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Thema des Monats 

Schätze bewahren 

In der Rubrik Thema des Monats stellt das Büro für Öffentlichkeitsarbeit regelmäßig aktuelle 
Forschung an der ÖAW rund um ein Schwerpunktthema vor. Das Thema des Monats November 2011 
geht den Habsburgern und wie sie die europäische Politik und Gesellschaft über Jahrhunderte geformt 
haben nach. Im Interview gibt Helmut Rumpler Auskunft über die Monarchie als Vielvölkerreich, die 
Probleme und Weichenstellungen im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. In den weiteren Beiträgen 
wird der "Franziszeischen Kataster" vorgestellt sowie die Habsburger Herrschaftskultur aus Sicht der 
Kunstgeschichte sowie der Theaterforschung untersucht.

>>> Interview mit Helmut Rumpler

>>> Die Vermessung des Kaisertums Österreich 

>>> Traditionsbewusste Kosmopoliten 

>>> Türkenbilder zwischen Angstgegnern und Exoten 



Interview mit Helmut Rumpler 

Als es nach dem Zweiten Weltkrieg um die politische Neuordnung Europas ging, erwachte 
das wissenschaftliche Interesse an der Habsburger Monarchie als föderalem 
Vielvölkerstaat. Helmut Rumpler von der ÖAW-Kommission für die Geschichte der 
Habsburgermonarchie plädiert für eine vorurteilsfreie Analyse der damaligen 
Machtverhältnisse. Im Interview erzählt er Waltraud Niel vom letztlich gescheiterten 
Bestreben, den Großraum der Monarchie als multinationalen Staatenbund zu gestalten.  

Warum erwachte gegen Ende der 1950er Jahre, mitten im Ost-West-Konflikt, das 
wissenschaftliche Interesse an der Habsburgermonarchie?  

Rumpler: Im Zusammenhang mit der Neuordnung Europas nach dem 2. Weltkrieg wurde 
zunächst von der Rockefeller Foundation in der USA die Frage aufgeworfen, inwieweit die 
Habsburgermonarchie als föderaler Vielvölkerstaat ein Modell für die Entwicklung Europas 
sein könnte. Das war 1959 der Anstoß zur Gründung der Kommission für die Geschichte der 
Habsburgermonarchie an der ÖAW. Die Zeit schien reif, mit Vorurteilen aufzuräumen und 
stattdessen die empirischen Daten aus Politik und Verwaltung, Wirtschaft, Kultur und 
Gesellschaft der Zeit zwischen 1848 und 1918 zu analysieren. Auch zahlreiche 
Wissenschaftler(innen) der Nachfolgestaaten der Monarchie haben sich daran beteiligt. Die 
Ergebnisse dieser Forschungsarbeiten stehen heute als umfassende Enzyklopädien ("Die 
Habsburgermonarchie 1848-1918" in neun (Doppel-)Bänden) der internationalen Forschung 
zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Ministerratsprotokolle editiert, eine umfassende 
Geschichte zur österreichisch-ungarischen Monarchie verfasst und die Rolle des Bürgertums 
in zahlreichen Publikationen beleuchtet.  

Welche Vorurteile verstellten den Blick auf die Habsburgermonarchie? 

Rumpler: Die Habsburgermonarchie war ein äußerst komplexes System: ein Großraum mit 
starken kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Gefällen, mit vielen konkurrierenden 
Nationalitäten, die mehr und mehr - zuerst Autonomie - dann Souveränität beanspruchten. 
Die Versuchung, in publizistischen Kontroversen zu vereinfachen oder Extrempositionen zu 
betonen, war groß. Manche dieser Streitpositionen hielten sich unreflektiert bis weit ins 20.  
Jahrhundert. Die als Rechtfertigung der Zerschlagung der Monarchie 1918 stammende 
These vom "Völkerkerker" ist allerdings heute kaum mehr zu vertreten. Zwei Beispiele: 
"Der reaktionäre Staat förderte angeblich nur Großbürgertum und Adel." Oder: "Der Staat 
verriet die deutsch sprechenden Österreicher gegenüber den anderen Nationalitäten der 
Monarchie." Durch die empirische Forschung konnten solche Vorwürfe relativiert werden. 
Die Analyse zeigt, dass in der Monarchie Entscheidungen auf dem Verhandlungsweg 
angestrebt, aber auch der politische Wille zum Kompromiss erwartet wurden. Der Staat 
war dezidiert nicht Partei. Maßgebliche Kräfte in Politik und Verwaltung waren um 
Ausgleich bemüht: um sozialen Ausgleich, ebenso wie um Ausgleich zwischen den 
konkurrierenden Nationalitäten. Viktor Adler, der Begründer der Sozialdemokratischen 
Partei, lobte die Sozialgesetzgebung um die Jahrhundertwende als eine der 
fortschrittlichsten Europas. Auch mehrere Wirtschaftskrisen, die Europa zwischen 1817 
und 1873 erschütterten, wurden in der Habsburgermonarchie sozial verträglicher gelöst 
als in der übrigen Welt des aufstrebenden Kapitalismus.  
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Warum war es trotz aller Ausgleichsbemühungen so schwierig das Mitspracherecht des 
Volkes durch Parlament und Wahlrecht in der Habsburgermonarchie zu etablieren?  

Rumpler: Weil es einen Gesamtstaat und ein Staatsvolk im politischen Sinn nicht gab. Die 
Habsburgermonarchie setzte sich aus Ländern und Nationalitäten mit je eigenen 
Mehrheitsverhältnissen zusammen, die sich von jenen des Gesamtstaates extrem 
unterschieden. Ein demokratisch strukturiertes Staatsparlament war daher immer auch mit 
regionalen und nationalen Sonder- und Minderheitenrechten konfrontiert. Ich möchte die 
Sprachgesetzgebung seit 1867 als Beispiel nennen: Der zufolge gab es in der Monarchie im 
Sinne des Prinzips der "Gleichberechtigung aller Volksstämme" keine Staatssprache. Das 
wurde im Staatsgrundgesetz von 1867 von einer deutschen Parlamentsmehrheit 
beschlossen. Deutsch war aber die Verwaltungssprache, zum Teil auch die dominierende 
Unterrichtssprache. Daran entzündete sich der Sprachenstreit. Im Königreich Ungarn stellte 
sich die Frage noch schärfer, weil die Politik auf der Stellung des Magyarischen als 
Staatssprache und der ungarischen Staatsnation bestand. In der Praxis funktionierte das 
Nebeneinander zwischen deutscher Staatsverwaltung und autonomer Landesverwaltung nur 
in jenen Regionen, wo sich nationale Siedlungsgebiete und politische Verwaltungseinheiten 
möglichst deckten, oder - wie in Mähren - die Bereitschaft zum Kompromiss der betroffenen 
Nationalitäten gegeben war.  

Was können wir nun aus der Erforschung der Habsburgermonarchie für heute lernen? 

Rumpler: Diese Frage stellen sich Historiker zunächst nicht, weil das ihre 
Forschungsperspektive vorweg definiert und verengt. Ihre Forschungsergebnisse aber 
können dazu beitragen, ein Urteil zu begründen, wenn man versucht, aktuelle Probleme zu 
lösen.  

An welche Probleme denken Sie dabei? 

Rumpler: Es geht im Grunde um die - uns auch heute in der EU vertrauten - Spannungen 
zwischen Föderalismus und Zentralismus. Wie viel Souveränität dürfen die Länder 
beanspruchen, wenn sie die Vorteile eines gemeinsamen Marktes mit freier Mobilität nützen 
wollen? Auf wie viel Souveränität müssen sie umgekehrt verzichten, damit der gemeinsame 
Markt im Interesse aller Mitglieder der Europäischen Union international konkurrenzfähig und 
krisenfest bleibt. Es geht um nationale Einzel- und Minderheitenrechte ebenso wie um die 
Stärkung der Zentralmacht.  



In der Habsburgermonarchie wurden viele gesetzliche Rahmenbedingungen für 
unterschiedlichste Lebensbereiche geschaffen. Was blieb davon bis heute?  

Rumpler: Unser heutiges Rechtssystem fußt auf dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, 
das in seinen Grundzügen bereits seit 1811 gilt und in dem der Schutz des Privatbesitzes 
festgeschrieben wurde. Die Grundlage für die Rechtssicherheit von Grundbesitz wurde 
zwischen 1817 und 1840 durch die Erstellung eines einheitlichen Grundbuches 
(Franziszeischer Kataster) gelegt. Unsere Verfassung gibt es seit 1867. Und nicht zu 
vergessen: Die enorme kulturelle Entwicklung wäre ohne die Mobilität innerhalb des 
Vielvölkerreiches nicht möglich gewesen. Die Bemühungen um einen multinationalen 
Staatenbund sind allerdings gescheitert - nicht allein an den Nationalitätenkonflikten. 
Letztendlich fehlte die Kraft, sich als föderaler Vielvölkerstaat, belastet und gehemmt von 
den Schwierigkeiten interner Entscheidungsprozesse, innerhalb der sich verschärfenden 
Mächtegegensätze Europas zu behaupten. 

Zur Person: 
Helmut Rumpler, geboren 1935, studierte Geschichte und Germanistik an der Universität 
Wien. Seit 1961 ist er mit der Kommission für die Geschichte der Habsburgermonarchie 
verbunden, seit 1996 leitet er sie als Obmann. Von 1975 bis 2003 war Rumpler ordentlicher 
Professor für Neuere und Österreichische Geschichte an der Universität Klagenfurt. Seine 
Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte der Habsburgermonarchie und Österreichs im 
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em. Univ.-Prof. Dr. Helmut Rumpler 
Kommission für die Geschichte der Habsburgermonarchie 
Zentrum Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung 
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) 
Strohgasse 45/2. Stock/4, 1030 Wien 
T +43 1 51581-7300 
helmut.rumpler@oeaw.ac.at 
www.oeaw.ac.at/habskomm 
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Die Vermessung des Kaisertums Österreich 

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde das gesamte Land der 
Habsburgermonarchie in Hinblick auf die Einhebung der Grundsteuer vermessen. Die 
wissenschaftliche Edition jenes "Franziszeischen Katasters" von 1817 soll nun einen 
weitgehend ungehobenen Datenschatz für die Erforschung der Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte an der Wende zur Industriegesellschaft verfügbar machen.  

Grund und Boden der Habsburgermonarchie waren zu Beginn des 19. Jahrhunderts trotz 
erster Ansätze unter Maria Theresia und Joseph II. noch nicht einheitlich vermessen. Vielfach 
waren die Besitzverhältnisse zwischen Grundherren und bewirtschaftenden Bauern unklar. 
Es fehlte ein einheitlicher Grundstückskataster samt Nutzungserhebung als Basis für eine, 
innerhalb des Reiches einheitliche, Grundsteuer. Nur in Lombardo-Venetien existierte mit 
dem Censimento Milanese (1719-1760) ein Vorbild für die Entwicklung eines gerechten 
Ertragssteuersystems. Nach dem Ende der Napoleonischen Kriege standen aus dem 
Personalstand der für die Friedenszeit zu großen Armee ausreichend Kartografen und 
Ressourcen zur Verfügung, das Großprojekt des Franziszeischen Katasters zu beginnen. 
Zwischen 1817 und etwa 1860 wurden auf über 300.000 Quadratkilometern knapp 50 
Millionen Grundparzellen in mehr als 30.000 Gemeinden vermessen und mit systematisch 
erhobenen Zusatzinformationen dokumentiert. Das Ergebnis war ein Kataster, bestehend 
aus Kartenwerk, Parzellenbeschreibungen und Steuerklassifizierungen, der die Grundlage für 
die Evidenzhaltung bis heute darstellt. Sämtliche Grundbesitzer einer Katastralgemeinde 
wurden mit Beruf beziehungsweise Stand und den Nummern der ihnen gehörenden 
Parzellen verzeichnet; für alle Parzellen wurden die Nutzungsart und der geschätzte Ertrag 
notiert.  

Dieser Datenschatz wurde bisher zwar als lokalgeschichtliche Quelle häufig genutzt, bis dato 
hat sich aber noch niemand an eine Gesamtauswertung hinsichtlich der österreichischen 
Verwaltungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte gewagt - nicht zuletzt deshalb, weil die 
Provinzkataster seit 1918 auf die Nachfolgestaaten der Monarchie verteilt sind, und ohne 
systematische Edition zum Teil nicht vergleichbar sind.  

Erfolgreiche Pilotstudie 

Helmut Rumpler, Obmann der ÖAW-Kommission für die Geschichte der 
Habsburgermonarchie hat nun mit einem interdisziplinären Team in Kooperation mit den 
Universitäten Klagenfurt und Innsbruck eine vom FWF finanzierte Pilotstudie durchgeführt, 
um geeignete Editionsprinzipien zu entwickeln. Nach dreijähriger Projektarbeit 2008-2010 
werden am Beispiel Kärntens und der Bukowina - zwei an sich schwer vergleichbaren 
Regionen - die Kriterien und Strategien für die Gesamtedition publiziert. Ziel des 
Gesamtprojektes ist es, eine Grundlage für die Erforschung des gesellschaftlich-
ökonomischen Übergangs von der Grundherrschaft über die Agrarrevolution bis hin zu den 
Anfängen der industriellen Revolution im Habsburgerreich zu schaffen. "Die Edition wird die 



Beurteilung des Wandels von den immobilen feudalen Besitzstrukturen zur markt- und 
kapitalorientierten, sozial breit gestreuten Bodenverteilung des Industriezeitalters 
ermöglichen", so der Projektleiter Helmut Rumpler.  

Nutzen und Wirksamkeit des Franziszeischen Katasters 

Das erste Ziel, mit der Erstellung eines landesweiten Katasters Steuergerechtigkeit zu 
erzielen, wurde während der Zeit der Habsburgermonarchie nur teilweise erreicht. Vor allem 
bei der Schätzung der Grundstückserträge gab es vonseiten der Besitzer regional massive 
Widerstände gegen das Projekt.  

Unbestritten ist die hohe Qualität der Gesamtaufnahme des Landes. Verlässliche 
Grundstücksgrenzen bedeuteten Rechtssicherheit für den Grundbesitz, und diese Sicherheit 
ermöglichte es den Besitzern, Kredite aufzunehmen. Das führte zur Kapitalisierung des 
Grundbesitzes und förderte indirekt die Gründung von Banken. "Mit dem Kataster wurde 
eine Agrarrevolution angestoßen, ohne die auch die industrielle Revolution auf dem Gebiet 
der Monarchie nicht möglich gewesen wäre", erklärt Helmut Rumpler. Die Bauern begannen 
zu wirtschaften und wurden von Selbstversorgern zu Produzenten. Viele Kleinbauern, die ihr 
Land verkauft hatten, wanderten in die Städte beziehungsweise Industriegebiete ab. Dort 
entstand ein wachsender Markt, der wiederum ein Anreiz war, die Landbaumethoden für 
höhere Erträge zu verbessern.  

Das Editionsprojekt 

Die Edition soll in der gedruckten Fassung statistisches Material zu den wichtigsten 
agrarwirtschaftlichen Variablen sowie Kartenmaterial bis hinunter auf die Ebene der 
Katastralgemeinden enthalten, ebenso Register für die damals ortsüblichen Orts- und 
Flurnamen. Darüber hinaus gibt es regionale Übersichtskarten sowie Themenkarten. In einer 
parallelen Online-Version sollen die Katastralgemeindekarten bis in kleinste Details 
einsehbar sein.  

• Beispiel: Steuerbezirk Klagenfurt
• Mehr zum Projekt
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Traditionsbewusste Kosmopoliten 

Das Selbstverständnis der Habsburger entwickelte sich zwischen ihrer internationalen 
Identität als Dynastie und lokalen Identität als regionale Herrscher. Wie es ihren Ausdruck 
in der Herrschaftskultur fand, untersuchen Kunsthistorikerinnen und -historiker an der 
ÖAW-Kommission für Kunstgeschichte anhand der Habsburger-Residenzen.  

Spanien, Mitteleuropa, Spanische Niederlande: Im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit 
wurden die Habsburger zu einer europaweit verzweigten Großmacht. Der Austausch 
zwischen den einzelnen Häusern war intensiv: Österreichische Erzherzöge verbrachten ihre 
Jugendjahre in Madrid, spanische Infantinnen wurden nach Wien verheiratet. Teile des 
strengen "spanischen Hofzeremoniells" wurden an mitteleuropäischen Höfen eingeführt. 
Aber auch auf lokale und regionale Traditionen mussten die Habsburger Herrscher Rücksicht 
nehmen, wollten sie von den ortsansässigen Eliten akzeptiert werden und diese in ihre 
Herrschaft integrieren.  

Zwischen dieser internationalen Identität als Dynastie und der lokalen Identität als regionale 
Herrscher entwickelte sich das Selbstverständnis der Habsburger, das ihren Ausdruck in ihrer 
Herrschaftskultur fand. Zentrum und Spiegel dieser Herrschaftskultur sind die Habsburger-
Residenzen in Wien, Madrid, El Escorial, Brüssel, Prag, Budapest oder Preßburg.  

Zentren der Politik und des kulturellen Austausches 

Residenzen waren der offizielle Regierungs- und Verwaltungssitz. Sie dienten der 
Repräsentation der Herrscher, waren aber ebenso Tummelplatz des lokalen Adels, an dem 
Ämter verteilt, Feste gefeiert und Hochzeitsbande geknüpft wurden. "Der 
spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Hof war DAS Zentrum des Austausches. Die 
Internationalisierung der adeligen Kultur war eine Domäne der Residenzen", fasst Herbert 
Karner von der ÖAW-Kommission für Kunstgeschichte zusammen.  

Das macht Residenzen für Kunst- und Kulturforscherinnen und -forscher zum 
Forschungsobjekt ersten Ranges. Seit vielen Jahren werden sie intensiv beforscht. Mit 
Madrid, Wien und dem belgischen Löwen haben sich in Europa wichtige Zentren der 
Residenzforschung etabliert. Federführend in Wien ist die Kommission für Kunstgeschichte 
der ÖAW, die im Rahmen eines großangelegten Projekts die Bau- und Funktionsgeschichte 
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der Wiener Hofburg von ihren Anfängen im 13. Jahrhundert bis heute rekonstruiert (siehe 
dazu auch das Thema des Monats Höfe und Residenzen ). "Angesichts des regen 
Austausches zwischen den europäischen Habsburgern lag es für uns nahe - ausgehend von 
unseren Forschungen zur Wiener Hofburg - nach Gemeinsamkeiten mit und Unterschieden 
zu anderen europäischen Residenzen zu fragen", sagt Karner. Es begann ein reger 
Erfahrungsaustausch mit europäischen Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der 
Residenzforschung, der in einem gemeinsamen Projektantrag bei der European Science 
Foundation (ESF) gipfelte. Das von Krista de Jonge (Katholieke Universiteit, Löwen), Bernardo 
J. Garcia Garcia (Universidad Complutense, Madrid) und Herbert Karner eingereichte Projekt 
PALATIUM (Court Residences as Places of Exchange in Late Medieval and Early Modern 
Europe (1400-1700)) wurde 2009 als einziges Projekt aus den Humanities bewilligt.  

Vernetzung der europäischen Residenzforschung 

Insgesamt elf Länder sind an PALATIUM beteiligt: Belgien, Frankreich, Niederlande, Spanien, 
Portugal, Deutschland, Schweden, Dänemark, Slowakische Republik, Tschechische Republik 
und Österreich. Finanziert wird das bis 2015 laufende Projekt über die wissenschaftlichen 
Mitgliederorganisationen der ESF, von österreichischer Seite sind das die ÖAW und der 
Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF).  

Ziel von PALATIUM ist es, die europäische Residenzforschung inhaltlich wie methodisch zu 
vernetzen. "Wir erhoffen uns neben methodischen Weiterentwicklungen - etwa im Bereich 
der 3D-Konstruktion von Residenzen - vor allem neue inhaltliche Erkenntnisse, was die 
gegenseitigen Verflechtungen und Einflussnahmen der großen europäischen 
Herrschergeschlechter auf die jeweilige Residenzkultur und -architektur betrifft", erläutert 
Karner. Die Habsburger stehen im Mittelpunkt der ersten Großkonferenz "The Habsburgs 
and their Courts in Europe, 1400-1700: Between Cosmopolitism and Regionalism" im 
Rahmen des Projekts. Sie findet vom 7. bis 10. Dezember 2011 an der ÖAW in Wien statt 
und wird von der ÖAW in Kooperation mit der Slowakischen Akademie der Wissenschaften 
organisiert.  

Alles, nur nicht französisch 

Ausgehend von der Frage, wie sich das Selbstverständnis der Habsburger zwischen 
internationaler und regionaler Identität in Anlage und Nutzung der Residenzen verorten 
lässt, begeben sich die Forscherinnen und Forscher auf die Suche nach verbindlichen 
Leitideen in der Repräsentationskultur und den funktionellen Strukturen der Habsburgischen 
Häuser. Dass diese gezielt von Residenzen anderer europäischer Herrschergeschlechter 
abzugrenzen sind, zeigt ein Vergleich zwischen den Residenzen der als stocksteif und 
gottesfürchtig bekannten Habsburger und jenen ihrer Erzrivalen, der Bourbonen, die in 
Prunkbauten wie Versailles eine für Habsburger Begriffe frevelhafte Lockerheit lebten. 
"Dahinter steht ein völlig unterschiedliches, herrscherliches Selbstverständnis", erklärt 
Karner. In Frankreich war der König öffentlich, die Habsburger Herrscher sahen sich als 
private, fast schon göttlich entrückte Persönlichkeiten. Das manifestiert sich zum Beispiel im 
Zeremoniell und in der Raumfolge der Residenzräume, die sich hinsichtlich des Zutritts bei 
den Habsburgern (im Gegensatz zu den Bourbonen) von öffentlich zu privat immer mehr 
verengt, hin zu einem Bereich, der für die "Öffentlichkeit" absolut unzugänglich war.  



Herrscher von Gottes Gnaden 

Ein wichtiger Aspekt, will man die Residenzkultur der Habsburger des Spätmittelalters und 
der frühen Neuzeit verstehen, ist ihre starke Religiosität. Karner: "Die Habsburger sahen sich 
bekanntermaßen als 'Herrscher von Gottes Gnaden' - uns interessiert, wie sich das in der 
Anlage von Kapellen in und Kirchen oder Klöstern um die Residenzen herum widerspiegelt." 
Auch das Verhältnis zwischen Habsburgern und Muslimen ist aktuell ein großes Thema 
(unter anderem in) der europäischen Residenzforschung. In Spanien führten die Habsburger 
einen Abwehrkampf gegen die Mauren, im östlichen Mitteleuropa gegen die Osmanen. "Wir 
wollen herausfinden, inwieweit die Rolle, die die Habsburger in beiden Kulturbereichen als 
Glaubensverteidiger eingenommen haben, auch in die Konstruktion ihrer Identität und ihrer 
Selbstdarstellung Eingang gefunden hat", so Karner.  

"Beispiele wie jenes der Raumfolge der Residenzräume oder die Anlage von sakralen Bauten 
im Umfeld von Residenzen zeigen, wie unmittelbar sich das herrscherliche Selbstverständnis 
in der Residenzarchitektur niederschlägt", betont Karner, "und wie wesentlich die 
Erforschung von Residenzen aus kunst- und kulturwissenschaftlicher Sicht für ein 
umfassendes Verständnis der europäischen Herrschergeschlechter und ihrer Entwicklung 
ist."  

• PALATIUM Website
• Das Hofburg-Projekt an der ÖAW-Kommission für Kunstgeschichte
• Thema des Monats "Höfe und Residenzen" (2008)
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Türkenbilder zwischen Angstgegnern und Exoten 

Am ÖAW-Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte erforscht Andrea 
Sommer-Mathis, welche Funktion Theater und Feste an den Habsburgerhöfen der Frühen 
Neuzeit hatten und wie sich das jeweils herrschende Türkenbild darin manifestiert. 
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Der 12. September 1683 war ein Tag zum Feiern. Mit der entscheidenden Schlacht am 
Kahlenberg wurde die Zweite Türkenbelagerung Wiens beendet. Die Osmanen wurden in die 
Flucht geschlagen. Ganz Wien war im Freudentaumel. Ein Triumph für den Habsburgerkaiser 
Leopold I. und seine Verbündeten, der seinen Niederschlag auch in Theateraufführungen 
und Festivitäten in ganz Europa fand.  
 
Theater als Instrument der politischen Propaganda  
 
Der Entsatz Wiens wurde jedoch nicht ohne politisches Kalkül zelebriert: "Die 
Theateraufführungen und Festveranstaltungen sollten nicht nur den Sieg über die Osmanen 
würdigen, sie waren auch ein wichtiges Instrument der politischen Propaganda - sie dienten 
der Demonstration der Größe und Macht der jeweiligen Auftraggeber", erklärt Andrea 
Sommer-Mathis vom ÖAW-Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte, die sich 
in ihrer Forschungsarbeit mit der Funktion von Theater und Fest an den Habsburgerhöfen 
der Frühen Neuzeit beschäftigt. Im Rahmen der an der ÖAW organisierten Konferenz "The 
Habsburgs and their Courts in Europe, 1400-1700. Between Cosmopolitism and Regionalism" 
(7. bis 10. Dezember 2011 in Wien, siehe auch Traditionsbewusste Kosmopoliten ) 
thematisiert sie in ihrem Vortrag "'Alla turca'. Turkish Elements in Theatre and Festivities at 
the Habsburg Courts during the 16th and 17th Centuries" (deutscher Titel: "'Alla turca'. 
Türkische Elemente in Theater und Fest an den Habsburgerhöfen während des 16. und 17. 
Jahrhunderts") insbesondere die Darstellung und Instrumentalisierung des Türkenbildes.  
 
Dass diese Instrumentalisierung sehr unterschiedlich ausfallen konnte, zeigen zwei 
Theateraufführungen anlässlich des Entsatzes von Wien. Am Kaiserhof in Wien wurde 1684 
der Sieg über die Osmanen in dem Jesuitendrama "Ferdinandus Quintus Rex Hispaniae 
Maurorum Domitor" mit dem spanischen Sieg über die muslimischen Mauren im Jahr 1492 
verglichen; es endete mit einer großen Huldigung der habsburgischen Kronländer an Kaiser 
Leopold I. 1492 war mit dem Fall Granadas der letzte muslimische Herrschaftsbereich in 
Spanien beseitigt worden, und die Muslime waren gezwungen, das Land zu verlassen oder 
zum Christentum zu konvertieren. "In dem Wiener Theaterstück von 1684 wurden die 
Abwehrkämpfe der spanischen und der österreichischen Linie der Habsburger gegen die 
Muslime bewusst miteinander in Beziehung gesetzt", sagt Sommer-Mathis.  
 
Ganz anders war die spanische Sicht auf das Ereignis. Sommer-Mathis: "In Madrid feierte 
man den Sieg über die Türken mit einem Schauspiel, in dem der polnische König Jan III. 
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Sobieski als der eigentliche Held dargestellt und die Bedeutung der anderen Bündnispartner 
Kaiser Leopolds I. für den Sieg weitgehend außer Acht gelassen wurde." Auch wenn man den 
Sieg über die Türken am spanischen Hof in Madrid als Gemeinschaftssieg der Habsburger 
feiern wollte - zu viel Prestige wollten die spanischen Habsburger den Wiener Verwandten 
dann offenbar doch nicht gönnen.  

Der Türke: gefürchteter Feind und faszinierender Exot 

Spätestens seit den Expansionsbestrebungen der Osmanen nach der Schlacht bei Mohács 
(1526) und der Ersten Türkenbelagerung Wiens (1529) wurden die Türken zunehmend als 
Angstgegner empfunden. Das zeigt sich auch in manchen der Festivitäten am Kaiserhof, in 
denen sie - etwa in Turnieren oder Feuerwerken - als säbelrasselnde Turbanträger 
dargestellt und bekämpft wurden. Aber die Osmanen wurden nicht nur als Feinde 
gefürchtet: "Das Bild des Türken wandelte sich je nach Bedrohungslage", erklärt Sommer-
Mathis. "Wurde diese als weniger stark empfunden, überwog die Faszination für das 
Exotische, das Neue, für andere Länder und andere Sitten." Spiegel dieser Faszination waren 
unter anderem exotische Maskeraden in der Faschingszeit, so genannte "Wirtschaften", bei 
denen das Kaiserpaar als Gastgeber fungierte und sich die Adeligen mit fantasievollen 
Kostümen aus aller Herren Ländern verkleideten. In diesen Kostümen zeigte sich das Bild des 
Osmanen in seiner ganzen orientalischen Pracht.  

Nach dem Entsatz von Wien 1683 und dem Ende des Großen Türkenkrieges (1699 Frieden 
von Karlowitz) verlor der Türke als Feindbild allmählich seinen Schrecken. Stattdessen 
entwickelte sich als eine Variante des Exotismus eine regelrechte "Türkenmode". Und das in 
Dramen und Opern des 17. Jahrhunderts gezeichnete Bild des grausamen Tyrannen wich 
dem neuen aufklärerischen Ideal eines edlen, tugendhaften Herrschers, wie ihn etwa Selim 
Bassa in Mozarts "Entführung aus dem Serail" (1792) verkörperte, dem wohl bekanntesten 
Beispiel unter den zahlreichen orientalischen Opern, Singspielen und Balletten der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts.  

Konstruktion eines kollektiven Türkenbildes 

Ob Angstgegner oder faszinierender Exote: Die Darstellungen der Türken in den 
vergangenen Jahrhunderten legten den Grundstein für ein Türkenbild, das bis heute wirkt. 
"Die Theateraufführungen und Festlichkeiten insbesondere des 16. und 17. Jahrhunderts 
trugen dabei nicht unwesentlich zur Konstruktion eines immer wieder reaktivier- und 
instrumentalisierbaren 'Türkengedächtnisses' bei", so Sommer-Mathis.  

Hier trifft sich die Forschungsarbeit von Andrea Sommer-Mathis mit einem weiteren Projekt 
am ÖAW-Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte. In Kooperation mit dem 
ÖAW-Institut für Sozialanthropologie widmet sich das Forschungsprojekt "Shifting Memories 
- Manifest Monuments. Memories of the Turks and Other Enemies" der Frage, wie das 
"Feindbild Türke" im Laufe der Jahrhunderte über Denkmäler transportiert wurde (siehe 
auch Österreich und die Türken ). "Erst diese verschiedenen Blickwinkel auf Darstellung und 
Instrumentalisierung des Türkenbildes in der Vergangenheit ermöglichen ein 
tiefergreifendes Verständnis des Türkenbildes der Gegenwart", ist Sommer-Mathis 
überzeugt.  
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