine neue Epoche an: »Aber seit dem Telegraph 
und dem Radio ist der Globus räumlich zu einem einzigen großen Dorf 
zusammengeschrumpft. Die Stammeskultur ist deshalb seit den elektro-
magnetischen Entdeckungen unsere einzige Zuflucht.«7 

Hier findet sich auch erstmals der heute allgegenwärtige Ausdruck 
vom »global village«, den wir gewöhnlich erst als Folge der Social Media 
und des WWW sehen, der von McLuhan aber bereits in den 1960er-Jah-
ren verwendet wurde.8 Der springende Punkt in seiner Argumentation ist 
aber nicht so sehr das Zusammenschrumpfen der räumlichen Distanzen 
als Folge der modernen Kommunikationstechnologien und Verkehrsmit-
tel. Er liegt vielmehr – nach McLuhan – in der Rückwendung hin zu einer 
oral dominierten »primitiven« Stammesgesellschaft, die sich von der line-
aren Rationalität des typografischen Zeitalters wieder wegbewegt.

Auch die Darstellungsform von McLuhans Werk ist bemerkenswert 
und originell. Es besteht aus einer raschen Abfolge kurzer Kapitel, die 
jeweils von einem Titel eingeleitet werden, der bereits die Form einer 
kurzen Inhaltszusammenfassung hat. Jeder Abschnitt wird dominiert 
von – häufig ausufernd langen – Zitaten, die als bunt schillernde Collage 
mosaikartig vor den Leser*innen ausgebreitet werden. Einbezogen wird 
so eine beeindruckende Fülle von wissenschaftlichen Einzeluntersuchun-
gen. Man bestaunt fasziniert McLuhans Souveränität, mit der er sich zwi-
schen den unterschiedlichsten Wissensgebieten wie Geschichte, Philologie, 
Literatur geschichte, Philosophie, Kunstgeschichte, Ethnologie usw. be-
wegt – und so eine berauschende Polyphonie um seine zentralen Thesen 
herum entwickelt.

Ein detailreicher, außergewöhnlicher Text, der bis heute nichts von 
 seiner Aktualität verloren hat. 
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1  Originalausgabe: Marshall McLuhan, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, 1st 
Edition, Toronto: University of Toronto Press 1962; reissued by Routledge & Kegan Paul. Zitiert wird 
nach der deutschen Ausgabe: Die Gutenberg-Galaxis. Das Ende des Buchzeitalters, Düsseldorf–
Wien: Econ Verlag 1968.

2  Ebd., 322.
3  Marshall McLuhan/Quentin Fiore, The Medium is the Massage: An Inventory of Effects, 1st Edition, 

New York–London–Toronto: Bantam Books 1967.
4  Im selben Sinn sprach schon Max Weber von der »Entzauberung« der Welt als wesentliches 

Kennzeichen der Moderne (vgl.: Max Weber, Wissenschaft als Beruf, 1. Auflage, München–Leipzig: 
Duncker & Humblot 1919).

5  Marshall McLuhan, Die Gutenberg-Galaxis (wie Anm. 1), 163.
6  Ebd., 207.
7  Ebd., 286.
8  McLuhan hat diese These in seinem letzten Werk näher ausgeführt: Marshall McLuhan/Bruce R. 

Powers, The Global Village: Transformations in World Life and Media in the 21st Century, 1st Edition, 
New York u. a.: Oxford University Press 1989.
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GEORG RENNER

über

Jeremy Bentham 

Tactik oder Theorie 
des Geschäftsganges in 
deliberirenden Volks-
ständeversammlungen
Erstauflage 1816

»Rein der Wille des Gesetzgebers – und nichts weiter«

Das Buch, das ich Ihnen ans Herz legen möchte, ist an sich eher unauffäl-
lig, schlicht geradezu. Es ist alt, eines der ältesten dieser Bibliothek – Er-
langen 1817 steht im Impressum, gleich unter einem Stempel, der es als 
Bestand ihrer Vorgängerin, der Reichsratsbibliothek ausweist. 

Ja, es ist ein altes Buch, gesetzt in Fraktur. Alt genug, dass man darü-
ber fantasieren kann, welche historische Persönlichkeit die verschmierten 
Flecken auf Seite 157 hinterlassen haben mag, welcher große Parlamentarier 
es vielleicht war, der es auf Seite 114 für nötig befunden hat, zu der alten 
Schreibweise »Otaheite« mit Bleistift dazuzukritzeln, dass es sich um Tahi-
ti handelt. Andererseits: Es ist noch nicht so alt, dass es ob seines Alters als 
große Besonderheit, als Antike durchginge. Als es gedruckt wurde, waren 
Bücher bereits Massenware, es ist nicht unwahrscheinlich, dass man es in 
dem einen oder anderen Antiquariat erstehen könnte – es liegt nicht in 
einer Vitrine, Handschuhe brauchen Sie auch nicht, um es zu lesen.

Also. Das Buch trägt den etwas sperrigen Namen Tactik oder Theorie 
des Geschäftsganges in deliberirenden Volksständeversammlungen und es 
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wäre schön, wenn Sie angesichts dieses Monstrums nicht jede Hoffnung 
fahren lassen. Denn interessant macht die Tactik – das Wort bezieht sich 
nicht auf die militärische, sondern allgemein auf die »Kunst, Ordnung 
herzustellen«, wie es im Vorwort heißt – dreierlei: ihr Inhalt, die Umstän-
de und ihre Autoren. Fangen wir mit Letzteren an: Auch wenn auf dem 
Umschlag der Tactik nur Bentham vermerkt ist, war die Produktion die-
ses Buches mehr eine Gruppenarbeit. 

Der größere Name ist sicherlich der genannte – Jeremy oder, wie er 
hierin genannt wird, Jeremias Bentham; der Londoner Philosoph, Poli-
tiker, Jurist, Sozialreformer (1748–1832) gilt als einer der größten Denker 
Großbritanniens, auf einer Stufe mit Adam Smith oder John Stuart Mill. 
Bentham, von Karl Marx im Kapital zum »Genie in der bürgerlichen 
Dummheit« abgestempelt, hat der Welt vor allem drei Ideen hinterlassen: 
die Philosophie des Utilitarismus, nach der sich ethisches Handeln an 
dem Zweck orientieren soll, das größte Glück für die Mehrheit der Gesell-
schaft zu schaffen; die von ihm mitgeprägte Idee des Rechtspositivismus, 
die dem Natur- und Gottesrecht widerspricht und die von Menschen for-
mell beschlossenen Gesetze klar von anderen Normen wie Moral und Sitte 
trennt – Hans Kelsen sollte Jahrzehnte später seine Reine Rechtlehre unter 
anderem auf Benthams Fundamente aufbauen; und, drittens, eine liberale 
Verfassungstheorie, die die Macht von Gesetzgebung und Regierung einer 
weitgehenden Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Rechts und seiner 
Ausübung gegenüberstellt – und die Verantwortung dafür über ein direk-
tes Wahlrecht dem Bürger überantwortet.

Weit weniger bekannt ist der zweite Urheber der Tactik – der Schweizer 
Étienne Dumont (1759–1829). Zu Unrecht, sein Leben gäbe Stoff für einen 
Politkrimi: Der Theologe musste seine Heimat Genf 1784 nach Konflikten 
mit dem Stadtadel verlassen und tingelte als Pfarrer und Privatlehrer einige 
Jahre lang durch Europa, bevor er als Agent der britischen Krone Berichte 
über die Französische Revolution nach London schickte und schließlich 
auch selbst politisch aktiv wurde. Er war ein großer Anhänger von Ben-
thams Schriften und begann sie – darunter auch die Tactik – auf Franzö-
sisch zu verlegen und verhalf Benthams Lehren damit auch auf dem Kon-
tinent zu großer Verbreitung. 1814 wurde er, nach Hause zurückgekehrt, 
in den Genfer Repräsentierenden Rat gewählt – und verfasste dessen Ge-
schäftsordnung, die er der Tactik gleich einmal als Anhang beigepackt hat. 

So viel zu den Autoren. Interessant macht die Tactik aber auch der his-
torische Hintergrund. Anfang des 19. Jahrhunderts ordnet sich Europa ge-
rade völlig neu: Nach der Französischen Revolution müssen die Stände in 
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Frankreich lernen, miteinander auszukommen; das Ende des Heiligen Rö-
mischen Reiches und die Schrecken der Napoleonischen Kriege verhelfen 
den neuen Großmächten, den Nationalstaaten, zum Durchbruch. In vielen 
Ländern wird in dieser Zeit das Verhältnis zwischen Volk und Herrschern, 
zwischen Regierung, Ständen und Monarchen neu verhandelt. Das Werk-
zeug dieser Verhandlungen: die Parlamente, die als zentrale Orte politi-
schen Geschehens nach und nach die alten Ständeversammlungen ablösen.

Und genau an diesem Punkt bringt Dumont, basierend auf Notizen, 
die Bentham hinterlassen hat, die Tactik oder Theorie des Geschäftsgan-
ges in deliberirenden Volksständeversammlungen heraus. Im Kern ist das 
ein aus den Erfahrungen der beiden mit dem britischen Parlament, der 
französischen Nationalversammlung und dem Genfer Rat gespeister Essay 
darüber, wie man ein Parlament am besten organisiert, wie man Gesetze 
macht, wie eine ideale Geschäftsordnung aussieht.

Das klingt ein wenig trocken – und weit, weit weg, möchte man jetzt 
denken. Immerhin hat Österreich ja längst ein funktionierendes Parla-
ment, eine Geschäftsordnung und produziert Gesetze am laufenden Band.

Und trotzdem ist die Tactik eine Lektüre, die kaum aktueller sein 
könnte. Denn gerade die vergangenen Monate haben gezeigt, dass das ös-
terreichische Parlament an einem interessanten Punkt steht, die Chance 
hat, sich und seine Stellung gegenüber Volk und Regierung neu zu veror-
ten. Ein guter Zeitpunkt, sich der Grundlagen des Parlamentarismus zu 
besinnen – und kaum jemand formuliert und begründet diese Grundsätze 
besser, eleganter als Bentham. 

Er und Dumont hatten eben als Zielpublikum noch nicht durch Gene-
rationen von Vorgängern abgehärtete Parlamentarier im Kopf, sondern 
sie versuchen, jede Regel, die sie aufstellen, mit fast schon mathematischer 
Präzision herzuleiten, ihren Lesern darzulegen, warum es Rednerlisten 
geben muss, einen Präsidenten, wie viele Leute bei Gesetzesbeschlüssen 
zuschauen dürfen und so weiter. Wer Argumente für einen modernen 
Parlamentarismus sucht – oder, mit ein wenig Auffassungsgabe, eine Kri-
tik, wo er gerade nicht so funktioniert, und Wege, ihn zu beleben –, der ist 
bei Benthams 200 Jahre altem Werk gut aufgehoben.

Zum Beispiel wenn es darum geht, wie man gute Gesetze macht. Schon 
Anträge müssten bestimmten Regeln unterliegen, schreibt Bentham: 
»Kürze in den Artikeln, Einfachheit in den Sätzen, Genauer Ausdruck des 
Willens.«1 Generationen von Juristen und Rechtsunterworfenen in Öster-
reich und anderswo hätten wohl erleichtert aufgeatmet, hätten die Parla-
mentarier der letzten Jahrzehnte diese Regeln stets befolgt. 
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Noch relevanter sind aber die Ausführungen zu jedem dieser Tipps 
für eine gute Legistik –  und in einer dieser Ausführungen findet sich 
schließlich die Schlüsselstelle der Tactik, jener Satz, der das Buch auf den 
Punkt bringt: 

»Die Gründe für ein Gesetz angeben, ist eine ganz besondere 
 Operation, die nie mit dem Gesetze selbst vermengt werden muss. 
Ist es notwendig, das Volk zu belehren, so kann dies in einer Einlei-
tung oder Vorrede geschehen, oder in einem Kommentar, der den 
Gesetzestext begleitet; ein imperatives Gesetz soll hingegen rein den 
Willen des Gesetz gebers aussprechen und nichts weiter. (…) Vermengt 
man  Gründe und Meinungen damit, so verwandelt man in Feinde 
des Gesetzes alle diejenigen, die den Gründen und Meinungen nicht 
beipflichten wollen: anstatt an Kraft zu gewinnen, verliert es.«2

In wenigen Zeilen nimmt Bentham hier den rechtspositivistischen Ge-
danken vorweg, auf den Kelsen dereinst die österreichische Verfassung 
aufbauen sollte: Recht als eine von Moral und anderen Motiven getrenn-
te, eigenständige logische Einheit, die aus sich selbst heraus begründet 
und argumentiert wird – das war und ist eine historische Errungenschaft. 
Eine allerdings, die in den vergangenen Jahren auf dem Rückzug zu sein 
scheint: mit einer steigenden Anzahl von Gesetzen, die in ihren ersten 
Absätzen erst wieder den Bürger über ihren Zweck belehren. Ein Mittel, 
das mehr zur Spaltung als zur Schaffung einer gemeinsamen Basis für das 
Staatswesen beiträgt, wenn man Bentham folgt.

Die Autoren halten dabei nicht nur wenig davon, Gesetze auf diese 
Art zu romantisieren, sondern auch von der Stilisierung des Parlamenta-
rismus. »Die Phantasie der Schriftsteller hat sich ganz erschöpft, um dem 
politischen Corpus die Eigenschaften verschiedener Körper beizulegen. 
(…) In diesem Falle entlehnt sie die Ganze physiologische Terminologie, 
und spricht von Gesundheit, von Krankheit, von Kraft, Blödsinnigkeit, 
Verderbnis, Auflösung, Schlaf, Tod und Auferstehung. Ich weiß nicht, wie 
viele politische Werke ins Nichts zerfließen würden, wenn man ihnen das 
poetische Kauderwelsch entzöge, mit dem man Ideen zu erzeugen glaubt, 
wenn man bloß Worte kombiniert«, schreibt Bentham in der Einleitung – 
er plädiert für schlichte, klare Worte, um die Vorgänge im Parlament zu 
beschreiben, statt Theater zu inszenieren.

Das Vokabular dafür führen Bentham und Dumont im Folgenden 
in allen Details aus: Sie beschreiben, wie sich ein Parlament konstituiert, 
wie es zu einem Präsidenten kommt und dessen Pflichten (»Niemand soll 
 diesen Platz einnehmen, als der, welcher das Vertrauen der Versammlung 
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besitzt, und zwar es in einem höheren Grade besitzt, als alle anderen.«). 
Sie erklären, wer Gesetze beantragen können soll, nach welchen Regeln 
diese in erster, zweiter und dritter Lesung debattiert und abgestimmt 
werden. Sie wägen ab, wie Parlamentarier zur Anwesenheit angehalten 
werden können (ihnen schwebt die Hinterlegung eines Pfands zu Beginn 
der Legislaturperiode vor, das Mandatare am Ende derselben zurück-
bekommen, abzüglich eines hohen Satzes für jedes Mal, das sie gefehlt 
haben) und ob es dem Verhalten in der Debatte nicht abträglich ist, wenn 
sich Parlamentarier gegenseitig mit Namen anreden statt mit Formeln 
wie »das Ehrwürdige Mitglied«, wie es bis heute im britischen Parlament 
üblich ist. Besonders spannend im Lichte der Entwicklungen der vergan-
genen Monate mag für manche auch Dumonts Exkurs auf den Seiten 62 
bis 69 darüber sein, ob Minister bei Parlamentssitzungen anwesend sein 
sollen oder nicht – samt der Debatte um die Symbolik ihrer An- oder Ab-
wesenheit.

Alles in allem: Wer sich mit dem Gang des Parlamentarismus über 
den Alltag hinaus beschäftigen möchte, wer ab und zu die Sinnfrage stel-
len will, warum manche Dinge im täglichen Ablauf des Hohen Hauses so 
sind, wie sie sind, der sollte die Tactik zur Hand nehmen. Es ist ein kurzes 
Buch, wenn man einmal in die Fraktur hineingefunden hat, ist man in ein, 
zwei Stunden durch (die Genfer Ratsordnung im Anhang kann man sich 
sparen) – und schon steht man direkt an einer der Quellen der modernen 
Rechts- und Verfassungslehre, noch dazu auch für den Laien leicht ver-
daulich und mit Witz formuliert. Legen Sie sich die Tactik als Rüstzeug 
an – die nächste Debatte über die Rolle des Parlaments kommt bestimmt.

1  Jeremy Bentham/Étienne Dumont, Tactik oder Theorie des Geschäftsganges in deliberirenden 
Volksständeversammlungen, Erlangen: Palm & Enke 1817, 83.

2  Ebd., 89.
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HERBERT SCHAMBECK 

über

Hans Kelsen 

Reine Rechtslehre
Erstausgabe 1934

Wegweisung des Staates

Jedes Buch ist ein Besuch, der eine literarische Anrede beinhaltet.

I.
Die Reine Rechtslehre von Hans Kelsen, im Verlag Franz Deuticke Leip-
zig und Wien 1934 veröffentlicht, ist eine solche besondere literarische 
Anrede; sie war vom Autor als »Einleitung in die Rechtswissenschaftliche 
Problematik« gedacht und auf das positive Recht des Staates als einen dem 
Einzelnen und der Gesellschaft übergeordneten Herrschaftsverband, der 
Höchstfunktionen erfüllt, gerichtet. Das Recht hat die Aufgabe Ordnung 
zu begründen. Es verlangt Geschichtsbewusstsein, Gegenwartserfahrung 
und Zukunftserwartung. Es setzt Seinserkenntnis voraus, die sich in der 
Ordnung des jeweiligen Staates sowie in der Völkergemeinschaft zu be-
währen hat. Ein Akademiker, der sich diesen Aufgaben stellte, war der 
Rechts- und Staatswissenschaftler Hans Kelsen, dessen Lebenszeit1 neun 
Jahrzehnte und zwei Weltkriege, beginnend im Vielvölkerstaat des alten 
Österreich und endend in Kalifornien, umfasste; er wurde in Prag am 
11. Oktober 1881 von jüdischen Eltern geboren und starb am 19. April 1973 
in Berkeley.

Persönlich hatte er das Glück, mit seiner Frau Margarete, geborene 
Bondi, die wenige Monate vor ihm in Berkeley verstorben war, 61 Jahre 
verheiratet zu sein, nachdem sie in Wien, Köln, Genf und in den USA an 
seiner Seite war.
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II.
Hans Kelsen bemühte sich, »eine reine, da heißt: von aller politischen Ideo-
logie und allen naturwissenschaftlichen Elementen gereinigte, ihrer Eigen-
art, weil der Eigengesetzlichkeit ihres Gegenstandes bewusste Rechtstheo-
rie zu entwickeln«.2 Für Kelsen ist »die Reine Rechtslehre … eine Theorie 
des positiven Rechts. Des positiven Rechts schlechthin, nicht einer spezi-
ellen Rechtsordnung. Sie ist allgemeine Rechtslehre, nicht Interpretation 
besonderer nationaler oder internationaler Rechtsnormen.

Als Theorie will sie ausschließlich und allein ihren Gegenstand erken-
nen. Sie versucht die Frage zu beantworten, was und wie das Recht ist, 
nicht aber die Frage, wie es sein oder gemacht werden soll. Sie ist Rechts-
wissenschaft, nicht aber Rechtspolitik.

Wenn sie sich als eine ›reine‹ Lehre vom Recht bezeichnet, so darum, 
weil sie eine nur auf das Recht gerichtete Erkenntnis sicherstellen und weil 
sie aus dieser Erkenntnis alles ausscheiden möchte, was nicht zu dem als 
Recht bestimmten Gegenstand gehört. Das heißt: Sie will die Rechtswis-
senschaft von allen ihren fremden Elementen befreien.«3

Kelsen ging es mit der »Reinheit« seiner Rechtslehre um die Lehre 
von Rechtsformen im Stufenbau der Rechtsordnung4 und nicht um die 
Rechtsinhaltsbetrachtung.

In diesen seinen Bestrebungen um die Erkenntnis der Formen und 
Normen des positiven Rechts war Kelsen um die Einsicht in die Staats-
rechtsordnung sowie deren Weiterentwicklung und nicht um die Entspre-
chung demokratischer, ideologischer und weltanschaulicher Tendenzen 
bemüht. Auf diese Weise führte die Reine Rechtslehre zum Bestand und 
der Weiterentwicklung der normativen Ordnung des Staates.

III.
Die Möglichkeit zu dieser Weiterentwicklung des österreichischen Staats-
rechts hat sich für Hans Kelsen durch seine Berufung ins Kriegsministe-
rium in Wien und damit zum damaligen Kriegsminister Rudolf Stöger-
Steiner und über diesen zu Kaiser Karl ergeben.

Als ich am Karfreitag 1967 während meiner damaligen Lehrtätigkeit in 
den USA vom Ehepaar Kelsen zu einem Besuch in ihr Haus in Berkeley 
Los Angeles Avenue 2126 mit meiner Frau Elisabeth eingeladen wurde, die 
uns dann vor diesem Haus fotografierte, fragte mich Kelsen, da er wusste, 
dass ich aus Baden bei Wien komme, wo sich am Ende des Ersten Welt-
kriegs das Hauptquartier der österreichisch-ungarischen Armee befand, 
ob es noch die elektrische Lokalbahn von Wien nach Baden gäbe, die er 
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auf der Fahrt nach Baden zu Gesprächen mit Kaiser Karl stets benutzt 
hatte.

Dieser Kontakt zu Kaiser Karl gab Kelsen Gelegenheit, eine Denk-
schrift zur Rettung des damaligen Vielvölkerstaates auszuarbeiten. Diese 
führte schließlich zum kaiserlichen Manifest vom 16. Oktober 1918, in 
dem Kaiser Karl die nationalen Fraktionen des Reichsrats aufforderte, auf-
grund des Selbstbestimmungsrechts der Völker »Nationalräte« zu bilden.

Hans Kelsen war nicht nur Rechtsberater am Ende der Monarchie, 
sondern auch Rechtsberater der neuen Republik, da er nach Ende sei-
ner Beraterfunktion beim letzten Kriegsminister der Monarchie Rudolf 
Stöger-Steiner am 31. Oktober 1918 im November 1918 wissenschaftlicher 
Mitarbeiter des Staatskanzlers der neu ausgerufenen Republik Deutsch 
Österreich Karl Renner wurde.

Auf diese Weise ergab sich für Kelsen mit seiner Kenntnis des Staats-
rechts der Dezemberverfassung 1867 des alten Österreich der Monarchie 
und der Einsicht in die Erfordernisse des Neustaats der Republik Öster-
reich eine wahre Brückenfunktion. Diese drückte sich normativ im Ent-
wurf zu dem am 1. Oktober 1920 von der konstituierenden Nationalver-
sammlung beschlossenen Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) Österreichs 
aus.

IV.
In diesem B-VG, das neben späteren Verfassungsgesetzen des Bundes 
und der Länder, Verfassungsbestimmungen in einfachen Gesetzen und 
verfassungsändernden Staatsverträgen die Hauptquelle der österreichi-
schen Staatsrechtsordnung wurde, versuchte Kelsen bei Diskontinuität im 
völkerrechtlichen Sinn des alten monarchischen zum neuen republikani-
schen Österreich eine bestimmte Kontinuität im Hinblick auf den Rechts-
staat, die Grundrechte und die Behördenstruktur zu erreichen.

Treffend hat Kelsen in der Vorrede seines 1923 veröffentlichten Grund-
risses Österreichisches Staatsrecht erklärt, dass »sehr bedeutende Ver-
fassungsinstitutionen der österreichischen Monarchie in die Republik 
hineinragen«5. Neben der Behördenstruktur sind dies die Grundrechte. 
Das B-VG enthält nämlich keinen eigenen Grundrechtskatalog. Es bein-
haltet einzelne Grundrechte wie den Gleichheitsgrundsatz (Art. 7 B-VG), 
das Wahlrecht (Art. 23a, 26, 95 und 117 B-VG), das Recht auf ein Verfah-
ren vor dem gesetzlichen Richter (Art. 83 Abs. 2 B-VG) und das Verbot 
eines Zwangs zur Selbstbezichtigung (Art. 90 Abs. 2 B-VG). Außerdem 
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wurde das Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbür-
ger (RGBI. 142) der Dezemberverfassung 1867 durch Rezeption im Art. 149 
B-VG in das Verfassungsrecht der Republik Österreich übernommen. 

Neben dieser Grundrechtssituation Österreichs ist es auch eines Hin-
weises wert, dass in diesem auf Kelsen zurückgehenden B-VG nur jene 
Verfassungsgrundsätze ausdrücklich festgehalten sind, die neu in das 
Staatsrecht Österreichs aufgenommen wurden, wie in Art. 1 die Staats-
form der Republik, da Österreich bis 1918 eine konstitutionelle Monarchie 
war und jetzt eine demokratische Republik wurde, und in Art. 2 B-VG der 
Staatsaufbau als Bundesstaat anstelle der bisherigen dezentralisierten Ein-
heitsstaatlichkeit.

V.
Dieses von Kelsen geprägte B-VG war, wie es Kelsens Wiener Kollege Adolf 
Merkl bezeichnete, eine Rechtswegeverfassung, die im Hinblick auf Werte 
nach dem Salzburger Kollegen René Marcic von einem »beredten Schwei-
gen der Verfassung« gekennzeichnet ist, die in einem Werte neutralismus 
gegeben ist, der sich im Unterschied zu anderen Verfassungsrechtsordnun-
gen in dem Fehlen grundlegender Begriffe im B-VG 1920 zeigt, wie den 
nur eigenschaftswörtlichen Gebrauch der Demokratie, weiters im Fehlen 
u. a. eines eigenen Abschnitts über politische Parteien und Interessen-
vertretungen sowie von Begriffen wie Freiheit und Würde des Menschen, 
Rechts- und Gesetzesstaat sowie Grundrechten. In diesem Werteneutralis-
mus drückt sich der Rechtspositivismus Kelsens aus; er verlangt, dass all 
das, was verfassungsrechtlich nicht vorgeschrieben wird, einfachgesetzlich 
auf dem Weg parlamentarischer Staatswillensbildung beschlossen wird. 
Auf diese Weise führt der Rechtspositivismus der  Reinen Rechtslehre zur 
einfachgesetzlichen ergänzenden Verantwortung und diese zum Antwort-
geben sowie zum Dialog im Staat.

1  Hans Kelsen im Selbstzeugnis, in: Jestaedt M. (Hrsg.), Hans Kelsen im Selbstzeugnis, Sonderpublika-
tion anlässlich des 125. Geburtstages von Hans Kelsen am 11. Oktober 2006, Tübingen 2006.

2  Hans Kelsen, Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik, Leipzig–
Wien; Deutike 1934, S. III

3  Hans Kelsen, Reine Rechtslehre, Leipzig–Wien; Deutike 1934, I.
4  Adolf Merkl, Prolegomena einer Theorie des rechtlichen Stufenbaues, in: Gesellschaft, Staat und 

Recht, Festschrift für Hans Kelsen, Wien: Springer 1931, 252ff.
5  Hans Kelsen, Österreichisches Staatsrecht, ein Grundriss entwicklungsgeschichtlich dargestellt, 

Tübingen: Mohr 1923, V.
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BRIGITTE SCHWENS-HARRANT

über

Sinclair Lewis

Das ist bei uns  
nicht möglich
Erstausgabe 1935

Ein Roman als Pflichtlektüre für Parlamentarier*innen

Ja, auch die sogenannte schöne Literatur, die Belletristik, gehört in eine 
Parlamentsbibliothek und sollte von Parlamentarier*innen gelesen werden. 
Als Kunst, manchmal auch als Diagnose und Analyse. Sinclair Lewis, der 
1930 als erster US-Amerikaner den Literaturnobelpreis erhielt, beschreibt 
in seinem Roman It Can’t Happen Here (Das ist bei uns nicht möglich) er-
staunlich präzise und grundsätzlich die Mechanismen, mit denen vor aller 
Augen Demokratie ausgehebelt werden kann. 

Geschrieben und veröffentlicht wurde der Roman 1935, der Inhalt aber 
ist erschreckend aktuell. Die Handlung siedelt Lewis im Jahr 1936 an, also 
in naher Zukunft. Doremus Jessup, der Protagonist, lebt in einer ameri-
kanischen Kleinstadt in Vermont. Dieser Herausgeber und Chefredakteur 
versucht in dem »eisern republikanischen Bundesstaat« als Liberaler »seine 
politische Unabhängigkeit zu bewahren« und schreibt »gegen Missstände 
und Ungerechtigkeit«1 an, ist allerdings weit davon entfernt, »ein Links-
radikaler zu sein«.2 Zu Romanbeginn zeigt ihn Lewis oft mit anderen 
»Intellektuellen« diskutierend. Besprochen wird, dass sich die politische 
Landschaft offensichtlich zu verändern beginnt, wie diese Veränderungen 
einzuschätzen seien und ob man etwas tun müsse bzw. was man tun könne.

Welche Veränderungen? Am Anfang scheinen sie »nur« als Wortmel-
dungen auf. Auffällig ist etwa die wiederholte Abwertung der Intellektu-
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ellen und der Gewerkschaften,3 aber auch der »Wohlfahrtsempfänger, die 
immer unverschämter werden, bilden sich ein, sie hätten ein verbrieftes 
Recht darauf, erhalten zu werden«4. Dass »die Sparsamen und Fleißigen 
auch noch die Faulpelze und Tunichtgute mit durchschleppen müssen«5: 
So schürt man Neid. Juden und Schwarze werden abgewertet, die Vierte 
Gewalt als Lügenpresse diskreditiert. Doch es bleibt nicht bei Verände-
rungen in der Sprache. Die Wehrsportgruppen an den Universitäten etwa 
veranlassen sogar einen Dozenten, der sich »bis zu diesem Tage noch nie 
mit Politik befasst [hat], die nach dem Jahre 180 v. u. Z. spielte«, zur Frage: 
»Was lässt sich gegen einen so jäh explodierenden Faschismus tun?«6

Die Einschätzungen der Gefährlichkeit all dieser Anzeichen gehen 
unter den Gebildeten weit auseinander. Jessup vertritt die Meinung, »Gott 
weiß, es gibt genug Anzeichen dafür, dass eine Tyrannei in Amerika 
möglich ist«7, und erhält darauf die Antwort, die dem Roman den Titel 
gibt: »Das ist bei uns nicht möglich, in Amerika! Wir sind doch in einem 
freien Land.«8

Die teils satirisch zugespitzte Darstellung der Diskussionen ist eine 
Meisterleistung der Analyse, die sich auch mit der Verharmlosung von 
Worten beschäftigt. Etwa des Wortes »Faschismus«: »Doch warum lassen 
Sie sich von dem Wort ›Faschismus‹ so erschrecken, Doremus? Es ist nur 
ein Wort, verlassen Sie sich drauf!«9 Kaum möchte man das als Leser fast 
glauben, da schließt sich schon der nächste Gedanke an: Ein starker Mann 
wäre doch gar nicht so schlecht. »Mit anderen Worten, wir brauchen einen 
Arzt, der dem Patienten nicht mit schönen Worten kommt, sondern ihn 
an die Kandare nimmt und ihn gesund macht, ob er will oder nicht!«10 
Wenn dann noch Sätze fallen wie: »So, Kinder, und nun einmal Schluss 
mit dem moralischen Gewäsch. Wir haben die Macht, und die trägt ihre 
Rechtfertigung in sich selbst!«11, dann verweist das schon sehr deutlich auf 
das, was kommen wird. 

Keiner wird später sagen können, er hätte nicht hören und lesen kön-
nen, was geplant war. Die Institutionen, vielleicht sogar die Verfassung, 
gehörten kräftig geändert, verkündet der zukünftige Präsident Buzz Win-
drip ganz offen. »Die Exekutive muss freiere Hand bekommen und in die 
Lage versetzt werden, im Notfall rasch zu handeln, anstatt, wie jetzt, von 
einem Haufen schwerfälliger Rechtsschuster im Kongress abzuhängen, 
die Monate brauchen, um zu Stuhl zu kommen.«12 Freilich solle das, so 
wird betont, alles legal vonstatten gehen.

Laut seinem 15-Punkte-Plan, den er während des Wahlkampfs offenlegt, 
will Windrip die Gewerkschaften ab- und umbauen: »Der Präsident wird 
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einen zu gleichen Teilen aus Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Vertretern 
der Konsumentenschaft zusammengesetzten Ausschuss einsetzen, der ent-
scheiden wird, welche Gewerkschaften als echte Vertreter des schaffenden 
Volkes anzusehen sind.«13 Alle anderen sollen verfolgt werden. 

Die Politik der Ausgrenzung betrifft auch die Religion und es zeigt 
sich, dass es durchaus möglich ist, sich zwar als nicht antisemitisch zu 
bezeichnen, zugleich aber ganz anders zu handeln. Jedermann wird »die 
absolute Freiheit seiner religiösen Überzeugung«14 zugesichert, aber wer 
das Neue Testament nicht anerkennt oder den Fahneneid verweigert, be-
kommt kein öffentliches Amt, darf nicht als Lehrer, Dozent, Rechtsanwalt, 
Richter oder Arzt tätig sein. Punkt 10 verlangt dezidiert den umfassenden 
Ausschluss der Schwarzen. Punkt 12 fordert, alle erwerbstätigen Frauen 
sollen so schnell wie möglich »wieder ihrem unvergleichlich wichtigeren, 
geheiligten Pflichtenkreis als Hausfrauen und Mütter kräftiger Bürger des 
Gemeinwesens wiedergegeben werden«15. Und unter Punkt 15 heißt es, der 
Präsident solle per »Ergänzungsgesetz zur Verfassung« die »Vollmacht 
zu allen notwendigen Maßnahmen und Verordnungen« bekommen, der 
Kongress nur mehr eine »rein beratende Stellung« innehaben und dem 
Obersten Gerichtshof soll das Recht genommen werden, »irgendeine Maß-
nahme des Präsidenten, seiner bestellten Mitarbeiter oder des Kongresses 
für verfassungswidrig zu erklären«.16

Man weiß also, was man bekommt, wenn man Windrip wählt. Kaum 
im Amt, beginnt der Umbau der Gesellschaft, werden liberale Mitglieder 
des Obersten Gerichtshofs ersetzt durch enge Freunde. Legislative und Ex-
ekutive sollen in der Hand des Präsidenten vereint werden, »der Oberste 
Gerichtshof darf nichts als verfassungswidrig erklären, was dem Präsi-
denten zu tun beliebt«17. Weil der Kongress dieser Forderung nicht nach-
kommt, erklärt der Präsident für die Dauer »der gegenwärtigen Krise« den 
Kriegszustand und lässt »über hundert Kongressmitglieder durch Minu-
ten-Männer verhaften«18, durch Männer aus jener Armee der Freiwilligen, 
die nun helfen, ein Terrorregime zu errichten.

Macht wird erhalten und kumuliert durch Umorganisation: Die Selbst-
ständigkeit der Bundesstaaten wird beendet, das Land in acht Provin-
zen aufgeteilt. Die Gründe dafür kann man unterschiedlich sehen: »›wir 
sparen damit‹ (sagte Windrip) ›Gehälter für die Gouverneure und die 
einzelstaatlichen Bürokraten ein‹ – ›damit er seine Privatarmee leich-
ter konzentrieren, das Land besser niederhalten kann‹ (versicherten die 
Gegner).«19 Die Berufe werden sechs Gruppen zugeteilt, die Arbeiterge-
werkschaft wird ersetzt durch örtliche Syndikate, »bestehend aus allen 
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Fachvertretern«20. Alle sind der Regierung unterstellt. »Auf der Spitze der 
Pyramide wurden die sechs Arbeitnehmersäulen mit denen der Unterneh-
mer zu sechs Korporationen verkoppelt«21, der Vorsitzende, der bei Stim-
mengleichheit entscheidet, wird »nicht gewählt, sondern vom Präsidenten 
ernannt«22. »Alle Streiks und Aussperrungen waren bei Androhung hoher 
Strafen verboten, sodass die Werktätigen von nun an nur noch auf ver-
ständige Regierungsvertreter statt auf skrupellose Agitatoren hörten«23, so 
der mehr als ironische Erzählkommentar von Sinclair Lewis.

Windrip hat viel versprochen, auch Geld. Kaum an der Macht, beginnt 
die Politik der Vertröstung. Bereits Shakespeares Königsdramen erzählen 
davon, wie der Unmut der Ärmsten erst genutzt werden kann, diese dann 
aber im Stich gelassen werden.24 Die Armen versorgt die Regierung nun 
auf andere Weise: Die Arbeitslosen verschwinden in riesigen Arbeitsla-
gern, Frauen und Kinder »dürfen« sie begleiten, kochen und putzen, Män-
ner werden als Leiharbeiter verliehen. Das drückt den Lohn, was wieder-
um dazu führt, dass die meisten Unternehmer ihre Arbeiter entlassen und 
diese wiederum im Arbeitslager landen. Lewis erzählt hier mehr als nur 
wie Lohndumping funktioniert.

Erstaunlich sind weniger die Ideen des Präsidenten als der Mangel an 
Empörung. Warum wehrt sich niemand? Die Propaganda verheißt jeden 
Abend per Lautsprecher jedem, »er sei der würdige Grundstein der neuen 
Zivilisation, der Vorkämpfer bei der Eroberung der ganzen Welt«25. Sie 
glauben es. »Und dann hatten sie die Juden und die Neger zum Verachten. 
[…] Jedermann ist ein König, solange er noch einen unter sich hat.«26

Lewis spielt hier nicht nur auf einen Slogan des populistischen Sena-
tors Huey Long an, sondern erzählt eine generelle Funktion des Rassis-
mus. »Die Nutznießer von Sklaverei, Segregation und Masseninhaftierung 
haben rassistische Vorstellungen produziert«27, die erklären sollen, warum 
es richtig sei, Menschen zu versklaven, anders zu behandeln, auszustoßen. 
Menschen sollen so dazu gebracht werden zu glauben, dass mit den an-
deren etwas nicht stimmt, statt eine versklavende, unterdrückende Politik 
anzuzweifeln, so Ibram X. Kendi.28 Das Beschwören der Volksgemein-
schaft geht mit dem Abwerten des anderen Hand in Hand, »denn nichts 
›hebt‹ einen besitzlosen Bauern oder erwerbslosen Arbeiter innerlich so 
sehr wie die Erlaubnis, auf irgendwen, zum Beispiel auf Angehörige einer 
bestimmten Rasse, herabblicken zu können«29, so Sinclair Lewis.

Lewis erzählt, wie aus Worten Taten werden. Erst wird über Ausschlüs-
se gesprochen – und schon haben sie Gestalt angenommen und Lewis 
nennt sie »Konzentrationslager«. Spitzelwesen und Schutzhaft sorgen für 
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Angst und Schweigen. Nicht nur in Europa waren unterschiedliche faschis-
tische Regime von Spanien bis Deutschland an der Macht, die wirtschaftli-
che Depression und die hohe Arbeitslosenquote boten radikalen Ideologien 
auch in den USA idealen Nährboden. Lewis wusste bestens über die Ge-
schehnisse in Europa Bescheid. Seine zweite Frau, Dorothy Thompson, war 
als Journalistin in Wien und Berlin tätig und beobachtete auch die Vorgän-
ge der Jahre 1933/34 in Österreich sehr genau. Lewis verdankte ihr viel Ma-
terial für seinen Roman. Die nicht zufälligen Ähnlichkeiten zeigt auch ein 
Blick in die Protokolle des Ministerrats der Ersten Republik.30

Mit der Figur des Doremus Jessup thematisiert Lewis vor allem das 
Verhalten der Intellektuellen, die sich entweder dem Neuen zuwenden 
oder aber nicht deutlich genug dagegen vorgehen, weil sie die Sache nicht 
ernst nehmen, womöglich sogar jene, die sie ernst nehmen, als hysterisch 
bezeichnen, bis dann eines Tages auch die Pressefreiheit weg ist. Einer-
seits weiß er: »Wir sind von der Barbarei durch Jahrhunderte und – einen 
Schritt getrennt«31, andererseits kann er nicht glauben, dass »diese komi-
sche Tyrannei«32 Bestand haben wird, auch weil der Diktator »so gar keine 
Ähnlichkeit mit den hitzigen Hitlers und fuchtelnden Faschisten«33 zu 
haben scheint. So verharmlost er wider besseres Wissen zunächst das, was 
vorgeht, und redet sich und seinen Lesern ein: »Geduld, abwarten und Tee 
trinken.«34

»Das Thema des Buches ist weniger Machtmissbrauch oder Revoluti-
on als vielmehr die Krise des Liberalismus, die Hilflosigkeit eines sich als 
aufgeklärt, gebildet und gut informiert verstehenden Bürgertums«35, so 
deutet Jan Brandt in seinem Nachwort zur Neuauflage den Roman, den 
Hans Meisel ins Deutsche übersetzte und der 1936 im Amsterdamer Exil-
verlag Querido erschien. Ins Exil musste auch der Übersetzer 1938. Frei-
willig »geben sie ihre Freiheit auf und überantworten sie der Staatsgewalt«, 
schrieb Dorothy Thompson, bevor sie 1934 aus Deutschland ausgewiesen 
wurde. Entmutigt hatte sie nicht nur die »Hilflosigkeit der Liberalen, son-
dern vielmehr ihre Fügsamkeit«36.

Jessup merkt erst als politischer Gefangener, dass die Tyrannei dieser 
Diktatur nicht so sehr das Werk der Demagogen ist, sondern auch sein 
eigenes. Ein Werk all »der gewissenhaften, ehrbaren, nachsichtigen Dore-
mus Jessups, die den Demagogen das Tor geöffnet haben, weil sie sich 
nicht heftig genug widersetzten«37. Das bringt ihn schließlich zum Wider-
stand. »Sonst wäre die Geschichte von Doremus Jessup nicht wert, erzählt 
zu werden.«38
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INGRID SIESS-SCHERZ

über

Karl Neisser, Otto Neisser 

Die Geschäftsordnung 
des Abgeordnetenhauses 
des Reichsrates
Ihre Geschichte und ihre praktische 
Handhabung von 1861–1909

Die Kenntnis historischer Parlamentsregeln verleiht Macht

Im Rahmen meiner Tätigkeit in der Parlamentsdirektion war ich als 
Dienstleiterin auch für die Abteilung Parlamentsbibliothek zuständig 
und durfte somit diese Einrichtung von innen kennenlernen. Zunächst ist 
der beeindruckende Bücherbestand dieser Bibliothek hervorzuheben, die 
einen Schwerpunkt im Bereich Parlamentarismus aufweist. Aber beson-
dere Alleinstellungsmerkmale innerhalb öffentlich zugänglicher Bibliothe-
ken sind das Fachwissen und die Begeisterung, die die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aufweisen sowie deren kompetente und überaus hilfsbe-
reite Unterstützung. Dass dieses Juwel nicht täglich überrannt wird von 
Benutzerinnen und Benutzern mag daran liegen, dass es noch immer ein 
Geheimtipp ist, auch unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern; 
zudem muss man festhalten, dass Parlamentarismus in Österreich noch 
immer geradezu ein Nischenbereich der wissenschaftlichen Forschung ist. 
Im Vergleich zu Deutschland kann man in Österreich in diesem Bereich 
noch immer Pionierarbeit leisten. Die Fachliteratur ist hier sehr über-
schaubar und es bleibt zu hoffen, dass in Zukunft die Bedeutung des Par-
lamentarismus und des Parlamentsrechts auch in der wissenschaftlichen 
Arbeit in Österreich einen größeren Niederschlag finden wird.
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Bücher aus dem Jahr 1909 zur Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses. 
Die Geschichte dieser Rechtsquelle seit dem Jahr 1861 und deren prakti-
sche Handhabung. Ein derartiges Werk hat sicherlich Bedeutung für das 
Fachgebiet Rechtsgeschichte, aber darüber hinaus? 

Im Folgenden soll gezeigt werden, dass die Arbeit von Karl und Otto 
Neisser, den Archivaren des Abgeordnetenhauses des Reichsrats, auch 
heute noch eine wichtige Grundlage für die Interpretation der Geschäfts-
ordnungsregeln des Nationalrats ist und unverzichtbares Instrumentari-
um für jegliche wissenschaftliche Forschung im Bereich des Parlaments-
rechts. 

Die Autoren des zweibändigen Werkes zur Geschäftsordnung des Abge-
ordnetenhauses des Reichsrats waren »Insider«, die die parlamentarische 
Praxis kannten. Karl Neisser war damals Archivdirektor, sein Bruder 
Otto Archivar. Im Vorwort führen sie aus, dass das Gebiet der Behand-
lung der parlamentarischen Geschäfte im Ausland »bereits die vorzüg-
lichsten Bearbeitungen erfahren« habe; demgegenüber stelle »diese Schrift 
für Österreich den frühesten Versuch dar«1. Dieses Werk sollte aber nicht 
nur die erste umfassende Untersuchung der parlamentarischen Verfah-
rensregeln sein, sondern auch bis zum heutigen Tage bleiben. Czerny/
Fischer veröffentlichten im Jahr 1968 eine kommentierte Ausgabe der Ge-
schäftsordnung des Nationalrats und merkten in ihrem Vorwort an, dass 
»(s)eit Schaffung des Nationalrats der Republik Österreich (…) noch nie 
der Versuch einer durchgehenden Kommentierung seiner Geschäftsord-
nung unternommen (wurde). Die einzige, umfassende Bearbeitung der 
parlamentarischen Verfahrensregeln stammt von den Archivaren des 
Abgeordnetenhauses des Reichsrates Dr. Karl Neisser und Dr. Otto Neisser 
aus dem Jahre 1909.«2 Czerny/Fischer heben zudem hervor, dass es zu den 
Entscheidungen, die aufgrund des Geschäftsordnungsgesetzes ergehen, 
»keine Judikatur und fast keine Literatur« gäbe.3 Mittlerweile sind zwar 
einige – wenngleich wenige – Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs 
zum Geschäftsordnungsgesetz ergangen,4 die Bemerkungen zur fehlen-
den Literatur beanspruchen jedoch auch heute noch Gültigkeit. Dies mag 
seinen Grund darin haben, dass sich zum einen die Anwendung des Par-
lamentsrechts auf den parlamentarischen Betrieb beschränkt und zum an-
deren eine wissenschaftliche Auseinandersetzung auch einen Zugang zu 
den Problemen der parlamentarischen Praxis erfordert. Ohne Wissen um 
Problembereiche kann keine fundierte wissenschaftliche Arbeit erfolgen – 
bzw. es werden keine Werke entstehen, die zur Lösung von Problemen der 
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Praxis beizutragen vermögen. Die Parlamentsdirektion hat dies schon vor 
einigen Jahren erkannt und baut wissenschaftliche Ressourcen innerhalb 
des Rechts-, Legislativ- und Wissenschaftlichen Dienstes auf, wobei die 
Aufgabenstellung darin besteht, einerseits wissenschaftliche Expertise 
selbst zur Verfügung zu stellen, aber auch einen intensiven Austausch mit 
der Wissenschaft zu pflegen und damit dazu beizutragen, dass vermehrt 
wissenschaftliche Literatur zum Parlamentarismus entstehen kann. 

Im I. Band beschäftigen sich die Autoren mit der Geschichte der Ge-
schäftsordnung seit der Konstituierung des Reichsrats im April 1861. Zu-
nächst werden im Detail die »oktroyierte« Geschäftsordnung von 1861 
diskutiert5, die erste autonome Geschäftsordnung von 1861 und das erste 
Geschäftsordnungsgesetz sowie die weitere Entwicklung und die Reform-
versuche. In einem weiteren Kapitel finden sich die Fundstellen zu den 
Materialien der Verhandlungen des Abgeordnetenhauses zu den beiden 
Rechtsinstrumenten. Weiters werden die »oktroyierte« Geschäftsordnung 
vom April 1861 sowie das erste Geschäftsordnungsgesetz vom 31. Juli 1861 
und die erste autonome Geschäftsordnung abgedruckt.6 Die Geschäfts-
ordnung für das Abgeordnetenhaus des Reichsrats vom 2. März 1875 in 
der Fassung der Novelle vom 16. Juli 1908, das Gesetz vom 12. Mai 1873, 
RGBl. Nr. 94, in Betreff der Geschäftsordnung des Reichsrats sowie andere 
weitere maßgebliche Gesetze im Bereich der Gesetzgebung finden sich in 
einer eigenständigen Beilage zum zweibändigen Werk; hervorzuheben ist 
dabei auch das reichhaltige Register zum Geschäftsordnungsgesetz und 
zur  Geschäftsordnung.

Schließlich wussten die beiden Autoren auch um die Bedeutung der 
Rechtsvergleichung im Bereich des Parlamentsrechts. Karl Neisser holte 
im Rahmen einer fast zweimonatigen Studienreise zu den Parlamenten 
in Paris, London, Brüssel und Berlin »Informationen über die parlamen-
tarischen Verhältnisse des Auslandes« ein und sammelte alle Materialien, 
um diese »bei einer etwaigen Reform der Geschäftsordnung des Abgeord-
netenhauses des Reichsrates« verwerten zu können.7 Bei einer Übersicht 
über die Geschäftsordnungen ausländischer Parlamente findet sich auch 
eine Auswahl der wichtigsten Kommentare zu den jeweiligen Geschäfts-
ordnungen.8 

Karl Neisser vermittelt bei der Schilderung seiner parlamentarischen 
Studienreise auch sehr persönliche Eindrücke. So beschreibt er sowohl 
die bauliche Substanz, die Infrastruktur im parlamentarischen Betrieb als 
auch ihm als wichtig erscheinende Besonderheiten im Rahmen der Ver-
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handlungen. Seine Schilderungen der Sitzungen in den jeweiligen gesetz-
gebenden Körperschaften lassen seine Erlebnisse geradezu wie in einem 
Film auferstehen.9 Seinen Reisebericht über seinen Aufenthalt in London 
schließt er mit der Hervorhebung und Würdigung der Bibliothek der De-
putiertenkammer.10 Von seinem Aufenthalt im Parlament in London hebt 
er u. a. die große Polizeipräsenz und die oftmaligen Polizeikontrollen im 
Parlamentsgebäude hervor.11 Beim deutschen Reichstag erscheint ihm 
etwa die Art und Weise der namentlichen Abstimmung als erwähnens-
wert.12 Im Anschluss an die persönlichen Eindrücke werden die jeweiligen 
Geschäftsordnungen der einzelnen besuchten Staaten abgedruckt.13 

Abgeschlossen wird der I. Band mit Übersichten und statistischen Ta-
bellen, die nach Ansicht der Autoren »beim Studium des österreichischen 
Parlamentsverfahrens und seiner geschichtlichen Entwicklung berück-
sichtigt werden mögen«14.

Band II enthält die »praktische Handhabung der Geschäftsordnung«, 
gegliedert nach Kapiteln und Paragrafen der Geschäftsordnung aufgrund 
von Präzedenzfällen vom 29. April 1861 bis zum 11. Juli 1909.

Welche Bedeutung kommt nun einem Werk zu, das vor 110 Jahren ge-
schrieben wurde? Kurz zusammengefasst: eine große – und zwar deshalb, 
weil in Österreich die Bestimmungen über das parlamentarische Verfah-
ren eine große Kontinuität aufweisen und auf den Bestand vor der ersten 
Republik zurückgehen: Der Zweck von Geschäftsordnungsregeln liegt 
darin, der gesetzgebenden Körperschaft die ordnungsgemäße Erledigung 
ihrer Geschäfte zu ermöglichen.15 Die Bestimmungen einer Geschäfts-
ordnung sind die zentralen »Spielregeln« im verfassungsrechtlich und 
politisch vorgegebenen Rahmen der parlamentarischen Demokratie und 
haben maßgebliche Bedeutung für den Parlamentsalltag.16 In Österreich 
wird in Art. 30 Abs. 2 B-VG angeordnet, dass die Geschäfte des Natio-
nalrats aufgrund eines besonderen Bundesgesetzes geführt werden, das 
besonderen Erzeugungsregeln unterliegt.17 Damit haben die Normen über 
den Geschäftsgang des Nationalrats eine erhöhte Bestandskraft und tra-
gen zur Stabilisierung des Verfahrens im Nationalrat bei, damit es nicht 
bei jeder wechselnden Mehrheit zu Verfahrensänderungen kommt, die al-
lenfalls auch noch Benachteiligungen für die Minderheit enthalten.18 Mit 
diesem System ist gewährleistet, dass die stets angestrebte Kontinuität der 
Regeln über den parlamentarischen Prozess verwirklicht werden kann.

In der Kompilation der parlamentarischen Verfahrensregeln für den 
Nationalrat kann ein hohes Maß an bewusster Kontinuität festgestellt 
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werden,19 wobei dieses Ziel auch durch die erschwerten Erzeugungsbe-
dingungen erreicht wird. In der Kommentierung der Geschäftsordnung 
von Czerny/Fischer aus dem Jahr 1968 wird hervorgehoben, dass sich die 
Geschäftsordnung des Nationalrats »sowohl in ihrem grundsätzlichen 
Konzept als auch in zahlreichen inhaltlichen Einzelheiten auf die von 
Kaiser Franz Josef I. am 23.04.1861 erlassene Geschäftsordnung zurück-
verfolgen [lässt], die in der Literatur als die ›oktroyierte Geschäftsordnung 
von 1861‹ einging«.20 Und sogar noch 1975 wurde in den Erläuterungen 
zum Entwurf eines Geschäftsordnungsgesetzes auf die »imponierende 
Tradition der Geschäftsordnung des Nationalrats, die letztlich bis auf die 
Vorschriften des Kremsierer Reichstages von 1848/49 zurückreicht«, hinge-
wiesen; man war bestrebt, nur so viel zu ändern wie notwendig, um diese 
 Tradition »nicht abrupt zu unterbrechen«21. 

Im Folgenden soll nun anhand zweier Beispiele die Parallelität von Prob-
lemstellungen im Abgeordnetenhaus des Reichsrats und des Nationalrats 
gezeigt werden; nicht nur an diesen Beispielen zeigt sich, wie lohnend ein 
Blick in das gegenständliche Werk ist. 

Namentliche Abstimmung: Gemäß § 73 Abs. 2 erster Satz der Bldg 
LTGO kann der Präsident des Landtages »nach eigenem Ermessen von 
vornherein, oder wenn ihm das Ergebnis der Abstimmung zweifelhaft 
erscheint, die namentliche Abstimmung anordnen«22. Der Verfassungs-
gerichtshof hatte in VfSlg  20.059/2016 diese Bestimmung dahingehend 
zu prüfen, ob sich die »Zweifelsregel« nur auf das ziffernmäßige Ergeb-
nis der Abstimmung bezieht oder auch auf einen Sachverhalt, in dem 
der Präsident einer gesetzgebenden Körperschaft Zweifel daran hat, dass 
»eine Vielzahl von Abgeordneten falsch abgestimmt hätten«. In seinem 
Erkenntnis vertrat der Gerichtshof die Auffassung, dass es auch darauf 
ankomme, dass der Vorsitzende »vertretbar Zweifel am Abstimmungs-
ergebnis hegt«. Das Tatbestandselement »Ergebnis der Abstimmung« sei 
denkbar weit formuliert: »Unter den Tatbestand lassen sich daher insbe-
sondere auch Konstellationen subsumieren, bei denen […] auf Grund äu-
ßerer Anhaltspunkte Zweifel darüber bestehen, ob für die Abgeordneten 
klar war, dass und worüber (Klarheit hinsichtlich des Gegenstandes der 
Abstimmung) abgestimmt wird, somit also zweifelhaft ist, ob das Ergebnis 
der Abstimmung die wahre Meinung der Abgeordneten widerspiegelt.«23

Die Ermächtigung des Präsidenten des Vertretungskörpers, eine na-
mentliche Abstimmung anzuordnen, wenn ihm das Ergebnis der Abstim-
mung zweifelhaft erscheint, geht auf die autonome Geschäftsordnung des 
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Abgeordnetenhauses 1875 (§ 63) zurück und hat ihre Wurzeln bereits in 
Regelungen über die Geschäftsordnung noch vor 1875.24 Eine rechtliche 
Analyse hat daher auch die Bestimmung der Geschäftsordnung des Abge-
ordnetenhauses des Reichsrats sowie die Beispiele aus der Praxis des Ab-
geordnetenhauses in den Blick zu nehmen. Als unverzichtbare Hilfsquelle 
für diese Aufgabe dient hierbei das Werk der Brüder K. Neisser/O. Neisser. 
Gleichwohl können aus der historischen Analyse unterschiedliche Schlüs-
se argumentiert werden. So leitet Thomas Kröll – anders als der Verfas-
sungsgerichtshof –  insbesondere aus der Entstehungsgeschichte seit 1848 
und aus Beispielen der Parlamentspraxis im Abgeordnetenhaus ab, dass 
lediglich die Sicherstellung eines sicheren Abstimmungsergebnisses im 
Sinne einer unzweifelhaften ziffernmäßigen Feststellung der Mehrheit an-
genommen werden könne.25 

Verletzung der Würde des Hauses und Interpellationen: In der Par-
lamentspraxis wird dem Präsidenten keine Befugnis eingeräumt, eine 
schriftliche Anfrage, bei der die Formerfordernisse des § 91 Abs 1 GOGNR 
erfüllt sind, aus inhaltlichen Gründen als unzulässig zurückzuweisen.26 
Mangels positiver Normen im GOGNR können auch (möglicherweise 
drohende) Eingriffe in verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte nicht 
vom Präsidenten des Nationalrats abgewehrt werden. Allerdings behilft 
man sich in der Praxis mit der Möglichkeit, die § 13 Abs 1 GOGNR bietet: 
Unter Berufung auf die Aufgabe, die Würde des Nationalrats zu wahren, 
führt der Präsident parlamentarische Anfragen keiner geschäftsordnungs-
gemäßen Behandlung durch die gesetzgebende Körperschaft zu.27

Bereits im Abgeordnetenhaus waren der Befugnis des Präsidenten, 
Vorlagen keiner geschäftsordnungsgemäßen Behandlung zuzuleiten, enge 
Grenzen gesetzt. Zwar wurde die Einhaltung der Formvorschrift hinsicht-
lich der erforderlichen Anzahl von Unterschriften für Interpellationen im 
Abgeordnetenhaus vom Präsidenten überprüft; deren Fehlen führte zur 
Zurückweisung der Anfrage.28 Die Frage der inhaltlichen Prüfbefugnis 
in Bezug auf Interpellationen war im Abgeordnetenhaus hingegen Thema 
teils heftiger Kontroversen. Interpellationen wurden immer wieder dazu 
benutzt, um Inhalte zu immunisieren, die andernfalls unter Geheim-
haltungsvorschriften fielen und – ohne rechtliche Sanktionen – nicht in 
der Öffentlichkeit preisgegeben werden konnten. Bereits zum damaligen 
Zeitpunkt wurde in der Parlamentspraxis die weitere Behandlung von 
Interpellationen, die unerwünschte Inhalte aufwiesen, unter Hinweis auf 
die Verletzung der Würde des Hauses unterlassen.29 Der Bedeutung der 
Fragestellung entsprechend widmen Neisser/Neisser diesem Thema ein 
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 eigenes Kapitel »Zensurrecht des Präsidenten über Interpellationen«, das 
19 Seiten umfasst.30 

Die genaue Kenntnis der maßgeblichen Bestimmungen des GOGNR und 
der jeweiligen Präzedenzfälle vermag im Alltagsgeschäft eines Parlaments 
Macht zu verleihen. Dies hat sich etwa auch kürzlich im Vereinigten Kö-
nigreich gezeigt: So hat der Präsident des britischen Unterhauses am 
20. März 2019 aufgrund eines Präzedenzfalls aus dem Jahr 1604, wonach 
dieselbe Vorlage nicht beliebig oft zur Abstimmung gestellt werden darf, 
die dritte Abstimmung über das verhandelte Austrittsabkommen aus der 
EU nicht zugelassen.31 In diesem Sinne besteht die Hoffnung, dass Werke 
wie jene von Neisser/Neisser dazu beitragen können, das Wissen um his-
torische Wurzeln der bestehenden Parlamentspraxis zu vermitteln und 
gleichzeitig das erforderliche Wissen zur Bewältigung von Herausforde-
rungen des heutigen Parlamentarismus zu vertiefen.

Nun wünsche ich der Parlamentsbibliothek und ihrem Team von Her-
zen alles Gute zu ihrem Geburtstag und hoffe, dass diese wichtige Stelle 
der Wissensvermittlung noch viele runde Geburtstage feiern wird!
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OLIVERA STAJIĆ

über

Heinz Fassmann, Rainer Münz

Einwanderungsland 
Österreich? 
Historische Migrationsmuster, aktuelle Trends 
und politische Maßnahmen

1995

Einwanderungsland Österreich: Der Unterschied  
zwischen fundierter Wissenschaft und Politik 

Für meinen ersten großen Kommentar im Standard vor rund zehn Jah-
ren wollte ich gut vorbereitet sein. Als Journalisten haben wir in der Regel 
keine Zeit für jeden Meinungsartikel ganze Bücher zu lesen, aber für mei-
nen ersten wichtigen Text war mir dies jede Mühe wert. Eines der Bücher, 
die ich damals entdeckt habe, war Einwanderungsland Österreich? von 
Heinz Fassmann und Rainer Münz1. Mit dem Werk der beiden Soziologen 
aus dem Jahr 1995 habe ich ein Buch gefunden, das mich seit zehn Jahren 
begleitet und zu dem ich immer wieder greife.

Die These meines damaligen Kommentars war in etwa: Wieso reden 
die politisch Verantwortlichen immer um den heißen Brei herum und 
sprechen nicht offen aus, dass Österreich seit Jahrzehnten ein Einwande-
rungsland ist? Ein klares Bekenntnis würde die öffentliche Debatte und 
die politischen Entscheidungen endlich in eine konstruktive Richtung 
lenken, die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund würde 
dann als angestrebtes Ziel und nicht als Ausnahme gelten. 

Für die Argumentation der These, dass Österreich längst ein Einwande-
rungsland ist, gibt es im Werk von Fassmann und Münz keine  knackigen 
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Zitate, die sich für einen Zeitungskommentar eignen. Doch die Aussage 
und das Fazit des Buches sind klar, die Titelfrage wird mit einem Ja beant-
wortet: Österreich ist ein Einwanderungsland und die Migrations- und In-
tegrationspolitik sollte sich an dieser Tatsache orientieren.

Historische Fakten und ernüchternde Analysen 
Fassmann und Münz liefern zunächst einen konzisen Überblick über die 
Migration von und nach Österreich seit 1945. Darauf folgen Zahlen über 
die Entwicklung der Bevölkerungsstruktur: In übersichtlich aufgebauten 
Tabellen erfährt man etwa, dass die ausländische Bevölkerung 1993 sehr 
jung war. Die Gastarbeiter der ersten Stunde waren noch nicht im Pen-
sionsalter, ihre Nachkommen waren im jugendlichen, erwerbsfähigen 
Alter. Außerdem dominieren »bei den in den vergangenen Jahren aus 
Mitteleuropa Zugewanderten die alleinstehenden Zuwanderer«2, heißt es 
in der Analyse der Altersstruktur. Darüber hinaus werten Fassmann und 
Münz auch Daten über die Berufstätigkeit der ausländischen Bevölkerung 
aus. Eine sehr interessante Erkenntnis ist hier etwa, dass die Erwerbsquote 
unter Frauen aus Ex-Jugoslawien in jeder Altersstufe wesentlich höher war 
als unter Frauen ohne Migrationshintergrund.

Auf zwei knappen, aber präzisen Seiten analysieren die Autoren das 
Konzept und die Problematik der »Gastarbeit«: Österreich holte sich zu 
Zeiten der Vollbeschäftigung unqualifizierte Arbeiter ins Land, die »wenig 
attraktive Arbeiten« übernahmen. Jahrzehntelang arbeiteten die Gastar-
beiter in Positionen, die schlecht bezahlt waren und »geringes Prestige« 
hatten. Die unsicheren Arbeitsverhältnisse, wie etwa Saisonarbeit, Verän-
derungen auf dem Arbeitsmarkt und Lohnverfall, führten unter anderem 
dazu, dass den Gastarbeitern Anfang der Neunzigerjahre – anders als 
etwa den nach dem Zweiten Weltkrieg eingewanderten Osteuropäern – 
der Aufstieg in die Mittelschicht noch immer nicht gelungen war.  

Das Fazit der Autoren aus den historischen Beispielen: »Politik kann 
ausgrenzend und desintegrativ wirken, aber auch die Aufnahme und Ein-
gliederung fördern.«3

Die Politik wird besonders im Kapitel über die Wohnsituation der 
Einwanderer in die Verantwortung genommen. Gastarbeitern aus Ex-Ju-
goslawien und der Türkei sowie Einwanderern aus Osteuropa standen bis 
in die 1990er keine kommunalen Wohnbauten, also in Wien die Gemein-
debauwohnungen oder geförderte Wohnbauten, zur Verfügung. Erst 2006 
wurde die EU-Richtlinie zur Gleichbehandlung von Ausländern mit lang-
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fristigem Aufenthalt in der Union umgesetzt und wurden die Gemeinde-
bauten geöffnet4. Dieser Umstand habe zur Konzentration der Migranten 
in bestimmten Stadtteilen und damit etwa zur Konzentration der Schü-
ler und Schülerinnen mit nichtdeutscher Muttersprache an bestimmten 
Schulen geführt, so das Fazit. Als weitere Faktoren erwähnen Fassmann 
und Münz auch noch »ökonomische und erwerbsbiografische Gründe« 
bei der Wohnungswahl. Mit keinem Wort ist allerdings von der Diskrimi-
nierung am Wohnungsmarkt die Rede. 

Szenarien
Dass die politische Stimmung gegenüber Ausländern Anfang der 1990er-
Jahre, als Fassmann und Münz ihre Analyse verfassten, angespannt 
war, erfährt man auf subtile Weise wenige Seiten später. Eines ihrer drei 
»Gedankenexperimente« über die österreichische Einwanderungsgesell-
schaft nennen die Autoren »Einwanderungsstopp«. Als unkommentierte 
Bebilderung für dieses Szenario dient das Plakat der Kampagne »Spitals-
personal gegen Ausländerfeindlichkeit«. »Der Mensch zuerst. Hände weg 
von unseren Kolleginnen und Kollegen«, lautet der Slogan. Zu sehen ist 
eine Visualisierung, in der die Köpfe des medizinischen Personals mit 
Migrations hintergrund wegretuschiert wurden. 

An einigen anschaulichen Beispielen zeigen Fassmann und Münz, wel-
che Folgen ein »Ausländer-Stopp« oder eher ein »Ausländer raus«-Sze-
nario für die österreichische Gesellschaft hätte: »Ohne Ausländerkinder 
müssten einige Schulen wegen geringer Auslastung zusperren. Versuche, 
arbeitslose Lehrer zu Altenpflegern umzuschulen, wären nur in Einzelfäl-
len von Erfolg gekrönt.«5

Über das andere Extrem, das Szenario der »Offenen Grenzen«, in dem 
es keine staatlich-administrative Regulation gibt, verlieren die Autoren 
nicht viele Worte: »Die gewalttätigen Konflikte zwischen Einheimischen 
und neu hinzugekommenen Unterschichten sind vorprogrammiert«, heißt 
es für den Fall, dass »lediglich der Markt die Höhe des Zuzugs steuert«. 
Fassmann und Münz denken dabei vor allem an die Einwanderer aus der 
unmittelbaren Nachbarschaft Österreichs, die »aufgrund großer Unter-
schiede der Lebensbedingungen« ihre Länder verlassen würden. 

Das Szenario, das die Autoren präferieren, heißt »Vorausschauende Mi-
grationspolitik«. »Wir sollten Abschied nehmen von einer weitgehend re-
aktiven und defensiven Migrationspolitik«, empfehlen sie. Im Blick haben 
die Autoren die Abwanderung hochqualifizierter österreichischer Aka-
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demiker und die niedrigen Geburtenraten. »Aktive Wanderpolitik« muss 
also »für die konstante Zuwanderung bestimmter Kategorien von Auslän-
dern nach Österreich und für den längeren Verbleib im Inland sorgen«, so 
die Wissenschaftler. 

Jährliche Obergrenzen, öffentliche Mittel für konkrete Integrationsmaß-
nahmen sowie das Bemühen um »die Akzeptanz der Zuwanderer innerhalb 
der einheimischen Wohnbevölkerung« sind die Grundzüge einer zukünfti-
gen Migrationspolitik, wie Fassmann und Münz sie 1995  andenken.

Leseanleitung 
Rund 24 Jahre nach Erscheinen des Buches kann man Einwanderungsland 
Österreich? natürlich vor allem als historische Quelle und Zeit zeugnis lesen. 
Einerseits, um einen schnellen Überblick über die Entwicklung der Einwan-
derung seit 1945 zu bekommen. Inzwischen aber auch, um die Visionen und 
Empfehlungen zweier anerkannter Migrationsexperten an der Gegenwart 
und der herrschenden Migrations- und Integrationspolitik zu prüfen.

Schließlich haben die Autoren außerhalb des wissenschaftlichen Be-
triebs beachtenswerte Karrieren gemacht. Rainer Münz ist seit 2015 im 
wissenschaftlichen Beraterteam von EU-Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker. Heinz Fassmann war 2018/19 Bundesminister für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung. Davor war Fassmann Vorsitzender des »Ex-
pertenrats für Integration« des Bundesministeriums für Europa, Integra-
tion und Äußeres und Mitglied des »Migrationsrats für Österreich«.

Inzwischen gibt es keinen Zweifel, dass Österreich ein Einwanderungs-
land ist. Die Thesen und Empfehlungen der beiden Wissenschaftler haben 
ihre Gültigkeit behalten. Österreich braucht noch immer qualifizierte Ein-
wanderung. Die Dringlichkeit dieses Anliegens geht momentan im allge-
meinen Getöse um die restriktive »Asylpolitik« unter. Diese hat Themen 
wie Einwanderung und Integration völlig verdrängt. 

Zumindest Ex-Minister Heinz Fassmann dürfte es der Politik aber 
nicht übel nehmen, dass sie auf seine wissenschaftlichen Erkenntnisse 
in den vergangenen zwei Jahrzehnten wenig Rücksicht genommen hat. 
Schließlich sagte er in seiner Rolle als Bildungsminister im Oktober 2018 
in einem Interview mit dem Standard: »Nicht hinter jeder politischen Ent-
scheidung gibt es auch eine wissenschaftliche Fundierung.«6
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aktuelle Trends und politische Maßnahmen, Wien: Jugend & Volk 1995.

2  Ebd., 63.
3  Ebd., 73.
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5  Ebd., 81.
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GERALD STOURZH

über

Adolf Schärf

April 1945 in Wien
1948 

Krieg in Wien

Unter den Spitzenpolitikern der frühen Zweiten Republik ist ohne Zwei-
fel Adolf Schärf der fleißigste Chronist gewesen. Schärf war berufsbe-
dingt, ob Parlamentsbeamter oder Anwalt oder Politiker, jemand, der viel 
schrieb. Neben und nach seinen Veröffentlichungen zu Lebzeiten sind 
seine Tagebuchnotizen bisher leider nur aus zwei Jahren, 1955 und 1952, 
wissenschaftlich ediert worden.1 Schärf hatte den historischen Sinn, Vor-
gänge und vor allem auch Daten festzuhalten. Und so dachte er frühzeitig 
daran, die Geschehnisse von wenigen Wochen in der Geschichte Wiens 
im April 1945, in denen zeitweise weder Zeitungen noch Radio vorhan-
den waren, festzuhalten. Das Ergebnis war das in den ersten Monaten von 
1948 erschienene Büchlein April 1945 in Wien. Schärfs Biograf, Karl Stad-
ler, spricht von seiner »unersetzlichen Schilderung«. »In seiner sachlichen 
Art« schone Schärf »weder die Exzesse der Militärs auf beiden Seiten noch 
die oft unentschuldbare Reaktion vieler Wiener«.2

Schärf berichtet von Verbindungen mit anderen Gesinnungsgenossen 
vor dem Kommen der Nazis und schreibt, »am Nachmittag des 12. März 
1938, vor dem Anschluss, kam diese Runde zum letzten Mal zusammen«. 
Bei diesem Datum handelt es sich jedoch, wie auch Stadler schreibt, um 
den 11.  März.3 Schärf wurde bald verhaftet, aber nach zwei Wochen wie-
der freigelassen. Eine zweite Verhaftung kam nach dem 20. Juli 1944, am 
22. August 1944; am 28. September erfolgte die Freilassung. In den letzten 
Kriegswochen verschärfte sich die Gefahr einer neuerlichen Festnahme. 
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Schärf suchte daher ein Asyl; dazu kam, dass er sich seit Februar »ernst-
lich krank« fühlte. Es gelang ihm, ab dem Dienstagnachmittag, 3.  April, 
ein Bett dritter Klasse in einem großen Krankenraum im AKH zu bekom-
men. Am Vormittag hatte er sich in einem Schrebergarten versteckt, da er, 
nicht zu Unrecht, zu Hause die Verhaftung befürchtete.

In den unmittelbar folgenden Tagen spielten sich groteske Szenen im 
AKH ab. Während bei Fliegeralarm oder Artilleriebeschuss und dann 
beim Nahen sowjetischer Truppen die Kranken in die Kellerräume verlegt 
wurden, gab es Gesunde, die sich irgendwie ins Spital hineingeschwindelt 
hatten. Diese Leute, einige davon in Schärfs Zimmer, blieben meistens 
oben und feierten und berauschten sich. »›Es wird a Wein sein und wir 
werd’n nimmer sein …‹ aus den Kehlen dieser Leute klingt mir noch in 
den Ohren«, schreibt Schärf.4 

Er bringt einige Daten über das Vorrücken der Sowjets.5 Am Freitag 
den 6. April rückten die Sowjets aus dem Süden vor. Am 7. April besetz-
ten sie Favoriten. Damit, so fügt Schärf an, fiel die Ankerbrotfabrik für die 
Versorgung der Stadt aus. Am Sonntag den 8. April begann das Vordringen 
der Sowjets aus Richtung West/Nordwest durch den Wienerwald in Rich-
tung Hütteldorf, Ottakring und Dornbach. In der überwiegend von Sozial-
demokraten bewohnten Siedlung Sandleiten in Ottakring wurden die dort 
eingesetzten Wehrmachtsoldaten zur Abgabe ihrer Waffen und Uniformen 
überredet; dafür erhielten sie Zivilkleidung, und es »verwandelten sich dort 
allein ungefähr 3000 Soldaten in Zivilisten«6. Ganz Ottakring und Her-
nals hatten weiße Fahnen gehisst, und noch am gleichen Tag kamen die 
Sowjets ohne Kampf bis zum Gürtel. Auf der inneren Gürtelseite waren 
deutsche Stützpunkte errichtet worden, und es gab heftige Kämpfe. In den 
Tagen vom 8. bis 10. April spielten sich die Kämpfe innerhalb des Gürtels 
ab, auch in der Josefstadt, Schärfs Wohngebiet, und rund um das AKH. Ein 
deutsches Begehren, einen Stützpunkt innerhalb des AKH zu errichten, 
wurde vom medizinischen Direktor, dem Chirurgen Leopold Schönbauer, 
abgelehnt, das alte AKH blieb unversehrt. Am 10. April verließ Schärf das 
AKH und kehrte nach Hause (in der Skodagasse im 8. Bezirk) zurück. Am 
gleichen Tag erschienen sowjetische Quartiermacher in Schärfs Wohnung. 
Nur flüchtig erwähnt er den weiteren Fortgang der Kämpfe, vor allem die 
einige Tage anhaltende Frontlinie am Donaukanal mit den Sowjets auf der 
Seite der Stadt und den Deutschen jenseits des Kanals. Für die Sowjets galt 
Freitag der 13. April als Ende der Schlacht um Wien. 

Vielleicht der interessanteste Teil des Büchleins sind Schärfs Beobach-
tungen über das Leben in der Stadt vor, während und nach dem Kampf. 
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Plünderungen begannen schon vor dem Eindringen der Sowjets. Insbe-
sondere große Lagerhäuser für Lebensmittel waren das Ziel der Plünde-
rungen, die allerdings teilweise die zusammengebrochene Lebensmittel-
versorgung ersetzten. Schärf erwähnt ein sehr großes Lebensmittellager 
am Westbahnhof. Rationiertes Brot war das einzige Lebensmittel, das 
im April ausgegeben wurde. Zu den Wienern gesellten sich freigelassene 
Zwangsarbeiter, manche von diesen bewaffnet und in Banden zusam-
mengeschlossen. Als dritte Großgruppe der Plünderer kamen nach der 
Einnahme Wiens die sowjetischen Soldaten hinzu – was Wohnungsein-
richtungen betrifft wohl die weitaus größte Gruppe. Schärf weist auf das 
besondere Problem der Plünderung von Alkoholvorräten in großer Menge 
hin, besonders auch in Döbling. Vorratslager wurden zu spät geöffnet 
oder geleert. Der Rezensent erinnert sich an Bächlein von Wein, die in der 
Billroth straße und der Döblinger Hauptstraße gegen den Gürtel flossen. 
Der viele Alkohol, den die sowjetischen Soldaten in Wien vorfanden, er-
höhte die enorme Zahl an Vergewaltigungen noch weiter.7 

Schärf war beeindruckt von der geringen Zahl an Männern zwischen 
20 und 50 auf den Straßen, vor allem von Österreichern; sie waren ent-
weder eingerückt, anderswo eingesetzt – oder, so ist hinzuzufügen, ge-
flohen. Die Nazis hatten den Abzug der Feuerwehr aus Wien befohlen, 
und Polizisten wurden zu militärischen Einheiten hinzugefügt. Schärf 
schreibt, dass es nach Ende der Schlacht keine Polizei in Wien mehr gab, 
dass sich allerdings zahlreiche Personen, vor allem Kommunisten, Poli-
zeifunktionen anmaßten oder verschafften. »Man hörte vielleicht Franzö-
sisch, Griechisch oder sonst eine fremde Sprache, kaum aber Deutsch.«8 
Der Höhe- bzw. Tiefpunkt des Zusammenbruchs der Ordnung ist wohl in 
der zweiten (der eigentlichen Kampfwoche) und dritten Aprilwoche fest-
zustellen. Ab 7. April keine Zeitung mehr, etwa um die gleiche Zeit kein 
Radio mehr, bald kein Telefonverkehr mehr, kein Straßenbahnverkehr 
mehr, gravierender noch der Abbruch der Strom-, Gas- und Wasserver-
sorgung. Schärf schreibt: »Durch Wien ging Schrecken; der Schrecken der 
Plünderung, der Schrecken über das Eindringen und die Wegnahme von 
Wohnungen; manche private Rache wurde beglichen, es gab niemanden, 
der dagegen einschritt. Die Bande der Ordnung waren zerrissen.«9 Nach 
Ende der Kämpfe lagen etwa 12 000 Leichen auf den Straßen, dazu eine 
Unzahl von Pferdekadavern. Die Sowjets hielten immer wieder wahl-
los Passanten auf, um sie stundenweise zur Hilfeleistung bei der Weg-
schaffung oder Begrabung der Leichen oder anderen Aufräumarbeiten 
 einzusetzen.10
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Im zweiten Teil des Büchleins wird die Wiederherstellung der Ord-
nung beschrieben. Sie ging erstaunlich rasch vonstatten. Schärfs frühe 
Berichterstattung bestätigt die Richtigkeit der Jahrzehnte später von Hugo 
Portisch geprägten Formel »Vom Krieg zum Staat in 14 Tagen«11. Zunächst 
organisierten (und verbarrikadierten sich) zahlreiche Familien in Hausge-
meinschaften, bald auch in Bezirksgemeinschaften. Auch die Sowjets för-
derten das System der »Bezirksbürgermeister«. Der vollständige Text der 
ersten zwei Proklamationen von Marschall Tolbuchin an die Österreicher 
und eine eigene Proklamation an die Wiener sind wichtige Quellenbeila-
gen. Das öfter beschriebene Werden zunächst der provisorischen Stadt-
verwaltung, konstituiert am 17. April unter Bürgermeister Körner, und 
sodann der provisorischen Staatsregierung, konstituiert am 27. April unter 
Staatskanzler Renner, füllt den Rest des Bändchens, wobei wiederum der 
Abdruck der Proklamation der Staatsregierung mit der darin enthaltenen 
Unabhängigkeitserklärung nützlich ist.

Erstaunlich ist am Ende des Buches eine gegenüber der Sowjetunion 
überraschend positive Stellungnahme, in der »das Vertrauen der russi-
schen Weltmacht zu uns« genannt wurde, ohne neuerliche Erwähnung 
der Untaten der Roten Armee. Dies mag mit dem frühen Erscheinen noch 
in der Frühzeit der Besatzungszeit zusammenhängen. Schärf hat denn 
auch in seinem erstmals 1955 erschienenen Buch Österreichs Erneuerung 
geschrieben: »Heute weiß ich, dass das Grauen, das über Österreich kam, 
viel größer war, als ich zur Zeit der Abfassung des Buches [»April 1945 in 
Wien«] ahnen konnte.«12 Wesentlich ausführlicher als Schärfs Bericht über 
den April 1945 sind die Tagebucheintragungen Josef Schöners, die wohl 
weiterhin an der Spitze der Zeitzeugenberichte über den April 1945 ste-
hen.13

Zum Schluss eine erschütternde Information aus Schärfs Büchlein, 
die, soweit ich sehe, von niemandem aufgegriffen oder untersucht wor-
den wäre. Schärf erwähnt zum Thema der Vergewaltigungen, dass bis zu 
einem bestimmten Termin trotz des generellen Verbots in den Wiener Spi-
tälern Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen wurden.14 Schärf fährt 
fort: »Bloß die geschwängerten Nonnen trugen ihr Schicksal, sei es, weil 
sie selbst oder weil die kirchliche Obrigkeit es so wollte; sie appellierten 
nicht an den Arzt, sondern warteten, alle Schicksalsgefährtinnen in einem 
Wiener Spital vereint, ihr Los ab.«15 Kinder von Nonnen und sowjetischen 
Soldaten: Was ist aus ihnen geworden? 
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IRENE SUCHY

über

Gustav Mahler

Briefe
Erstausgabe 1983

Lipiner – Weltmusikgeschichte  
in der Parlamentsbibliothek

Wer war Lipiner? Lebemann und Intellektueller, Erzähler, Dramatiker, Lib-
rettist, Übersetzer aus dem Polnischen und Journalist. Er schrieb Theater-
stücke und Libretti, eines, vertont von Karl Goldmark, die Geschichte des 
Magiers Merlin, wurde 1886 an der Wiener Hofoper aufgeführt, 2009 für 
CD produziert. Es blieb nur Gerücht, verbreitet im Prager Tagblatt An-
fang Jänner 1900, dass Gustav Mahler an einer Oper nach einem Text von 
Lipiner arbeite. 

Er war klein, »Gnomen-haft«, mit aschblondem Haar wenig ansehn-
lich und doch so sehr auf sein Ansehen bedacht. »Ein böses hartes Tier, 
die Augen viel zu nah beisammen, darüber ein enormer kahler Schädel«, 
schreibt Alma Mahler, der »beim Reden mit der Zunge anstieß«, »goethel-
te, wenn er schrieb, und mauschelte, wenn er sprach.« 

Ein Tonbeispiel lässt seine Stimme hören, pathetisch, ein elitäres Pub-
likum ansprechend; letztlich ein unbequemes Gegenüber, das mit seinen 
Redeschwällen die Zeitgenossen vertrieb, mit allen Mitteln versuchte, den 
Gesprächspartnern etwas zu beweisen, etwas, das diese gar nicht bestrit-
ten hätten, weil sie es gar nicht gewusst hätten. Und doch war er für Gus-
tav Mahler: die »Ein-Mann-Universität«. Sein Grab auf dem Simmeringer 
Friedhof ist verschwunden. Seit 1961 ist eine Gasse in Inzersdorf – Wien-
Liesing nach ihm benannt; er, der so sehr um die Einschreibung in die 
Kulturgeschichte bemüht war, seine Spuren sind verwischt.
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Der entfesselte  Prometheus, das dichterische Jugendwerk, erschie-
nen 1876, sendet Lipiner an Nietzsche. Nietzsche erkennt im jungen 
Dichter »ein veritables Genie«, ist aber bald darauf erbost über die 
»unglaubliche(n) Impertinenz gegen mich« und erleichtert, den vermeint-
lichen Verehrer los zu sein. »Mir liegt sein Werden sehr am Herzen, ich 
verwechsle ihn nicht mit seinen jüdischen Eigenschaften, für die er nicht 
kann.« Lipiner revanchiert sich hart: »Nietzsche habe ich verloren, er ist 
nicht mehr er. Sein letztes Buch ist nicht Nietzsche. Ein Geist der Flach-
heit, der philosophischen Ignoranz, der durchaus widerwissenschaftli-
chen Dilettantenweisheit. Für freie Geister – die ganze Hölle lacht, wenn 
sie das hört.« 

Lipiner, der sich den Geistesgrößen gleich an Rang fühlte, ließ auch 
dem Komponisten und Dichter Richard Wagner ausschweifend seine Kri-
tik angedeihen. Die Verbindung zu Richard und Cosima Wagner entsteht 
über die Mäzenin und Dichterin Malwida von Meysenbug, Nietzsche ist 
die Brücke Lipiners zu Wagner; er nennt Lipiner einen guten Wagneria-
ner, der den Parsifal noch einmal »überdichten« will. Malwida lädt Lipiner 
nach Bayreuth ein, zur Uraufführung des Parsifal. Die Bayreuther Blätter 
jedoch drucken Lipiners Parsifal-Kritik, die dem Meister Inkonsequenzen 
nachweisen will, nicht ab. Lipiners Mangel an Takt und Zurückhaltung 
wird als negative jüdische Eigenschaft verurteilt. Cosima Wagner kann 
nur mehr den vollzogenen heftigen Bruch in ihrem Tagebuch vermerken. 
Noch ein Bruch. 

Zur Krise – Mahler und Lipiner 
Sie sind einander ähnlich: Mahler und Lipiner, beide jung nach Wien 
gekommen, erleben sie die Großstadt in rasanter Entwicklung, suchen 
Anschluss an die Wiener intellektuellen Familien, sind zu Gast bei Witt-
gensteins, lesen und denken gemeinsam im Pernerstorfer-Kreis, in dem 
auch Hermann Bahr und Victor Adler verkehren. Nach Friedrich Nietz-
sche und Richard Wagner steht nun auch die Freundschaft mit Gus-
tav Mahler auf der Kippe. Mit seiner Christustrilogie, eigentlich eine 
Tetralogie, der das Vorspiel Adam vorangeht, will Lipiner an Wagners 
Der Ring des Nibelungen heranreichen. »Liebster Siegfried!«, ist Mah-
ler ganz verzückt von Adam, »ein wahrhaft dionysisches Werk!« Mahler 
liest Lipiner, begleitet von den Naturgewalten des Südsturms – selbst 
die Lektüre ist inszeniert. »In Deiner Dichtung weht diese Musik! Sie ist 
wirklich einzig auf der Welt. – Sie erzählt nicht vom Wein und schildert 
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seine  Wirkungen – sondern sie ist der Wein, sie ist Dionysos!« Natalie 
Bauer-Lechner,  Mahlers ehemalige Geliebte und Freundin, hat die In-
nigkeit der Busenfreunde erfasst. »Lipiner und Mahler blieben mitten in 
ihrem Christusgespräch unten im ärgsten Gusse stehen, nur ihre beiden 
Schirme über sich haltend, wobei man Lipiner in ununterbrochener Rede 
gegen Mahler vorgebeugt und mit dem einen freien Arm wie mit Haupt 
und Körper lebhaft gestikulieren sah. Während Mahler in der Haltung 
des tief Zuhörenden, wie in den Boden hineingebohrt, dastand und nur 
zuweilen, wie es seine Art ist, wenn ihn etwas besonders tief ergreift und 
erregt, mit den Füßen aufstieß und wie ein Eber stampfte.«

Das Werk Lipiners eint das Freundespaar in erhabener Einsamkeit. 
»Ich brauch’s und es braucht mich!« Mahler liest Musik in Lipiners Dich-
tung; sie wird erst in seiner Hand zu Musik.

Die Überheblichkeit Lipiners wird wahrgenommen. Er, zweimal ver-
heiratet und sich auch noch mit Geliebten schmückend, sieht auf Alma 
Mahler herab. Alma, damals noch als Verlobte des Namens Schind-
ler, fühlte sich von ihm gedemütigt und gering geschätzt, er nennt sie 
Mädchen und stellt infrage, ob sie denn ihre Plato-Lektüre verstehen 
könnte. Die Feindschaft ist besiegelt. Vergeblich rät Lipiner Mahler von 
der Eheschließung ab. Es wird über sieben Jahre lang keinen Austausch 
geben.

Alma zerstört die Briefe Lipiners, sie nennt ihn »einen Polyhistor ohne 
jeden eigenen Einfall, der im Gespräch immer Zitate zur Hilfe nahm«. 
Sein Werk »eklektisches schwulstiges Zeug«. Mahler sei immer durch sein 
stupendes Wissen erdrückt worden, meint Alma nicht ohne Eifersucht. Es 
braucht erst die Risse in der Ehe Mahler für eine neuerliche Annäherung 
des Männerpaares.

Lipiners Karriere
Jaroslau, heute im südlichen Polen gelegen, ist eine jüdisch-polnisch-ös-
terreichisch und ukrainische Stadt. 1856 wird Siegfried Salomo Lipiner in 
Jaroslau geboren, in ärmliche Verhältnisse, über die er später kein Wort 
verliert. Mit 15 Jahren kommt er nach Wien, maturiert am Leopoldstädter 
Gymnasium mit Auszeichnung, ein frühreifer und begabter Schüler und 
Student, der an den Universitäten Wien, Leipzig und Straßburg studiert. 
Er schreibt seine ersten Dichtungen, Epen über Echo und Prometheus, 
übersetzt polnische Dichtungen. Die polnische Herkunft verschafft ihm 
die Unterstützung der polnischen Fraktion im Parlament. 
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Lipiners Karriere als Beamter im Reichsrat wird durch Franz Smolka, 1848 
in den österreichischen Reichstag gewählt und zwischen 1861 bis 1893 Ab-
gesandter Galiziens im Reichsrat und Präsident des Abgeordnetenhauses 
des Reichsrats, gefördert. Smolka empfiehlt Lipiner dem Präsidenten des 
Abgeordnetenhauses, Graf Taaffe: »Lipiner ist nicht nur ein vorzüglicher 
wissenschaftlich gebildeter und geistvoller sondern auch mit der Literatur 
aller Kulturepochen vertrauter Mann, der sich in seinem Privatleben des 
besten Leumunds erfreut.« Von 1881 an ist Siegfried Lipiner Direktor der 
Reichsratsbibliothek, der längstdienende Direktor. 1883 zieht er in das neu 
erbaute Parlamentsgebäude am Ring. Die Bibliothek steigert damals ihren 
Bestand von 13 000 auf über 50 000 Bände. Von Lipiner wird zum Amts-
antritt ein Schwur verlangt, dass er »weder einer ausländischen, politische 
Zwecke verfolgenden Gesellschaft weder gegenwärtig angehöre, noch einer 
solchen Gesellschaft in Zukunft angehören werde«.

1895 tritt Karl Renner in die Bibliothek ein, Lipiner bekommt den Titel 
eines Bibliotheks-Direktors 1. Klasse, Karl Renner den Titel 2. Klasse. Die 
Stelle des Bibliothekars im Parlament ist anno 1881 weniger renommabel 
als man denkt, das Gehalt ist mager, Dokumente belegen die Ansuchen 
um Gehaltsaufbesserungen, die Anforderungen sind hoch: Die Uniform 
des Staatsdieners muss man sich selbst finanzieren, eventuelle außerehe-
liche Verhältnisse sind ehestens zu legalisieren, etwaige andere als außer-
eheliche Verhältnisse dürfen nicht einmal gedacht, geschweige denn ange-
sprochen werden. 

Eine Szene der österreichischen Geschichte: Karl Renner muss bei Sieg-
fried Lipiner antreten, seine gute Schulnote in Kalligraphie gibt den Aus-
schlag. »Ich blieb bei ihm bis drei Uhr, gab auf seine zahlreichen, blitzartig 
aufgeworfenen Fragen aus allen Gebieten der Staatswissenschaften Ant-
wort, musste ihm auch meine Lebensumstände schildern und eine Hand-
schriftprobe ablegen, und zwar in doppelter Richtung, auf Schnell- und 
Schönschrift hin.« 

Die Versöhnung 
Frühjahr 1911. Diese Szene spielt an einem Ort, den es nicht mehr gibt. Nur 
mehr in der Erinnerung ist dieser Raum erhalten, der eine Kulisse des 
Dokudramas Musikgeschichte wurde, für ein Ereignis, das an Milde und 
Großzügigkeit kaum zu übertreffen ist. Noch lange gab es die Originalein-
richtung, so wie Siegfried Lipiner sie in seinem Arbeitszimmer aus schwe-
rem Eichenholz benützte und wie Karl Renner sie in den hohen, dunklen 
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Räumen erlebt hat. Möbel aus der Zeit des Parlamentserbauers Theophil 
Hansen, keine individuellen Entwürfe, einiges von der Firma Schmidt 
in der Währinger Straße, Stuhlmarke Parlament. Eine Holzverschalung 
trennte das Büro des Bibliotheksdirektors Lipiner vom Lesesaal und den 
Gängen zu den Magazinen ab. Ein Raum der guten Akustik und der ab-
soluten Diskretion, »kühle, schweigende Räume« nannte sie Karl Renner. 

Karl Renner macht von hier aus seine Karriere in höchste politische 
Ämter Österreichs, für Lipiner sind die dunklen Räume der Parlamentsbi-
bliothek das Grab seines genialen Höhenflugs. Die Höhe der Fenster war so 
gestaltet, dass man nicht hinausschauen konnte und nicht gesehen wurde. 

Erstaunlich, dass für diese Szene, die glückliche Zusammenkunft eines 
lange getrennten, sich in Freundschaft und Liebe, so grenzenlos und tabu-
los wie möglich gedacht, zugetanen Paares das Arbeitszimmer des Biblio-
theksdirektors im Parlamentsgebäude gewählt wurde. 

Denn Gustav Mahler kam von der Hohen Warte, aus der Wohnung sei-
nes Schwiegervaters Carl Moll im 19. Bezirk; dort wohnte er seit seiner Rück-
kehr aus den USA, im Februar hatte er sein letztes Konzert in New York di-
rigiert. Lipiner wohnte um die Ecke des Schauplatzes, seines Arbeitsplatzes: 
in der Stadiongasse. Sterbenskrank treffen Lipiner und der vier Jahre ältere 
Mahler zusammen. Bruno Walter, der Vermittler, damals Anfang 30, ist von 
Mahler hoch geschätzt und von ihm an die Wiener Hofoper geholt. Er hat 
Mahlers Wunsch, Lipiner wieder zu Füßen sitzen zu dürfen, aufgegriffen. 
20 Jahre jünger als Lipiner, ein Dirigent, kein Dichter, nur in seiner Jugend 
Komponist, jüdischer Herkunft wie Mahler und Lipiner und von großer Ver-
zeihungsbereitschaft, wie er nach der NS-Zeit unter Beweis stellen wird. 

Das Gespräch ist »glücklich und unersättlich« von Mahlers Seite aus, 
»gütig und ergiebig« in Lipiners Gegenfragen. Bruno Walter hat für Mah-
lers Seelenfrieden gesorgt. Mahler und Lipiner werden im selben Jahr 1911 
sterben, Lipiner Ende Dezember, Mahler schon im Mai: Das Gedicht, das 
Lipiner zu Mahlers 50. Geburtstag im Juni 1910 geschrieben hat, wird 
Mahler die letzten Monate seines Lebens immer bei sich tragen: 

Nu ausgetan die Welt, und zu das Thor!
Licht Müde bin ich, lichtmüd’ Aug’ und Ohr.
Wie lärmt dies Licht! wie’s aufprallt und zerschellt,
Zu Scherben selbst, am Scherbenberg der Welt.
Nun schließt sich Dunkel um den Raum daher,
Schlingt ein, verschlingt ihn – und ist nicht mehr.
Komm, Finsternis – du, deren Schooß zerriß
Einstmals das Licht, was säumst du, Finsternis?
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Die Grabrede nennt Lipiner einen »Feuergeist, der am Geisteshimmel er-
schienen war und leuchtend seine Bahn gezogen hatte, bevor er im Dun-
kel seines Amtes verschwand«. Er wollte ein Beherrscher der Bücher sein, 
ein sicherer Führer, einer, der mehr wusste als der fragende Sachverstän-
dige selbst. Einer, der nicht wurde, was er sein konnte. »Wär er es ganz 
gewesen, man hätte ihn feierlich bestattet.« 

In seiner letzten, unvollendeten 10. Sinfonie macht Mahler eine Re-
verenz an den geliebten Freund. Auf das Titelblatt schreibt er Purgatorio 
und Inferno und streicht dann aus: Inferno. Das Titelblatt ist zerschnit-
ten, in der Hälfte, es mag, spekulieren Musikwissenschaftler und -wissen-
schaftlerinnen, Verse Lipiners enthalten haben; aus Lipiners Buch der 
Freude, ein Gedichtband, in dem von verlorener Liebe und Betrogen-Sein 
erzählt wird, die Untreue in der Liebe, die sich auf Alma und ihre Affäre 
mit Gropius bezogen haben könnte, aber auch auf die Liebe zu Lipiner.

Dank 
Dank an Elisabeth Dietrich-Schulz, die mich auf Lipiner aufmerksam ge-
macht hat und mir wesentliche Informationen für ein Ö1 Hörbild zukom-
men hat lassen. 
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MARTIN THÜR

über

Rodney Stiefbold (Hg.)

Wahlen und Parteien 
in Österreich
Österreichisches Wahlhandbuch

1966

Wie ein emigrierter Soziologe Österreich wieder  
ein politisches Gedächtnis schenkte

Oktober 1965. Der Kalte Krieg ist am Höhepunkt, genauso wie die damali-
ge Große Koalition. 89,4 % der Wählerinnen und Wähler haben drei Jahre 
zuvor ÖVP oder SPÖ gewählt. Nie wieder in der Zweiten Republik sollte 
eine Bundesregierung von so vielen Wählern gestützt werden. Die beiden 
Parteien teilen die Republik unter sich auf. Der Proporz gehört zum Alltag. 
Eine kritisch-analytische Beobachtung der politischen Vorgänge muss die 
Regierung nicht fürchten, die großen Medien sind in der Hand der Partei-
en. Doch die schwarz-rote Hegemonie, die das zerstörte Land nach dem 
Krieg wieder aufgebaut und unter sich aufgeteilt hat, bekommt Risse. Das 
Rundfunkvolksbegehren hat die erste Entpolitisierung eines erstarkten 
ORF zur Folge. Auch in der Wissenschaft formieren sich kritische Stim-
men. Die Borodajkewycz-Affäre führt zur ersten großen öffentlichen De-
batte über Schuld und Verantwortung in Österreich nach der Herrschaft 
der Nationalsozialisten.

Zuvor schon hat Paul F. Lazersfeld Europa im Auftrag der amerikani-
schen Ford Foundation bereist. Lazersfeld ist emigrierter Sozialforscher 
aus Wien, dessen Werk Die Arbeitslosen von Marienthal, verfasst mit 
Maria Jahoda und Hans Zeisel, aus dem Jahr 1933 später das Verständnis 
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für Sozialforschung prägen sollte. Nun kehrt er in seine alte Heimat Wien 
zurück. 1959 schreibt er Shepard Stone, dem damaligen Direktor der Ab-
teilung für internationale Angelegenheiten: 

As to the Austrian situation at large, I find it as depressing as before. 
No brains, no initiative, no collaboration. Someone should make a 
study to find out how a country can be intellectually so dead, and at 
the same time have such wonderful musical festivals. … A paranoid 
element of mutual distrust is characteristic of today’s personal rela-
tions among the Austrians.1

Die intellektuell ausgedünnte wissenschaftliche Landschaft will er be-
fruchten. In dem offiziellen Bericht an die Ford Foundation schreibt er:

What under these circumstances can be done to develop talent and 
interest in the behavioral and cultural sciences? There seems to be 
a general agreement, that some temporary importation of creative 
personalities is necessary. This can take two forms: 
a.  The creation of some kind of new teaching and research center, 

which would offer work supplementary to the Austrian institutions. 
b.  Giving existing institutions the financial opportunity to invite 

outsiders.2

Beides wird er wenig später umsetzen. Es ist die Geburtsstunde des Insti-
tuts für Höhere Studien, das Lazersfeld mit Mitteln der Ford Foundation 
in den kommenden Jahren in Österreich aufbaut. Es ist aber auch der Be-
ginn der Politikwissenschaft als eigene wissenschaftliche Sparte in Öster-
reich. Die erste Arbeit der politikwissenschaftlichen Abteilung des IHS: 
eine Studie zum Wahlverhalten der Österreicher. 

Es sind, ganz im Sinne Lazersfelds, zwei Outsider, die den Impuls zu 
der umfangreichen Sammlung geben: Dwaine Marvick, Professor für po-
litische Wissenschaft der University of California, und Rodney Stiefbold. 
Stiefbold ist bereits zuvor in Österreich gewesen, um seine Habilitation 
über Österreich zu schreiben. Nun, Mitte der 60er, verfasst er unter an-
derem den umfangreichen statistischen Teil, den dritten Band des Werkes. 

Dazu ein Team von jungen Absolventen, frisch dissertierten Juristen, 
Politikwissenschaftlern und Soziologen. Die Danksagungen im Vorwort 
gleichen einem Personenverzeichnis relevanter (Politik-)Wissenschaft-
ler*innen des späten 20. Jahrhunderts in Österreich und Deutschland: 
Georg Ress, Arlette Leupold-Löwenthal, Anton Pelinka, Edeltraud 
»Trautl« Brandstaller, Peter Gerlich oder Manfred Scheuch. Sie alle, da-
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mals Ende 20, Anfang 30, treffen im Oktober 1965 aufeinander, um das 
erste Wahlhandbuch der jungen Republik zu schreiben. Kurz vor der he-
raneilenden Nationalratswahl 1966 sollen frühere Wahlen beleuchtet und 
analysiert werden.

Im folgenden Semester entsteht ein dreibändiges enzyklopädisches 
Monstrum. 2284 Seiten voll mit Zahlen, Daten und Fakten zum Verhalten 
österreichischer Wählerinnen und Wähler. Etwas später wird dann ein 
vierter Band mit noch einmal mehr als 300 Seiten zur Nationalratswahl 
1966 veröffentlicht. Wahlen und Parteien in Österreich sollte das früheste 
und bis heute einzige echte Nachschlagewerk zum Stand politischer Posi-
tionen bleiben.

Der erste Band widmet sich ausschließlich dem Wahlrecht. Jedes, und 
sei die Verbindung auch noch so klein, verwandte Gesetz wird im Voll-
text gesammelt und im historischen Kontext verortet. So findet sich neben 
dem Feiertagsruhegesetz3 das Bundesgesetz über die Liquidierung des 
Vermögens des »Bundes der politisch Verfolgten«4. Selbstverständlich fin-
den sich auch alle Wahlordnungen des Bundes und der Bundesländer im 
Band. Dabei führt das Werk auch alle Änderungen der ursprünglich erlas-
senen Rechtsordnungen an und macht die Wahlrechtsänderungen so fass-
bar. Besonders ist aber die umfangreiche Sammlung von zwei Bereichen: 
den Erkenntnissen des Verfassungsgerichtshofes in Wahlrechtssachen und 
deren Begründung5 sowie fast hundert Seiten zu einer Wahlrechtsreform 
inklusive der Positionen der Parteien über die Fortdauer der politischen 
Debatte. Unter anderem wird auch ein Kommentar des damaligen Klub-
sekretärs der Sozialdemokratischen Abgeordneten und Bundesräte, Heinz 
Fischer, abgedruckt: Er beklagt sich darin über eine Reihe von Gastkom-
mentaren, die ein anonymer »Staatsbürger« verfasst habe und der harte 
Kritik an den SPÖ-Entwürfen übt. Die große Wahlrechtsreform, von der 
damals schon gesprochen wird, sollte erst einige Jahre später, im Jahr 1970, 
kommen.

Der zweite und mit Abstand dickste Band – der Kern des dreibändi-
gen Lexikons – widmet sich den »Wahlwerbern«. Er beginnt mit einer Zu-
sammenstellung der handelnden Akteure in politischen Parteien seit 1945 
bis zu Pressereferenten. Dieser folgen Analysen über Parteistruktur und 
innerparteiliche Mehrheitsfindungsprozesse. Selbstverständlich werden 
auch alle Parteiprogramme und -statuten im Volltext abgedruckt. In die-
sem Umfang ist die Sammlung einzigartig. Für die tatsächliche Auflistung 
der Wahlwerber hat Stiefbold, der für den Statistikteil verantwortlich war, 
einen Code entwickelt. Kurt Ladinigg, Wahlwerber der Ergokraten (einer 
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eher schrulligen Kleinpartei, die ihren Höhepunkt bei ihrem ersten An-
treten 1949 mit einem Ergebnis von 0,17 % erreichte), hätte etwa den Code 
0214209080004. Aus ihm werden die wesentlichen Zuordnungen, heute 
würde man Metadaten sagen, eines Kandidaten sichtbar. Ladinigg hat kei-
nen Titel (0), er ist 1921 geboren (21), Facharbeiter (42), hat kein Mandat 
(0), kommt aus Wien Josefstadt (908), da er in Wien wohnt, gibt es keine 
Gemeindenummer (000) und die Gemeinde hat mehr als 100 000 Ein-
wohner (4). Diese nach wie vor bestechend einfache Kategorisierung von 
Wahlwerbern und deren statistischen Eigenschaften hat sich leider nicht 
durchgesetzt und existiert im Buch nur für die KandidatInnen von drei 
Nationalratswahlen und auch hier nur für drei Parteien. Sie ermöglicht 
aber eine umfassende Strukturuntersuchung all jener Menschen, die in 
den Nationalrat wollten. So war der Großteil der Bewerber männlich und 
die Frauen auf den Listen auch verhältnismäßig weit unten gereiht. Frauen 
bekämen »die hinteren Listenplätze, die ohne Erfolgschancen sind«6, heißt 
es fast resignierend. Menschen ohne Berufstitel geht es da ähnlich. Öster-
reich in den 1950er-Jahren. 

Mit ähnlicher Akribie dokumentiert der Band schließlich die  Wahlkämpfe 
der Zeit bis 1965. Von den »agitatorischen Plakaten« der Parteien7 bis zur 
präzisen Auflistung aller Kommentare und deren Inhalten in den Partei-
zeitungen8. Sozialwissenschaftliche Studien liefern eine umfangreiche 
Beschreibung der Einstellung des österreichischen Wahlvolks. Von 58 % 
der Wienerinnen und Wiener, die bereits an einem Mai-Aufmarsch teil-
genommen haben9, bis hin zur Tatsache, dass sich 1956 mehr Frauen (28 %) 
als Männer (18 %) wieder einen Kaiser in Österreich wünschten.10 

Die letzten etwa 200 Seiten des Bandes widmen sich dann der Zu-
sammenarbeit von Parteien nach den Wahlen. Die Zusammenschau aller 
bisherigen Koalitionsabkommen gerät für das Jahr 1945 noch recht kurz, 
schließlich wurde es nicht schriftlich festgehalten. Das Koalitionsabkom-
men 1963 hat dann schon 73 Seiten.11 

Auch die großen und kleinen Dramen finden Eingang in das Buch. 
Etwa, dass Koalitionsabkommen stets streng geheim waren, bis am 9. Jän-
ner 1954 das VdU-nahe Kampfblatt Aktion unter dem Titel »Der Rütli-
schwur der schwarz-roten Koalition« erstmals ein Koalitionsabkommen 
veröffentlicht. Wie das Blatt an den Text kam, ist bis heute ungeklärt. 

Der dritte Band besteht fast zur Gänze aus Zahlen und Ergebnista-
bellen zu den Wahlen der Ersten und Zweiten Republik. Noch bis heute 
sind Wahldaten ein erstaunlich geheimes Gut. Die dezentrale Organisa-
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tion und die unterschiedlichen Wahlordnungen führen dazu, dass keine 
Institution oder Organisation in Österreich einen kompletten Überblick 
über alle Wahlen der Republik hat. Anders als in Deutschland, wo der 
Bundeswahlleiter Wahlergebnisse bundesweit protokolliert und sammelt, 
kennt etwa das Innenministerium nur die Ergebnisse bundesweit abgehal-
tener Wahlen und Abstimmungen. Aus Platz- und wohl auch Zeitgründen 
begnügen sich auch die Autoren des Wahlhandbuchs mit bundesweiten 
Wahlen zum Nationalrat und zum Bundespräsidenten, liefern dazu aber 
die Daten bis auf die Gemeindeebene hinunter. Die kleinste Einheit öster-
reichischer Wahlen, der Wahlsprengel, bleibt wie auch in der späteren wis-
senschaftlichen und offiziellen Literatur unbeachtet.

Gewissermaßen ein Post-Scriptum zum Werk ist der vierte Band, der 
sich ausschließlich mit den Nationalratswahlen 1966 auseinandersetzt. 
Dieser Band vereint auf vergleichsweise schmal wirkenden 300 Seiten all 
jene Bereiche, die in den anderen Bänden für die vorangegangenen Wah-
len gesammelt wurden: Ergebnisse, gewählte KandidatInnen, Analysen 
und Hintergründe zur Wahl. Es ist schwer zu übersehen, dass es wohl die 
Hoffnung der Autoren war, eine Reihe zu begründen, die künftig zu allen 
Wahlen erscheinen sollte. Eine Hoffnung, die sich leider nicht bewahrhei-
ten sollte. 

Wahlstatistiken und Analysen gab es nach den vier Bänden nie wieder 
derart dicht kompiliert. Wahlen und Parteien in Österreich hat einer eige-
nen wissenschaftliche Gattung in Österreich zum Start verholfen und ist 
bis heute ein unverzichtbares Nachschlagewerk über den politischen Start 
der Zweiten Republik.
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MICHAEL WIMMER

über

Republik Österreich (Hg.)

WEISSBUCH 
Zur Reform der Kulturpolitik in Österreich

1999

Bemerkungen zur »Kulturgroßmacht Österreich«  
und ihrer kulturpolitischen Haltlosigkeit

Die Gründung der Parlamentsbibliothek vor 150 Jahren fällt zusammen 
mit der Schaffung einer weltweit beispiellosen kulturellen Infrastruktur 
an der Wiener Ringstraße am Ende der Habsburgermonarchie. Zusam-
mengesetzt aus einer Vielzahl kultureller Facetten des Vielvölkerreichs, 
überlebte sie mehr durch Zufall als durch gezielte kulturpolitische Maß-
nahmen den politischen Transformationsprozess, der ab 1918 die kleine 
Republik Österreich mit dem kulturellen Erbe eines mitteleuropäischen 
Reiches ausstatten sollte. Im Verlauf der nächsten hundert Jahre diente 
dieses ebenso der Identitätsbildung eines verunsicherten Staatswesens 
wie der Vermittlung eines positiven Images in der Welt. Und so zählt die 
große österreichische Kultur von gestern bis heute zu den großen, auch 
wirtschaftsrelevanten Assets einer gezielten Standortpolitik.

Sosehr sich damals ein wohlhabendes Bürgertum in den großen Kultur-
einrichtungen wiederzuerkennen vermochte, so wenig sollte Kultur politik 
den inszenatorischen Bedürfnissen im Wege stehen. Deren Aufgabe sollte 
bestenfalls darin bestehen, die Börsen zu öffnen. Ihre führenden Expo-
nenten in Gestalt eines – heute würde man sagen – »Old-Boys-Network« 
wussten nach den propagandistischen Exzessen der beiden autoritären bzw. 
totalitären Herrschaftsformen nach 1945 am besten, was gut für die Kultur 
und damit auch gut für den Staat war. 
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Diese Tradition der Selbstreferentialität sollte im weiteren Verlauf 
der Zweiten Republik nur einmal, und zwar im Rahmen eines kurzen 
Frühlings der Kulturpolitik in den 1970er-Jahren, infrage gestellt werden. 
Erstmals fanden sich auf der politischen Tagesordnung zumindest einige 
Fragmente einer demokratiepolitisch begründeten kulturpolitischen Pro-
grammatik, die es sich zum Ziel setzte, möglichst alle Menschen zu ak-
tiven Mitwirkenden des kulturellen Geschehens zu machen (»Demokrati-
sierung der Kultur«). Aus dieser Zeit stammt auch der Ausbau staatlicher 
Förderprogramme, die neben der Aufrechterhaltung des kulturellen Erbes 
erstmals auch das zeitgenössische Kunstschaffen in den Blick nahmen. 
Unter dem Titel »Transparenz« kam es zur Erhebung erster Datensätze 
zum kulturellen Verhalten zur Objektivierung der künftigen kulturpoliti-
schen Entscheidungsfindung.

Diesbezügliche Bemühungen erlahmten mit dem Abschied zentraler 
Figuren wie des Bundeskanzlers Bruno Kreisky oder des langjährigen 
Unterrichtsministers Fred Sinowatz nach dem Ende der sozialdemokra-
tischen Alleinregierung 1983. In den 1990ern gelang es Kunstminister 
Rudolf Scholten nochmals, gegen den verordneten Sparkurs ein erhöhtes 
Kunst- und Kulturbudget durchzusetzen: Während sich Künstler*innen 
als ernst genommene Gesprächspartner der Politik wähnen konnten, ver-
liefen sich die zaghaften Bemühungen um ein wenig mehr an »Evidence 
Based Cultural Policy« weiter im Sand.

Spätestens mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union 
machte sich auch in Österreich ein wirtschaftsliberaler Wind bemerk-
bar, der auch an den Toren des Kulturbetriebs rüttelte: Und so sah sich 
der bislang als nachgeordnete Dienststelle der Bundesverwaltung ge-
führte Kulturbetrieb in Ermangelung jeglicher strategischer Vorgaben 
unversehens marktwirtschaftlichen Erfolgskriterien ausgesetzt. Deren 
Apologet*innen forderten sowohl Effizienzgewinne als auch die Akquisiti-
on zusätzlicher privater Mittel ein, um so die knappen staatlichen Kassen 
zu entlasten. Wenig verwunderlich, dass dieser Trend in weiten Teilen der 
Künstler*innenschaft Befürchtungen hervorrief, die sie in regierungskriti-
schen Äußerungen zum Ausdruck brachten.

Um diese zu beruhigen, entschloss sich der zunehmend unter Druck 
geratende Bundeskanzler Viktor Klima 1997 zu einem Dialogangebot. 
Mit dem Eingeständnis: »Soweit ich sehe, hat es schon längere Zeit keine 
strukturierte Diskussion über die Kulturpolitik gegeben«, lud Klima, der 
zuvor »Kultur zur Chefsache« erklärt hatte, den Kulturbetrieb zu einem 
gemeinsamen »Nachdenkprozess« ein. Vieles spricht für die Vermutung, 
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er habe sich dabei an Kreiskys Einladung an Künstler*innen erinnert, hof-
fend, diese würden sich nochmals bereit erklären, sein zunehmend ausge-
dünntes politisches Projekt »ein Stück des Weges zu begleiten«. Vielleicht 
aber spielte er auch mit dem Gedanken, mit einem solchen Angebot der 
Mitsprache vergessen machen zu können, dass es angesichts des Aufkom-
mens rechtspopulistischer Kräfte nur mehr darum ging, »zu retten, was 
noch zu retten ist«.

Das WEISSBUCH als erstmaliger Versuch  
von Cultural Governance
Aus heutiger Sicht ist es erstaunlich, wie viele Exponent*innen des Kul-
turbetriebs damals bereit waren, aktiv mitzuwirken. Mit ausschlaggebend 
dafür war sicherlich das Gefühl, damit einen Beitrag gegen die grassie-
rende »Kulturlosigkeit« in Form ausländerfeindlicher und rassistischer 
Tendenzen leisten zu können. Und so stellt die Erstellung des WEISS-
BUCHs1, in die der gemeinsame Nachdenkprozess münden sollte, den 
erstmaligen Versuch dar, das Prinzip von Cultural Governance für das 
kulturpolitische Handeln produktiv zu machen. Viele unmittelbar und 
mittelbar von kulturpolitischen Entscheidungen Betroffene aus ganz un-
terschiedlichen Sparten und aus ganz Österreich waren eingebunden; erst-
mals wurden die Möglichkeiten des Internets für Rückmeldungen genutzt. 
Im Zentrum aber stand eine Reihe öffentlicher Veranstaltungen, bei denen 
ausgewählte Themen diskutiert wurden. Eine größere Arbeitsgruppe, eine 
kleinere Redaktion und eine aus Gerhard Ruiss und Wolfgang Zinggl be-
stehende Endredaktion führten die vielstimmigen Positionen zusammen 
und schufen mit der Veröffentlichung des WEISSBUCHs eines der ganz 
wenigen Dokumente einer strukturierten Grundlegung kulturpolitischer 
Entscheidungen in der Zweiten Republik.

Schon damals gab es kritische Stimmen, die sich gegen diese Form der 
»Beschäftigungstherapie« verwahrten. Die Frage, ob sie damit recht hat-
ten, muss unbeantwortet bleiben. Schon kurz nach Veröffentlichung des 
Dokuments begruben die neuen parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse 
alle Hoffnungen auf Implementierung der vorgeschlagenen Maßnahmen. 
Zwar übernahm die neue schwarz-blaue Bundesregierung weite Teile des 
zwischen SPÖ und ÖVP bereits weitgehend fertiggestellten Regierungs-
übereinkommens in den Kapiteln Kunst und Kultur. Von einem WEISS-
BUCH aber war nicht mehr die Rede. Viele Zuträger*innen formierten 
sich im Widerstand gegen die von Wolfgang Schüssel und Jörg Haider in 
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einer Nacht-und-Nebel-Aktion zustande gekommene neue Bundesregie-
rung. Und für diese war Kulturpolitik sicher das geringste Problem.

Eine Relektüre des WEISSBUCHs aus der Sicht von 2019 macht deut-
lich, dass sich Kulturpolitik schon damals mit den tektonischen Verschie-
bungen der österreichischen Nachkriegsgesellschaft auseinanderzuset-
zen versuchte. Während in den einleitenden Bemerkungen noch auf die 
wachsende Bedeutung eines Dritten Sektors zwischen Staat und Markt 
hingewiesen wird, sind im Text bereits die Glocken einer zunehmenden 
ökonomischen Durchdringung auch des Kulturbereichs zu vernehmen; 
nur ein Beleg dafür ist der warnende Hinweis, dass der Publikumszu-
spruch (vulgo Quoten) keinen geeigneten Maßstab für kulturpolitisches 
Handeln darstellen sollte.

In seiner Spannbreite umfasst das WEISSBUCH die wesentlichen kon-
zeptiven Fragen der österreichischen Kulturpolitik. Dabei wurden bei der 
Analyse jedes Problemfelds konkrete Maßnahmen und davon erwartete 
Wirkungen aufgelistet. Und dennoch warten die meisten der angeführten 
Fragen bis heute auf ihre Beantwortung. Die »Zeitlosigkeit« der meisten 
Problemstellungen zeigt sich u. a. an dem Umstand, dass zentrale Fragen 
des Urheberrechts, die die Autor*innen damals »die Haftung der Anbieter 
von Online-Diensten bei Urheberrechtsverletzungen« einfordern hatten 
lassen, heute mehr denn je umstritten sind.

Die Implementierung der vereinbarten kulturpolitischen 
Maßnahmen blieb ebenso aus wie deren Evaluierung
Vieles spricht heute für die Vermutung, dass Viktor Klima und seine po-
litische Entourage nie daran gedacht haben, das WEISSBUCH zur künfti-
gen Leitlinie kulturpolitischen Handelns zu machen. Darauf deutet schon 
der Umstand hin, dass keinerlei konkrete Verfahren benannt sind, die 
vorgeschlagenen Maßnahmen nicht nur zu konzipieren, sondern auch zu 
implementieren bzw. in regelmäßigen Abständen auf ihre Wirkungen hin 
zu überprüfen. Da ist es nur konsequent, dass die Beauftragung einer ob-
ligaten regelmäßigen Begleitforschung – ohne deren Ergebnisse »Evidence 
Based Policy Making« in anderen entwickelten Demokratien nicht mehr 
vorstellbar wäre – in diesem Dokument völlig unerwähnt bleibt. 

Ganz offensichtlich überwiegt bei den kulturpolitischen Entschei-
dungsträgern (aber auch in weiten Teilen der Künstler*innen-Szene) bis 
heute die Vorstellung, »Kultur lässt sich nicht messen«, um sie gleichzei-
tig einer ausschließlich quantitativ fixierten Marktlogik zu überlassen (in 
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diesem Zusammenhang wäre es eine interessante Forschungsfrage, her-
auszufinden, wie viele kulturpolitische Entscheidungsträger seit dem Er-
scheinen das WEISSBUCH in der Parlamentsbibliothek nachgefragt oder 
andernorts konsultiert haben). 

Im Rückblick spricht vieles für den Befund, dass das kulturpolitische 
Alltagsgeschäft ungebrochen von einem in anderen Bereichen ungekann-
ten Ausmaß an Personalisierung und Informalität bestimmt wird. Es sind 
diese Kennzeichen einer »repressiven Toleranz« einer vordemokratischen 
Ära, die trotz aller partizipativen Bemühungen rund um das WEISSBUCH 
nach wie vor die Kulturpolitik der »Kulturgroßmacht Österreich« bestim-
men. Zugespitzt könnte man sagen, dass sich das vorrangige Bemühen der 
Akteure in einer falschen Interpretation von »Kunstfreiheit« darauf be-
schränkt sicherzustellen, »dass nichts passiert«. In einer solchen kulturpo-
litischen Logik kann auf strategische Vorgaben, wie sie das WEISSBUCH 
vorsieht, leicht verzichtet werden. In der Zwischenzeit bleibt es den Leitun-
gen der einzelnen Kultureinrichtungen überlassen, jeweils für sich »ihre 
Kulturpolitik« durchzusetzen, wahlweise gegen und immer mehr mit den 
Kräften des Marktes.

Diversität als die große Leerstelle
Fast gespenstisch wirkt heute der Umstand, dass der Aspekt der Diversi-
tät im WEISSBUCH mit keinem Wort erwähnt wird. Während Ende der 
1990er-Jahre außerhalb des Kulturbetriebs bereits das von der FPÖ gehyp-
te Migrationsthema mit seinen widerwärtigen Auswüchsen des Antisemi-
tismus und der Ausländerfeindlichkeit die Medien dominierte, gingen die 
Autor*innen und ihre Zuarbeiter*innen – mit Ausnahme der besonderen 
Berücksichtigung der traditionellen Minderheiten – offenbar ungebrochen 
von einer weitgehend homogenen Zusammensetzung der österreichischen 
Bevölkerung aus: Zuwanderung und deren ethnisch-kulturelle Implikati-
onen kommen in ihren Überlegungen nicht vor. Und auch alle Fragen der 
sozialen Benachteiligung oder der Berücksichtigung von Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen (Stichwort Inklusion) finden keine Erwähnung. 

Es blieb in der Folge rechten Kräften vorbehalten, die nicht erst seit 
dem Erscheinen des WEISSBUCHs wachsende Heterogenität zu themati-
sieren und für ihre kulturpolitischen Zwecke zu nutzen. Und so erfahren 
wir heute schmerzlich das Fehlen einer nachhaltig strategisch ausgerich-
teten und demokratiepolitisch fundierten Kulturpolitik – ausgerechnet 
in einem Land, das sich in ganz besonderer Weise mit Kultur ins  globale 
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 Bewusstsein eingegraben hat. Es ist, als ob ein rechter Populismus das 
Heft des kulturpolitischen Handelns übernommen hätte. Dessen Akteu-
ren gelingt es scheinbar mühelos – konzeptiv und noch mehr institutio-
nell weitgehend unwidersprochen –, einerseits sein Elektorat gegen die 
etablierten Kultureliten aufzuhussen und andererseits jede politische 
Maßnahme auf ihre Möglichkeit der Diskriminierung von Menschen mit 
»anderen« ethnisch-kulturellen Hintergründen hin zu überprüfen. Wäh-
rend sich immer mehr Österreicher*innen hinter ihre Bildschirme zu-
rückziehen, um dort ihren kulturellen Vorlieben nachzugehen, tummelt 
sich auf der Ring straße ein internationales Tourismuspublikum auf der 
Suche nach der jeweils größten Kulturattraktion. Aber das ist eine andere 
Geschichte.

1  Republik Österreich (Hg.), WEISSBUCH. Zur Reform der Kulturpolitik in Österreich, Wien: Falter 
Verlag 1999.



223

SOPHIE-MARIE WOLLNER

über

Rosa Mayreder 

Zur Kritik der 
Weiblichkeit
Essays

Erstausgabe 1905

Die Wiederentdeckung einer Pionierin

Wissen Sie, wessen Haupt den letzten 500-Schilling-Schein (1997) zierte? Es 
war jenes Rosa Mayreders, auf der Rückseite findet sich das Gruppenbild 
der Teilnehmerinnen des Bundestags Österreichischer Frauenvereine in 
Wien 1911. Rosa Mayreder ist damit eine der wenigen Frauen, die vom offi-
ziellen Österreich in der Zweiten Republik (u. a. neben Bertha von Suttner) 
als würdig empfunden wurden, auf einer Banknote abgebildet zu werden.

Rosa Mayreder gilt als Vertreterin des radikalen bürgerlichen Flügels 
der Ersten Frauenbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts, nicht zuletzt 
weil sie ab 1893 Vizepräsidentin des Allgemeinen Österreichischen Frauen-
vereins (AÖFV) war. Im Gegensatz zum gemäßigten Flügel trat der AÖFV 
für die Partizipation von Frauen am öffentlichen Leben ein sowie für den 
Zugang zu Bildung und Beruf für Frauen. Der gemäßigte bürgerliche 
Flügel besann sich trotz des Wunsches nach »Hebung des intellektuellen 
Niveaus«1 auf die Verpflichtungen gegenüber Familie und Mutterschaft. 
Der AÖFV grenzte sich stark vom christlich-bürgerlichen Teil der Frau-
enbewegung ab, mit den Sozialdemokratinnen gab es aber immer wieder 
Zusammenarbeit. Mayreder selbst war zwar im Verein aktiv, dennoch sah 
sie sich selbst gewissermaßen als Freigeist, was sie so auch sinngemäß in 
Briefen an Vereinspräsidentin und Gründerin Auguste Fickert schrieb.2 
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Außerparlamentarische Frauenpolitik
Während nach der Umsetzung des aktiven und passiven Frauenwahl-
rechts 1919 acht weibliche Abgeordnete ins Parlament einzogen und sich 
nicht mehr nur von außen, sondern auch innerhalb der parlamentari-
schen und parteipolitischen Strukturen an der Willensbildung beteilig-
ten, zog es Mayreder vor, sich auf intellektueller Ebene mit Aspekten der 
Frauenbewegung und -emanzipation auseinanderzusetzen. Sie war zwar 
aktives Mitglied im AÖFV, parteipolitisches Engagement war aber nicht 
ihr Metier. Ihre Vorträge füllten Säle mit interessierten Hörer*innen, aber 
schon das aktive Vereinsleben im AÖFV war ihr zuwider. Mayreder wird 
als »die Theoretikerin des Vereins«3 beschrieben und vertrat dennoch oft 
andere Ansichten bzw. bestand auf ihrer Sichtweise sowie ihren Formu-
lierungen. 

Viel ist in diesem Jubiläumsjahr 2019 von jenen acht Frauen zu lesen, 
die 1919 als Pionierinnen ins österreichische Parlament einzogen. Sieben 
von ihnen waren Sozialdemokratinnen. Sie waren als Vertreterinnen des 
Proletariats und für ihre sozialdemokratischen Ansichten gewählt wor-
den. Mayreder war keine von ihnen: Sie bewunderte die Frauenbewegung 
als »eine der höchsten Auszeichnungen einer Zeit […], die im Übrigen 
durch ihre Verarmung an Idealen, an hochgestimmten Gefühlen, an 
gläubigem Enthusiasmus den Charakter des Niedergangs trägt«4. Als bür-
gerliche Intellektuelle aber vertrat sie keinen materialistischen Feminis-
mus, der sich auf ökonomische Verhältnisse stützte. Mayreder erkannte, 
dass die ökonomischen und sozialen Aspekte der Frauenbewegung zwar 
im Zuge der Industrialisierung und der realpolitischen Verhandlung von 
feministischen Anliegen in den Vordergrund getreten waren, sie selbst 
befasste sich aber – so schrieb sie im Vorwort zu ihrem 1905 erschienenen 
Essayband – mit der ethisch-psychologischen Komponente. Ihre Grund-
annahme war, dass »die ideellen Postulate der Frauenbewegung […] doch 
ihr wichtigster Bestandteil«5 waren. Sie wollte außerhalb ökonomischer 
Kategorien denken, sich mit dem Individuum und individueller Entfal-
tungsfreiheit befassen: 

»Der Durchschnittsmensch – gleichviel ob sein Leben sich im Salon 
oder in der Fabrik abspielt – ist keine interessante Erscheinung; und 
durch die typischen Geschlechtsmerkmale wird seine Psyche nicht 
im Geringsten anziehender. Erst dort wo er von dem gewöhnlichen 
Typus seines Geschlechtes abweicht, wo er etwas Individuelles für sich 
hat, wo er aus dem Geleise des Herkömmlichen heraustritt, vermag er 
Interesse einzuflößen.«6
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Um die Jahrhundertwende schrieb Rosa Mayreder Essays, die 1905 in einer 
Sammlung mit dem Titel Zur Kritik der Weiblichkeit erschienen. Zwar 
wurden ihre philosophischen Texte nach ihrem Erscheinen wohlwollend 
von der interessierten Öffentlichkeit rezipiert – mehr als ihre ab 1896 er-
schienenen Novellen und Romane –, ihre Thesen gerieten jedoch in den 
folgenden Jahrzehnten nicht nur in der breiten öffentlichen, sondern auch 
der intellektuellen Debatte in den Hintergrund. Erklärt wird das unter an-
derem durch einen »Riß im Diskurs«7 durch Faschismus und Nationalso-
zialismus in Deutschland und Österreich, den »die Neue Frauenbewegung 
erst allmählich gekittet«8 hat. 

Seit Ende der 1980er-Jahre wurden Rosa Mayreder und ihr Werk wie-
derentdeckt – eine Ausstellung im Historischen Museum der Stadt Wien 
und nicht zuletzt ihre Abbildung auf der 500-Schilling-Banknote zeugen 
davon – und Letzteres neu aufgelegt. Neben ihrem autobiografischen 
Roman Das Haus in der Landskrongasse erschienen zwei Essay-Bände, 
darunter Zur Kritik der Weiblichkeit (1998), herausgegeben von Eva Geber. 
Mittlerweile gehört Rosa Mayreder als Vertreterin einer philosophisch-
theoretischen Strömung zum Kanon des Feminismus in Österreich. 

Kulturelle Einflüsse und Kategorie Geschlecht
Rosa Mayreder gilt als Pionierin des Feminismus der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts. Gern zitiert wird ihr Satz: »Man wird erst wissen, was 
die Frauen sind, wenn ihnen nicht mehr vorgeschrieben wird, was sie sein 
sollen.«9

Bei ihrer Analyse befasste sich Mayreder mit den kulturellen Einflüs-
sen auf die Kategorie Geschlecht. In der Rezeption der Zweiten Frauen-
bewegung wurde ihr eine Rolle als Vordenkerin attestiert, ihre Ansichten 
quasi als Vorwegnahme von Simone de Beauvoirs Theorien in deren Stan-
dardwerk Das andere Geschlecht gesehen.10

»Während man Männlichkeit und Weiblichkeit […] aus ursprüng-
lichen und primitiven organischen Bedingungen zu erklären strebt, 
übersieht man, dass sie in vielen wesentlichen Stücken bloße Kultur-
produkte sind […].«11 

Die Vielfalt unterschiedlicher Eigenschaften, die ein Mensch – egal ob 
Mann oder Frau – haben kann, sah sie als »Einwand gegen das Bestreben, 
[…] einfach als Paraphrasen ihres Geschlechtsapparates aufzufassen«12. 
Als einzigen, gleichsam kleinen Unterschied sah sie jene Geschlechtseigen-
schaften, die unmittelbar der Fortpflanzung dienen, gleichzeitig wehrte 
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sie sich gegen eine Überbetonung der Mütterlichkeit bzw. die Instrumen-
talisierung der Mutterschaft zur Unterdrückung.

Mayreder arbeitete sich am »Durchschnittsmenschen«, am »Mehrzahl-
typus« als Ergebnis der herrschenden Normen ab und postuliert das In-
dividuum und die Individualität als Treiber des Fortschritts und der Wei-
terentwicklung der Kultur. Dabei ist die »Tyrannei der Norm« das größte 
Hindernis:

»Das progressive Individuum weiblichen Geschlechts muss die 
Tyrannei der Norm zwiefach erdulden: es hat wider sich die Norm, die 
sich die herrischen Männernaturen vom Weibe geschaffen haben, und 
es hat wider sich die Norm, die als Resultante der weiblichen Durch-
schnittsbeschaffenheit regiert.«13

Im Essay »Tyrannei der Norm« analysiert sie also nicht bloß die unmittel-
baren Auswirkungen des Patriarchats, sondern beklagt auch das »schein-
bare Desinteresse vieler Frauen«14, wobei bei ihr dieser Mehrzahltypus 
unpersönlich bleibt, handelt es sich doch um eine eher unbestimmbare 
Masse, die die Entfaltung des Individuums erschwert. Mayreder betont, 
dass es um die Befreiung des »progressiven Individuums weiblichen Ge-
schlechts« geht. Was das für alle anderen Frauen bedeuten soll, die zwar 
vielleicht nicht unter der Tyrannei der »weiblichen Durchschnittsbeschaf-
fenheit« leiden, sondern nur unter jener der »herrischen Männernaturen«, 
bleibt unklar. 

Und heute?
Als Teil der Ersten Frauenbewegung und berühmte Österreicherin wurde 
Rosa Mayreder im Zuge der Feierlichkeiten rund um die Einführung des 
Frauenwahlrechts reichlich herbeizitiert. Ein genauerer Blick auf ihr Werk, 
sei es auch nur auf einen Ausschnitt, zeigt die Ansichten und Thesen einer 
intellektuellen Philosophin, die weit mehr sehen will als die Teilnahme an 
der parlamentarischen Willensbildung. Und er zeigt eine starke Frau, eine 
ambivalente Persönlichkeit, der die Formulierung ihrer eigenen Gedan-
ken wichtiger war als die Unterwerfung unter diverse gemachte Normen. 

Ihre Wiederentdeckung Ende des 20. Jahrhunderts beschreibt eine 
»nüchterne Denkerin und leidenschaftliche Visionärin«15. Rosa Mayreders 
radikale Ansichten und ihre visionären Thesen laden zu einer tiefen Aus-
einandersetzung und Diskussion der Postulate ein. Den Ideen im 21. Jahr-
hundert uneingeschränkte Aktualität zu attestieren, ist jedenfalls zu ge-
wagt, auch wenn es freilich Blitzlichter gibt: So zum Beispiel könnte eine 
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Analyse von Mayreders Überlegungen zu Mutterschaft und Kultur mit 
Blick auf aktuelle Mutterschaftsdebatten ertragreich sein. Der historische 
Hintergrund und ihre Lebensgeschichte dürfen freilich nicht außer Acht 
gelassen werden. Ihre Texte, die nicht als Pamphlete, sondern philosophi-
sche Ausführungen zu lesen sind, bieten aber auch an und für sich genug 
Anhaltspunkte für ausführliche Debatten über die Rolle der Frauen in der 
Gesellschaft sowie die Möglichkeiten und Grenzen, denen sie heute gegen-
überstehen.
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1  Eva Geber, Rosa Mayreder: Visionäre Theoretikerin des Feminismus, in: Rosa Mayreder, Zur Kritik 
der Weiblichkeit. Essays, hg. von Eva Geber, Wien: Mandelbaum 1998, 263.

2  Vgl. ebd.
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12  Ebd., 28.
13  Rosa Mayreder, Die Tyrannei der Norm, in: dies., Zur Kritik der Weiblichkeit (wie Anm. 4), 83.
14  Sigrid Schmid/Hanna Schnell, Totgeschwiegen. Texte zur Situation der Frau von 1880 bis zur 

Zwischenkriegszeit, Wien: Österreichischer Bundesverlag 1982, 14.
15  Geber, Rosa Mayreder: Visionäre Theoretikerin (wie Anm. 1), 274.
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ANTON ZEILINGER

über 

Jost Lemmerich (Hg.)

Bande der Freundschaft
Lise Meitner – Elisabeth Schiemann 
Kommentierter Briefwechsel 1911–1947 

2010

Lebenswege zweier Pionierinnen der Wissenschaft

Der Briefwechsel zwischen Lise Meitner und Elisabeth Schiemann erlaubt 
Einblicke in den Alltag und die Charaktere zweier Pionierinnen der Wis-
senschaft. Für mich spiegelt er zugleich die europäische Zeitgeschichte mit 
all ihren Umbrüchen wider – und wirft auch die Frage auf: Wie wäre das 
Leben dieser Wissenschaftlerinnen heute verlaufen?

Es war der Zufall, der die beiden zusammenführte: Lise Meitner und 
Elisabeth Schiemann lernten einander in der Berliner Stadtbahn auf dem 
Weg zur Universität kennen. Lise Meitner war 1907 von Wien aus hingezo-
gen, um Vorlesungen bei Max Planck über theoretische Physik zu hören. 
Die Genetikerin und Kulturpflanzenforscherin Elisabeth Schiemann war 
in Berlin aufgewachsen, arbeitete zunächst als Lehrerin, bevor sie sich, so-
bald Frauen zugelassen wurden, für Naturwissenschaften inskribierte.

»Herzlich liebe ich die Physik«
Fast gleichaltrig, waren Meitner und Schiemann als junge Wissenschaftle-
rinnen Anfang des 20. Jahrhunderts Ausnahmeerscheinungen. Die Briefe, 
die sie einander schrieben, zeigen vor allem die Menschen im alltäglichen 
und privaten Leben hinter der Physikerin und der Botanikerin. Denn ob-
wohl sie im Laufe ihrer Freundschaft jeweils zu Koryphäen ihres Fachs 

Bande der
Freundschaft

Kommentierter Briefwechsel 1911 - 1947

Herausgegeben von Jost Lemmerich

Lise Meitner - Elisabeth Schiemann

Der intensive Briefwechsel aus den Jahren 1912 - 1946 der in Wien 1878 
geborenen Physikerin Lise Meitner mit der in Berlin aufgewachsenen, 
1882 geborenen Botanikerin Elisabeth Schiemann ist nicht nur eine 
Dokumentation der Freundschaft der hochbegabten Wissenschaft-
lerinnen. Er ist in vielen Passagen ein wichtiges Zeitdokument. 
Im Ersten Weltkrieg war Lise Meitner Röntgenschwester und half im 
Operationssaal. Ab 1938 war sie ein Flüchtling vor Hitlers Juden-
verfolgung und lebte in Stockholm. Elisabeth Schiemann leistete in 
Berlin nach 1933, wo sie konnte, dem Regime Widerstand, verbarg jüdi-
sche Freunde, erkundete Fluchtwege und mahnte in der Bekennenden 
Kirche den Schutz jüdischer Mitbürger an.
Die Korrespondenz enthält nur sehr gelegentlich Ausführungen zu 
den beiden Arbeits- und Foschungsgebieten der Korrespondentinnen.
Zwei einleitende Biographien zeigen Gemeinsamkeiten auf: Beide hatten 
ein gebildetes Elternhaus, beide hatten Geschwister und blieben lebens -
lang mit ihnen verbunden, beide arbeiteten zum Beginn ihrer Karriere 
mehrere Jahre mit einem Wissenschaftler zusammen, beide blieben 
unverheiratet.
In kurzen Kommentaren werden Hinweise auf Zeitereignisse und 
Erklä rungen zu Personen gegeben. Auszüge aus Briefen Dritter von 
und an Lise Meitner sind zur Ergänzung aufgenommen worden.
Einige Fotografi en aus verschiedenen Lebensaltern illustrieren den Text.
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werden sollten, tauschten sie sich in ihrer Korrespondenz so gut wie gar 
nicht über die Wissenschaft aus. »Herzlich liebe ich die Physik«, schrieb 
Lise Meitner einmal an Schiemann. »Es ist so eine Art persönlicher Liebe, 
wie gegen einen Menschen, dem man sehr viel verdankt.« Als Physiker be-
daure ich, dass wir auf den weiteren Seiten nicht mehr über diese tiefe Ver-
bundenheit Meitners mit ihrem Fach lesen. Doch wer aufmerksam diesen 
Briefwechsel verfolgt, erkennt: Die Liebe zur Physik findet sich oft zwi-
schen den Zeilen, und zwar gerade dann, wenn Meitner keine Möglichkeit 
hat zu forschen, wie im Exil. Aber dazu später mehr. 

Geschichte einer Freundschaft
Bande der Freundschaft heißt der von Jost Lemmerich herausgegebene 
und kommentierte Briefwechsel zwischen Lise Meitner und Elisabeth 
Schiemann. Die Korrespondenz der beiden Wissenschaftlerinnen er-
streckt sich über vier Jahrzehnte. Es ist eine Freundschaft, die, in jungen 
Jahren beginnend, sich langsam aufbaut und in der Katastrophe des Zwei-
ten Weltkriegs fast verloren geht. 

Lise Meitner, geboren 1878 in Wien, stammte aus einer assimilierten 
jüdischen Familie, ihr Vater war Jurist. Als 30-Jährige konvertierte Meit-
ner zum Protestantismus. Die Botanikerin Elisabeth Schiemann (*1881 in 
Fellin) stammte aus einer baltendeutschen national-konservativ gesinnten 
Familie; ihr Vater, Theodor Schiemann, war Professor für osteuropäi-
sche Geschichte an der Berliner Universität. Gemeinsamkeiten der bei-
den Frauen waren neben der Liebe zu ihren jeweiligen Fächern auch die 
Natur verbundenheit und die Begeisterung für Musik. 

Die Korrespondenz, anfangs nur von Meitners Seite – die Briefe Schie-
manns sind erst ab 1937 erhalten –, besteht zunächst aus längeren Urlaubs-
grüßen und -beschreibungen, aus Weihnachts- und Geburtstagswün-
schen, die oft auch Nachdenkliches enthalten, wie etwa Reflexionen über 
die Rolle der Pflicht im Leben oder zum politischen Zeitgeschehen. Die 
frühe Korrespondenz wirkt noch unbeschwert und dokumentiert die Ent-
wicklung der Freundschaft vom höflichen Siezen »Liebes Fräulein Schie-
mann« (1911) zur persönlichen Anrede »Liebste Elisabeth« (1913), von »Ihre 
Lise Meitner« zu »Deine treue Lise«. 
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Ein ausgeprägtes Pflichtgefühl 
An Dramatik gewinnt der Briefwechsel zur Zeit des Ersten Weltkriegs. 
Hier kehrt auch die Wissenschaft in den Briefen kurz wieder, allerdings 
nur insofern, als sich Lise Meitner vorübergehend von ihr verabschiedet. 
Denn ab 1914 fühlte sie sich in der Pflicht, etwas zum Kriegsdienst beizu-
tragen, und ließ sich zuerst in Lemberg, später dann in Trient und Lublin 
als Krankenpflegerin und Röntgenschwester einsetzen. »Es scheint mir so 
sinnlos, wissenschaftliche Kleinarbeit zu machen, während die Welt voll 
von Ereignissen ist, für deren Größe mir überhaupt jeder Maßstab fehlt«, 
schrieb Meitner. Als die Front weiterrückte, fühlte sie sich im wenig be-
setzten Lazarett bald nutzlos und ließ sich mehrfach versetzen, ohne wirk-
lich an den für sie richtigen Ort zu kommen. Deutlich zeigt sich hier, wie 
schwer ihr das Nichtstun fiel. »Ich habe das Gefühl, dass ich durchaus 
überflüssig bin … eben in dem Sinn, dass es ohne mich ebensogut geht«, 
schrieb sie an Schiemann aus Lublin und kehrte im Herbst 1916 – aus 
Pflichtgefühl, wie sie betont – doch wieder zur physikalischen Forschung 
nach Berlin zurück. 

Goldene Jahre am Abgrund
Die Zeit zwischen den Weltkriegen waren Meitners »goldene Jahre« – sie 
wurde Leiterin der physikalisch-radioaktiven Abteilung des Kaiser-Wil-
helm-Instituts (KWI) für Chemie in Berlin Dahlem, habilitierte sich und 
war später Deutschlands erste Professorin für Physik. Sie fühlte sich gut 
aufgehoben in der Scientific Community: »Ich bin immer wieder erstaunt 
und gerührt, wie die ganzen Berliner Physiker mich fördern und meiner 
großen inneren Unsicherheit durch alle Art Ermunterungen abzuhelfen 
versuchen«, beschrieb sie ihre Stimmung 1922 in einem Brief an die schwe-
dische Physikerin Eva von Bahr-Bergius.

Doch die »Goldenen Zwanziger«, eine Blütezeit auch für die Wis-
senschaft, hielten nicht an. Dunkle Zeiten zogen herauf. Hin und wieder 
enthalten Meitners Briefe Bemerkungen, aus denen sich das Zeitgesche-
hen ablesen lässt. Meitner erwähnt beispielsweise, dass sie sich mit vielen 
Freunden, darunter dem Chemiker Otto Hahn, politisch zerstritten habe, 
was aber der Freundschaft keinen Abbruch tue. Auch mit Elisabeth Schie-
mann scheint es Differenzen in politischen und religiösen Fragen gegeben 
zu haben. Meitner fühlte als Deutsch-Österreicherin, hoffte nach dem Ers-
ten Weltkrieg vor allem auf Besonnenheit, die sie für eine deutsche Tugend 
hielt. Je mehr sich die Stimmung in der Weimarer Republik radikalisierte 
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und obwohl nach und nach Freunde und auch Familienmitglieder emig-
rierten, desto weniger äußert sich Meitner in ihren Briefen zur Politik. Es 
scheint fast, als habe sie – eingesponnen in ihre Forschungen – die politi-
sche Welt um sie herum und die Gefahr für sich selbst nicht sehen wollen. 

Tragödie des Exils
Als österreichische Staatsbürgerin war Meitner zunächst vor den »Nürn-
berger Gesetzen« der Nationalsozialisten geschützt. Zwar war ihr bereits 
1933 die Lehrbefugnis an der Universität entzogen worden, ihre Stelle am 
KWI aber konnte sie behalten. Mit dem »Anschluss« Österreichs 1938 
änderte sich ihre Situation schlagartig. Meitner, die später bereute, so 
lange gezögert zu haben, musste überstürzt, durch Vermittlung Otto 
Hahns und mithilfe des holländischen Kollegen Dirk Coster, über die Nie-
derlande und Dänemark nach Schweden fliehen. Sie war zu diesem Zeit-
punkt 59 Jahre alt, und der Briefwechsel mit Elisabeth Schiemann sowie 
die Anmerkungen Jost Lemmerichs machen deutlich, welche Tragödie die 
Flucht und das Exil für Meitners Leben bedeuteten. 

Es sind diese Passagen im Buch, die mich an den Film Exile & Excel-
lence. The Class of ’38 erinnern, ein Projekt der Österreichischen Akade-
mie der Wissenschaften, bei dem wir sechzehn herausragende Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler, die in ihrer Kindheit vor den Nazis 
fliehen mussten, vor die Kamera gebeten haben, um ihre Lebensgeschich-
ten für kommende Generationen aufzuzeichnen. Was diese Menschen 
eint: Die Erfahrung von Flucht und Vertreibung war ein immenser Bruch 
in ihrem Leben und hat sie in unterschiedlicher Weise ausnahmslos und 
einschneidend für immer geprägt. 

Das gilt auch für Lise Meitner. Obwohl sie Ende 1938 von Schweden 
aus gemeinsam mit ihrem Neffen Otto Robert Frisch den entscheidenden 
Hinweis für die Entdeckung der Kernspaltung gab, blieb sie in der Folge 
bekanntlich sowohl vom Nobelpreis, der später Otto Hahn zugesprochen 
wurde, als auch von den für sie so wichtigen Arbeitszusammenhängen 
ausgeschlossen. In Schweden – das heute übrigens das Innovationsran-
king der EU anführt – fand die Physikerin damals nur unzureichende 
Forschungsbedingungen und wenig wissenschaftlichen Austausch. Die 
Forscherin und der Mensch Lise Meitner waren zunehmend frustriert: 
»Mein ureigenstes Leben hat diesen Inhalt = Null«, schrieb sie im Dezem-
ber 1939 an Schiemann. »Ich kann es manchmal selber nicht fassen, dass 
ich es bin, die dieses Leben führt.«
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Bedrückend lesen sich diese Zeugnisse, denn Meitner verstummte 
zusehends – während Elisabeth Schiemann versuchte, Meitner mit lan-
gen Briefen an ihrem Leben teilnehmen zu lassen. Schiemann, die sich 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten gegen das NS-Regime auflehnte, verlor 
1940 ihre Lehrbefugnis. Sie engagierte sich im Umkreis der Bekennenden 
Kirche und erwähnt in den Briefen immer wieder die Gottesdienste in der 
St.-Annen-Gemeinde in Berlin Dahlem sowie die Predigten des Theologen 
und Widerstandskämpfers Helmut Gollwitzer. »Schreib bald deiner Elisa-
beth«, bittet sie.

Der Briefwechsel in den Kriegsjahren ist durch Zensur und unsichere 
Postwege gekennzeichnet; nie wussten die Beteiligten, ob und wann ihre 
Schreiben ankommen. Aber nicht nur aufgrund solcher Hindernisse wurde 
Meitner immer wortkarger. Das Exil und der Verlust der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft setzten ihr zu. Als Meitners Berliner Hausstand, der durch 
Schiemann mit viel Aufwand aufgelöst und nach Stockholm verschickt 
 worden war, teilweise demoliert ankam, reagiert Meitner geradezu persön-
lich verletzt: »Ferner sind alle Haushaltssachen, wie Bohnermaschine, Eimer, 
Besen etc., nicht mitgekommen«, vermerkt sie – ohne Dank für die Mühen 
Schiemanns. 

Es bleibt ein Bruch
Wie sehr das dunkelste Kapitel der europäischen Geschichte die Freund-
schaft zerrüttet hatte, zeigte sich nach 1945. Meitner schloss sich der Mei-
nung vieler im Ausland an, die vom Selbstmitleid (»self pity«) der geschla-
genen Deutschen nichts hören wollten. Die deutschen Wissenschaftler 
hätten sich sofort nach der Kapitulation mit einer gemeinsamen Erklä-
rung von den Verbrechen des NS-Regimes distanzieren müssen, forderte 
Meitner. »Solange nur wir die schlaflosen Nächte haben und nicht Ihr, 
solange wird es in Deutschland nicht besser werden«, heißt es in ihrem 
berühmt gewordenen Brief an Otto Hahn, der im Nachlass erhalten ist. 

Diese politisch wie persönlich verständliche Haltung bestimmte auch 
Meitners Verhältnis zu Elisabeth Schiemann. Die Sorgen im Nachkriegs-
deutschland, die Not des extrem kalten Winters 1946/47, die Schiemann 
in ihren Briefen thematisiert, konnte und wollte Meitner nicht nach-
vollziehen. 1947 kam es zu einem ersten Wiedersehen der Freundinnen 
in London, das eher distanziert verlief. »Ich hatte gedacht, Du würdest 
eines Tages vor mir in Crossby Hall [sic!] stehen und mir um den Hals 
fallen … Aber nun glaube ich fast, das kannst Du gar nicht mehr«, schrieb 
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Schiemann enttäuscht über dieses Treffen. Später näherten sich die beiden 
wieder an. Aber zur Herzlichkeit der frühen Jahre konnten sie nicht mehr 
zurückfinden.

In einer anderen Zeit
Man mag sich vorstellen, ja, vielleicht muss man sich immer wieder vor-
stellen, was ein anderes – ein demokratisches, friedliches, menschenach-
tendes und denkfreundliches – Umfeld für die Produktivität dieser beiden 
herausragenden Wissenschaftlerinnen, für ihre Leben und die so vieler 
anderer Menschen bedeutet hätte. 

Der fachkundig von Jost Lemmerich kommentierte und im Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften erschienene Briefwechsel 
macht anhand von Originalquellen nicht nur unmittelbar erfahrbar, was 
gewesen ist. Er eröffnet auch einen Möglichkeitshorizont für Leserinnen 
und Leser, der ahnen lässt, was – in einer anderen Zeit – hätte sein kön-
nen. Insofern ist der Briefwechsel eine Kontrastfolie zur Gegenwart. Auch 
das macht ihn heute lesenswert. 
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WOLFGANG ZINGGL

über

Michael Mitterauer

Millennien und  
andere Jubeljahre
Warum feiern wir Geschichte?

1998

Als wär’s gestern gewesen …

Kinder, wie die Zeit vergeht! Jetzt ist es schon 150 Jahre her, dass die Par-
lamentsbibliothek ihren Betrieb aufgenommen hat. 1869 war’s. Im selben 
Jahr, in dem auch Friedrich Nietzsche seine Antrittsvorlesung an der Uni-
versität in Basel gehalten hat. Darauf und auf die Bienenzucht in Dornbirn, 
die auch zur selben Zeit begonnen hat, stoßen wir an.

Schade, dass wir in Erinnerung an historische Ereignisse nur zu heili-
gen Zeiten anstoßen und nicht alle Jahre, wie das die Forschungsstationen 
der Antarktis am Tag des Pinguins machen. Ausgelassen feiern sie bei hei-
ßem Rum und Tanz mit ihren lustigen Schwimmvögeln an jedem 25. April. 
Und könnten sogar täglich feiern. Weil doch in Wahrheit jeder Tag ein 
Pinguintag ist. Und ein Muttertag! An jedem Tag hätten wir auch Geburts-
tag, außerdem zumindest fünf Mal die Woche einen Tag der Arbeit, und – 
Hand aufs Herz – dass wir nur am 21. März an die Dichtkunst denken, am 
internationalen Tag der Poesie, ist nachgerade eine Schande. 

Freilich wäre das tagtägliche Gratulieren nicht mehr feierlich, das stän-
dige Packerlmachen, gegenseitiges Schenken und Auspacken. Nein, das 
Fest braucht die Ausnahme. Und deshalb werden die Abstände zur jeweils 
letzten Feier immer größer, je öfter wir feiern. An die Geburt des Neu-
geborenen denken die Eltern zuerst alle Wochen, dann alle Monate und 
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schließlich einmal im Jahr. Irgendwann ist selbst das inflationär und es 
bleiben nur noch Zehnerschritte.

Datumsfetischismus 
Zehnerschritte? Warum nicht alle sieben Jahre, wie das für alle heili-
gen Zeiten als Parallele zu den sieben Tagen der Schöpfung in der Thora 
steht: »Aber im siebenten Jahr soll das Land dem Herrn einen feierlichen 
Sabbat halten.«1 Und dann, nach der siebenmaligen Wiederholung des 
Sabbat jahres, ein Jobeljahr, auf das sich ja all unser Jubeln zu den Jubiläen 
stützt – bis heute. Auch weil in diesem Jahr alle Schulden getilgt wurden. 
Früher einmal, als es das Jobeljahr noch gab.

Auch ein Trubel alle zwölf Jahre wäre gut begründet und entspräche 
der Teilung des Jahres in Monate, des Tages in Stunden und der Stunden 
in Minuten wie bei den Babyloniern. Wenn wir schon lediglich einmal im 
Jahr feiern, weil die Erde eine Runde um die Sonne gedreht hat, könnte 
sich das Karussell der Jubiläen auch nach den Sternen drehen. Oder wie 
bei den antiken Griechen nach den Olympiaden alle vier Jahre. 

Besonders eindrucksvoll sähe die Sache im binären Zahlensystem 
mit Einsern und Nullen aus. Wäre uns dieses Zählen so geläufig wie den 
Nerds der Informatik, hätten wir im Jahr 1997 digitale 10 000 000 Jahre 
Parlamentsbibliothek gefeiert. Ohne dass deswegen auch nur an einem Tag 
öfter dort gelesen oder studiert worden wäre. Zwischen Bücherregalen und 
Lesepulten haben das freilich nur die Computer vor Ort registriert, und 
wahrscheinlich guckt auch kein Schwein, wenn alle Geburtsjahrgänge 1955 
im binären Zahlensystem heuer 1 000 000 Jahre alt werden oder bereits 
geworden sind. Wuchtige Jobelzahlen sind das, ohne jedes Anerkennungs-
ritual. Schade irgendwie.

Dafür haben wir unsere dezimale Freude an Zehnerschritten. Wir 
sagen zum Beispiel, jemand ist »Teenager«, und das war nicht nur in den 
60ern so. Die Zehn-Finger-Rechenmaschine unserer Ahnen hat uns die 
Dezimalkultur beschert und damit auch alles Kategorisieren und Feiern 
in Zehner- und Hunderterabständen. Wir denken heuer an den unschein-
baren römischen Kaiser Valentinian III., der vor 1600 Jahren das Licht der 
Welt erblickt hat, nicht aber an Papst Bonifatius VIII., der vor unrunden 
719 Jahren ein Heiliges Jahr auch für die Katholiken eingerichtet hat. Wir 
erinnern an die 100-Watt-Glühbirne, die vor zehn Jahren von der EU ver-
boten wurde, an die erste Präsentation des Modetanzes Lipsi in der DDR 
vor 60 Jahren, an die Gründung des Fußballklubs Vorwärts Steyr vor 100 
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Jahren und vor allem an die Eröffnung der parlamentarischen Bibliothek 
vor 150 Jahren. 

Aber wie? Wenn wir ohnehin in Zehnerschritten denken, gedenken 
und gratulieren, wozu brauchen wir dann für wiederkehrende Ereignis-
se noch den Jahreskreis? Warum nicht einfach die täglichen Geburtstage 
zählen und nach deren runder Anzahl feiern, also nach tausend oder hun-
derttausend Tagen? Seltsam, nach 27 Jahren und 138 Tagen sind wir bei-
spielsweise alle – ganz in der Dekakultur – 10 000 Tage alt. Und trotzdem 
interessiert das niemanden. Und am 1. April 2005 hatte die Bibliothek des 
Parlaments nach 136 Jahren und 325 Tagen ihren fünfzigtausendsten Ge-
burtstag. Das ist eine Zahl! Aber wer an diesem Tag hat die Leistungen 
der Bibliothek gewürdigt, wer ihre Hilfe bei den vielen Recherchen ge-
lobt? Fünfzigtausend Tage Archivierung von publizierter Demokratie und 
keine Blumen, kein Festbankett, ja, niemand weiß davon!

Warum auch? Wenn Institutionen und Persönlichkeiten zu rundem 
Datum respektvoller beachtet werden als zu jedem anderen Zeitpunkt, ist 
das bloß ein durchschnittliches Mysterium. Eine wenig hinterfragte, aber 
selbstverständliche Magie seit Menschengedenken, bei der kulturelle, po-
litische und zunehmend sogar wissenschaftliche Ereignisse mit Betrieb-
samkeit angereichert und mit scheinbar höherem Sinn verknüpft werden.2 
Wichtige Persönlichkeiten treten dabei als Protagonisten auf. Mit Ehren-
sound, Spektakel und einer Rede des Präsidenten über die Bedeutung des 
historischen Tages für uns heute. Und zwar nach den Regeln des futurum 
exactum. Es wird schon davor klar gewesen sein, was er sagt. 

Geschichte als Identifikationsinstrument 
Was aber bringt uns auf den Gedanken, Geschichte überhaupt zu feiern? 
Warum beschränken wir uns nicht einfach auf eine laufende kritische 
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit? In der Bibliothek des öster-
reichischen Parlaments gibt’s ein Büchlein von Michael Mitterauer, einen 
Essay mit dem unscheinbaren Titel Millennien und andere Jubeljahre. 
Warum feiern wir Geschichte?3. Der Sozialhistoriker kritisiert darin das 
kollektive Ritual des Erinnerns nach einer runden Anzahl von Jahren als 
wenig hilfreiche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Wiewohl 
von den sakralen Formen des Gedenkens auch lehrreiche Impulse aus-
gehen können – Ausstellungen, Dokumentarfilme oder Publikationen –, 
zuletzt sei die Wissenschaftlichkeit beim zyklischen Gedenken insofern 
reduziert, als diese Impulse des kollektiven Feierns selten kritisch ausfal-
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len. Niemand liest einem Geburtstagskind die Leviten. Zur Inszenierung 
eines gemeinsamen Anliegens würden daher in erster Linie affirmative 
Elemente aus der Vergangenheit herausgelöst – zweckirrational, wie das 
Max Weber formuliert hätte. 

Natürlich. Eine Stärkung ihrer Identität in verträglicher Dosis verträgt 
jede Gemeinschaft. Aber diese Funktion hat wenig zu tun mit der analyti-
schen Aufarbeitung des Vergangenen. Das Aktualisieren von Geschichte, 
eingebettet in die Faszination der runden Zahl, lässt allzu leicht Ereignisse, 
Heroen oder Feindbilder für die jeweils aktuellen eigenen Zwecke finden 
und instrumentalisieren. 

So hat Österreich etwa im Jahr 1983 an die Befreiung Wiens von den 
Türken 300 Jahre davor erinnert. Dazu hätte natürlich immer schon und 
laufend geforscht und berichtet werden können. Die runde Zahl an Jah-
ren aber hat es ermöglicht, den polnischen Papst einzuladen. Und dieser 
Papstbesuch wiederum hat symbolisch das ehemalige Bündnis von Kirche, 
Kaiser und Polen zur Zeit der Türkenbelagerung in frische Erinnerung 
gerufen. Das »Glaubensbollwerk gegen den Feind aus dem Osten«, wie es 
sich nannte, hatte nämlich schon fünfzig Jahre davor funktioniert. 1933 
mussten die Bolschewiken als »Gefahr aus dem Osten« abgewehrt wer-
den. Und noch einmal fünfzig Jahre davor, 1883, die Liberalen. Und bereits 
hundert Jahre nach der Türkenbelagerung, 1783, wurde, natürlich in Erin-
nerung an den glorreichen Sieg, zum neuerlichen Abwehrkampf – damals 
gegen den gefährlichsten aller Feinde, die Aufklärung – aufgerufen. Zur 
Stabilisierung der Macht oder auch nur zur Ablenkung von der eigenen 
Ohnmacht findet sich immer ein Feindbild. Damals wie heute.

Und es finden sich immer auch runde Jubiläen. Mitterauer nennt als 
Beispiel die Millenniumsfeiern zur Gründung Österreichs im Jahr 1996. 
Wiewohl Österreich älter ist als sein Name und selbst die Erstnennung 
dieses Namens Zufallscharakter hatte, wurde offiziös gefeiert. Aber was 
wurde eigentlich gefeiert und warum? 

»Offiziöse Gedenktage und Jubiläen unterscheiden sich in ihren Zie-
len und Inszenierungen deutlich von einer kritischen Geschichtswis-
senschaft«, befand auch der französische Soziologe Pierre Bourdieu zwei 
Jahre vor dem Erscheinen des Essays von Mitterauer.4 Eine Geschichtswis-
senschaft in der Tradition der chronologischen Abfolge von Regenten und 
Kriegen, Völkern und Siegen stehe in diametraler Konkurrenz zur aufge-
klärten Historie, die sich um unterschiedliche Perspektiven und Zugänge 
bemühe, um das Erforschen des alltäglichen Zusammenlebens im Beruf 
oder Kegelverein. Nach Ansicht Bourdieus verwalte die Gedenktags-
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geschichte lediglich die sakrosankten Archive des kollektiven Staatsge-
dächtnisses. Kritische Forschung aber habe, entgegen der landläufigen 
Vorstellung, wenig zu tun mit einem Staatsgedächtnis, das dem Staat dazu 
dient, seine eigene Geschichte zu kontrollieren.

Und noch einer hat ähnlich argumentiert: Friedrich Nietzsche. Nicht 
bei seiner Antrittsvorlesung, sondern vor unrunden 133 Jahren: »Das Er-
staunliche in der Wissenschaft ist dem Erstaunlichen in der Kunst des 
Taschen spielers entgegengesetzt. Denn dieser will uns dafür gewinnen, 
eine sehr einfache Kausalität dort zu sehen, wo in Wahrheit eine sehr 
komplizierte Kausalität in Tätigkeit ist.«5 Auch darauf stoßen wir an: 
Alles Gute!

1  3. Buch Moses 25, 1–4.
2  Vgl. dazu den Beitrag von Michael Huter, Die Magie der runden Zahlen, in: Wendelin Schmidt-

Dengler (Hg.), Der literarische Umgang der Österreicher mit Jahres- und Gedenktagen, Wien: ÖBV 
1994.

3  Michael Mitterauer, Millennien und andere Jubeljahre. Warum feiern wir Geschichte?, Wien: Picus 
1998.

4  Pierre Bourdieu/Lutz Raphael, Über die Beziehungen zwischen Geschichte und Soziologie in 
Frankreich und Deutschland, in: Hans-Ulrich Wehler (Hg.), Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift 
für Historische Sozialwissenschaft, 22. Jg., H. 1, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1996, 62–89.

5  Friedrich Nietzsche, Morgenröthe, Erstes Buch, Nikosia: TP Verone 2017, 9.
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talisierung, Wissenschaft und Forschung, Frauen und Gleichbehandlung 
sowie Medien- und Netzpolitik. Begonnen hat die Vorarlbergerin ihre 
politische Karriere in der Hochschulpolitik, wo sie in der ÖH-Bundes-
vertretung als Mandatarin tätig war. Als Studentin führten sie Erasmus-
Studienaufenthalte nach Bordeaux und Louvain-la-Neuve. Gamon ist 
NEOS-Spitzenkandidatin für die Europawahl 2019.

Ulrike Guérot
Seit 2016 Professorin an der Donau-Universität Krems und Leiterin des 
dortigen Departments für Europapolitik und Demokratieforschung. 
Zudem ist sie Gründerin des European Democracy Labs in Berlin. Zuvor 
arbeitete sie in europäischen Think Tanks und Universitäten in Paris, 
Brüssel, London, Washington und Berlin. Ihre Bücher Warum Europa 
eine Republik werden muss! Eine politische Utopie (Berlin: Dietz 2016) und 
Der Europäische Bürgerkrieg – Das offene Europa und seine Feinde ( Berlin: 
Ullstein 2017) wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Ihr aktuelles 
Werk Wie hältst du’s mit Europa? erschien im März 2019 im Steidl Verlag, 
Göttingen. 

Erich Hackl
Geboren 1954 in Steyr, Studium der Germanistik und Hispanistik. Hat ei-
nige Jahre als Lehrer und Lektor gearbeitet, lebt nun schon seit Langem 
als freier Schriftsteller in Wien und Madrid. Seinen Erzählungen, die in 25 
Sprachen übersetzt wurden, liegen authentische Fälle zugrunde. Auroras 
Anlaß und Abschied von Sidonie sind Schullektüre. Unter anderem wurde 
er 2017 mit dem Menschenrechtspreis des Landes Oberösterreich ausge-
zeichnet.
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Sibylle Hamann
Geboren 1966, Studium der Politikwissenschaft in Wien, Berlin und Pe-
king. 1990–1994 Redakteurin und Auslandsreporterin bei der Tageszei-
tung Kurier, 1995–2006 Redakteurin und Auslandsreporterin beim Nach-
richtenmagazin profil (Afrika, Balkan, Fernost, Afghanistan), 1999–2001 
freie Korrespondentin in New York, 2006 Inhaberin der Theodor-Herzl-
Dozentur für »Poetik des Journalismus« an der Universität Wien, 2007–
2016 Chefredakteurin der liga. Zeitschrift für Menschenrechte und Lekto-
rin an der Fachhochschule für Journalismus, Wien. Arbeitet derzeit als 
freiberufliche Journalistin, Buchautorin und Vortragende sowie als stän-
dige Kolumnistin bei der Tageszeitung Die Presse und als ständige Auto-
rin für den Falter.

Wolfgang Hamedinger 
Geboren 1960, übernahm 1986 die Leitung der Fachbibliothek für Mathe-
matik, Statistik und Informatik an der Universität Wien. Ab 1993 Leiter 
der Planungsstelle für wissenschaftliches Bibliothekswesen an der Öster-
reichischen Nationalbibliothek, stand er ab 1996 der Arbeitsgruppe Biblio-
theksautomation im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur vor und ist seit 2002 Geschäftsführer der Österreichische Biblio-
thekenverbund und Service GmbH.

Guido Heinen 
Studium der katholischen Theologie, Philosophie und Rechtswissenschaf-
ten in Würzburg und Fribourg (Schweiz), parallel dazu absolvierte er eine 
journalistische Ausbildung. Er arbeitete ab 1995 als Redakteur, Büroleiter 
und Ressortchef der »Deutschen Welle«, ab 1999 als stellvertretender Lei-
ter Innenpolitik und Korrespondent der Tageszeitung Die Welt. Ab 2006 
Leiter Presse und Kommunikation des Deutschen Bundestages, seit 2011 
Leiter der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages.
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Andreas Koller
Geboren 1961, ist Vize-Chefredakteur, Ressortchef Innenpolitik und Leiter 
der Wien-Redaktion der Salzburger Nachrichten. Für seine Arbeit wurde der 
Autor mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem René-Marcic-Preis, dem Kurt-
Vorhofer-Preis und dem Verfassungspreis des »Forum Verfassung«. Eine 
Fachjury kürte ihn achtmal zum »Innenpolitischen Journalisten des Jahres«. 
Vorstandsmitglied der Vereinigung der Parlamentsredakteur*innen und 
Präsident des Presseclub Concordia.

Christoph Konrath 
Studium der Geschichte, politischen Philosophie und Rechtswissenschaf-
ten in Wien und London. Lehrbeauftragter am Institut für Staatswissen-
schaft der Universität Wien und im Team von »unsere Verfassung – Verein 
für politische Bildung«. Leiter der Abteilung »Parlamentswissenschaft-
liche Grundsatzarbeit« (I.3.2) des Parlaments der Republik Österreich. 
Publi kationen: Und was macht eigentlich das Parlament? Politik in Öster-
reich erklärt für Jugendliche und andere wissbegierige Menschen (Wien: 
Czernin 22009); SchreibGuide Jus. Juristisches Schreiben für Studium und 
Praxis (Wien: Manz 42018).

Andrea Kuntzl 
Diplomstudium der Soziologie an der Universität Wien (Mag.a rer. soc. oec.). 
1992–1996 Leiterin der Zukunfts- und Kulturwerkstätte, 1996–2000 Bundes-
frauensekretärin der SPÖ, 2000–2003 SPÖ-Bundesgeschäftsführerin, seit 
1999 Abgeordnete zum Nationalrat; 2003–2008 Familiensprecherin der 
SPÖ, seit 2008 Wissenschaftssprecherin der SPÖ.
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Konrad Paul Liessmann
Geboren 1953, Professor für Methoden der Vermittlung von Philosophie 
und Ethik an der Universität Wien und wissenschaftlicher Leiter des 
 Philosophicum Lech. Zuletzt sind von ihm erschienen: Theorie der Un-
bildung. Die Irrtümer der Wissensgesellschaft (2006); Geisterstunde. Die 
Praxis der Unbildung (2014); Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, Adam? 
Mythologisch-philosophische Verführungen (2016, gem. mit Michael Köhl-
meier); Bildung als Provokation (2017); Die kleine Unbildung. Liessmann für 
Analphabeten (2018, gem. mit Nicolas Mahler); Der werfe den ersten Stein. 
Mythologisch-philosophische Verdammungen (2019, gem. mit  Michael Köhl-
meier).

Nico Marchetti 
Geboren 1990 in Wien, begann sich Marchetti bereits in seiner Schulzeit 
politisch zu engagieren: 2008 wurde er zum Bundesschulsprecher gewählt. 
2010–2015 Obmann der Jungen ÖVP in seinem Heimatbezirk Wien- 
Favoriten, seit 2015 Landesobmann der Wiener JVP sowie Mitglied der 
Bezirksvertretung. Neben seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften 
arbeitete er bis zu seiner Wahl in den Nationalrat 2017 bei einer österrei-
chischen Bank. Als Abgeordneter ist er in den Bereichen Bildung und 
Wissenschaft aktiv sowie Mitglied des Sport- und Volksanwaltschafts-
ausschusses. 

Sylvia Mattl-Wurm
Geboren 1954 in Wien, Historikerin und Kunsthistorikerin, 1984–2004 
Kuratorin am Wien Museum, 2004–2018 Direktorin der Wienbibliothek 
im Rathaus. Zahlreiche Publikationen zur Wiener Kulturgeschichte, zu-
letzt: Adolf Loos. Schriften, Briefe, Dokumente aus der Wienbibliothek 
im Rathaus (hg. gem. mit Markus Kristan und Gerhard Murauer, Wien: 
Metro verlag 2018)

Wendelin Mölzer 
Geboren 1980 in Graz, von Beruf Journalist. 2006–2013 Referent für Kul-
tur, Außen- und Europapolitik im Freiheitlichen Parlamentsklub. Seit 
Herbst 2013 Abgeordneter zum Nationalrat, seit 2017 Bildungssprecher der 
FPÖ und Vorsitzender des Unterrichtsausschusses im Nationalrat. 
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Theo Öhlinger
Geboren 1939 in Ried im Innkreis, Studium der Philosophie sowie der 
Rechts- und Staatswissenschaften an den Universitäten Innsbruck und 
Wien. 1967–1972 im Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes, 1973 
Habi litation an der Universität Innsbruck, 1974 Professor für Öffent-
liches Recht an der Universität Wien, emeritiert seit 2007, 1977–1989 Er-
satzmitglied des Verfassungsgerichtshofs, 1989–1995 Direktor der Ver-
waltungsakademie des Bundes. Gastprofessuren an den Universitäten 
 Aix-en-Provence, Marseille, Fribourg, Paris X sowie der Pennsylvania 
State University. Seit 2008 Berater in Verfassungsfragen für das Parlament.

Josef Pauser
Studium der Rechtswissenschaften in Wien, Promotion 2001, 1988–1992 
sowie 1995–2001 Studien-, Vertrags- bzw. Universitätsassistent am Institut 
für Österreichische und Deutsche/Europäische Rechtsgeschichte der Uni-
versität Wien, 2001–2003 Stellvertretender Leiter der Fakultätsbibliothek 
für Rechtswissenschaften der Universität Wien, seit 2004 Leiter Abt. 6 Bi-
bliothek und Kommunikation des Verfassungsgerichtshofes, Wien. 2002–
2011 Präsidiums- und Vorstandsmitglied der Vereinigung der österreichi-
schen Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VÖB), seit 2008 Vorstand der 
AjBD – Arbeitsgemeinschaft für juristisches Bibliotheks- und Dokumen-
tationswesen/Deutschsprachige Sektion der International Association of 
Law Libraries und seit 2012 Vorstand der Gesellschaft für Buchforschung 
in Österreich.

Andreas Pittler
Geboren 1964 in Wien, Studium der Geschichte und Politikwissenschaft 
an der Universität Wien. Trat nach mehreren Jahren als Journalist 1994 
in den Dienst der Parlamentsdirektion ein. Seit 1985 veröffentlichte er 
58   Bücher, von denen einige in bislang sechs Sprachen übersetzt wurden. 
Er ist zudem Träger des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um die 
Republik Österreich.
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Evelyne Polt-Heinzl
Geboren 1960, Literaturwissenschaftlerin, -kritikerin und Ausstellungs-
kuratorin. Österreichischer Staatspreis für Literaturkritik 2017. Zuletzt von 
ihr erschienen: Österreichische Literatur zwischen den Kriegen. Plädoyer 
für eine Kanonrevision (2012); Ringstraßenzeit und Wiener Moderne. Por-
trät einer literarischen Epoche des Übergangs (2015); Die grauen Jahre – 
Österr eichische Literatur nach 1945. Mythen, Legenden, Lügen (2018).

Johanna Rachinger 
Studium der Theaterwissenschaft und Germanistik an der Universität 
Wien. Nach Stationen im Verlagswesen, zuletzt als Geschäftsführerin des 
Verlag Ueberreuter, seit 2001 Generaldirektorin der Österreichischen Nati-
onalbibliothek.

Georg Renner 
Geboren 1983, innenpolitischer Journalist und Parlamentsredakteur in der 
Wiener Niederlassung der Kleinen Zeitung, wo er u. a. dafür bezahlt wird, 
seine Liebe zu Geschäftsordnungsfragen, Anfragebeantwortungen und 
Gesetzesentwürfen auszuleben. Zuvor war der Niederösterreicher bei der 
Tageszeitung Die Presse, bei nzz.at und »Addendum« tätig.

Herbert Schambeck
Geboren 1934 in Baden bei Wien. 1958 Promotion zum Dr. jur. an der 
Universität Wien, 1964 Habilitation an der Wiener Rechtsfakultät, 1966 
ao. Univ.-Prof. für die Wissenschaft von der Politik und das österreichi-
sche Verfassungs- und Verwaltungsrecht an der Universität Innsbruck, 
1967 Gastprofessor an der University of Notre Dame, Indiana, USA und 
danach bis zur Emeritierung 2002 o. Univ.-Prof. für öffentliches Recht, 
politische Wissenschaften und Rechtsphilosophie an der Universität Linz. 
Ehrendoktorate zahlreicher internationaler Universitäten. 1969–1997 Mit-
glied des Bundesrates der Republik Österreich, 1975–1997 in Präsidenten-
funktionen des Bundesrates.
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Brigitte Schwens-Harrant 
Geboren 1967 in Wels, Feuilletonchefin der Wochenzeitung Die Furche, 
Literaturkritikerin, Lehrbeauftragte an der Universität für angewand-
te Kunst Wien. Zahlreiche Publikationen, u. a.: Ankommen. Gespräche 
mit Dimitré Dinev, Anna Kim, Radek Knapp, Julya Rabinowich, Michael 
Stavarič (2014); Mind the gap. Sieben Fährten über das Verfertigen von 
Identitäten (gem. mit Jörg Seip, 2019). Österreichischer Staatspreis für Li-
teraturkritik 2015.

Ingrid Siess-Scherz
Studium der Rechtswissenschaften in Wien. 1988 bis 1991 Studien- bzw. 
Vertragsassistentin am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Uni-
versität Wien, 1991 Gerichtspraxis, 1990–1992 Rechtsanwaltsanwärterin, 
1992–2008 Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst: ab 1997 Abteilungslei-
terin, ab 2007 Stellvertretende Leiterin der Sektion Verfassungsdienst. 
2008–2012 Leiterin des Rechts-, Legislativ- und Wissenschaftlichen Diens-
tes in der Parlamentsdirektion, seit 2012 Mitglied des Verfassungsgerichts-
hofs.

Olivera Stajić 
Geboren in Wien, aufgewachsen im ehemaligen Jugoslawien als Gast-
arbeiterkind. 1992 kriegsbedingt wieder nach Österreich zurückgekehrt. 
Nach dem Studium der Geschichte sowie der Publizistik und Kommuni-
kationswissenschaften absolvierte sie Verlagspraktika. Seit 2009 arbeitet 
sie bei der Tageszeitung Der Standard, anfangs als Leiterin des Projekts 
»daStandard«, das sich der Förderung von Nachwuchsjournalisten ver-
schrieben hatte, dann als Chefin vom Dienst.

Gerald Stourzh
Geboren 1929 in Wien, Historiker, 1951 Promotion zum Dr. phil. an der 
Universität Wien, 1951–1958 in Chicago, überwiegend an der University of 
Chicago, 1964–1969 Professor für Neuere Geschichte an der Freien Univer-
sität Berlin, 1969–1997 Professor für Neuere Geschichte an der Universität 
Wien, seither emeritiert.
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Irene Suchy 
Wienerin, Studium der Germanistik, Musikwissenschaft, Musikpäd-
agogik sowie Violoncello an Universitäten in Wien und Tokio. Seit 1990 
Redakteurin im Radiosender Ö1, hat Monografien zu Paul Wittgenstein, 
Friedrich Gulda, Otto M. Zykan, zur NS-Geschichte von Strasshof und zu 
den Wiener Avantgarden verfasst. Sie ist Dramaturgin, Librettistin und 
Autorin. Zuerkennung des Preises der Dr.-Karl-Renner-Stiftung der Stadt 
Wien sowie Nominierung für den Dr. Karl Renner Journalismus-Preis. Sie 
wurde u. a. mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Repu-
blik Österreich und mit dem Bank Austria Preis Kulturjournalismus aus-
gezeichnet.

Martin Thür 
Moderator und Journalist im Team der Zeit im Bild 2 des ORF. Zuvor ge-
staltete er zahlreiche Reportagen und Dokumentationen, verantwortete 
Wahlsendungen und moderierte das politische Interview-Format »Klar-
text«. Vor seiner Tätigkeit im ORF war er für die investigative Recherche-
plattform »Addendum« und den Privat-TV-Sender ATV tätig. Außerdem 
war er Mitveranstalter der Österreichischen Journalismustage.

Michael Wimmer
Als Gründungsgeschäftsführer von EDUCULT, langjähriger Leiter des 
Österreichischen Kulturservice (ÖKS), Musikerzieher und Politikwissen-
schaftler bringt Michael Wimmer umfassende Erfahrungen in die Zu-
sammenarbeit von Kunst, Kultur und Bildung ein. Er ist Dozent an der 
Universität für angewandte Kunst Wien zu Kulturpolitikforschung sowie 
Lehrbeauftragter am Institut für Kulturmanagement und Gender Studies 
der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.
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Sophie-Marie Wollner
Geboren 1985, Studium der Germanistik und Politikwissenschaft in Wien 
und Krakau (Polen), Schwerpunkte österreichische Literatur und Politik 
der Zwischenkriegszeit. Nach einigen Jahren der Tätigkeit im Europäi-
schen Parlament in Brüssel und Straßburg sowie einem beruflichen Zwi-
schenstopp am Flughafen Wien wechselte sie in die Parlamentsdirektion, 
wo sie sich unter anderem im Team der Gleichbehandlungsbeauftragten 
engagiert.

Anton Zeilinger
Geboren 1945 in Ried im Innkreis, Präsident der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften (ÖAW) und Quantenphysiker. Er habilitierte 
sich 1979 an der Technischen Universität Wien und war am Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), an der Technischen Universität München 
sowie der Universität Innsbruck und der Universität Wien tätig. Er ist 
 Senior Group Leader am Wiener Institut für Quantenoptik und Quanten-
information der ÖAW und wurde für seine wissenschaftlichen Arbeiten 
mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet.

Wolfgang Zinggl
Studium der Kunstgeschichte und Psychologie, Kunstkritiker der Zeit-
schrift Falter. 41 internationale Projekte mit der Gruppe WochenKlausur: 
Kunst als Handlungsfeld. Leitung des Wiener Diskursraums Depot, öster-
reichischer Bundeskurator für bildende Kunst, Kurator für Kulturland-
schaftsforschung im Auftrag des BMWF, Kuratoriumsvorsitzender des 
Museums Moderner Kunst. Seit 2004 im Nationalrat, zunächst im Klub 
der Grünen, derzeit bei JETZT; ORF Stiftungsrat.
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