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Mittwoch, 07. Mai 
 
Am ersten Tag des Symposions wurden die Auflösung der Habsburgermonarchie und die 
Ereignisse die dazu geführt haben erörtert und diskutiert. 
 
 
Begrüßung 
 
Herr GenLt. Mag. Erich Csitkovits, Kommandant der Landesverteidigungsakademie, und 
Herr Prof. Dr. Michael Gehler, Direktor Instituts für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, begrüßten das Publikum und die 
Vortragenden und leiteten ein. Beide zeigten sich erfreut über die gute Zusammenarbeit 
zwischen der Landesverteidigungsakademie und der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften. Herr em. o. Univ.-Prof. Dr. Helmut Rumpler, Institut für Geschichte der Alpen-
Adria-Universität Klagenfurt, eröffnete anschließend die Veranstaltung. 
 
GenLt. Csitkovits: 
> Als größte Bildungs- und Forschungseinrichtung des 

Österreichischen Bundesheeres befasse sich die 
Landesverteidigungsakademie ausführlich mit dem Ersten 
Weltkrieg. Hierum kümmere sich im Besonderen die gemeinsam 
mit der Akademie der Wissenschaften eingerichtete 
Wissenschaftskommission, die bereits vor 50 Jahren gegründet 
worden sei. 

> Der Erste Weltkrieg und auch die Zeiten vor und nach diesem 
Krieg werden seit 2012 und bis 2021 in mehreren ähnlichen 
Veranstaltungen aufgearbeitet. 
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> Seit dem Ersten Weltkrieg habe sich sehr viel verändert und heute stünden Österreichische 
Soldaten gemeinsam mit Soldaten einstiger „Feindstaaten“ in Friedenseinsätzen weltweit 
und natürlich auch in dem für den Ersten Weltkrieg so bedeutenden Bosnien. 

 
Prof. Gehler: 
> Europa sei sicherlich nicht, wie immer wieder behauptet werde, 

in den Ersten Weltkrieg „hineingetaumelt“. Die Eliten hätten 
diesen Krieg führen wollen. 

> Österreich habe mit dem Verlust der Monarchie an 
Kosmopolitismus und Vielfalt verloren, während man 
Demokratie und Pluralität gewann. 

> Den EU-Beitritt Österreichs vor fast 20 Jahren verglich Prof. 
Gehler mit dem Versuch zur Rückkehr zu vergangener Größe. 

> Der oft angeführte Vergleich zwischen 1914 und 2014 müsse 
relativiert werden. Vor hundert Jahren herrschte international 
die Anarchie, heute könne man Anarchie zwar in einzelnen 
Staaten beobachten, international sei die Lage aber sehr stabil. 

 
Prof. Rumpler: 
> Er erhoffe sich vom diesjährigen und den kommenden 

Gedenkjahren zum Ersten Weltkrieg eine konstruktive 
Auseinandersetzung mit der Geschichte und keine „Events“. 

> Der Umgang Österreichs mit dem Ersten Weltkrieg sei „sozial 
gestört und bewege sich als literarisches Techtelmechtel 
irgendwo zwischen Nostalgie und Anklage. 

> Die Pariser Friedensverträge seien zwar ungerecht gewesen, 
hätten aber zu Recht den Anspruch erhoben, die bestehenden 
Machtverhältnisse in Europa zu verändern – auch die 
Liquidierung der Habsburgermonarchie habe gute Gründe 
gehabt. 

> Dennoch werde man jeden Tag daran erinnert, dass keines der 
Probleme an denen das Habsburgerreich gescheitert sei, bis 
heute gelöst worden sei. 

> Die Donaumonarchie sei schon während ihres Bestehens als ein möglicher Vorreiter der 
Vereinigten Staaten von Europa gesehen worden. Insofern müsse, wer über die 
Habsburgermonarchie nicht reden will, zur Europäischen Union schweigen. 

 
Vorträge 
 
Herr Hofrat Univ.-Doz. Dr. Erwin A. Schmidl, Leiter des 
Fachbereichs Zeitgeschichte des Instituts für Strategie und 
Sicherheitspolitik an der Landesverteidigungsakademie Wien und 
Dozent für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte an der Universität 
Innsbruck, der dieses Symposion organisierte und durch das 
Programm führte, referierte zum Thema: 
„Krieg der Staaten, Krieg der Völker. Der Erste Weltkrieg als 
militärischer Konflikt“: 
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> Wie verbittert die Lage zwischen den Europäischen Mächten war, habe sich schon kurz 
nach Kriegsausbruch gezeigt. Vor allem die Angst vor feindlichen Spionen sei sehr groß 
gewesen. Deshalb seien österreichische und deutsche Botschafter und Konsuln in den 
französischen Kolonien Nordafrikas teils zum Ausreisen gezwungen teils gar verhaftet 
worden. Viele von Ihnen hätten Zwangsarbeit leisten müssen und manche seien sogar zum 
Tod verurteilt worden – einige dieser Urteile seien erst nach Intervention der noch 
neutralen Amerikanern aufgehoben worden. 

> In Österreich spielte sich ähnliches ab. Hier seien auch eigene Staatsbürger interniert 
worden, wenn sie zum Beispiel zu russophil gewesen seien. Die Rolle des Untertanen sei 
1918 wegen des verstärkten Nationalismus eine vollkommen andere gewesen als noch in 
den Jahrhunderten davor. Die Bevölkerung sei selbst zum Feind geworden. 

> Die Problematik von Partisanenkämpfen, die vor allem aus Kolonien bekannt gewesen 
seien, habe sich während des Krieges sehr deutlich gezeigt. Die Rechtsstellung von 
Partisanen falle auch heute noch in einen Graubereich und gelte als ungelöst. Es habe sich 
bald verdeutlicht, dass mit einfacher Gegengewalt Partisanen nicht zu bezwingen gewesen 
waren, weshalb man begonnen habe private Güter zu zerstören. Vom wirtschaftlichen 
Zerstören zur physischen Vernichtung sei es dann nur noch ein kleiner Schritt gewesen. 
Besonderer Höhepunkt für Österreich-Ungarn in der Bekämpfung von Partisanen seien die 
Balkankriege 1912-1913 gewesen. 

> Der Massenkrieg habe direkt an den Fronten stattgefunden, wobei der Westfront eine 
höhere Priorität als der Ostfront zugekommen sei. Für die Habsburgermonarchie habe vor 
allem die italienische Front eine zentrale Rolle gespielt. Am Isonzo hätten die wichtigsten 
Kämpfe stattgefunden, während die Dolomiten propagandistisch zum 
Hauptkriegsschauplatz stilisiert worden seien. 

> Im Gegensatz zu den Massenkriegen an den Fronten seien Piloten zu den „Helden“ des 
Krieges erhoben worden, neben Ihnen auch U-Boot Kapitäne und einige wagemutige 
Soldaten, die man als „Helden der Berge“ dargestellt habe. 

> Nachdem es im Krieg schon relativ schnell zu einer Pattstellung gekommen sei, habe man 
versucht auch wirtschaftlich Krieg zu führen. In Kombination mit der allgegenwärtigen 
Kriegspropaganda habe dieser „Totale Krieg“ die Bevölkerung mit der Heer verschmelzen 
lassen. 

> Es sei ein Krieg der Staaten, der Kabinette und Kanzleien gewesen, in dem aber auch die 
Bevölkerung eine wesentliche Rolle gespielt habe. Es sei ein Krieg der Bilder und der 
Propaganda gewesen, an dessen Ende ein zerstörtes Europa gestanden sei, das einen 
kaum vorstellbaren Kontrast zum bunten Europa von 1914 gebildet habe. 

 
Herr em. o. Univ.-Prof. Dr. Wolf D. Gruner, von 1996 bis 2009 
Professor für Europäische und Neueste Geschichte und Inhaber des 
Jean Monnet Lehrstuhls für Europäische Integrationsgeschichte und 
Europastudien, sprach zum Thema „Deutschland und die 
Kriegsschuldfrage: Historische Erinnerung, Geschichtspolitik 
und Historische Forschung im Wandel der Zeiten“: 
> 2014 sei ein typisches Jahr für Vergangenheitspolitik. Man 

erinnere sich heuer an den Beginn des Wiener Kongresses 1814, 
den Deutsch-Dänischen Krieg von 1864, den Beginn des Ersten 
Weltkrieges 1914, die Entfesselung des Zweiten Weltkrieges 
1939 und den Berliner Mauerfall 1989. 

> Bei der Vergangenheitspolitik gehe es zentral darum, die 
Deutungshoheit über historische Ereignisse zu erlangen. Nach 
dem Vertrag von Versailles und der Zuordnung der alleinigen Kriegsschuld an Deutschland 
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und seine Verbündeten, habe man in Deutschland der Zwischenkriegszeit verstärkt 
Forschung betrieben, um Beweise zu finden, dass das nicht stimme. Dies sei soweit 
gegangen, dass selbst viele deutsche Reichstagsabgeordnete damals von der 
„Kriegsschuldlüge“ überzeugt gewesen seien. 

> Zwei amerikanische Historiker hätten die Kriegsschuldfrage mit Ihren Studien zeitweilig 
beendet. Sidney B. Fay und Bernadotte E. Schmitt hätten Deutschland nur noch als Mittäter 
betrachtet. Fay habe gemeint, dass kein Imperium einen europäischen Krieg habe führen 
wollen, der Tragweite der eigenen Handlungen sei man sich aber dennoch bewusst 
gewesen. Schmitt habe gesagt, dass sich Österreich und Deutschland zu wenig um eine 
mögliche Kriegsvermeidung bemüht hätten. 

> Der Konsens über die Kriegsschuld sei dann vom deutschen Historiker Fritz Fischer 
gebrochen worden. Fischer habe den Ersten Weltkrieg als von Deutschland geplanten Krieg 
dargestellt. Nach der Kontroverse sei dann stärker darüber diskutiert worden, welche Art 
von Krieg man in Berlin plante: Angriffskrieg, Präventivkrieg oder gar Verteidigungskrieg. 

> Mit der Veröffentlichung der „Rietzler-Tagebücher“ seien einige Erkenntnisse Fischers 
relativiert worden und deshalb in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr haltbar. In weiterer 
sei zu einer Methodendiskussion gekommen. Sozialhistoriker hätten den „Primat der 
Innenpolitik“ postuliert und ihm die Kriegsschuld zugewiesen, während Politikhistoriker 
dieser These den „Primat der Außenpolitik“ gegenübergestellt hätten, den sie für 
verantwortlich gehalten hätten. Prof. Gruner meinte, dass keine der beiden Theorien die 
komplexe Frage nach der Kriegsschuld ausreichend beantworten könne. 

> Die Fischer-Kontroverse und ihre Nachwehen hätten dazu geführt, dass das Deutsche 
Kaiserreich sehr ausführlich erforscht worden sei. 

> Aus heutiger Sicht habe der Erste Weltkrieg das lange 19. Jahrhundert beendet und das 
kurze und heftige 20. Jahrhundert eingeleitet. Die Kriegsschuldfrage betreffend zeichne 
sich heute immer stärker ab, dass eine alleinige Schuld Deutschlands und seiner 
Verbündeten nicht mehr haltbar sei. 

> Ende der 1990er-Jahre kam es dann in Folge einiger wissenschaftlicher Veröffentlichungen 
– unter ihnen auch die Bücher von Christopher Clark – zu einer gewissen Rückkehr zu den 
Ansichten Sidney B. Fays. Clarks Studien erachtete Prof. Gruner jedoch als kaum haltbar, 
allein schon, weil er davon ausgehe, dass Preußen kein militärischer Staat gewesen sein 
soll. Bei den Nationalen im Internet finde Clark natürlich regen Zulauf. 

> Wichtiger und ernstzunehmender sei das Werk Berliner Sozialwissenschaftlers Herfried 
Münkler „Der große Krieg. Die Welt 1914-1918“. Dieses Buch fordere eine gemeinsame 
europäische Erinnerungskultur und zeige, dass Europa weiter den Weg der Einheit gehen 
müsse und dem Nationalismus keine Chance lassen dürfe. Europa habe keine andere Wahl, 
es müsse noch enger Zusammenwachsen, um, wenn nicht als „Königskontinent“, dann 
zumindest als wichtiger weltpolitischer Akteur im neuen Jahrhundert hervorzugehen. 

 
Frau Dr. Ulrike Harmat, Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, hielt den Vortrag „Untergang, Auflösung, 
Zerstörung der Habsburgermonarchie? Zeitgeschichtliche Bedingungen der 
Erinnerung und Historiograpghie“: 
> Nach dem Zweiten Weltkrieg habe Oscar Jászi, der 1918 Mitglied der demokratischen 

Regierung des Grafen Károlyi  in Ungarn war und später in die USA emigrierte und als 
Professor für Politische Wissenschaft lehrte, eine Reise nach Europa unternommen, um die 
Verhältnisse in Österreich, der Tschechoslowakei und Ungarn zu studieren. Obwohl er 
während des Ersten Weltkrieges ein Gegner der Habsburger gewesen sei, habe er 
begonnen die Fehler der Donaumonarchie aus einem anderen Licht zu betrachten und 
meinte, dass selbst die erbittertsten Gegner ihre Vorzüge nicht leugnen könnten. 
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> Jászi nannte als Vorzüge der Habsburgermonarchie ihre relative Rechtssicherheit, die 
zunehmende Anerkennung der nationalen Autonomie und den ungehinderten Personen- 
und Güterverkehr). Er schrieb aber auch von dem Unvermögen, die Nationalen Probleme 
zu lösen. Die Auflösung und der Zerfall wären zu verhindern gewesen, wenn im 19. 
Jahrhundert rechtzeitig ein gut balancierter Föderalismus geschaffen worden wäre. Die 
Loyalität zur Dynastie allein sei zu wenig gewesen, um mit den Anziehungskräften des 
Nationalismus und der Demokratie zu konkurrieren. 

Diskussion 
 
Herr Univ.-Prof Dr. Ernst Hanisch, Professor für Neuere Österreichische Geschichte an der 
Universität Salzburg, hielt den Vorsitz während den Vorträgen und moderierte anschließend die 
Fragen aus dem Publikum. 
In der Diskussion wurde seitens des Publikums besonders auf die Partisanen-Problematik 
eingegangen und die Haager Landkriegsordnung von 1899, die diese Kriegsführung 
international nur unzureichend rechtlich regelten. Auch der Artikel 231 des Vertrags von 
Versailles wurde angesprochen, dem man nachsage, dass er die Kriegsschuld Deutschland und 
seinen Verbündeten zuordne. Prof. Gehler meinte, dass das Wort „Schuld“ in diesem Artikel nie 
verwendet werde. 
 
Abendvortrag 
 
Da Herr Prof. Alan Sked, Professor für Internationale Geschichte an der London 
School of Economics, nicht wie geplant am Symposion teilnehmen konnte, wurde er von 
seinem Schüler Herrn Dr. Christopher Brennan vertreten, der Prof. Skeds Referat zum 
Thema „The Historical Significance oft the First World War“ für ihn vortrug: 
> Der Erste Weltkrieg werde für gewöhnlich als eine der ganz großen Katastrophen der 

Menschheitsgeschichte beschrieben. Besonders grausam und unmenschlich soll er gewesen 
sein und dem Zweiten Weltkrieg den Weg bereitet haben. Prof. Sked sieht die 
geschichtliche Signifikanz nicht in diesem Licht und argumentierte, dass der Erste Weltkrieg 
keine besondere Stellung einnehme. 

> Der 1. Weltkrieg sei in vielerlei Hinsicht einzigartig. Noch nie vorher hätte es einen Konflikt 
mit so vielen beteiligten Nationen und Reichen gegeben, nie vorher wären so viele Soldaten 
für so unbedeutende strategische Gebietsgewinne geopfert worden. Der 1. Weltkrieg und 
seine Auswirkungen auf die involvierten Gesellschaften hätten den Boden für Ausschwitz 
und Hiroshima bereitet. Winston Churchill habe diesen Konflikt einmal treffend als 
Weltkrise bezeichnet. 

> Der 1.Weltkrieg könne mit dem 30-jährigen Krieg mit dem Siebenjährigen Krieg, dem 
amerikanischen Bürgerkrieg und den Napoleonischen Kriegen verglichen werden. Bei 
diesen Vergleichen zeige sich, dass vorhergehende Konflikte prozentuell mehr Opfer 
aufweisen würden. Im Zuge des ersten Weltkriegs seien ca. 5 % der Gesamtbevölkerung 
aller Kriegsparteien gestorben. Preußen hätte im siebenjährigen Krieg über 10% seiner 
Bevölkerung eingebüßt, in den Napoleonischen Kriegen wären die Opferzahlen teilweise 
noch höher. Die Forschung zum ersten Weltkrieg unterschätze oft die Opferzahlen 
vorheriger Konflikte.  

> Die Behandlung der Kriegsgefangenen sei im 1. Weltkrieg besser gewesen als zuvor. In 
vorherigen Konflikten habe die Niederlage im Krieg oft automatisch Versklavung für die 
Unterlegenen bedeutet. Im Hinblick auf die wirtschaftliche Zerstörung sei der erste 
Weltkrieg kein Sonderfall. Der 1. Weltkrieg sei weder einzigartig noch wirklich global 
geführt worden. 
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> Der 1.Weltkreig sei nicht, wie manche Forscher behaupteten, ein Bürgerkrieg gewesen, 
sondern ein internationaler Konflikt von Souveränen. Die militärische Gewalt habe sich aber 
nach Kriegsende fortgesetzt, besonders im Bereich des ehemaligen Habsburger- und des 
Russischen Reiches.  

> Die Signifikanz des 1. Weltkrieges sei oftmals überschätzt worden. Es hätte eine Phase der 
Gewalt und Instabilität nach Kriegsende gegeben, aber den 2. Weltkrieg und den kalten 
Krieg als direkte Auswirkungen des 1. Weltkrieges zu betrachten, ginge zu weit. Der 
wahrhaft katastrophale Krieg des 20.Jahrhunderts sei der 2. Weltkrieg gewesen. Dieser 
hätte den Kalten Krieg und den arabisch-israelischen Konflikt hervorgebracht. Der 1. 
Weltkrieg sei weder unvermeidbar noch besonders grausam gewesen, er wäre nur ein 
weiterer europäischer Krieg wie so viele vor ihm. 

 
 
Donnerstag, 08. Mai 
 
Am zweiten Tag des Symposions wurde die Nationalstaatshistographie der Nachfolge- und 
Teilungsstaaten der Habsburgermonarchie thematisiert. Die Moderation am Vormittag 
übernahm Arnold Suppan, am Nachmittag Philipp Ther. 
 
 
Vorträge 
 
Holm Sundhausen,. em. Univ. Prof. für Südosteuropäische Geschichte der freien 
Universität Berlin, hielt seinen Vortrag zum Thema „Jugoslawien unter Serbiens 
Führung“: 
 
> Die Erinnerungskultur an die Österreichisch-Ungarische 

Monarchie sei in Serbien sehr  schlecht, der Abwehrkampf 
gegen Österreich-Ungarn sei seit 100 Jahren eines der 
wesentlichen Narrative des kollektiven serbischen 
Gedächtnisses sowie einer der Gründungsmythen 
Jugoslawiens. 

> Viele Schulbücher und Tourismusunterlagen, aber auch 
wissenschaftliche Arbeiten würden ein Geschichtsbild 
verbreiten, in dessen Mittelpunkt ein demokratisches Serbien 
einen ungleichen Befreiungskrieg gegen eine illegitime 
Besatzungsmacht geführt hätte. Gleichzeitig würden die hohen menschlichen und 
infrastrukturellen serbischen Verluste überbetont. 

> Fast alle auch frühen serbischen Werke zum Themenbereich des 1. Weltkrieges sind 
faktisch nicht zu beanstanden, lediglich in Sachen Auswahl, Kontextualisierung und 
Prämissen zeigen sich Probleme. 

> Rund um  die Person Gavrilo Princips sei eine ambivalente Erinnerungskultur entstanden. 
Lange Zeit hätte er ein wissenschaftliches Schattendasein geführt. In der Bevölkerung wäre 
er einerseits als junger, idealistischer armer Held im Kampf gegen einen Unterdrückerstaat, 
andererseits als Barbar mit anarchistischen Neigungen gesehen worden. 

> Es hätte bis 1930 gedauert, bis Princip mit einer Gedenktafel an der Stelle des Attentats 
geehrt worden sei. Nach dem Ende des 2.Weltkrieges sei Princip als Vorkämpfer der  
jugoslawischen Vereinigung in Anspruch genommen worden. 
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> 1952 sei die Gedenktafel an der Attentatsstelle gegen eine Tafel in kyrillischer Schrift 
ausgetauscht worden, die Princips „nationalen Protest gegen die Tyrannei“ gewürdigt habe. 
Gleichzeitig sei die lateiner-Brücke in Gavrilo-Princip-Brücke umbenannt worden. Im 
sozialistischen Jugoslawien die Vorstellung eines Abwehrkampf gegen die Österreichisch-
Ungarische Unterdrückungspolitik ein wesentlicher Teil der gemeinsamen Erinnerungskultur 
gewesen. 

> Nach dem Scheitern Jugoslawiens habe ein erneuter Perspektivenwechsel stattgefunden. 
Das Attentat hätte fortan die Volksgruppen anhand ethno-nationaler Trennlinien gespalten. 
In Serbien würde Princip nach wie vor mehrheitlich als Held gesehen, in Bosnien hingegen 
als Terrorist. 2001 sei ein Sühnedenkmal an der Attentatsstelle eingeweiht worden. Auch 
bei der Ansprache zur Feier habe ein bosnischer Stadtrat Princip als „Terrorist“ bezeichnet. 

> Die Erinnerungskultur an den 1. Weltkrieg sei heute in Serbien weitgehend überlagert von 
den Ereignissen des Jugoslawien-Krieges. Besonders wichtig in diesem Zusammenhang sei 
die Erinnerung an die vierjährige Belagerung Sarajewos. 

> Heute gelte es als höchst unwahrscheinlich, dass die serbische Regierung unter Nikola Pašić 
in das Attentat eingeweiht war. Es gelte jedoch als gesichert, dass Princip und seine 
Mitattentäter von der Geheimorganisation Schwarze Hand mit Waffen versorgt und das die 
Kontrolle dieser Organisation den serbischen Behörden entglitten war. 

> Eine Konstante der serbischen Geschichtsschreibung sei die Entnationalisierung und die 
Ausbeutung und Kolonisierung durch Österreich-Ungarn.  

> Eine besonders tragische Ironie der Geschichte sei, dass Franz Ferdinand sich wiederholt 
und vehement gegen den Krieg mit Serbien ausgesprochen habe, weil er einen solchen als 
Gefährdung der inneren Sicherheit der Habsburgermonarchie ansah. Er sei keineswegs ein 
Pazifist, aber auch kein Kriegstreiber gewesen. 

> Es lasse sich beobachten, dass in Krisenzeiten Akteurs bezogene Anschauungen gegenüber 
strukturbezogenen in der Geschichtsschreibung zunehmen würden.  

 
Fragen 
Wie sei aus heutiger Sicht die österreichische Herrschaft über Bosnien einzustufen? Sei diese 
legitim gewesen oder sei Bosnien als quasi-Kolonie Österreich-Ungarns anzusehen? 
Antwort: Die Annexion Bosnien-Herzegowinas sei selbst nach damaligem internationalem 
Recht völkerrechtlich mehr als  fragwürdig verlaufen. Man müsse allerdings anmerken, dass 
Bosnien zum Zeitpunkt der Okkupation eine rückständige, verwahrloste Provinz gewesen sei. 
Bosnien wäre unter Österreichischer Herrschaft prosperierender gewesen als in der 
Zwischenkriegszeit. Es hätte allerdings mehrere Versäumnisse seitens Österreichs gegeben: 
zum einen sei die Agrarfrage, das heißt die feudalen agrarischen Verhältnisse mit einem 
Großteil der Bauern als Abhängige, auf die lange Bank geschoben worden. Das alte 
konfessionelle System und seine Hierarchien seien fortgeführt worden, durch einen gewissen 
Modernisierungsschub unter österreichischer Herrschaft hätten sich die Gräben in der 
Gesellschaft aber vertieft. In der Allgemeinbildung und den Schulen sei zu wenig passiert, die 
meisten Bildungseinrichtungen wären in Kirchenhand verblieben. Österreich-Ungarn sei einfach 
nicht bereit gewesen, in ausreichendem Ausmaß nachhaltig in die Region zu investieren. 
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Univ.Prof.Dr. Włodzimierz Borodziej, Leiter des Imre-Kertesz Kollegs für Historische 
Erfahrungen im Vergleich der Universität Jena, referierte über „Polens 
Wiedergeburt“:  
 
> Die polnische Historiographie beschäftige sich vor allem mit der 

Wiedergeburt Polens in der  Zweiten Polnischen Republik 1918. 
Es gebe hierbei Gemeinsamkeiten mit den baltischen Staaten, 
mit der Tschechoslowakei und Rumänien, die auch gerne 
betont würden. 

> Es sei erwähnenswert, dass die zwei wichtigsten Staatsämter 
in Polen zurzeit Historiker innehätten. 

> Polen hätte eine Sonderbeziehung zum 1. Weltkrieg: fast alle 
großen Schlachten der russischen Westfront hätten auf dem 
heutigen Staatsgebiet Polens stattgefunden. Alle großen 
Festungen dieses Frontabschnitts sowie zahlreiche Schlachtfelder des früheren Ostgalizien 
und Wolhynien sowie zahlreiche Soldatenfriedhöfe befänden sich ebenso im heutigen Polen, 
es gebe daher mehr Erinnerungsorte des 1. Weltkrieges als in den meisten anderen 
Nachfolgestaaten. 

> Józef Klemens Piłsudski, erster Staatschef des unabhängigen Polens nach 1918, sei ein  
Paradebeispiel der polnischen Führung dieser Zeit, einer Generation, die immer um die 
Unabhängigkeit Polens gekämpft habe. 

> Die Linie Stettin-Triest, die Winston Churchill zur Illustration des durch den eisernen 
Vorhang geteilten Europas benutzte, sei heute wieder aktueller denn je. Westlich dieser 
Linie gebe es eine lebendige, offizielle staatlich geförderte Erinnerungskultur, östlich davon 
nicht. 

> Die Polen seien aufgrund ihrer Bündnisverpflichtungen in einen Krieg hineingezogen 
worden, der nicht der ihre war. Anfangs seien die meisten Soldaten loyal zu Österreich-
Ungarn gewesen, später sei diese Bindung grundlegend in Frage gestellt worden. 

> Der erste Weltkrieg habe in Polen länger gedauert als in den anderen Kriegsführenden 
Staaten, er ging 1918 über in einen blutigen, hässlichen Bürgerkrieg um die 
Nationalstaatsbildung auf Kosten anderer. Das kollektive Erlebnis sei das eines  
unkontrollierbaren Wahnsinns, eines Zerfalls der Autorität und des Versagens der Imperien. 

> In der polnischen Historiographie wäre die Zeit vor der Staatsgründung lange nicht 
ausreichend behandelt worden. Vergessen worden wären vor allem die Toten, Gefallenen, 
die Verwüstungen und die ethnischen Anpassungen von Grenzen, der Staatsterror und der 
unaufhaltsame Aufstieg des Antisemitismus ab 1918. 

> In der Zwischenkriegszeit sei eine Reihe von glaubwürdigen Memoiren von polnischen 
Teilnehmern des 1. Weltkriegs erschienen. Diese seien fast immer aus der Sicht des 11. 
November1918 (Übertragung der Führung des polnischen Staates auf Piłsudski) aus 
geschrieben und stellten auch heute noch eine wichtige authentische Quelle dar. 

> Der Zustand der polnischen Historiographie nach 1989 sei durch einen Wegfall der Zensur 
und ein teleologisches Geschichtsverständnis gekennzeichnet. Der 1. Weltkrieg passe aber 
schlicht nicht in das neue polnische Geschichtsbild. 

 
Fragen 
Mark von Hagen merkte an, das es nur einige Konferenzen zu diesem Thema gegeben hätte, 
von denen aber keine Konferenzbände erschienen wären. Die meisten Publikationen würden 
sich auf die Zeit nach der Staatsgründung beziehen. Er fragte, ob man eine aus heutiger Sicht 
verlässliche Schätzung über die polnischen Opfer des ersten Weltkrieges abgeben könne. 
Antwort: jegliche Opferzahlen seien mit größter Vorsicht zu behandeln. Es habe schon damals 
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mehrere Definitionen von Polnischer Staatsbürgerschaft gegeben. Die einzigen verfügbaren 
Zahlen seien Schätzungen aus der Zwischenkriegszeit, und hierbei gebe es keine Zahlen zu 
zivilen Opfern. Zwei Millionen Polen seien insgesamt eingezogen worden, davon seien 1918 ca. 
400.000 als tot oder verwundet angegeben. Zusätzlich erschwert werde die Schätzung 
dadurch, dass nach dem Ende des Krieges die spanische Grippe ausbrach, deren Opfer auch zu 
den Kriegsopfern gezählt worden wären, sowie durch die unmittelbar darauf  folgenden 
weiteren Kriegswirren. 
 
 
 
 
Răzvan Pârâianu, Ph.D., Lektor an der Pertu Maior Universität in Targa Mures, 
Rumänien, analysierte in seinem Vortrag die Rolle Rumäniens nach dem Ende des ersten 
Weltkrieges. Sein Vortrag trug den Titel: “An Experiment that Failed: The Liberal Greater 
Romania”: 
 
> Rumänien sei durch seinen Bündniswechsel auf die Seite der 

Alliierten zu den  Siegermächten zu zählen. Das liberale 
vereinte Rumänien sei ein Experiment gewesen, das 
gescheitert sei. 

> Das neue Buch des rumänischen Historikers Lucian Boia zum 
Ersten Weltkrieg habe in Rumänien einen veritablen Skandal 
ausgelöst. Die Rumänische Öffentlichkeit sei es nicht gewohnt, 
dass kritische Fragen über die eigene Geschichte gestellt 
würden. Auch in der rumänischen Historiographie werde nicht 
nach den Ursachen, sondern nur nach den Ereignissen gefragt. 
Boia sei es mit seinem Buch gelungen, das Objekt des wissenschaftlichen Diskurses zu 
verändern und alte Kausalitäten zu hinterfragen. 

> Fast alle Rumänischen Intellektuellen hätten sich gegen Boia’s Thesen ausgesprochen. 
Auch 25 Jahre nach der Revolution gebe es nicht viel Fortschritt in der rumänischen 
Historiographie. 

> Die bisherige Sichtweise der rumänischen Historiographie habe betont, dass es Rumänien 
in der Habsburgermonarchie schlecht ging und es daher zu Emanzipationsbewegungen 
kam. Neuere Ansätze junger Forscher kämen zu einem differenzierteren Bild einer 
Gesellschaft, die zu einem beträchtlichen Teil loyal zum österreichischen Kaiserhaus 
gestanden wäre. 

> Es gebe trotzdem eine Verschiebung von marxistisch-inspirierter hin zu eher patriotischer 
Historiographie. Während erstere die Staatsdoktrin bis 1989 darstellte und den 
widerwilligen Kampf der „populären Massen“ betont habe, fokussiere die patriotische 
Historiographie auf die Teile der  Gesellschaft, die dem Krieg positiv gegenüber standen. 

> Der liberale Geist der 1960er hätte mit der zunehmenden Ideologisierung des öffentlichen 
Lebens in den 1970ern ein ende gefunden. 1974 sei ein neues Parteiprogramm der KP 
Rumäniens verabschiedet  worden, dass auf den ersten 20 Seiten auf die Geschichte 
Rumäniens verwies und so die geschichtlichen Staatsdoktrinen festlegte. 

> Ceaucescu habe jegliche Literatur, besonders aber die Historiographie, zur Propaganda 
benutzt. Die Rolle Rumäniens im 1. Weltkrieg wäre in diesem Zusammenhang als Kampf 
des kollektiven Volkes gegen einen Okkupator dargestellt worden.  

> Prof. Pârâianu verwies auf den wichtigen rumänischen Historiker Dimitru Almaş, der von 
1962-1999 hinweg unverzichtbare Beiträge zur rumänischen Geschichte verfasst habe. 
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Fragen 
Gäbe es, nach dieser doch sehr pessimistischen Einschätzung des Vortragenden, die Hoffnung 
auf eine neue Generation von Historikern, die sich mit neuen Aspekten der Geschichte 
Rumäniens im 1.Weltkrieg widmen könnte? Gibt es mit Exil-Rumänen, die über diese Themen 
schreiben? 
Antwort: Prof. Pârâianu sehe die Lage der Geschichtsforschung in Rumänien pessimistisch, es 
gebe allerdings Hoffnung. Es gebe eine Reihe von engagierten, undogmatischen Historikern in 
Rumänien, diese würden aber kaum unterstützt werden. Die wichtigen Institutionen und 
Universitätsprogramme wären immer noch in der Hand von etablierten Historikern der alten 
Schule. In diesen Institutionen würden kaum Veränderungen stattfinden. 
 
Gianluca Volpi von der Universität Udine beleuchtete in seinem Vortrag mit dem Titel 
„Italy’s lost Victory. Fact and Fiction” die Situation der italienischen Historiographie zum 
1.Weltkrieg: 
 
> Die italienische Öffentlichkeit und Politik von der 

Staatsgründung bis zum Ausbruch des  1.Weltkrieges sei von 
der Gewissheit dominiert gewesen, die „letzte“ Nation unter 
den Großmächten zu sein. Der Wendepunkt im internationalen 
Status Italiens sei mit dem Eintritt in die Allianz mit Österreich-
Ungarn und dem deutschen Reich 1882 gelungen. In der 
ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts hätte die Nationalistische 
Rechte in Italien, unterstützt durch Presse  und dem Militär, 
großen Einfluss auf die öffentliche Meinung gehabt. Ihre 
Kernbotschaft hätte gelautet, dass Italien dazu bestimmt sei, 
einen Beitrag in einem größeren europäischen Krieg zu leisten, der als unvermeidlich 
angesehen worden wäre. 

> In Italien hätte sich durch die Rolle als letzte der großen Nationen eine Manie der 
Expansion heraus gebildet.  

> Bei Kriegsbeginn sei die Stimmung eher gegen Österreich gewesen. Es sei klar erkennbar 
gewesen, dass die wahre Koalition nur zwischen dem Deutschen Reich und Österreich-
Ungarn bestanden habe. 

> Die Italiener und ihre Geschichte seien eng verbunden mit theatralischen Verhalten und 
Mythen. Eine der großen nationalen Mythen sei die des „verlorenen“ oder „verstümmelten“ 
Sieges. Dieser Mythos habe seinen Ursprung in den überzogenen Erwartungen und der 
tiefen Frustration Italiens über den Ausgang der Friedensverhandlungen 1919. Italien sei 
ohne Zweifel eine Siegernation des 1.Weltkrieges, die Italienische Außenpolitik habe aber 
in den Friedensverhandlungen durch ihren fehlenden Willen zu Kompromissen ihre 
internationale Reputation verspielt und daher ein nicht den eigenen Erwartungen 
entsprechendes Verhandlungsergebnis erzielt. Die italienischen Verhandlungsführer hätten 
bei den Friedensverhandlungen von Saint-Germain nicht so sehr auf eine stabile 
Nachkriegsordnung, sondern auf eine rigorose Einhaltung ihrer Gebietsansprüche 
bestanden.  

> Die internationale Historiographie habe die rolle Italiens in der Entstehung des 1.Weltkriegs 
nie besonders beachtet. Italiens rolle vor dem Eintritt in die Entente wurde konsequent 
heruntergespielt, der große krieg wurde zu einem Kampf für die liberale Demokratie und 
das Selbstbestimmungsrecht der Völker umgedeutet. 

> Lange Zeit habe in der italienischen Historiographie das Erbe des Faschismus eine große 
Rolle gespielt. Internationale Beziehungen und Diplomatie seien oftmals nur aus Sicht des 
Staates betrachtet worden. Progressive Historiker, die meist von kommunistischen oder 
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sozialistischen Grundsätzen beeinflusst gewesen wären, hätten gemeinsam die Außenpolitik 
der faschistischen und liberalen Regierungen Italiens kritisiert. 

 
Fragen 
 
Wie stelle sich die aktuelle Sichtweise auf den ersten Weltkrieg in Italien dar? Antwort: Die 
Auseinandersetzung mit den historischen Mythen sei  ambivalent. Kein Historiker würde sich 
hier wirklich werturteilsfrei äußern. Die meiste Zeit über sei die diplomatische Geschichte im 
Vordergrund gestanden. Die Erinnerungskultur sei regional sehr unterschiedlich: In Norditalien 
sei sie besonders stark ausgeprägt, da hier noch viele erhaltene Frontabschnitte und 
Stellungen besichtigt werden könnten, die Sensibilität für die Bedeutung des 1. Weltkrieges sei 
hier besonders ausgeprägt. die Italiener würden nach wie vor die Zeit des ersten Weltkrieges 
als die wichtigste in ihrer Geschichte ansehen. 
 

 
Freitag, 09. Mai 

 
Der dritte Tag des Symposions war dem Thema  „Die neue Weltordnung“ gewidmet. Die 
Moderation des Vormittagsprogramms übernahm Prof. Michael Gehler, am Nachmittag 
betreute Helmut Rumpler 
 
B.J.C. Mc Kercher, Professor am Royal Military College in Ontario, Canada, unterstrich 
in seinem Vortrag mit dem Titel „The Democratization of Central and Eastern Europe 
as a British Ideal after the First World War” die besondere Rolle Großbritanniens für die 
europäische Nachkriegsordnung: 
 

> Die britische Außenpolitik gegenüber den Ländern des 
Habsburgerreiches von der  Endphase des 1. Weltkrieges bis 
zum Vertrag von Locarno habe im Wesentlichen auf die 
Demokratisierung und regionale Stabilisierung dieser 
Länder abgezielt. Während und unmittelbar nach dem Krieg 
hätte das Hauptinteresse Großbritanniens in der Trennung 
der politischen und militärischen Verbindungen von 
Österreich-Ungarn und dem Deutschen Reich bestanden. 

> Großbritannien habe politisch nicht die Auflösung des 
Habsburgerreiches, sondern seine Reformierung mit einer 
Aufwertung der Nationalen Selbstbestimmung aller Völker im Reich betrieben.  

> Die rasche Bildung neuer Nationalstaaten in Zentral-und Osteuropa nach dem Krieg  
habe die britische Außenpolitik vor große Herausforderungen gestellt. Das Ziel lag 
nunmehr in der Schaffung einer stabilen Nachkriegsordnung von Marktorientierten, 
nicht-kommunistischen Demokratien. Diese sollten eine wirksame Barriere gegenüber 
dem kommunistischen Russland bilden. 

> Dies hätte nicht zuletzt die britische Sicherheit erhöhen und eine auch wirtschaftlich 
stabile Nachkriegs- Marktordnung in Europa gewährleisten sollen. Wirtschaftliche und 
politische Krisen in zentral-und Osteuropa seien als größte Gefahr für die europäische 
Hegemonie Großbritanniens angesehen worden.  

> Während der Pariser Nachkriegsverhandlungen sei die Frage nach der Zukunft 
Deutschlands und sein Verhältnis zu Russland für die britische Delegation am 
wichtigsten gewesen. Der britische Delegationsleiter Lloyd George habe großen Einfluss 
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auf die Verhandlungen genommen, obwohl man aus heutiger Sicht sagen könne, dass 
er ohne große politische Strategie agiert habe.  

> Die neuen Staaten Zentral-und Osteuropas hätten in den Jahren nach dem Krieg für die 
britische Außenpolitik zunehmend an Bedeutung verloren. Einerseits hätten sich viele 
neue Demokratien und Regierungen als fragil und unzuverlässig herausgestellt, 
andererseits habe sich die Region wirtschaftlich nicht wie geplant entwickelt. 

> Großbritannien habe versucht, durch eine neue Strategie des Anleihe-und Kreditwesens 
zur Finanzierung von Staaten eine Stabilisierung zu erreichen. Dazu seien private 
Kreditinstitute und Geldgeber dazu angehalten worden, europäischen Staaten durch 
Anleihen zu finanzieren, so auch 1922 Österreich.  

 
 

Pieter Judson, Univ. Prof. für die Geschichte des 19.und 20.Jahrhunderts des 
European University Instituts in Florenz, referierte über „Wilson vs. Lenin. Europa im 
Visier der Weltpolitik“: 
 

> Judson verwies auf das Buch „Political origins of the new 
diplomacy“ von Arno Mayer.  Die neue Diplomatie, die 1917 
und 1918 im Zuge der Endphase und der Verhandlungen 
nach dem Ende des 1. Weltkrieges entwickelt worden sei, 
habe sich rhetorisch und politisch enorm von den vorher 
gängigen diplomatischen Praktiken unterschieden.  

> Die neue Diplomatie sei ein Produkt des Eingangs der 
nationalen Massen in die internationale Politik. Sie hätte die 
jeweilige nationale Mehrheitsmeinung repräsentieren und 
möglichst transparent sein sollen. Die nationale 
Selbstbestimmung stelle eines der Hauptprinzipien der neuen Demokratie dar. 

> Lenin und Wilson hätten jeweils auf ihre Art auf die Prinzipien einer neuen europäischen 
Nachkriegsordnung unter den Prämissen der Selbstbestimmung und der neuen 
Diplomatie Bezug genommen. Für Lenin sei die Selbstbestimmung ein Schlagwort für 
eine Weltrevolution mit dem Endziel einer klassenlosen Gesellschaft gewesen. Wilson 
hätte die Selbstbestimmung als Voraussetzung zur Verhinderung eines europäischen 
Nachkriegs-Chaos gesehen. 

> In den letzten 15 Jahren hätten sich eine Reihe vor allem Anglo-amerikanischer 
Historiker mit den Kontexten der Entstehung und Etablierung der neuen Diplomatie und 
des Grundsatzes der Selbstbestimmung auseinandergesetzt. Diese Grundsätze wären 
zentral für die Geschichte des 20.Jahrhunderts und hätten paradoxe Entwicklungen 
ausgelöst. Einerseits hätte vor allem die Idee der nationalen Selbstbestimmung den 
Grundstein für Vertreibungen und ethnische Säuberungen gelegt, andererseits hätten 
diese Prinzipien die Bildung humanitärer Organisationen und die Minderheitenrechte 
erst durchgesetzt.  Das 20.Jahrhundert sei gleichzeitig ein Jahrhundert der 
erzwungenen  ethnischen Homogenität und des Minderheitenschutzes gewesen. 
Minderheitenschutz verweise auf ein Weltbild mit streng definierten ethnischen 
Kategorien 

> Wilson’s Ideen hätten sich besonders an einer stabilen Nachkriegsordnung orientiert, 
nicht wie weithin angenommen an der Autonomie aller Völker. Die Grundeinheit der 
Nachkriegsordnung sollten Ethnische Gruppen, die in der Lage sind, sich selbst zu 
repräsentieren, und nicht Staaten, schon gar nicht Individuen, bilden. Ethnische 
Gruppen seien in diesem neuen System zur legitimatorischen Quelle der Staatsbildung 
geworden.  
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> Die Großmächte hätten kein Interesse daran gehabt, dieses Selbstbestimmungsrecht 
auf ihre eigenen Kolonien aus zu weiten. Das Selbstbestimmungsrecht sei lange Zeit ein 
nur auf Europa angewandtes Prinzip gewesen, dass in der Praxis zu schrecklichen 
Konsequenzen für „unerwünschte“ Bevölkerungsteile geführt habe.  

 
 
Fragen 
 
Wie sei das recht auf Selbstbestimmung in der Praxis angewandt worden? Antwort: Die 
Anwendung sei in der Praxis sehr selektiv und uneinheitlich angewandt worden. Es hätte 
Minderheiten nicht privilegiert. Das Hauptaugenmerk sei auf einer Stabilisierung der 
europäischen Nachkriegsordnung durch Entschärfung der Nationalitätenkonflikte gelegen. Die  
Machtinteressen der Siegermächte seien im Zweifel immer über dem Selbstbestimmungsrecht 
gestanden. 

 
 

 
Aleksandr Mediakov, „Die russische Historiographie zum Untergang der 
Habsburgermonarchie“: 
 

> Es hätte schon zur Zarenzeit eine Tradition der 
Geschichtsschreibung gegeben, die die  Donaumonarchie 
nicht als eine Einheit und Gemeinsamkeit, sondern als eine 
anachronistische Anhäufung von Nationalitäten gesehen 
hätte. Diese Geschichtsschreibung sah Österreich, ohne 
jede Differenzierung, außenpolitisch als Unterdrücker der 
Freiheitsbestrebungen der Balkanvölker und als Russlands 
Gegner. Österreich sei immer als Beispiel eines nicht 
gelungenen Integrationsprojektes angesehen worden. 

> Nach dem Zerfall der Habsburgermonarchie habe sich in 
der russischen Geschichtsschreibung eine teleologische 
Sichtweise eingebürgert. Der Zusammenbruch hätte laut diesen Ansichten so oder so 
stattgefunden, hätte es das Attentat nicht gegeben, hätte es bestimmt einen anderen 
Anlass gegeben. Der Zerfall des Habsburgerreiches sei vorhersehbar und gerechtfertigt 
gewesen. 

> Das Studium der österreichischen Geschichte in der Sowjetunion  lasse sich klar nach 
den allgemeinen Tendenzen der sowjetischen Geschichtsschreibung in ziemlich klare 
Perioden unterteilen. In der ersten Periode, die mit den 1920er Jahren umrissen werden 
könne, hätten eine „alte“ zaristische und eine bolschewistische Geschichtsschreibung 
nebeneinander existiert. Der bolschewistische Ansatz hätte stets das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker und die Rolle der Oktoberrevolution für den Zerfall 
des Habsburgerreiches betont. 

> In der zweiten Periode, von den 1930er Jahren bis Mitte der 1950er, habe totale 
staatliche Kontrolle über die Geschichtswissenschaften gegeben.  In diese Zeit falle 
auch der Kurswechsel vom „Internationalismus“ zum „Patriotismus“ in den politischen 
Zielvorgaben.  

> Ähnlich wie vor 1917 sei die Habsburgermonarchie als Gegner der „Befreiungsmission 
Russlands“ auf dem Balkan und als Unterdrücker der eigenen Völker dargestellt worden. 
Österreich-Ungarn sei gesetzmäßig den legitimen Nationalbestrebungen seiner Völker 
unterlegen. 
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> Mit dem „Tauwetter“ unter Chruschtschev hätte eine Periode der russischen 
Geschichtsschreibung begonnen, die bis zum Zerfall der UDSSR gedauerte hätte. Diese 
Periode habe sich durch eine Untersuchung der österreichischen Geschichte hinsichtlich 
ihrer nationalen Bewegungen, sozialen Revolutionen und internationalen Beziehungen 
ausgezeichnet. Die Ansätze dieser Periode hätten den multiethnische Gesamtstaat und 
sein funktionieren aller Widrigkeiten zum trotz nicht genug beachtet. 

> Mit dem Zerfall der Sowjetunion sei es auch zu einem allgemeinen Prozess der 
kritischen Überprüfung früherer historischer und politischer Ansichten gekommen. 
Heute würden andere Fragen zur Geschichte Österreich-Ungarns gestellt, es gebe eine 
Vielzahl von Interpretationen. Ihnen gemein sei, dass sie die frühere, einseitige 
Vorstellungen der nationalen Bewegungen in der Monarchie und ihres Verhältnisses zum  
Reich überwunden hätten. 

 
Fragen 
 
Welche Spezifika lassen sich für das Russische Reich nennen, die zum Zusammenbruch geführt 
haben? Antwort: Für Russland zeige sich, dass selbst die Proportionen eines 
Herrschaftsraumes eine große Rolle für seine Stabilität spiele. Die Einstellung des Reichsvolkes 
sei durch die Nichtbeachtung legitimer Forderungen immer illoyaler zur Krone geworden, 
Zugeständnisse seien immer erst im letzten Moment gemacht worden. 
Wie standen die damaligen Nachkriegseliten, wie zum Beispiel Lenin, der einen Teil seines Exils 
in Wien verbrachte, zum Habsburgerreich? Die Einstellung der kommunistischen russischen 
Nachkriegseliten zum Habsburgerreich sei durchwegs schlecht gewesen. Dies gelte auch für 
Lenin und Stalin, diese hätten in ihren Werken wiederholt von Österreich als „Zwangsstaat“ 
gesprochen. Ihre persönlichen Erlebnisse in Österreich hätten in ihren Werken keine Rolle 
gespielt. Die generell negative Einstellung der Russen zu Österreich habe auch mit der 
Bewegung der Panslawisten zu tun. Diese hätten es mit ihren Kampagnen geschafft, das Bild 
über Österreich zu erschüttern. 

 
Prof. Dr. Raoul Motika, Direktor des  Orient-Instituts Istanbul, ging in seinem 
Vortrag mit dem Titel „der Nahe Osten als Krisenerbe des Osmanischen Reiches“ 
besonders auf die Nachwirkungen des 1. Weltkrieges auf ein:  
 

> Ein großer Teil der aktuellen Konflikte im Nahen Osten und 
auf dem Balkan gehe  letztlich auf den zerfall des 
Osmanischen Reiches zurück. Der Bürgerkrieg in Syrien, 
der Zerfall staatlicher Strukturen im Irak, die Palästinenser- 
und Kurdenfrage und noch viele mehr würden als 
dauerhafte internationale Problemfälle die politische 
Komplexität dieser Region wiederspiegeln. 

> Die Auswirkungen der Friedensverträge von Sevres und 
Lausanne würden das geopolitische Bild im Nahen Osten bis 
heute bestimmen. Bereits die Chronologie des Ersten 
Weltkrieges unterscheide sich für das Osmanische Reich fundamental von der 
Westeuropas. Beginnend mit den Balkankriegen oder dem Konflikt um Tripolitanien 
hätte der 1. Weltkrieg in diesem Bereich mindestens 10 Jahre gedauert. In manchen 
Bereichen, wie bei der Stadt Mosul, sei der Konflikt erst Jahrzehnte später beigelegt 
worden. 

> Für die Historiographie der Türkei sei der 1. Weltkrieg vor allem mit massiven 
demographischen Veränderungen, Zwangsassimilation und einem langen, 
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ununterbrochenen dauerhaften Kriegserlebnis verbunden. Außerdem bestehe vielfach 
eine nationalistische Erinnerungskultur rund um Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk 
und die Republiksgründung 1919. Besonders der armenische Genozid sei ein sensibler 
Punkt in den diplomatischen Beziehungen der Türkei. Die offizielle nationale 
Historiographie in der Türkei würde das türkische Volk als Opfer eines  Genozids sehen 
und die Illoyalität der Armenier mit der  Türkei während des 1. Weltkriegs betonen. Die 
Türkei sei nach dem 1. Weltkrieg keine religiös motivierte Republik, aber auch keine 
Demokratie geworden. Von einer demokratischen Türkei könne man erst in den 1950er- 
Jahren sprechen. 

> Auch die strukturellen Unterschiede einiger Nahöstlicher Staaten zu Westeuropäischen 
Staatsmodellen seien zu beachten. Für Großbritannien habe das Ideal für die 
Nachfolgestaaten des Osmanischen Reiches in einem zentralisierten Staat wie Ägypten 
bestanden, was den bis dato gängigen Ordnungsprinzipien der religiös-kommunalen 
Einheiten widersprochen habe. Damit sei eine strukturelle Änderung von der islamisch 
begründeten Monarchie und dem Vielvölkerstaat des Osmanischen Reiches  zu den 
meist republikanisch oder konstitutionell verfassten Nationalstaatsgründungen der 
Nachkriegszeit einher gegangen. 

> Die drei konkurrierenden Pläne Großbritanniens für die Levante und Palästina, das 
Sykes-Picot-Abkommen, die Balfour Declaration und das Versprechen eines 
großarabischen Nationalstaates seien in der Folge Ursachen für bis heute andauernde 
Konflikte gewesen. Hierbei sei besonders der Israel-Palästina-konflikt als internationales 
Problem zu nennen. Zu den Folgen  der Friedensverträge würden auch 
Staatsgründungen wie Syrien und Irak gehören, die vorher so nicht existiert hätten.  
 

Fragen 
 
Ist die Türkei als Nachfolgestaat zu den Kriegsgewinnern zu zählen, und warum hat die 
Religion noch heute im nahen Osten ein solches Konfliktpotential? Antwort: die Türkei, 
besonders das gebiet Zentralanatolien, sei nach dem 1. Weltkrieg ein Trümmerhaufen 
gewesen. Heute sei die Türkei ein erstaunliches Erfolgsmodell. Insofern habe die Türkei einen 
beachtlichen Aufbauprozess hinter sich und sei zu den Gewinnern zu zählen. Zur Frage der 
Religiosität lasse sich sagen, dass die Vorkriegszeit eine große Rolle spiele. Die islamischen 
Großreiche seien nach religiösen Gruppen, die über das ganze Reich verteilt gewesen seien, 
aufgebaut gewesen. Die Rechte dieser Gruppen seien auf die Religionsausübung und nicht 
territorial definiert gewesen.  
 
Dr. Jana Osterkamp, Vorstandsmitglied der Graduiertenschule der Ludwig-
Maximillians-Universität München, hielt ihren Vortrag zum Thema: „Ein Reich ohne 
Eigenschaften? Das Erbe föderaler Ideen in den Nachfolgestaaten“: 
 

> Die föderale Idee beziehe ihre Attraktivität nach wie vor aus 
der Möglichkeit, nationale,  ethnische, konfessionelle, 
wirtschaftliche oder kulturelle Unterschiede für einen 
bestimmten Raum zu ordnen. Die Ukraine-Krise  würde die 
Aktualität von Föderalismus-Konzepten wieder ins Blickfeld 
rücken. 

> Föderalismuskonzepte würden einen Möglichkeits- und 
einen Wirklichkeitsraum umfassen. Für die 
Habsburgermonarchie seien beide hochkomplex. Mit dem 
Ende des 1.Weltkrieg seien Ordnungsvorstellungen der 
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Habsburgermonarchie, wie die Personalautonomie, in die Staatsbildungsprozesse der 
Nachfolgestaaten eingeflossen. Dabei sei es zu einem Föderalismusparadoxon 
gekommen: die deutschsprachigen Kronländer seien entgegen ihrer früheren 
Ordnungskonzepte föderalisiert, die Nachfolgestaaten Tschechoslowakei, Rumänien und 
das spätere Jugoslawien zentralisiert worden. 

> Die Geschichte der Nachfolgestaaten zeige, dass für die Bewältigung der staatlichen 
Vielfalt nicht nur das institutionelle politische Arrangement gezählt habe. Der Erfolg der 
staatlichen Integration, ob föderal oder zentralistisch,  sei in großem Maße von der 
Kooperationskultur und Kompromissbereitschaft abhängig gewesen. Die 
österreichischen Bundesländer hätten hierbei den startvorteil einer gemeinsamen 
Geschichte politischer Zusammenarbeit gehabt. Länder wie die Tschechoslowakei, 
Jugoslawien oder Rumänien, hätten sich historisch unterschiedlichen 
Herrschaftsverbänden zusammengesetzt. In diesen Ländern hätten sich die 
Institutionen erst aufeinander abstimmen müssen. 

> Die föderalen Ideen der Habsburgermonarchie hätten sich nicht nur die üblichen 
territorial-föderalen, sondern auch auf Ansätze nicht-territorialer föderale 
Ordnungskonzepte bezogen. Die wichtigste nicht-territoriale föderale 
Ordnungsvorstellung sei die Personalautonomie gewesen, die vor allem unter nationalen 
Vorzeichen interpretiert würde. 

> Die österreichischen Bundesländer seien nach Kriegsende sozial, wirtschaftlich und 
konfessionell sowie durch den Gegensatz Stadt-Land geteilt, ethnisch allerdings relativ 
homogen gewesen. Sie hätten sich hierbei von anderen ethnisch inhomogenen 
Nachfolgestaaten wie der Tschechoslowakei unterschieden.  

> Die Geschichte des Föderalismus sei nicht nur unter nationalstaatlichen Gesichtspunkten 
zu bewerten, sondern sei immer Gesellschaftsgeschichte. 
 
 

Fragen 
 
Welche Schlüsse ergeben aus der Historiographie der Habsburgermonarchie und seiner 
Nachfolgestaaten im Hinblick auf die Chancen föderaler Ordnungskonzepte? Antwort: am 
Beispiel der Habsburgermonarchie und seiner Nachfolgestaaten zeige sich, dass eine Vielzahl 
von sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Faktoren für das gelingen von 
Föderalismuskonzepten relevant seien. Es müsse gelingen, kooperative Praktiken  einzuüben, 
dies sei in den österreichischen Bundesländern zum Beispiel über die Länderkonferenz zu 
Steuern gelungen. 
 
Buchpräsentation von Holm Sundhausen gemeinsam mit dem Böhlau-Verlag: 
Sarajewo. Die Geschichte einer Stadt. 
 

> Es gebe heute keine genauen Angaben darüber, wie sich die Bevölkerung von Sarajewo 
seit 1992 verändert habe. Heute sei die Stadt wahrscheinlich muslimisch dominiert. 

> Sarajewo sei ein Erinnerungsort, von dem die Menschen fast nichts wüssten. Sarajewo 
sei mit ca. 300.000 Einwohnern keine Stadt der Superlative und auch nicht besonders 
alt. Sie sei deshalb einzigartig, weil hier Angehörige verschiedenster 
Religionsgemeinschaften über einen so langen Zeitraum zusammengelebt hätten. Es 
gebe keine andere Stadt im Balkanraum, bei der das Osmanische Erbe erhalten 
geblieben wäre. Dieses Erbe sei als Gegenpol zur Moderne umstritten: als 
Anziehungspunkt für Touristen sei es wirtschaftlich wichtig, den Christen sei dieses 
Osmanische Erbe aufgrund der Verfolgung in dieser Zeit verhasst.   
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> Sarajewos Altstadt sei durch Feuer, Kriege und Hochwasser immer wieder zerstört, aber 
immer wieder aufgebaut worden.  

> Ein Autor hätte Sarajewo einmal als Ort des Hasses und der Intoleranz, als „Metropole 
des Fanatismus“ bezeichnet. Heute würde die Stadt als „Jerusalem Europas“, als 
architektonisches Denkmal und lebendiger Beweis des Zusammenlebens 
wahrgenommen. Ein Spezifikum der Stadt stelle die Tatsache dar, dass Sarajewo einen 
Zentralort in Bosnien ohne eigenen Rechtsraum darstelle. Es hätte in dieser Stadt nie 
die Attribute einer Stadt wie ein eigenes ein Stadtrecht, ein Gericht, Stadtmauern oder 
einen definierten Stadtverband gegeben. 

> Die Geschichte Sarajewos lasse sich in vier Phasen einteilen. Von 1462 bis in die Mitte 
des 19.Jhdt. habe in der Religionspolitik Pragmatismus geherrscht, religiöse Gewalt sei 
die Ausnahme gewesen. Von der Mitte des 19.Jhdt. bis zum Ende des 2. Weltkrieges 
habe das Konfliktpotential der Religionsgemeinschaften untereinander stark 
zugenommen. In diesem Zeitraum seien die religiösen Hierarchien stark in Frage 
gestellt worden. In der Phase  vom Ende des 2. Weltkrieges bis zum Beginn des 
Bosnien- Krieges  habe es ein weitgehend friedliches miteinander mit gelebter 
Interkulturalität gegeben. Seit der Belagerung Sarajewos sei das Miteinander der 
Gemeinschaft in Sarajewo der gewaltsamen Auflösung gewichen. 

 
Podiumsdiskussion mit Martin Rumpler (Moderator), Ernst Hanisch, Pieter Judson, 
Aleksandr Mediakov und Martin Schulze Wessel 
 
Zur Frage, was von der Habsburgermonarchie überbleibe, erwähnte der Moderator Helmut  
Rumpler die positiven Aspekte. Es hätte alle 10 Jahre einen Wirtschaftsausgleich mit der 
Ungarischen Reichshälfte gegeben. Die Habsburgermonarchie habe stets gemeinsame Außen,-
Finanz-und Kriegsminister gehabt. Die Sprachenpolitik und die Ausbildung der 
Selbstverwaltung seien vorbildhaft gewesen und hätten auch modernen Maßstäben genügt. 
Des Weiteren sei die Habsburgermonarchie ein einzigartiger Staat mit einer einzigartigen 
Zivilisation gewesen, und es gebe viele gute Gründe, sich damit auseinander zu setzen. 
Ernst Hanisch entgegnete, dass einige Themen nicht angesprochen worden seien. Die 
Bewältigung sei eine Kategorie aus dem Bereich der Psychologie, man habe überhaupt mit der 
öffentlichen Aufarbeitung dieses Kapitels erst in den 1950er Jahren begonnen. Das Ziel der 
Aufarbeitung könne nicht sein, einmal darüber zu reden und das Thema dann als 
abgeschlossen zu betrachten. Man müsse auch die extreme Hierarchisierung und die feudalen 
Momente in der Geschichte des Habsburgerreiches berücksichtigen. Der 1. Weltkrieg sei in der 
historischen Erinnerung im deutschen Sprachraum völlig überlagert vom 2. Weltkrieg. 
Überraschend sei, dass dieser zum 100-jährigen Jubiläum plötzlich wieder aktuell werde. Als 
Historiker habe man eine gewisse Position und Haltung für die wissenspolitische Aufarbeitung 
des Themas einzunehmen. 
Pieter Judson sagte, die Frage, wie die Habsburgermonarchie funktioniert hätte, wäre für ihn 
viel interessanter als die Frage, warum sie unterging. Historische Bewältigung dürfe auf keinen 
fall mit dem vergessen gleichgesetzt werden. Die Historiographie zum 1. Weltkrieg habe sich 
auch methodisch stark verändert, Felder wie die Geographie oder die Komparatistik spielten 
heute eine große rolle in den Geschichtswissenschaften. Heute rücke auch die Geschichte 
Osteuropas ins Blickfeld, vor 20 oder 30 Jahren sei die Geschichte des 1. Weltkrieges fast nur 
aus Sicht der großen Siegernationen betrachtet worden.  
Aleksandr Mediakov merkte an, dass er als russischer Historiker hier ein Außenseiter sei. Er 
stelle sich die Frage, ob man Vergangenheit überhaupt bewältigen könne, sie könne jedenfalls 
leicht für eigene Zwecke umgedeutet werden. Die politischen Faktoren, die die 
Habsburgermonarchie und seine Nachfolgestaaten geprägt hätten, namentlich der 
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Vielvölkerstaat, blieben weiter relevant und lebendig. Die Geschichte der Habsburgermonarchie 
biete Vergleichsmöglichkeiten und  Parallelen zum Zerfall der UDSSR. Fragen wie Föderalismus 
und der Umgang mit Minderheiten würden sich auch heute wieder mit der Zukunft der Ukraine 
stellen. Mit dem Untergang der Habsburgermonarchie sei ein zentrales, stabilisierendes 
Element Mitteleuropas untergegangen. Das Erbe sei heute bewältigt, da fast alle 
Nachfolgestaaten in der EU seien. 
Martin Schulze-Wessel betonte, dass nicht nur das Habsburgerimperium, sondern auch die 
Imperiums- Idee an sich verschwunden sei. Das Habsburgerreich sei letztlich als Verlierer des 
Krieges auch in der Geschichtswissenschaftlichen Betrachtung nicht so wichtig wie zum Beispiel 
Großbritannien. Es gebe eine ganze Reihe von modellhaften Elementen des Vielvölkerstaates 
Österreich-Ungarn, die auch heute noch brauchbar seien- die Geschichte dieses Reiches sei 
letztlich ein Lehrstück des Föderalismus, obwohl viele Ansätze dazu nicht gelungen wären. 
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