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Sarajewo und
der Sprung
ins Dunkle
Günther Haller wirft
die Frage auf, ob
Europa ohne das
Attentat auf Franz
Ferdinand friedlich
geblieben wäre. 3

W I E N

Zwischen
Salon und
Kaffeehaus
Bürgerlicher Alltag
1914: Wo sich
Wiener mit Geld in
Europas „letztem
Sommer“
aufhielten. 10

Zehn Lehren aus dem Ersten Weltkrieg
Auch 100 Jahre später schmerzt es, wie unsinnig der Große Krieg mit seinen katastrophalen Folgen war. Doch aus
den Fehlern von damals lassen sich noch immer Schlüsse für die Gegenwart ziehen. � L E I TA RT I K E L V O N C H R I S T I A N U LT S C H

Zehn Millionen gefallene Soldaten,
fast ebenso viele tote Zivilisten. Und
danach ein Friede, der den Keim für
ein noch verheerenderes Gemetzel

in sich trug. Man nennt den Ersten Weltkrieg
zu Recht die Urkatastrophe Europas. Es war
ein unsinniger, vermeidbarer Krieg, in den die
Großmächte stolperten. Die Krise nach dem
Attentat auf den österreichischen Thronfolger
Franz Ferdinand am 28. Juni 1914 in Sarajewo
hätte auch anders gelöst werden können.
Trittsicher und blind wie „Schlafwandler“ sei-
en die damaligen Entscheidungsträger zwi-
schen Wien, London, Paris, Berlin und St. Pe-
tersburg in den Abgrund marschiert, schreibt
der Historiker Christopher Clark.

Kann sich ein Unglück dieses Ausmaßes
wiederholen? In Europa scheint ein Dacapo
des Grauens ausgeschlossen. Das ist dem eu-
ropäischen Einigungsprozess zu verdanken.
EU-Politiker werden im Zuge des Gedenkrei-
gens unermüdlich darauf hinweisen – und
auf die „Gefahren des Nationalismus“. In
Asien drängen sich jedoch Analogien auf.

Es lohnt jedenfalls, aus der Geschichte zu
lernen. Das zeigte sich im Kampf gegen die
Finanzkrise, bei dem die Fehler nach dem
Börsencrash 1929 als Negativfolie dienten.
Und es schadete 1962 auch US-Präsident
Kennedy nicht, dass er vor der Kuba-Krise in
Barbara Tuchmans Buch „August 1914“ gele-
sen hatte, welche fatalen Konsequenzen po-
litische Fehleinschätzungen haben können.

Folgend ein unvollständiger Versuch,
Lehren aus dem Ersten Weltkrieg zu ziehen:
1) Menetekel der Machtverschiebung. Ge-
fährlich wird es, wenn die internationale
Ordnung aus dem Gleichgewicht gerät. In
den Dekaden vor 1914 löste der Aufstieg
Deutschlands Verunsicherung aus. Gleich-
zeitig sank Britanniens Macht. Es beendete
seine Splendid Isolation, schloss 1907 mit
Frankreich und Russland die Triple Entente.

2) Starre Bündnisblöcke formierten sich. Das
trug zur Polarisierung bei. Sichtbar wurden
die Spannungen an der Peripherie, in Marok-
ko und im Vakuum, welches das Osmanische
Reich auf dem Balkan hinterlassen hatte.
3) Gefahr am Rand. Die Lunte lag an einem
Nebenschauplatz. Das macht die ungelösten
Nahost-Konflikte bis heute so gefährlich.
4) Kein Schutz durch Globalisierung. Gegen-
wärtig sorgen Chinas Aufschwung und Ame-
rikas Rückzugstendenzen für Unruhe im Sys-
tem. In Asien steigt der Pegel der Aggression,
zuletzt über eine unbewohnte Inselgruppe,
die Japan und China beanspruchen. Die USA
haben sich verpflichtet, ihren Verbündeten
beizuspringen. Nirgendwo sonst zeichnet
sich ein Szenario für einen „Großen Krieg“ so
deutlich ab. Bisher freilich ist es gut gelun-
gen, den Aufstieg Chinas friedlich zu mana-
gen. China und die USA sind wirtschaftlich
eng verflochten. Doch die gegenseitige Ab-
hängigkeit bietet keinen Schutz vor Kriegen.
1914 war Deutschland Großbritanniens
wichtigster Handelspartner in Europa.
5) Feindbilder und Fehlkalkulationen ver-
selbstständigen sich. Und unklare Kommu-
nikation schürt Paranoia. Man kann den
Ausbruch des Ersten Weltkriegs auch als eine
Kette von Missverständnissen interpretieren.
Die deutsche Führung etwa glaubte bis zu-
letzt, dass Großbritannien nicht eingreifen
werde und sich der Konflikt nach dem Sara-
jewo-Attentat auf Serbien lokalisieren lasse.
6) Terrorattacken können die Weltgeschich-
te wie Stromschläge in Bewegung setzen und
blinden Vergeltungseifer entfachen. Das war
1914 so und nach 9/11 nicht anders.
7) Ultimaten und militärischer Druck er-
zwingen bisweilen eine Deeskalation. Im
Vorjahr stimmte Syriens Diktator der Ver-
nichtung seiner Chemiewaffen zu, weil ihm
ein US-Militärschlag drohte. 1913 erreichte
Österreich-Ungarn so den Abzug serbischer

Truppen aus Albanien. Nach dem Sarajewo-
Attentat wirkte das (unerfüllbare) Ultimatum
Wiens an Serbien jedoch wie eine Zünd-
schnur zum Weltenbrand.
8) Macho-Falle. Im Vabanquespiel des Som-
mers 1914 stilisierten es die Akteure zur
mannhaften Ehrensache, hart zu bleiben
und nicht zurückzuziehen. Ähnlich funktio-
niert heute der Begriff der Glaubwürdigkeit,
um die Regierungschefs bangen, wenn sie
ihren Drohungen nicht Taten folgen lassen.
9) Kriegslogik. Haben einmal Militärs das
Kommando übernommen, dominiert ihre
Logik. Zar Nikolaus II. wollte seine Armee
anfangs lediglich zum Teil mobilisieren, um
Deutschland nicht auf den Plan zu rufen.
Doch organisatorisch war nur eine General-
mobilmachung möglich. Die deutsche Hee-
resleitung wiederum weigerte sich, den ge-
gen Frankreich gerichteten Schlieffen-Plan
auf Russland umzuorientieren. Wäre
Deutschland nicht im neutralen Belgien ein-
marschiert, hätte sich der Kriegseintritt
Großbritanniens vielleicht vermeiden lassen.
10) Gesetz der unbeabsichtigten Folgen. Kei-
nem der Entscheidungsträger war 1914 auch
nur annähernd klar, welche Folgen der Krieg
zeitigen würde. Drei Herrscherhäuser bra-
chen zusammen: die Habsburger, die Hohen-
zollern und die Romanows. Das Osmanische
Reich und Österreich-Ungarn fielen ausei-
nander. In Russland übernahmen die Kom-
munisten die Macht, in Deutschland bereite-
te der Versailler Friedensvertrag den Boden
für die Nationalsozialisten. Großbritannien
und Frankreich ließ der Krieg hoch verschul-
det zurück. Zur Weltmacht stiegen die USA
auf. Das Gesetz der unbeabsichtigten Folgen
hatte seinen Tribut gefordert: Die Mächtigen
irren, wenn sie glauben, komplexe Prozesse
oder gar Kriege beherrschen zu können.

christian.ultsch@diepresse.com

» Gegenseitige
Abhängigkeit
schützt nicht vor
Kriegen.
Deutschland
war 1914 Groß-
britanniens
wichtigster
Handelspartner. «
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Zeitenwende. Wie der Erste Weltkrieg
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Untergang
der Dynastien
Wie Habsburger,
die Hohenzollern
und die russischen
Romanows sich
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Weltkrieg selbst in
den Abgrund
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Erinnerungen
des Oskar S.
Oskar Stipperger
erlebte den Ersten
Weltkrieg als Kind.
Seine Enkelin,
unsere Redakteurin
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Wünsch, hat
ihn befragt. 36

S P O R T
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SPEZIAL Vom Versagen der Politiker bis zu den Profiteuren des Ersten Weltkriegs
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Brasilien und Russland: Mögen die Spiele beginnen

On the top again: Die wirtschaftlich
e Rückkehr der USA

Österreich und das Ende des Schuldenverstecke
ns

Rechte Überraschungen in Frankreich?

9 015580 130048 53

Preis: 7,90 Euro

Lizenzausgabe ergänzt
durch einen Österreich-
Schwerpunkt von der
„Presse“-Redaktion.
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� Archiv

Der 500. Jahrestag der
Verbrennung von Jan Hus war
Fanal für die Unabhängigkeit.

G L O S S E

Wer zu früh kommt, . . .

Wer zu spät kommt, den bestraft
der Leser. Und aus Furcht da-
vor finden Jubiläen mittlerwei-

le nicht mehr dann statt, wenn sie statt-
finden, sondern bereits Wochen vorher.

Egal, ob es sich dabei nun um die An-
gelobung von Schwarz-Blau I handelt
oder den Todestag von Lady Diana.

Ganz besonders sticht dieses Muster
angesichts des epochalen 1914er-Jahres
hervor: Da wurde schon im Vorjahr, also
2013, ausgiebig 99 Jahre Erster Weltkrieg
gefeiert – in den Buchhandlungen, in den
Feuilletons und auf den TV-Sendern. Da
standen sie, die Zinnsoldaten der En-

tente cordiale und der Mittelmächte, wie
die Schokolade-Nikoläuse im Super-
markt im Spätsommer.

Dieser Trend, so steht zu befürchten,
wird in unserer ach so schnelllebigen
Zeit wohl nicht mehr umkehrbar sein.
Ein medialer Stellungskrieg, der nur
noch dank noch vorausschauenderer
Planung zu gewinnen ist.

2015 steht dann übrigens 70 Jahre
Zweite Republik an. Wir sollten heuer be-
reits damit beginnen.

Für 200 Jahre Wiener Kongress
(1814–1815) sind wir leider schon hoff-
nungslos zu spät. O L I V E R P I N K

Blattlinie
NACHRICHTEN AUS DER
REDAKTIONSKONFERENZ

Wir blicken auf 1914 – und damit auf unsere
eigene Geschichte. Das können nicht viele.

Dieses Jahr bringt uns einen Startvorteil. Wir
haben nicht nur 165 Jahre auf dem publi-
zistischen Buckel und das dazugehörige Ar-

chiv, sondern auch noch die idealen Spezialisten in
unserer Redaktion. Dem 100-Jahr-Rückblick auf das
Jahr 1914 wird zwar in vielen Zeitungen und Publi-
kationen Platz eingeräumt, wir werden versuchen,
in diesem Jahre eigene Zugänge zum Ausbruch des
Ersten Weltkriegs mit all seinen Implikationen zu
wählen. Pünktlich mit Jahresbeginn hat unsere in-
terne Historikerkommission unter der Leitung von
Sonntagschef Christian Ultsch diese Schwerpunkt-
ausgabe konzipiert, grafisch unterstützt von Robert
Speer, Nina Loidolt und Martin Misarz.

Archivchef Günther Haller hat in die Tasten ge-
griffen und gibt auf Seite 3 das Thema vor. Er wird
ab sofort in einer Serie erzählen, wie sich die Ent-
wicklung des Jahres 1914 damals in unserer Zeitung
niederschlug. Edelfeder Anne-Catherine Simon hat
für diese Ausgabe wiederentdeckte Liebesbriefe un-
ter die Lupe genommen, Teresa Schaur-Wünsch ih-
ren 100-jährigen Stiefgroßvater befragt, Großmeis-
ter Norbert Mayer hat nachgespürt, wie der Erste
Weltkrieg Wittgenstein und Russel entzweite. His-
torien-Veteran Hans-Werner Scheidl stellt gemein-
sam mit Haller die zahlreichen Bücher des Gedenk-
jahres vor. Burkhard Bischof und Martin Kugler in-
terviewten den Weltkriegshistoriker Manfried Rau-
chensteiner für die „Letzten Fragen“.

Sie sehen, wir versuchen Ihnen nicht nur die fal-
lenden Räder Chinas und die letzten Aussendungen
der Parteisekretariate nach Hause zu liefern. Das hat
seinen Preis: Wir müssen die Kosten für den Zei-
tungsbezug leicht erhöhen: „Die Presse am Sonn-
tag“ kostet ab sofort 94,50 € pro Jahr, für Studenten
63 € pro Jahr – umgerechnet sind dies rund neun
Cent mehr pro Ausgabe. „Die Presse“ im Kombi-An-
gebot (Mo–Sa + Sonntag) schlägt mit 469,50 Euro im
Jahr beziehungsweise 311 Euro für Studenten zu Bu-
che. Ich bitte Sie als Chefredakteur, uns weiter die
Treue zu halten. Danke Ihnen. R A I N E R N O W A K
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Im Krieg gab es mehr
Operetten denn je.
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Lebender noch erlebt hat.

2 DIE SEITE ZWEI 0 5. JÄNNER 2014 //// DIEPRESSE.COM ////

INTERVIEWS IN DIESER AUSGABE
Oskar Stipperger (100) Beamter

Der Steirer hat den Ersten Weltkrieg als Kind erlebt.
Seiner Enkelin, „Presse“-Redakteurin Teresa
Schaur-Wünsch, erzählt er von seinen Erinnerungen:
Über den Kriegsalltag, den Kaiser, die
Zwischenkriegszeit und nicht zuletzt den Zweiten
Weltkrieg, in dem er Soldat war. S E I T E 3 6

Manfried Rauchensteiner (71) Historiker

Zurzeit erscheinen etliche Bücher über den Ersten
Weltkrieg – auch Rauchensteiner hat ein Werk darüber
verfasst. Welche Bereiche bisher gut erforscht worden
sind und wie es mit der Forschung über den Krieg
insgesamt bestellt ist, erzählt der Historiker
Burkhard Bischof und Martin Kugler in den „Letzten
Fragen“. S E I T E 4 8

C OV E R

1914

Der Weltkrieg
beginnt: Ein
deutscher Soldat
stirbt im
Feuergefecht in
Frankreich. Den
Verlauf des Ersten
Weltkriegs haben
wir in dieser
Ausgabe
ausgeklammert.
„Presse“-
Chefarchivar
Günther Haller
wird darauf in einer
Serie eingehen.

Nikola Pašić

Der Premier, der mehr
wusste, als ihm lieb war
Nikola Pǎsíc prägte die serbische Politik
jahrzehntelang. Ein Krieg gegen Österreich-
Ungarn schien ihm unausweichlich. Aber er
wollte ihn nicht schon 1914.
Mitten in Belgrad, gar nicht weit vom Parlament,
steht auf einem von den Proportionen her merk-
würdig hohen Sockel die Statue eines Mannes mit
respektablem Rauschebart. Den Blick fest nach
vorn gerichtet, wirkt er souverän. Jemand, der ge-
nau zu wissen scheint, was er will. Das, was Nikola
Pašić, mit Unterbrechungen von 1904 bis zum Tod
1926 Premier Serbiens und später Jugoslawiens
wollte, war Großserbien. Doch souverän war sein
Verhalten rund um das Attentat von Sarajewo nicht.

Für Pašić, den an der ETH Zürich ausgebildeten
Bauingenieur und Führer der „Radikalen Volkspar-
tei“, schien es 1914 klar, dass die damals breit pro-
pagierte staatliche Vereinigung der serbisch besie-
delten Gebiete nur durch einen Krieg, womöglich
einen gesamteuropäischen, zu erreichen war. Auch
der Großteil des Kosovo und das heutige Mazedo-
nien waren gerade erst durch einen Waffengang,
die Balkankriege 1912/1913, zu Serbien gekom-
men. Doch Pašić wollte den Krieg nicht schon im
Sommer 1914, Serbien sollte sich erst intern konso-
lidieren. Pašić selbst stand damals unter wachsen-
dem Druck. Im breiten nationalistischen Spektrum
galt der Großserbe den Hardlinern als zu weich.

Unter der Führung von Dragutin Dimitrijević,
genannt Apis (der Stier), hatte sich in Kreisen des
Militärs ein Staat im Staat gebildet. Diese wachsen-
de Gruppe, die im Kern auf die Verschwörer des Kö-
nigsmords von 1903 zurückging, hatte 1914 be-
trächtliche Teile der Sicherheitskräfte, gerade auch
der Grenztruppen, infiltriert. Apis war auch einer
der Gründer von „Vereinigung oder Tod“, vulgo
„Schwarze Hand“. Pašić konnte sich – obwohl es das
verbindende Element der erbitterten Gegnerschaft
zu Österreich gab – auf diese Kreise nicht nur nicht
verlassen, es bestand sogar die Gefahr, dass man ihn
aus dem Weg räumen könnte. Dies hatte der Pre-
mier, der seinen Aufstieg ja Apis und der Verschwö-
rung von 1903 zu verdanken hatte, 1914 bei jedem
Schritt zu bedenken. Also wartete er ab und lavierte.

Lange stritten Historiker darüber, doch heute
scheint klar: Pašić wusste von den Anschlagsplänen
auf Franz Ferdinand. Er gab sogar Befehl, die ser-
bisch-bosnische Grenze zu sperren, allerdings viel
zu spät (die Attentäter waren längst eingesickert),
und auf die Grenzwache war ohnehin kein Verlass.
Pašić ließ zudem, wie Christopher Clark in seinem
Buch „Die Schlafwandler“ überzeugend darstellt,
Wien eine Warnung zukommen. Doch diese War-
nung des serbischen Gesandten Jovan Jovanović an
den österreichisch-ungarischen Finanzminister
Leon Biliński war so lauwarm, dass sie nicht ernst
genommen oder gar als Finte eingestuft wurde.
Nachher durfte es diese Warnung freilich gar nicht
gegeben haben, für beide Seiten: Pašić wäre völlig
diskreditiert gewesen, und Wien hätte eine drama-
tische Fehleinschätzung zugeben müssen.

Gegen Apis vorzugehen wagte der Premier zu-
nächst nicht. Er blieb als Chef des Militärgeheim-
dienstes unangetastet. Erst 1917 wendete sich das
Blatt: Der Premier ließ seinem Widersacher, der
Serbien in einen Krieg gestürzt hatte, den Pašić –
noch – nicht wollte, wegen Hochverrats den
Prozess machen und hinrichten.

� Foto: Wikimedia H E L M A R D U M B S

DER PROTEKTOR
Serbien war für einen Konflikt mit
Österreich-Ungarn allein zu schwach,
brauchte russische Unterstützung. Russen
und Serben begannen, sich wechselseitig
für die Durchführung ihrer Ziele zu
instrumentalisieren, eine brandgefährliche
Situation.

DIE VERSCHWÖRUNG
Die serbische irredentistische Bewegung
bestand aus einer Anzahl revolutionärer
Zellen meist junger Männer, anti-
habsburgisch eingestellte Aktivisten, die ihre
subversive Tätigkeit mit dem still-
schweigenden Einverständnis des serbischen
Staates betrieben

DAS ATTENTAT
Am 28. Juni 1914 um 11 Uhr 30 erschoss
der Student Gavrilo Princip in Sarajewo,
der Hauptstadt Bosniens, den Thron-
folger der Donaumonarchie, Franz
Ferdinand und seine Gemahlin. Princip
war bosnischer Serbe, also Bürger der
Habsburgermonarchie.

DER MORD-PLAN
Der Attentatsplan von Sarajewo wurde
ausgeheckt von der serbischen
Untergrundorganisation „Schwarze
Hand“. Eine Verbindung zwischen dem
Terrorkommando und den Behörden in
Belgrad wurde vermieden und konnte nie
nachgewiesen werden.

xemburg und Liebknecht schreiben:
„Wir müssen die Dynastien beseiti-
gen“, tragen sie bereits Eulen nach
Athen. Es ist das letzte Kriegsjahr. Als
in Kiel ein hoffnungsloser Einsatz ge-
gen England vorbereitet werden soll,
meutern wütende Matrosen. Mehrere
von ihnen werden verhaftet, bei fol-
genden Aufständen sterben etliche De-
monstranten. Es ist der Auftakt einer
Unruhewelle, die auf Arbeiter und Sol-
daten übergeht. Wilhelm weilt im bel-
gischen Spa, als ihm General Wilhelm
Groener sagt: „Ihre Majestät hat keine
Armee mehr.“ Für den Kaiser soll der
Aufstand seiner Matrosen beschämen-
der gewesen sein als die Niederlage ge-
gen den Erbfeind Frankreich. Wilhelm
beugt sich dem Druck, will zwar als

Deutscher Kaiser abdanken, aber Preu-
ßens König bleiben – es gelingt ihm
nicht. Er kann mit einer kleinen Ge-
folgschaft und zwei Autos in das hol-
ländische Exil gelangen. Die Weimarer
Republik geht vergleichsweise milde
mit dem alten Herrschergeschlecht
um. Dem Ex-Kaiser wird erlaubt, Wag-
gonladungen voll mit seinen Besitztü-
mern in das holländische Exil zu trans-
portieren. Adelstitel sind von nun an
Teil des Namens.

Monarchie sackt zusammen. Bei der
Krönung des ersten Romanow-Zaren
1613 blicken die Habsburger bereits
auf eine über 300-jährige Herrschafts-
geschichte zurück. Ihr Weg in den Un-
tergang ist im Vergleich zu den ande-

ren Dynastien eher ein In-sich-Zusam-
mensacken des Reichs – mit den
Schicksalen der Habsburger als melo-
dramatische Begleitmusik. Auf den
psychisch labilen Ferdinand I. (ge-
nannt „der Gütige“, oder spöttisch:
„Gütinand der Fertige“) folgt im Jahr
der bürgerlichen Revolution 1848 der
achtzehnjährige Franz Joseph I. Fünf
Jahre später wird er ein Attentat des
ungarischen Schneiders Janos Libényi
überleben, sein Motiv – die Befreiung
Ungarns – zeigt bereits, was dem Viel-
völkerreich noch bevorstehen wird: na-
tionalstaatliche Bestrebungen.

Franz Josephs Bruder Maximilian
nimmt die Krone Mexikos an, wird dort
allerdings ermordet. Elisabeth (Sisi),
die Frau Franz Josephs, wird in Genf
vom Anarchisten Luigi Lucheni ermor-
det. Kronprinz Rudolf und seine Ge-
liebte Mary Vetsera begehen in Mayer-
ling Selbstmord. Der nächste Thronfol-
ger, Franz Ferdinand, wird in Sarajewo
ermordet, der Erste Weltkrieg beginnt.

Als Franz Joseph im Kriegsjahr
1916 stirbt, ist er über sechs Jahrzehnte
lang Monarch gewesen. Sein Nachfol-
ger Karl I. wird die Kaiserwürde 100
Wochen lang tragen. Einen Monat vor
Karls Thronbesteigung im November
1916 erschießt Friedrich Adler, Sohn
Victor Adlers, des Begründers der So-
zialdemokratischen Arbeiterpartei, den
Ministerpräsidenten Karl Graf Stürgkh.
Adler will damit die Reinstallierung des
Parlaments erwirken, das Franz Joseph
mit Beginn des Krieges aufgelöst hat.
Karl bleibt nicht viel übrig. Sitzt nun
der Weimarer Republik der Sozial-
demokrat Friedrich Ebert vor, wird in
Wien der Sozialdemokrat Karl Renner
das Ruder übernehmen.

Das Abdankungsdokument für Karl
wird vorbereitet, als der christlich-
soziale Politiker Ignaz Seipel nicht ohne
Wehmut feststellt: „Wir haben gerade
tausend Jahre Habsburg zu Grabe ge-
tragen.“ Nachdem Wilhelm II. ins Exil
geht, steht fest, dass auch Karl nicht
weiter Herrscher bleiben kann. Seine
Frau Zita versucht noch vergeblich, ihn
von der Unterzeichnung der Abdan-
kung abzuhalten (er unterschreibt
schließlich mit Bleistift). Die Familie
flieht zunächst in ihr Schloss im March-
feld und geht später ins ausländische
Exil. Karl stirbt 1922 auf Madeira. Über
80 Jahre später wird Österreichs letzter
Kaiser seliggesprochen. �

gung mit der tschechischen Geschich-
te, und als frischgebackener Abgeord-
neter der jungtschechischen Partei im
österreichischen Reichsrat Anfang der
1890er-Jahre gab er sich durchaus kon-
ziliant. Für radikalere Nationalisten in
Prag wiederum war Masaryk ein rotes
Tuch, seit er 1886 zwei angeblich aus
dem Mittelalter stammende tschechi-
sche Epen als Fälschungen denunzier-
te – zu Recht. Alles in allem schlechte
Voraussetzungen für einen Revoluzzer.

Dass die Bemühungen der Tsche-
chen um politische – und sprachliche –
Gleichstellung von Ungarn und
Deutschböhmen blockiert wurden,
ließ auch Masaryks Glauben an eine
Reformierbarkeit der Habsburgermon-
archie allmählich schwinden, obwohl
er als Reichsratsabgeordneter der
„Realisten“ von 1900 bis 1914 nach wie
vor für eine tschechische Autonomie
innerhalb des Gefüges plädierte.

Besonders viele Freunde hatte er in
diesen Jahren nicht: Mit den Wiener
Regierungskreisen legte er sich 1909 an,
als er Dutzende Kroaten und Serben ge-
gen den – ungerechtfertigten – Vorwurf
des Hochverrats verteidigte. Mit seinem
Einsatz für den jüdischen Angeklagten
Leopold Hilsner, dem wegen angebli-
chen Ritualmords ein Prozess gemacht

wurde, machte er sich 1899 bei Antise-
miten in Prag und Wien unbeliebt.

Auch für russophile Landsleute, die
auf tschechische Selbstbestimmung
unter der Ägide Sankt Petersburgs hoff-
ten, hatte er nichts übrig – anders als
die meisten Russland-Schwärmer.
„Russland ist, was Europa war“, schrieb
Masaryk in seinem 1913 erschienenen
Werk „Russland und Europa“.

Erst der Ausbruch des Ersten Welt-
kriegs bewirkte den Bruch mit dem Sta-

tus quo: Der Beweggrund war laut Sny-
der die Erkenntnis, dass „es nach dem
Krieg ohnehin einen vereinten deut-
schen Nationalstaat geben würde“. Das
schützende Dach der Donaumonarchie
war zum Einsturz verdammt.

Seine erste politische Salve feuerte
Masaryk im Juli 1915 in Genf ab, wo er
Anfang des Jahres gestrandet war, nach-
dem ihm in der Heimat die Verhaftung
gedroht hatte: Anlässlich des 500. Jah-
restags der Verbrennung des tschechi-
schen Luther-Vorläufers Jan Hus sprach

er sich erstmals öffentlich für die natio-
nale Unabhängigkeit Tschechiens aus.

Doch die Schweiz blieb nur Zwi-
schenstation: Masaryk reiste nach Lon-
don, wo er an der Gründung des tsche-
choslowakischen Nationalrats mitwirk-
te, und 1917 weiter nach Russland, wo
er an der Organisation der tschechoslo-
wakischen Exilarmee beteiligt war. 1918
brach Masaryk – mittlerweile 68 Jahre
alt – mit der transsibirischen Bahn nach
Wladiwostok auf und querte den Pazi-
fik. Sein Ziel war Washington: Am
19. Juni 1918 traf er mit Woodrow Wil-
son zusammen und konnte den US-
Präsidenten im Laufe von mehreren
Unterredungen davon überzeugen,
dass an der geordneten Abwicklung Ös-
terreich-Ungarns kein Weg vorbeiführt.

Das Ziel war am 18. Oktober er-
reicht: Mit Rückendeckung Wilsons rief
Masaryk in der sogenannten Washing-
toner Deklaration einen unabhängigen
tschechoslowakischen Staat aus – we-
nige Tage zuvor hatte sein Mitstreiter
Edvard Beneš in Paris den tschechoslo-
wakischen Nationalrat zur provisori-
schen Regierung umgebildet. Militä-
risch an die Wand gedrängt, akzeptierte
Wien am 28. Oktober die Forderung –
es war das Ende der Donaumonarchie
und der Anfang der Tschechoslowakei.
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Verhängnisvolle
Bündnispolitik

Krieg auf europäischer
Ebene wurde durch
Militärbündnisse mit
Beistandspflicht denkbar.

DREIBUND
Das Bündnis zwischen der österreichisch-
ungarischen Monarchie, dem Deutschen
Reich und Italien wurde 1914 wirksam,
Italien schied aber bereits 1915 aus. Die
Gegner der Entente wurden wegen der
zentraleuropäischen Lage auch als Mittel-
mächte bezeichnet.

DIE REVANCHE
Die Feindseligkeit zwischen Deutschland
und Frankreich war vorprogrammiert.
Für Frankreich war der Verlust von
Elsass-Lothringen 1871 ein Trauma.
Hauptziel daher: die Eindämmung
Deutschlands durch Bildung eines anti-
deutschen Bündnisses..

TRIPLE ENTENTE
1907 schlossen Großbritannien, Russland
und Frankreich in St. Petersburg ein
Militärbündnis. Deutschland fühlte sich
durch das Bündnis von Gegnern
eingekreist. Die Allianz hielt bis 1917 und
bekämpfte im Ersten Weltkrieg die Mittel-
mächte.

DerSprung insDunkle
Die Zündschnur: 1914 wurden die Weichen für einen gesamteuropäischen Krieg gestellt. Die politischen Eliten versagten. Ist es
denkbar, dass Europa ohne das Attentat von Sarajewo friedlich geblieben wäre? � V O N G Ü N T H E R H A L L E R

W
er war der wichtigste
Mann des 20. Jahrhun-
derts? Einstein, Hitler, Sta-
lin, Gorbatschow? Wagen

wir die These, dass es ein junger bosni-
scher Serbe mit unglücklicher Kindheit
war, ein dünner und kränklicher Schul-
versager, der 1914 durch Zufall in die
emotional hoch aufgeladene Umge-
bung serbischer Nationalisten geriet.
Sein Name: Gavrilo Princip. Seine
Freunde: ein Kreis junger Männer, die
von dem Gedanken, ihr Leben wegzu-
werfen, begeistert waren und als Mär-
tyrer des Widerstands gegen Habs-
burg-Österreich in die Geschichte ein-
gehen wollten. Durch eine Reihe von
Zufällen stand Princip mit einer Waffe
in der Hand zur richtigen Zeit an der
richtigen Stelle, als der österreichische
Thronfolger die bosnische Hauptstadt
Sarajewo besuchte. Er erschoss ihn
und seine Gattin. Das geschah am
28. Juni 1914, Europa war an diesem
Tag ein friedlicher Kontinent. Nur 37
Tage später begann ein Krieg, der 20
Millionen Tote forderte. Er zerstörte
vier Monarchien und hinterließ ein
Machtvakuum, in dem sich der Natio-
nalsozialismus in Deutschland und der
Bolschewismus in Russland ausbreiten
konnten. Die Gräuel des 20. Jahrhun-
derts haben hier ihren Ursprung, aus
der ersten Katastrophe des Jahrhun-
derts ergeben sich alle folgenden bis
hin zu den Kriegen in Jugoslawien und

in der geopolitisch instabilen Region
des Nahen und Mittleren Ostens. Ohne
Princip kein Leninismus, kein Stalinis-
mus, kein Hitler, kein Holocaust, kein
Kalter Krieg.

Ein Einzelner soll eine Kettenreak-
tion in Gang gesetzt haben, die letztlich
den Tod von 80 Millionen Menschen
zur Folge hatte? Könnte das Blutbad
des 20. Jahrhunderts demnach eine
Art Laune des Schicksals gewesen
sein, wie der amerikanische Sozialwis-
senschaftler Steven Pinker in seiner
Geschichte der Gewalt schreibt und
wäre das nicht eine ungeheure Re-
spektlosigkeit gegenüber den Opfern?
Hunderte Historiker haben Princips
Bedeutung heruntergespielt und nach-
zuweisen versucht, dass der Erste Welt-
krieg ohnehin und ohne ihn stattgefun-
den hätte, dass der große Machtkampf
in der nationalistisch aufgeheizten At-
mosphäre jener Zeit früher oder später
ausbrechen musste. Viele Spuren wur-
den bis weit zurück ins 19. Jahrhundert
aufgedeckt, historische Handlungszu-
sammenhänge wurden gefunden, und
alle führten sie direkt hin zu der großen
Auseinandersetzung.

Pannen. Doch die Diskussion darüber,
ob der Krieg in Europa zwangsläufig
und überdeterminiert war, nimmt an
Lebhaftigkeit zu. Offenbar hat jede Zeit
ihren eigenen Blick auf das Jahr 1914.
Neuerdings wird lebhaft diskutiert
über die Folge von groben handwerkli-
chen Pannen und Fehleinschätzungen
überforderter Entscheidungsträger, die
eine unnötige und anachronistische

Katastrophe heraufbeschworen haben.
Die Ereignisse auf dem Balkan rücken
wieder stärker in den Vordergrund, die
geopolitische Zündschnur, die das Pul-
verfass zur Explosion gebracht habe.
Denn unbestritten ist: Das Vorkriegs-
europa war ein gefährlicher Ort, voll
von leichtsinnigen und aggressiven Po-
litmanövern. Die Personen an der Spit-
ze der Staaten schienen sich nicht im
Klaren zu sein, wo sie hinsteuerten, um
wie viel es tatsächlich ging. Sie zerstör-
ten in wenigen Jahren das ausbalan-
cierte System, das „Konzert der Mäch-
te“, das Europa viele Jahrzehnte Frie-
den beschert hatte.

Jahrzehntelang war für die Histori-
ker klar, wer den entscheidendenMiss-
ton in das Mächtekonzert eingeführt
hatte: Deutschland. Wirtschaftlich von
Angst erregender Dynamik, innenpoli-
tisch geprägt von altpreußisch-atavis-
tischen Herrschaftsstrukturen, außen-
politisch auffällig durch Bluff- und Er-
pressungsrhetorik, mit einem schwa-
dronierenden Kaiser Wilhelm II. an der
Spitze, der kein diplomatisches Fett-

näpfchen ausließ und gern alberne
martialische Sprüche von sich gab. Am
gefährlichsten aber: die Einkreisungs-
phobie, das Gefühl, einer französisch-
russisch-englischen Koalition kriegs-
lüsterner Gegner ohnmächtig ausge-
liefert zu sein. Diese Obsession, „los-
schlagen“ zu müssen, befiel auch
nachdenkliche und gar nicht kriegs-
treiberische Staatsmänner wie den
deutschen Reichskanzler Bethmann
Hollweg, die Militärs sprachen ohne-
hin Tag und Nacht vom nötigen Prä-
ventivkrieg. Stattdessen wäre im Juli
1914 verantwortungsvolle Politik nötig
gewesen. Die Eskalation zwischen
Wien und Belgrad wäre verkraftbar, der
Konflikt lokalisierbar gewesen, wenn
Berlin mehr Friedensinteresse gezeigt
und mäßigend auf Wien eingewirkt
hätte. Stattdessen setzte man auf ein
Vabanquespiel, bei dem der Ausbruch
einer großen Katastrophe wissentlich
in Kauf genommenwurde.

Unmittelbar nach dem Attentat
hatte die Habsburgermonarchie im eu-
ropäischen „Konzert“ gar nicht so

schlechte Karten: Das Entsetzen in Eu-
ropa über den „Königsmord“ war groß,
der Jubel der panserbischen Nationa-
listen tat das Seine dazu. Kaiser Wil-
helm machte dem Verbündeten den
Vorschlag, schnell zuzuschlagen, ein
Fait accompli zu schaffen.

Die österreichische Regierung sah
die Gelegenheit gekommen, sich des
leidigen Balkan-Problems endlich zu
entledigen, Serbien als politischen
Machtfaktor auszuschalten, dem Pan-
slawismus das Haupt abzuschlagen
und Russland zu zeigen, wer Herr auf
dem Balkan ist. Jede andere Antwort
auf das Attentat hätte dem Großmacht-
status des ohnehin wankenden Viel-
völkerstaats irreparablen Schaden zu-
gefügt. Eine reflexartige Reaktion Ös-
terreichs auf die Provokation, ein so-
fortiger Angriff, hätte die Sache viel-
leicht bereinigt. Doch ach: Schnellig-
keit ist nicht gerade das Markenzei-
chen österreichischer politischer Kul-
tur. Kaiser Franz Joseph sandte einMe-
morandum nach Berlin, in dem er sei-
ne Entrüstung über das Geschehene in
blumigen Metaphern kundtat. Vorah-
nungen statt klarer politischer Optio-
nen, Drohungen statt eines präzisen
Aktionsplans. Kein Wunder, dass man
beim deutschen Verbündeten die
Sache erst mal mit Skepsis betrachtete.

Prestigedenken. Als Österreich-Un-
garn das Ultimatum an Serbien mit In-
halten füllte, die mit Sicherheit abge-
lehnt würden, waren die Weichen auf
einen gesamteuropäischen Krieg ge-
stellt. Für einige Tage lag es in der
Hand Russlands, ob es einen großen
kontinentalen Krieg geben würde. Aber
auch für Russland war die serbische
Angelegenheit eine Frage des Prestiges
geworden. Prestige war in diesem Mo-
ment „die Währung der internationa-
len Politik“ (Christopher Clark). Die
Bündnismechanik trat in Kraft, die
Briefe Kaiser Wilhelms an seine Cou-
sins, den englischen König George und
den Zaren Nikolaus, kamen zu spät.

Man würde es sich zu einfach ma-
chen, die Leichtfertigkeit der Elite von
1914 zu verurteilen. Denn die Staats-
männer, die den Krieg begannen, hat-
ten schlicht nur vage Vorstellungen
von dem, was dann wirklich kam. Die
verheerende Wirkung von Maschinen-
gewehren, Giftgas, Schlachtfelder wie
die von Verdun – all das war jenseits
ihres Vorstellungshorizonts. Es war ein
Sprung ins Dunkle.

Zurück zu Gavrilo Princip. Ein vir-
tuelles Szenario: Ohne seine Tat hätte
Europa das Jahr 1914 ohne Krieg über-
leben können. Es hätte im 20. Jahrhun-
dert wohl dennoch Kriege gegeben,
aber die Vorstellung, dass sich ohne
die Macht des Zufalls das Jahrhundert
ganz anders hätte entwickeln können,
dass die Geschichte gewürfelt hat, hat
etwas Verstörendes und Erschrecken-
des. Man könnte meinen, die Sicht auf
die Multikausalität des Kriegs habe
sich aus psychologischen, nicht wis-
senschaftlichen Gründen durchgesetzt.
Die moralische Befriedigung, die es be-
reitet, Kriegsursachen, Verantwortung
und Schuld geklärt zu haben, ist ange-
sichts der Opferzahlen nicht zu bestrei-
ten. Und der Gedanke, es hat so
kommen müssen, hat etwas Beruhi-
gendes. �

Die Ermordung des
österreichischen
Thronfolgerpaars in
der Darstellung der
französischen
Zeitschrift „Le Petit
Journal“ vom
12.7.1914.
� AKG
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Der Krieg steigerte Amerikas
Wirtschaftsleistung enorm
und einte die junge Nation.

„Wir begehren
keine Herrschaft“:
Woodrow Wilson
sah die USA als
Friedensstifter, nicht
als Imperium.
� Hulton-Deutsch
Collection/Corbis

Die Briten teilten sich mit
Frankreich den Nahen Osten
einfach heimlich auf.

L E X I K O N

ARABIEN 1914
Die arabische Halbinsel war stets
nur an den Rändern unter der
Kontrolle der Türken gewesen, und
auch dort oft nur in formaler Hinsicht.
Türkisch zumindest „bevormundet“
waren Küstenstreifen am Roten Meer
bis hinab zum Jemen und am
Persischen Golf bis auf Höhe des
heutigen Bahrain. Der Süden und das
riesige Zentrum bis zum Rand der
irakischen Wüste gehörte Stämmen.

Das von den Briten versprochene Reich erhielten die
Haschemiten nicht. Ihr Aufstand gegen die Osmanen
begründete aber ihren Aufstieg. � V O N W I E L A N D S C H N E I D E R

Die Königsdynastie
der Wüstenkrieger

Sie tauchen plötzlich auf, pre-
schen heran, schlagen zu und
verschwinden wieder wie
Geister in der Wüste. Mit ih-

ren Angriffen aus dem Hinterhalt,
Sabotageakten, Attacken auf wichtige
Eisenbahnverbindungen setzen die
arabischen Reiter dem osmanischen
Militär mächtig zu. Und inmitten der
Wüstenkrieger, die sich gegen die os-
manische Herrschaft erhoben haben,
kämpft ein Europäer – der britische
Offizier T. E. Lawrence, besser be-
kannt als Lawrence von Arabien. Die
Erlebnisse des Briten wurden später
Stoff für einen Monumentalfilm, mit
dem kürzlich verstorbenen Peter
O’Toole in der Rolle des unerschro-
ckenen Soldaten Seiner Majestät.

Was damals während des Ersten
Weltkrieges im Nahen Osten – fernab
von filmischer Abenteuerromantik –
geschah, hatte zwar geringere Aus-
wirkungen auf dem Schlachtfeld, als
man in London zunächst erhofft hat-
te. Doch es begründete den Aufstieg
des arabischen Herrscherhauses der
Haschemiten, der von vielen Rück-
schlägen gekennzeichnet war.

Anfang 1914 kämpfte das Osma-
nische Reich mit gewaltigen Zerfalls-
erscheinungen. In den arabischen
Teilen des Imperiums war die Unzu-
friedenheit seit Jahren immer mehr
angewachsen. Die Zentralisierungs-

versuche der Jungtürken, die in der
Hauptstadt das Ruder in der Hand
hielten, stießen bei vielen Arabern
auf Ablehnung. Als Reaktion erstark-
ten regionale Abspaltungsbestrebun-
gen und die – damals noch kleinen –
nationalistischen Bewegungen, die
sich so wie in Europa auch im arabi-
schen Raum gebildet hatten.

Im Oktober/November 1914 trat
das Osmanische Reich aufseiten
Deutschlands und Österreich-Un-
garns in den Weltkrieg ein. Großbri-
tannien wandte sich nun an einen
der höchsten muslimischen Würden-
träger, den Sherifen von Mekka, Hus-
sain ibn Ali. London überredete ihn,
die arabischen Stämme zum Auf-
stand gegen die Osmanen aufzusta-
cheln. Dafür versprachen die Briten
ihm und seiner Haschemiten-Familie
die Königsherrschaft über ein gewal-
tiges arabisches Reich vom Ostteil Sy-
riens bis zur arabischen Halbinsel.

London bricht Zusage. 1916 starteten
Hussain ibn Alis Kämpfer den Auf-
stand. Doch nicht alle arabischen
Stämme folgten ihm. Einige standen
weiter zu den Osmanen und be-
kämpften die haschemitischen Trup-
pen. Trotzdem gelang es Hussains
Sohn Faisal und seinen Männern im
Oktober 1918, Damaskus zu beset-
zen. Der Führer der Haschemiten er-
wartete nun, dass die Briten ihn wie
zugesagt als König eines arabischen
Reiches anerkennen würden. Doch

London hatte andere Pläne: Die Bri-
ten hatten nämlich mit den Franzo-
sen und den Russen ein Geheimab-
kommen über eine Aufteilung des
Nahen Ostens geschlossen.

1920 holten sich die Franzosen
die Stücke, die an sie abfallen sollten,
und marschierten in Damaskus ein.
Dort hatte man zuvor unter Berufung
auf das von US-Präsident Woodrow
Wilson propagierte Selbstbestim-
mungsrecht der Völker die Unabhän-
gigkeit erklärt und Faisal zum König
von Syrien ausgerufen. Doch die
Franzosen vertrieben Faisal und seine
Anhänger und übernahmen selbst die
Herrschaft über Syrien. Zudem unter-
lagen die Haschemiten auf der arabi-
schen Halbinsel den Kämpfern der
Ibn-Saud-Familie. Der Traum vom
Königreich schien ausgeträumt.

Doch noch Könige. Hussain ibn Ali
fühlte sich von den Briten betrogen.
Schließlich wandte sich London aber
erneut an die Haschemiten. Man be-
nötigte arabische Würdenträger, die
die Gebiete verwalteten, die sich die
Briten aus der Erbmasse des Osma-
nischen Reiches einverleibt hatten:
So wurde Hussains Sohn Faisal König
des Irak und Faisals Bruder Abdullah
König Transjordaniens. Doch beide
waren von London abhängig.

Zermürbt von permanenten Auf-
ständen entließen die Briten den Irak
1932 in die Unabhängigkeit. London
behielt jedoch weiterhin großen Ein-
fluss im Irak, was den Haschemiten
Kritik im eigenen Land einbrachte.
1958 putschten irakische Offiziere
gegen König Faisal II. Der Monarch
und seine probritische Politik waren
den revolutionären und arabisch-na-
tionalistischen Kräften, die im Nahen
Osten Aufwind hatten, ein Dorn im
Auge. Faisal II. und seine Verwand-
ten wurden getötet, die haschemiti-
sche Dynastie im Irak ausgerottet.

In Jordanien herrschen die Ha-
schemiten bis heute. Dort sitzt nun
Abdullah II. auf dem Thron, Sohn
des 1999 verstorbenen Langzeitmo-
narchen Hussain und Ururenkel von
Hussain ibn Ali, dem Sherifen von
Mekka, der im Ersten Weltkrieg seine
Reiter gegen die Osmanen in die
Schlacht geschickt hatte. �

fAdolf Hitler

Vom »Glück, in dieser
Zeit leben zu dürfen«
Als der Erste Weltkrieg begann, lebte Adolf Hitler
bereits seit etwa einem Jahr nicht mehr in Wien,
sondern in München – unter anderem, weil er kei-
nen Wehrdienst in Österreich-Ungarn leisten woll-
te. Als die Wiener Behörden seiner Anfang 1914
habhaft wurden, fiel er bei der Musterung durch.
Bereits Mitte August meldete er sich dann freiwillig
zur bayerischen Armee. In „Mein Kampf“ erinnert
er sich Jahre später mit pathetischen Worten: „Ich
schäme mich auch heute nicht, es zu sagen, dass ich,
überwältigt von stürmischer Begeisterung, in die
Knie gesunken war und dem Himmel aus übervol-
lem Herzen dankte, dass er mir das Glück geschenkt,
in dieser Zeit leben zu dürfen.“

Der 25-Jährige war im Oktober 1914 in Flandern
selbst an der Front, ab November diente er als Mel-
degänger und war nicht mehr in Gefechte verwi-
ckelt. Das hat er in „Mein Kampf“ bewusst ver-
schleiert. Ungefährlich war freilich auch der Einsatz
hinter der Front nicht, Hitler wurde mehrfach ver-
wundet, auch durch Giftgas. Er erhielt das Eiserne
Kreuz zweiter und erster Klasse. � picturedesk H D

fJosef Stalin

Mit verletztem Arm im
sibirischen Exil
Der Georgier Josef W. Dschugaschwili (*1878), be-
kannt als Stalin, hat im I. Weltkrieg nicht gekämpft.
Er war ob eines in der Kindheit verletzten Arms un-
tauglich. Als 1914 der Krieg ausbrach, führte er das
Leben eines Jägers und Sammlers in Sibirien.

Besonders beschaulich war das freilich nicht, denn
er befand sich im Exil, im letzten seines Lebens
wohlgemerkt. Stalin war kurz vor der Veröffentli-
chung seines ersten Traktats „Marxismus und die
Nationale Frage“ in den Nordosten des Zarenrei-
ches verbannt worden. Als er einen Ausbruchsver-
such plante, wurde er noch weiter nördlich nach
Kureika an den Rand des Polarkreises geschickt.
Dort hatte der 34-Jährige eine Affäre mit der 13-jäh-
rigen Lidia Pereprygina. Die gebar ihm zwei Kinder.
Eines starb 1914 kurz nach der Geburt, Sohn Alek-
sander wurde im April 1917 geboren. Doch da war
Stalin schon in der Hauptstadt Petrograd, wo er sei-
ne Arbeit bei der Parteizeitung „Prawda“ wieder
aufnahm. „Die bourgoisen Vampire der kriegerischen
Länder haben die Welt in ein Blutbad gestürzt“,
schrieb er. „Massenschlachtungen, Vernichtung,
Hunger und Brutalität, damit ein paar gekrönte und
ungekrönte Räuber fremde Länder plündern und un-
gezählte Millionen einstreichen können.“ � wikimedia S O M

Winston Churchill

Als die »Bulldogge« die
Royal Navy anführte
Als „Kriegspremier“ sollte Winston Churchill erst
mehr als ein Vierteljahrhundert später zur Höchst-
form auflaufen, als er sein Land zum Kampf voller
„Blut, Schweiß und Tränen“ gegen Nazi-Deutsch-
land einschwor. Doch schon bei Kriegsausbruch
1914 bekleidete die kriegserfahrene „Bulldogge“
wichtige Posten im Kabinett. Churchill hatte unter
anderem in den Burenkriegen in Südafrika, wo er
auch als Reporter agierte, seine militärischen Sporen
verdient. Als kaum 40-jähriger Marineminister ver-
suchte er im Oktober 1914 auf eigene Faust erfolglos
die Verteidigung des belgischen Antwerpen zu orga-
nisieren – eine Hasardaktion. Später sandte er Schif-
fe der Royal Navy zu den Falklandinseln, um im Süd-
atlantik ein deutsches Geschwader aufzureiben. An-
fang 1915 gab er den Befehl zum Angriff auf Gallipoli
in der Türkei, der in einem Desaster mündete.

Mehr oder weniger freiwillig nahm Churchill Ende
1915 seinen Abschied aus der Regierung. Er blieb
zwar Abgeordneter, meldete sich jedoch zum
Kriegsdienst. An der „Heimatfront“ wurde es ihm
rasch zu langweilig, und so suchte er als Oberleut-
nant die Entscheidung an der Front – wo er den Tee
gegen den geliebten Whiskey tauschte. � Corbis V I E R

gGeorges Clemenceau

Als der »Tiger«
zum Kampf aufrief
Frankreichs impulsiver Premier (1917–20), der bei
der Pariser Friedenskonferenz 1919 darauf drängte,
die Verlierer extrem zu schwächen, und so den
Keim eines neuen Krieg säte, war im August 1914
Senator und Herausgeber der Zeitung „L’Homme
libre“. Der 73-Jährige, einst Sozialist und als solcher
1906–09 erst Innenminister, dann Premier, war glü-
hender Feind des Deutschen Reichs und rief in sei-
nem Blatt am 5. August mit markigen Worten zum
Kampf auf: „Die Kanonen sind am Wort. Zu den
Waffen! Alle! Ich habe die weinen gesehen, die nicht
bei den ersten Kämpfen dabei sind. Aber jeder
kommt dran. Sterben ist nichts. Wir müssen siegen!“

Als Clemenceau, der seit Langem den Beinamen
„Tiger“ trug, in seiner Zeitung über üble Zustände
im Militärsanitätsdienst berichtet, wird diese zeit-
weise verboten. Später geißelt er die links geprägten
Regierungen bzw. die Sozialisten generell als zu we-
nig kriegsentschlossen. Präsident Raymond Poinca-
ré berief Clemenceau, obwohl der sein härtester
Gegner war, 1917 zum Premier; die Präsidenten wa-
ren noch nicht so mächtig wie heute, und Clemen-
ceau wurde Frankreichs starker Mann. � Imago W G

DIE HINTERMÄNNER
Österreich-Ungarn beschuldigte die
serbische Regierung, hinter dem Attentat
zu stecken. Das lässt sich heute nicht
beweisen, sicher ist, dass der serbische
Geheimdienst in das Attentat involviert
war. Er wurde nicht zur Rechenschaft
gezogen. Empörung in Österreich.

REAKTION WIENS
Der Ministerrat in Wien beschließt am
7. Juli 1914, eine „radikale Lösung im Wege
militärischen Eingreifens“ anzubahnen.
Im Bewusstsein, dass Russland zugunsten
Serbiens militärisch eingreifen würde.
Dieses Risiko war Wien bereit, in Kauf zu
nehmen.

REAKTION BERLINS
Wien erhielt aus Berlin die Nachricht, „dass
der Kaiser (Wilhelm II.) im Einklang mit
den Bündnispflichten und der alten
Freundschaft treu an der Seite Österreich-
Ungarns stehen würde“. Das wurde in
Wien als deutscher „Blankoscheck“ für
Österreich interpretiert.

LOSSCHLAGEN!
Von Berlin kam die Idee, ein „Fait
accompli“ zu schaffen und möglichst
schnell gegen Serbien loszuschlagen, um
eine internationale Eskalation überhaupt
zu vermeiden. Das gelang nicht:
Österreichs Armee war nicht so rasch
einsatzbereit, die Führung unentschlossen.

ULTIMATUM
Die entscheidende Wende der Julikrise hin
zum europäischen Krieg war die
Zustellung des österreichischen
Ultimatums an die serbische Regierung am
23. Juli 1914, 18 Uhr. Das Ultimatum enthielt
eine für die serbische Souveränität
unakzeptable Passage.

Europas Staaten
und die Julikrise
Die Zeit zwischen dem Attentat
in Sarajewo (28. Juni 1914) und
der ersten Kriegserklärung (28.
Juli) wird Julikrise genannt.

KRIEGSERKLÄRUNG
Serbiens Antwort war eine hübsch
verpackte Ablehnung des Ultimatums,
am Morgen des 28. Juli 1914
unterschrieb Kaiser Franz Joseph in
seiner Villa in Bad Ischl am Schreibtisch
mit Federkiel die Kriegserklärung an
Serbien: „An Meine Völker!“

EUROPA IM KRIEG
Es folgte die russische General-
mobilmachung, am 1. 8. Kriegserklärung
Deutschlands an Russland, 3. 8. Kriegs-
erklärung Deutschlands an Frankreich,
4. 8. Kriegserklärung Großbritanniens an
Deutschland, 8. 8. Kriegserklärung Groß-
britanniens an Österreich-Ungarn.

Woodrow Wilson: Imperialist wider Willen
Starrsinn und Krankheit
machten den
US-Präsidenten zum
Totengräber seiner Vision
eines Völkerbundes. Seine
totale Rüstungspolitik
hingegen erhob die USA
zur Weltmacht.
� V O N O L I V E R G R I M M

Der Präsident hatte seine jun-
ge Nation 1000 Tage im
Zaum gehalten. Monat um
Monat bescherten deutsche

U-Boote amerikanischen Schiffspassa-
gieren im Atlantik ein kaltes Grab. Un-
aufhaltsam versickerte der amerikani-
scher Überseehandel. Und immer fer-
ner schien die Hoffnung, ein „Bund der
Völker“ könne einen dauerhaften, ge-
rechten Frieden auf Erden schaffen.

„Amerikas Vorbild muss ein beson-
deres sein“, hatte Woodrow Wilson,
der 28. Präsident der USA, am 10. Mai
1915 vor 15.000 Zuhörern in Philadel-
phia verkündet. „Es gibt so etwas wie
eine Nation, die andere nicht mit Ge-
walt überzeugen muss, dass sie im
Recht ist.“ Nur drei Tage zuvor hatten
zwei deutsche Torpedos den britischen
Dampfer Lusitania samt 1198 Men-
schen vor der irischen Küste versenkt –
einschließlich 128 Amerikanern. Keine

vier Monate zuvor war Wilsons engster
Vertrauensmann, Colonel Edward
House, auf der Lusitania nach Europa
gereist, um den Kriegsparteien Wilsons
Vorschlag einer US-moderierten Frie-
denskonferenz zu unterbreiten.

Bürger zu Soldaten. Doch Wilson, der
1856 in Virginia geborene Spross einer
schottischen Calvinistenfamilie und
spätere Präsident der Universität
Princeton, war nicht weltfremd. Ohne
eigene militärische Macht würden sei-
ne Appelle an die Europäer ebenso un-
gehört verhallen, wie die Gefahr wüch-
se, dass der Krieg die Heimat erreicht.
Und so leitete er 1916 eine von natio-
nalem Pathos getragene Militarisie-
rung der USA ein, die das Fundament
für ihre künftige Weltmachtrolle bilden
sollte. „Ich liebe Frieden“, sagte er.
Doch der Preis dafür sei „ein großer
Plan für nationale Verteidigung“.

„Wilson schwebte eine Gesellschaft
produktiver Bürger vor, die bereitstan-
den, um als Soldaten zu dienen“,
schreibt der Pulitzerpreisträger A. Scott
Berg in seiner neulich erschienenen
Wilson-Biografie. Rasch militarisierte
der Präsident, dem mit dem Slogan „Er
hat uns aus dem Krieg herausgehalten“
die Wiederwahl gelungen war, Ameri-
kas Wirtschaft und Gesellschaft von
Kopf bis Fuß: Eisenbahnen wurden
verstaatlicht, Preise kontrolliert, Le-
bensmittel rationiert. Als die USA dem
Deutschen Reich am 7. April 1917 den
Krieg erklärten, umfasste die US-Army
nur knapp 300.000 Mann – im Ver-
gleich mit Armeen anderer Länder war

das „irgendwo zwischen Belgien und
Portugal“, wie der deutsche General-
stab lakonisch festhielt. Ein Jahr später,
am 28. Mai 1918, fochten 3500 US-In-
fanteristen ihre erste Schlacht auf eu-
ropäischem Boden. Bis Juni sollten
rund 1,5 Millionen dieser „Doughboys“
in Europa gelandet sein und den Krieg
binnen 100 Tagen entscheiden.

Der Krieg verdoppelte dank höhe-
rer Staatsausgaben und einer rasanten
Produktivitätssteigerung die Wirt-
schaftsleistung der USA. Er machte die
Großmächte Britannien und Frank-
reich zu Bittstellern Washingtons. „Eu-
ropa war komplett von Lebensmittel-
lieferungen der USA abhängig“,
schrieb der junge britische Ökonom

John Maynard Keynes. Und der Krieg
schweißte die bis dahin zerzauste ame-
rikanische Nation zusammen. Der Mi-
litärdienst ließ „den jugendlichen Plu-
tokraten das Leben aus einer neuen
Perspektive sehen, der Hinterwäldler
lernte zu lesen und der Einwanderer
Englisch“, hielt Charles Seymour, der
spätere Präsident von Yale, fest.

Wilson hatte sein Land somit zu
einer imperialen Großmacht aufgerüs-
tet – wider seinen erklärten Willen:
„Wir begehren keine Eroberung, keine
Herrschaft“, hatte er im April 1917 im
Kongress erklärt. „Wir sind bloß Ver-
fechter der Rechte der Menschheit.“

Sein Vehikel dafür, der Völkerbund,
erlitt aber Schiffbruch. Bei den Pariser

Friedensverhandlungen ließ sich Wil-
son, schlecht beraten und von Vorbo-
ten eines Hirnschlags geschwächt, von
den realpolitischen Winkelzügen der
Franzosen und Briten über den Tisch
ziehen. Daheim in Washington vergab
er mit seiner starrsinnigen Haltung,
den Vertragstext um kein Jota ändern
zu wollen, die Chance auf Zustimmung
im republikanisch geführten Senat.

Dieser lehnte den Vertrag von Ver-
sailles am 15. März 1920 ab; die USA
traten dem Völkerbund gar nicht bei, er
blieb zahnlos. Was das hieß, hatte Wil-
son wenige Monate zuvor warnend
festgehalten: „Binnen einer Generation
wird es einen weiteren Weltkrieg ge-
ben.“ Die Geschichte gab ihm recht. �

ZUR PERSON

1856. Thomas
Woodrow Wilson wird
als Sohn einer
schottisch-irischen
Presbyterianer-
Familie in Virginia
geboren.

1879. Er schließt sein
Studium in Princeton
ab, damals ein kleines
College ohne
Renommee.

1885. Wilson heiratet
die Pfarrerstochter
Ellen Louise Axson;
Die beiden haben drei
Töchter.

1890. Wilson tritt in
Princeton eine
Professur für Recht
und Politik an; zwölf
Jahre später wird er
Präsident und
modernisiert den
Studienbetrieb.

1910. Wahl zum
Gouverneur von New
Jersey. Er räumt mit
der Korruption in der
demokratischen Partei
auf, setzt sich für
Arbeiterrechte ein und
geht energisch gegen
die Kartelle in zahl-
reichen Branchen vor.

1912. Einzug ins Weiße
Haus nach einer
Kampagne für einen
progressiven „New
Freedom“.

1914. Ellen Wilson
stirbt. Ein Jahr später
heiratet er Edith Galt.
Als er 1919 einen
schweren Schlaganfall
erleidet, führt sie
monatelang faktisch
die Regierungs-
geschäfte.

1924. Wilson stirbt in
Washington. Er wird
ebenda in der National
Cathedral beigesetzt.
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„Wir begehren
keine Herrschaft“:
Woodrow Wilson
sah die USA als
Friedensstifter, nicht
als Imperium.
� Hulton-Deutsch
Collection/Corbis

Die Briten teilten sich mit
Frankreich den Nahen Osten
einfach heimlich auf.

L E X I K O N

ARABIEN 1914
Die arabische Halbinsel war stets
nur an den Rändern unter der
Kontrolle der Türken gewesen, und
auch dort oft nur in formaler Hinsicht.
Türkisch zumindest „bevormundet“
waren Küstenstreifen am Roten Meer
bis hinab zum Jemen und am
Persischen Golf bis auf Höhe des
heutigen Bahrain. Der Süden und das
riesige Zentrum bis zum Rand der
irakischen Wüste gehörte Stämmen.

Das von den Briten versprochene Reich erhielten die
Haschemiten nicht. Ihr Aufstand gegen die Osmanen
begründete aber ihren Aufstieg. � V O N W I E L A N D S C H N E I D E R

DieKönigsdynastie
derWüstenkrieger

S
ie tauchen plötzlich auf, pre-
schen heran, schlagen zu und
verschwinden wieder wie
Geister in der Wüste. Mit ih-

ren Angriffen aus dem Hinterhalt,
Sabotageakten, Attacken auf wichtige
Eisenbahnverbindungen setzen die
arabischen Reiter dem osmanischen
Militär mächtig zu. Und inmitten der
Wüstenkrieger, die sich gegen die os-
manische Herrschaft erhoben haben,
kämpft ein Europäer – der britische
Offizier T. E. Lawrence, besser be-
kannt als Lawrence von Arabien. Die
Erlebnisse des Briten wurden später
Stoff für einen Monumentalfilm, mit
dem kürzlich verstorbenen Peter
O’Toole in der Rolle des unerschro-
ckenen Soldaten SeinerMajestät.

Was damals während des Ersten
Weltkrieges im Nahen Osten – fernab
von filmischer Abenteuerromantik –
geschah, hatte zwar geringere Aus-
wirkungen auf dem Schlachtfeld, als
man in London zunächst erhofft hat-
te. Doch es begründete den Aufstieg
des arabischen Herrscherhauses der
Haschemiten, der von vielen Rück-
schlägen gekennzeichnet war.

Anfang 1914 kämpfte das Osma-
nische Reich mit gewaltigen Zerfalls-
erscheinungen. In den arabischen
Teilen des Imperiums war die Unzu-
friedenheit seit Jahren immer mehr
angewachsen. Die Zentralisierungs-

versuche der Jungtürken, die in der
Hauptstadt das Ruder in der Hand
hielten, stießen bei vielen Arabern
auf Ablehnung. Als Reaktion erstark-
ten regionale Abspaltungsbestrebun-
gen und die – damals noch kleinen –
nationalistischen Bewegungen, die
sich so wie in Europa auch im arabi-
schen Raum gebildet hatten.

Im Oktober/November 1914 trat
das Osmanische Reich aufseiten
Deutschlands und Österreich-Un-
garns in den Weltkrieg ein. Großbri-
tannien wandte sich nun an einen
der höchsten muslimischen Würden-
träger, den Sherifen von Mekka, Hus-
sain ibn Ali. London überredete ihn,
die arabischen Stämme zum Auf-
stand gegen die Osmanen aufzusta-
cheln. Dafür versprachen die Briten
ihm und seiner Haschemiten-Familie
die Königsherrschaft über ein gewal-
tiges arabisches Reich vom Ostteil Sy-
riens bis zur arabischenHalbinsel.

London bricht Zusage. 1916 starteten
Hussain ibn Alis Kämpfer den Auf-
stand. Doch nicht alle arabischen
Stämme folgten ihm. Einige standen
weiter zu den Osmanen und be-
kämpften die haschemitischen Trup-
pen. Trotzdem gelang es Hussains
Sohn Faisal und seinen Männern im
Oktober 1918, Damaskus zu beset-
zen. Der Führer der Haschemiten er-
wartete nun, dass die Briten ihn wie
zugesagt als König eines arabischen
Reiches anerkennen würden. Doch

London hatte andere Pläne: Die Bri-
ten hatten nämlich mit den Franzo-
sen und den Russen ein Geheimab-
kommen über eine Aufteilung des
NahenOstens geschlossen.

1920 holten sich die Franzosen
die Stücke, die an sie abfallen sollten,
und marschierten in Damaskus ein.
Dort hatte man zuvor unter Berufung
auf das von US-Präsident Woodrow
Wilson propagierte Selbstbestim-
mungsrecht der Völker die Unabhän-
gigkeit erklärt und Faisal zum König
von Syrien ausgerufen. Doch die
Franzosen vertrieben Faisal und seine
Anhänger und übernahmen selbst die
Herrschaft über Syrien. Zudem unter-
lagen die Haschemiten auf der arabi-
schen Halbinsel den Kämpfern der
Ibn-Saud-Familie. Der Traum vom
Königreich schien ausgeträumt.

Doch noch Könige. Hussain ibn Ali
fühlte sich von den Briten betrogen.
Schließlich wandte sich London aber
erneut an die Haschemiten. Man be-
nötigte arabische Würdenträger, die
die Gebiete verwalteten, die sich die
Briten aus der Erbmasse des Osma-
nischen Reiches einverleibt hatten:
So wurde Hussains Sohn Faisal König
des Irak und Faisals Bruder Abdullah
König Transjordaniens. Doch beide
waren von London abhängig.

Zermürbt von permanenten Auf-
ständen entließen die Briten den Irak
1932 in die Unabhängigkeit. London
behielt jedoch weiterhin großen Ein-
fluss im Irak, was den Haschemiten
Kritik im eigenen Land einbrachte.
1958 putschten irakische Offiziere
gegen König Faisal II. Der Monarch
und seine probritische Politik waren
den revolutionären und arabisch-na-
tionalistischen Kräften, die im Nahen
Osten Aufwind hatten, ein Dorn im
Auge. Faisal II. und seine Verwand-
ten wurden getötet, die haschemiti-
sche Dynastie im Irak ausgerottet.

In Jordanien herrschen die Ha-
schemiten bis heute. Dort sitzt nun
Abdullah II. auf dem Thron, Sohn
des 1999 verstorbenen Langzeitmo-
narchen Hussain und Ururenkel von
Hussain ibn Ali, dem Sherifen von
Mekka, der im Ersten Weltkrieg seine
Reiter gegen die Osmanen in die
Schlacht geschickt hatte. �

fAdolf Hitler

Vom»Glück, indieser
Zeit lebenzudürfen«
Als der Erste Weltkrieg begann, lebte Adolf Hitler
bereits seit etwa einem Jahr nicht mehr in Wien,
sondern in München – unter anderem, weil er kei-
nen Wehrdienst in Österreich-Ungarn leisten woll-
te. Als die Wiener Behörden seiner Anfang 1914
habhaft wurden, fiel er bei der Musterung durch.
Bereits Mitte August meldete er sich dann freiwillig
zur bayerischen Armee. In „Mein Kampf“ erinnert
er sich Jahre später mit pathetischen Worten: „Ich
schäme mich auch heute nicht, es zu sagen, dass ich,
überwältigt von stürmischer Begeisterung, in die
Knie gesunken war und dem Himmel aus übervol-
lem Herzen dankte, dass er mir das Glück geschenkt,
in dieser Zeit leben zu dürfen.“

Der 25-Jährige war imOktober 1914 in Flandern
selbst an der Front, ab November diente er als Mel-
degänger und war nicht mehr in Gefechte verwi-
ckelt. Das hat er in „Mein Kampf“ bewusst ver-
schleiert. Ungefährlich war freilich auch der Einsatz
hinter der Front nicht, Hitler wurde mehrfach ver-
wundet, auch durch Giftgas. Er erhielt das Eiserne
Kreuz zweiter und erster Klasse. � picturedesk H D

fJosef Stalin

MitverletztemArmim
sibirischenExil
Der Georgier Josef W. Dschugaschwili (*1878), be-
kannt als Stalin, hat im I. Weltkrieg nicht gekämpft.
Er war ob eines in der Kindheit verletzten Arms un-
tauglich. Als 1914 der Krieg ausbrach, führte er das
Leben eines Jägers und Sammlers in Sibirien.
Besonders beschaulich war das freilich nicht, denn

er befand sich im Exil, im letzten seines Lebens
wohlgemerkt. Stalin war kurz vor der Veröffentli-
chung seines ersten Traktats „Marxismus und die
Nationale Frage“ in den Nordosten des Zarenrei-
ches verbannt worden. Als er einen Ausbruchsver-
such plante, wurde er noch weiter nördlich nach
Kureika an den Rand des Polarkreises geschickt.
Dort hatte der 34-Jährige eine Affäre mit der 13-jäh-
rigen Lidia Pereprygina. Die gebar ihm zwei Kinder.
Eines starb 1914 kurz nach der Geburt, Sohn Alek-
sander wurde im April 1917 geboren. Doch da war
Stalin schon in der Hauptstadt Petrograd, wo er sei-
ne Arbeit bei der Parteizeitung „Prawda“ wieder
aufnahm. „Die bourgoisen Vampire der kriegerischen
Länder haben die Welt in ein Blutbad gestürzt“,
schrieb er. „Massenschlachtungen, Vernichtung,
Hunger und Brutalität, damit ein paar gekrönte und
ungekrönte Räuber fremde Länder plündern und un-
gezählte Millionen einstreichen können.“ � wikimedia S O M
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LOSSCHLAGEN!
Von Berlin kam die Idee, ein „Fait
accompli“ zu schaffen und möglichst
schnell gegen Serbien loszuschlagen, um
eine internationale Eskalation überhaupt
zu vermeiden. Das gelang nicht:
Österreichs Armee war nicht so rasch
einsatzbereit, die Führung unentschlossen.

ULTIMATUM
Die entscheidende Wende der Julikrise hin
zum europäischen Krieg war die
Zustellung des österreichischen
Ultimatums an die serbische Regierung am
23. Juli 1914, 18 Uhr. Das Ultimatum enthielt
eine für die serbische Souveränität
unakzeptable Passage.

e

d

KRIEGSERKLÄRUNG
Serbiens Antwort war eine hübsch
verpackte Ablehnung des Ultimatums,
am Morgen des 28. Juli 1914
unterschrieb Kaiser Franz Joseph in
seiner Villa in Bad Ischl am Schreibtisch
mit Federkiel die Kriegserklärung an
Serbien: „An Meine Völker!“

EUROPA IM KRIEG
Es folgte die russische General-
mobilmachung, am 1. 8. Kriegserklärung
Deutschlands an Russland, 3. 8. Kriegs-
erklärung Deutschlands an Frankreich,
4. 8. Kriegserklärung Großbritanniens an
Deutschland, 8. 8. Kriegserklärung Groß-
britanniens an Österreich-Ungarn.
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Friedensverhandlungen ließ sich Wil-
son, schlecht beraten und von Vorbo-
ten eines Hirnschlags geschwächt, von
den realpolitischen Winkelzügen der
Franzosen und Briten über den Tisch
ziehen. Daheim in Washington vergab
er mit seiner starrsinnigen Haltung,
den Vertragstext um kein Jota ändern
zu wollen, die Chance auf Zustimmung
im republikanisch geführten Senat.

Dieser lehnte den Vertrag von Ver-
sailles am 15. März 1920 ab; die USA
traten dem Völkerbund gar nicht bei, er
blieb zahnlos. Was das hieß, hatte Wil-
son wenige Monate zuvor warnend
festgehalten: „Binnen einer Generation
wird es einen weiteren Weltkrieg ge-
ben.“ Die Geschichte gab ihm recht. �

ZUR PERSON

1856. Thomas
Woodrow Wilson wird
als Sohn einer
schottisch-irischen
Presbyterianer-
Familie in Virginia
geboren.

1879. Er schließt sein
Studium in Princeton
ab, damals ein kleines
College ohne
Renommee.

1885. Wilson heiratet
die Pfarrerstochter
Ellen Louise Axson;
Die beiden haben drei
Töchter.

1890. Wilson tritt in
Princeton eine
Professur für Recht
und Politik an; zwölf
Jahre später wird er
Präsident und
modernisiert den
Studienbetrieb.

1910. Wahl zum
Gouverneur von New
Jersey. Er räumt mit
der Korruption in der
demokratischen Partei
auf, setzt sich für
Arbeiterrechte ein und
geht energisch gegen
die Kartelle in zahl-
reichen Branchen vor.

1912. Einzug ins Weiße
Haus nach einer
Kampagne für einen
progressiven „New
Freedom“.

1914. Ellen Wilson
stirbt. Ein Jahr später
heiratet er Edith Galt.
Als er 1919 einen
schweren Schlaganfall
erleidet, führt sie
monatelang faktisch
die Regierungs-
geschäfte.

1924. Wilson stirbt in
Washington. Er wird
ebenda in der National
Cathedral beigesetzt.
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Sie sind die letzten

Monarchen: Nikolaus II.,

Wilhelm II., Karl I.

Europa als hochexplosiver

Kontinent, voll von

aggressiven Politmanövern.

BOSNIEN
1908 annektierte Österreich-Ungarn
Bosnien und Herzegowina. Damit fand
sich das serbische Königreich nicht ab,
es wollte selbst als hegemoniale Macht
auf dem Balkan auftreten und schürte
Aufruhr gegen die Habsburger-
monarchie.

OSMANENRÜCKZUG
Der Balkan brauchte eine Ordnungsmacht,
um die immer wieder zwischen den
Nationen aufflammenden Staats- und
Bürgerkriege einzuhegen. Die Balkan-
kriege 1912/13 waren die verheerenden
Folgen des Machtverlustes und Rückzugs
der Osmanen.

Der Balkan –
hochexplosiv
Die südöstliche Peripherie des
Kontinents – ein Gefahrenherd für
das gesamte europäische System.

Der Untergang
der Dynastien

Der Erste Weltkrieg läutet
den Untergang
europäischer
Herrscherhäuser ein: Die
Habsburger, Hohenzollern
und Romanows verlieren
ihre Krone. � V O N D U Y G U Ö Z K A N

Zar Nikolaus II. schreibt: „Von
der Bahn griff der Streik in die
Fabriken und Werkstätten und
dann sogar auf die Einrichtun-

gen der Stadtverwaltung über und
schließlich auf das Eisenbahndeparte-
ment des Ministeriums selbst. Welche
Schmach.“ Es ist das Jahr 1905. Wie ein
Riss in einer Eislandschaft verbreiten
sich die Unruhen im riesigen Russland,
während der Zar entsetzt diesen Brief
an seine Mutter verfasst. Neun Jahre
sind seit seiner Krönung vergangen,
und nur halbherzig gibt er den Rufen
nach und lässt ein Parlament (Duma)
errichten, das kurze Zeit später gran-
dios scheitern wird. Sergei Juljewitsch
Witte, Politiker, Unternehmer und Ar-
chitekt der ersten Duma, muss mitten
in den politischen Wirren zurücktre-
ten. Er resümiert: „Ganz Russland ist
ein einziges riesiges Irrenhaus.“

Nikolaus II. wird der letzte Zar sein.
Das Reich der Romanows wird mit
Ende des Ersten Weltkrieges unterge-
hen, wie auch die Dynastien der Habs-
burger, Hohenzollern und auch der Os-
manen. Nikolaus ist ein glückloser
Herrscher, ein wankelmütiger Mann,
politisch überfordert, reformresistent.
Als bei seiner Krönung (1896) Bier und
Essen ausgeschenkt wird, finden sich
eine halbe Million Menschen ein, von
denen Hunderte nach einem Panikaus-
bruch zu Tode zertrampelt werden.
Am selben Abend wird der Zar eine

Balleinladung der französischen Bot-
schaft annehmen, diese Geste werden
ihm viele nicht verzeihen. Der verlo-
rene Krieg gegen Japan (1904/05) wird
den Riss zwischen Zar und Volk vertie-
fen. Als im Jahr 1905 in St. Petersburg
200.000 Menschen dem Zaren eine Pe-
tition übergeben wollen, schießen Sol-
daten in die friedliche Menge. Nicht
zuletzt dieser „Blutige Sonntag“ wird
revolutionäre Umtriebe heraufbe-
schwören. Viele Revolutionäre werden
getötet oder verhaftet, zwei von ihnen
werden die Gefangenschaft überleben:
Wladimir Iljitsch Uljanow und Lew Da-
widowitsch Bronstein, besser bekannt
als Lenin und Trotzki – in den Händen
des Ersteren wird die Zukunft des Lan-
des liegen.

Noch bevor die Oktoberrevolution
1917 losdonnert, dankt der Zar zuguns-
ten seines Bruders Michail ab. Auch er
wird später ermordet werden, wie Ni-
kolaus und seine Familie. Der Zar ist
mit Alix von Hessen-Darmstadt verhei-
ratet, eine Liebesheirat, sie haben vier
Töchter und den kränkelnden Sohn
Alexei. Die Familie wird nach der Ab-
dankung Nikolaus’ unter Hausarrest
gestellt, ehe sie nach Sibirien verbannt
und später nach Jekaterinburg verlegt
wird. Es ist Juli 1918, als Jakow Michai-
lowitsch Jurowski, führender Bolsche-
wik der Ural-Region, notiert, dass ein
Telegramm angekommen sei, „bein-
haltend die Anordnung, die Romanows
zu liquidieren“. Gegen zwei Uhr früh
wird die Familie aufgeweckt und in den

Keller des Ipatjew-Hauses, wo sie ge-
fangen gehalten werden, geführt. Dort
stirbt die Familie im Kugelhagel, später
werden die Leichen in ein Waldstück
gebracht, verbrannt und vergraben.

Vermeintliche Überlebende. Es hält
sich die Legende, dass eine Zarentoch-
ter den Mord überlebt habe. Tatsäch-
lich fehlen bei der Exhumierung der
Knochen in den 1990er-Jahren zwei
Leichen, von Alexei und seiner Schwes-
ter Maria. Erst nach mehreren Jahren
werden auch ihre Knochen entdeckt.

Mit seinem Cousin Wilhelm II., der
in Berlin auf dem Thron sitzt, hat der
Zar eine merkwürdige Beziehung. In
ihren Briefen nennen sie einander Wil-
ly und Nicky, aber zwischen den Zeilen

spricht auch Missgunst: Wilhelm ani-
miert Nikolaus zu der verheerenden
kriegerischen Auseinandersetzung mit
Japan (nicht zuletzt, um ihn von Eu-
ropa abzulenken).

Wilhelm II. ist seit 1888 Herrscher
der Hohenzollern. Er ist selbstbewusst,
bisweilen egozentrisch und größen-
wahnsinnig. Zu Ende des 19. Jahrhun-
derts umfasst der Berliner Hof 3500
Personen und frisst 20 Prozent des
Haushaltes. Nicht nur deswegen leidet
das Image des Hauses: Die Presse wei-
det genüsslich Informationen über
Sexorgien und Exzesse in adeligen
Kreisen aus, die durch intime Briefe an
die Öffentlichkeit gelangen.

Mit der Herrschaft Wilhelms endet
auch die Ära Otto von Bismarcks, der

eisern die Geschicke Preußens geleitet
hat. Was Bismarck immer zu vermei-
den suchte, wird mit Wilhelm Realität:
eine französisch-russische Allianz
(nach der Gründung der Triple Entente
liegt Preußen eingekeilt zwischen
Frankreich, Russland und dem Verei-
nigen Königreich im Norden, das hier
die See kontrolliert) sowie Krieg an
mehreren Fronten.

Hinzu kommt, dass es auch inner-
halb der Arbeiterschaft in Deutschland
gärt. Während ein charismatischer Au-
gust Bebel die Arbeiter sozialdemokra-
tisch organisiert, werben die
Spartakisten Rosa Luxemburg
und Karl Liebknecht für eine
Räterepublik nach bolsche-
wistischem Vorbild. Als Lu-

Thomáš Masaryk: Ein spät berufener Revoluzzer
Tschechoslowakei. Erst der Widerstand der Ungarn und Deutschböhmen gegen die politische Gleichstellung der Tschechen unter dem
Dach der Habsburgermonarchie brachte den späteren Staatsgründer auf Kollisionskurs mit Wien. � V O N M I C H A E L L A C Z Y N S K I

In ganz Europa gehen die Lichter
aus, wir werden sie in unserem Le-
ben nie wieder leuchten sehen.“
Am 3. August 1914 notierte der

britische Außenminister Edward Grey
diese prophetische Sentenz eines
Freundes in sein Tagebuch. Doch die
Wehklage über den Untergang des
Abendlandes im Stahlgewitter des Ers-
ten Weltkriegs, die in diversen populär-
wissenschaftlichen Büchern zum The-
ma mitschwingt, diese Nostalgie nach
der „Welt von gestern“ (© Stefan
Zweig), ist nicht die ganze Wahrheit.

Für die politischen, wirtschaftlichen
und intellektuellen Eliten in Großbri-
tannien, Frankreich, Deutschland,
Russland und in der österreichisch-un-
garischen Doppelmonarchie mag der
Krieg in der Tat eine „totale Katastro-
phe“ gewesen sein, wie es die kanadi-
sche Historikerin (und Autorin der le-
senswerten Neuerscheinung „The War
that Ended Peace“) Margaret MacMil-
lan formulierte. Doch diese Sicht der

Dinge blendet jene Menschen in Zen-
tral- und Osteuropa aus, die nicht das
Glück hatten, über ihr politisches
Schicksal selbst bestimmen zu können –
da die Entscheidungen über Krieg und
Frieden in Berlin, Wien, Budapest und
Sankt Petersburg gefällt wurden.

Dieser Graben zwischen West und
Ost ist auch hundert Jahre nach dem
Ausbruch des Großen Kriegs nicht zu-
geschüttet. „Wenn es heißt, 1914 gingen
in Europa die Lichter aus, so muss man
schon sehen, wie politisch finster es in
vielen Teilen dieses Europas vor 1914
zuging“, lautet der Kommentar des pol-
nischen Politologen Adam Krzemiński
zum Gedenkjahr 2014 in der „Zeit“.

Doch auch diese Sicht der Dinge ist
nur eine Facette. „Jeder tschechische
politische Denker im 19. und 20. Jahr-
hundert von František Palacký bis To-
máš Masaryk war davon überzeugt,
dass es besser sei, die Habsburgermon-
archie zu erhalten, statt sie auseinan-
derzunehmen“, schreibt der Historiker

Timothy Snyder im Magazin des Wie-
ner Instituts für die Wissenschaft vom
Menschen. Nicht aus nostalgisch-senti-
mentalen Gründen, sondern aus der
Sorge heraus, ein eigenständiges Tsche-
chien sähe sich mit einem geeinten
deutsch-österreichischen Staat kon-
frontiert – eine Sorge, die sich zwei Jahr-
zehnte nach der Erlangung der Unab-
hängigkeit als berechtigt herausstellte.

Rotes Tuch für Radikale. Es erstaunt,
dass just Masaryk die Rolle des Mitbe-
gründers und ersten Präsidenten der
Tschechoslowakei zufiel. Denn der 1850
bei Hodonı́n geborene Sohn eines slo-
wakischen Kutschers und eines mähri-
schen Dienstmädchens war ein Spätbe-
rufener, dessen Leidenschaft zunächst
der Philosophie galt, die er in Wien und
Leipzig unter anderem bei
Franz Brentano und Ed-
mund Husserl studierte.

Zur Politik kam er über
den Umweg der Beschäfti-

STECKBRIEF

Am 7. März 1850 in
Hodońın geboren.

Der Sohn eines
slowakischen
Kutschers und eines
mährischen Dienst-
mädchens widmet sich
zuerst der Philosophie,
in Wien unter anderem
bei Husserl. Später
fungierte er im
Reichsrat in Wien
lange als
Abgeordneter. �
Wikipedia

Der am längsten
dienende Monarch
der Habsburger:
Franz Joseph.
� Bettmann/CORBIS
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Verhängnisvolle
Bündnispolitik
Krieg auf europäischer
Ebene wurde durch
Militärbündnisse mit
Beistandspflicht denkbar.

DREIBUND
Das Bündnis zwischen der österreichisch-
ungarischen Monarchie, dem Deutschen
Reich und Italien wurde 1914 wirksam,
Italien schied aber bereits 1915 aus. Die
Gegner der Entente wurden wegen der
zentraleuropäischen Lage auch als Mittel-
mächte bezeichnet.

DIE REVANCHE
Die Feindseligkeit zwischen Deutschland
und Frankreich war vorprogrammiert.
Für Frankreich war der Verlust von
Elsass-Lothringen 1871 ein Trauma.
Hauptziel daher: die Eindämmung
Deutschlands durch Bildung eines anti-
deutschen Bündnisses..

TRIPLE ENTENTE
1907 schlossen Großbritannien, Russland
und Frankreich in St. Petersburg ein
Militärbündnis. Deutschland fühlte sich
durch das Bündnis von Gegnern
eingekreist. Die Allianz hielt bis 1917 und
bekämpfte im Ersten Weltkrieg die Mittel-
mächte.

Der Sprung ins Dunkle
Die Zündschnur: 1914 wurden die Weichen für einen gesamteuropäischen Krieg gestellt. Die politischen Eliten versagten. Ist es
denkbar, dass Europa ohne das Attentat von Sarajewo friedlich geblieben wäre? � V O N G Ü N T H E R H A L L E R

Wer war der wichtigste
Mann des 20. Jahrhun-
derts? Einstein, Hitler, Sta-
lin, Gorbatschow? Wagen

wir die These, dass es ein junger bosni-
scher Serbe mit unglücklicher Kindheit
war, ein dünner und kränklicher Schul-
versager, der 1914 durch Zufall in die
emotional hoch aufgeladene Umge-
bung serbischer Nationalisten geriet.
Sein Name: Gavrilo Princip. Seine
Freunde: ein Kreis junger Männer, die
von dem Gedanken, ihr Leben wegzu-
werfen, begeistert waren und als Mär-
tyrer des Widerstands gegen Habs-
burg-Österreich in die Geschichte ein-
gehen wollten. Durch eine Reihe von
Zufällen stand Princip mit einer Waffe
in der Hand zur richtigen Zeit an der
richtigen Stelle, als der österreichische
Thronfolger die bosnische Hauptstadt
Sarajewo besuchte. Er erschoss ihn
und seine Gattin. Das geschah am
28. Juni 1914, Europa war an diesem
Tag ein friedlicher Kontinent. Nur 37
Tage später begann ein Krieg, der 20
Millionen Tote forderte. Er zerstörte
vier Monarchien und hinterließ ein
Machtvakuum, in dem sich der Natio-
nalsozialismus in Deutschland und der
Bolschewismus in Russland ausbreiten
konnten. Die Gräuel des 20. Jahrhun-
derts haben hier ihren Ursprung, aus
der ersten Katastrophe des Jahrhun-
derts ergeben sich alle folgenden bis
hin zu den Kriegen in Jugoslawien und

in der geopolitisch instabilen Region
des Nahen und Mittleren Ostens. Ohne
Princip kein Leninismus, kein Stalinis-
mus, kein Hitler, kein Holocaust, kein
Kalter Krieg.

Ein Einzelner soll eine Kettenreak-
tion in Gang gesetzt haben, die letztlich
den Tod von 80 Millionen Menschen
zur Folge hatte? Könnte das Blutbad
des 20. Jahrhunderts demnach eine
Art Laune des Schicksals gewesen
sein, wie der amerikanische Sozialwis-
senschaftler Steven Pinker in seiner
Geschichte der Gewalt schreibt und
wäre das nicht eine ungeheure Re-
spektlosigkeit gegenüber den Opfern?
Hunderte Historiker haben Princips
Bedeutung heruntergespielt und nach-
zuweisen versucht, dass der Erste Welt-
krieg ohnehin und ohne ihn stattgefun-
den hätte, dass der große Machtkampf
in der nationalistisch aufgeheizten At-
mosphäre jener Zeit früher oder später
ausbrechen musste. Viele Spuren wur-
den bis weit zurück ins 19. Jahrhundert
aufgedeckt, historische Handlungszu-
sammenhänge wurden gefunden, und
alle führten sie direkt hin zu der großen
Auseinandersetzung.

Pannen. Doch die Diskussion darüber,
ob der Krieg in Europa zwangsläufig
und überdeterminiert war, nimmt an
Lebhaftigkeit zu. Offenbar hat jede Zeit
ihren eigenen Blick auf das Jahr 1914.
Neuerdings wird lebhaft diskutiert
über die Folge von groben handwerkli-
chen Pannen und Fehleinschätzungen
überforderter Entscheidungsträger, die
eine unnötige und anachronistische

Katastrophe heraufbeschworen haben.
Die Ereignisse auf dem Balkan rücken
wieder stärker in den Vordergrund, die
geopolitische Zündschnur, die das Pul-
verfass zur Explosion gebracht habe.
Denn unbestritten ist: Das Vorkriegs-
europa war ein gefährlicher Ort, voll
von leichtsinnigen und aggressiven Po-
litmanövern. Die Personen an der Spit-
ze der Staaten schienen sich nicht im
Klaren zu sein, wo sie hinsteuerten, um
wie viel es tatsächlich ging. Sie zerstör-
ten in wenigen Jahren das ausbalan-
cierte System, das „Konzert der Mäch-
te“, das Europa viele Jahrzehnte Frie-
den beschert hatte.

Jahrzehntelang war für die Histori-
ker klar, wer den entscheidenden Miss-
ton in das Mächtekonzert eingeführt
hatte: Deutschland. Wirtschaftlich von
Angst erregender Dynamik, innenpoli-
tisch geprägt von altpreußisch-atavis-
tischen Herrschaftsstrukturen, außen-
politisch auffällig durch Bluff- und Er-
pressungsrhetorik, mit einem schwa-
dronierenden Kaiser Wilhelm II. an der
Spitze, der kein diplomatisches Fett-

näpfchen ausließ und gern alberne
martialische Sprüche von sich gab. Am
gefährlichsten aber: die Einkreisungs-
phobie, das Gefühl, einer französisch-
russisch-englischen Koalition kriegs-
lüsterner Gegner ohnmächtig ausge-
liefert zu sein. Diese Obsession, „los-
schlagen“ zu müssen, befiel auch
nachdenkliche und gar nicht kriegs-
treiberische Staatsmänner wie den
deutschen Reichskanzler Bethmann
Hollweg, die Militärs sprachen ohne-
hin Tag und Nacht vom nötigen Prä-
ventivkrieg. Stattdessen wäre im Juli
1914 verantwortungsvolle Politik nötig
gewesen. Die Eskalation zwischen
Wien und Belgrad wäre verkraftbar, der
Konflikt lokalisierbar gewesen, wenn
Berlin mehr Friedensinteresse gezeigt
und mäßigend auf Wien eingewirkt
hätte. Stattdessen setzte man auf ein
Vabanquespiel, bei dem der Ausbruch
einer großen Katastrophe wissentlich
in Kauf genommen wurde.

Unmittelbar nach dem Attentat
hatte die Habsburgermonarchie im eu-
ropäischen „Konzert“ gar nicht so

schlechte Karten: Das Entsetzen in Eu-
ropa über den „Königsmord“ war groß,
der Jubel der panserbischen Nationa-
listen tat das Seine dazu. Kaiser Wil-
helm machte dem Verbündeten den
Vorschlag, schnell zuzuschlagen, ein
Fait accompli zu schaffen.

Die österreichische Regierung sah
die Gelegenheit gekommen, sich des
leidigen Balkan-Problems endlich zu
entledigen, Serbien als politischen
Machtfaktor auszuschalten, dem Pan-
slawismus das Haupt abzuschlagen
und Russland zu zeigen, wer Herr auf
dem Balkan ist. Jede andere Antwort
auf das Attentat hätte dem Großmacht-
status des ohnehin wankenden Viel-
völkerstaats irreparablen Schaden zu-
gefügt. Eine reflexartige Reaktion Ös-
terreichs auf die Provokation, ein so-
fortiger Angriff, hätte die Sache viel-
leicht bereinigt. Doch ach: Schnellig-
keit ist nicht gerade das Markenzei-
chen österreichischer politischer Kul-
tur. Kaiser Franz Joseph sandte ein Me-
morandum nach Berlin, in dem er sei-
ne Entrüstung über das Geschehene in
blumigen Metaphern kundtat. Vorah-
nungen statt klarer politischer Optio-
nen, Drohungen statt eines präzisen
Aktionsplans. Kein Wunder, dass man
beim deutschen Verbündeten die
Sache erst mal mit Skepsis betrachtete.

Prestigedenken. Als Österreich-Un-
garn das Ultimatum an Serbien mit In-
halten füllte, die mit Sicherheit abge-
lehnt würden, waren die Weichen auf
einen gesamteuropäischen Krieg ge-
stellt. Für einige Tage lag es in der
Hand Russlands, ob es einen großen
kontinentalen Krieg geben würde. Aber
auch für Russland war die serbische
Angelegenheit eine Frage des Prestiges
geworden. Prestige war in diesem Mo-
ment „die Währung der internationa-
len Politik“ (Christopher Clark). Die
Bündnismechanik trat in Kraft, die
Briefe Kaiser Wilhelms an seine Cou-
sins, den englischen König George und
den Zaren Nikolaus, kamen zu spät.

Man würde es sich zu einfach ma-
chen, die Leichtfertigkeit der Elite von
1914 zu verurteilen. Denn die Staats-
männer, die den Krieg begannen, hat-
ten schlicht nur vage Vorstellungen
von dem, was dann wirklich kam. Die
verheerende Wirkung von Maschinen-
gewehren, Giftgas, Schlachtfelder wie
die von Verdun – all das war jenseits
ihres Vorstellungshorizonts. Es war ein
Sprung ins Dunkle.

Zurück zu Gavrilo Princip. Ein vir-
tuelles Szenario: Ohne seine Tat hätte
Europa das Jahr 1914 ohne Krieg über-
leben können. Es hätte im 20. Jahrhun-
dert wohl dennoch Kriege gegeben,
aber die Vorstellung, dass sich ohne
die Macht des Zufalls das Jahrhundert
ganz anders hätte entwickeln können,
dass die Geschichte gewürfelt hat, hat
etwas Verstörendes und Erschrecken-
des. Man könnte meinen, die Sicht auf
die Multikausalität des Kriegs habe
sich aus psychologischen, nicht wis-
senschaftlichen Gründen durchgesetzt.
Die moralische Befriedigung, die es be-
reitet, Kriegsursachen, Verantwortung
und Schuld geklärt zu haben, ist ange-
sichts der Opferzahlen nicht zu bestrei-
ten. Und der Gedanke, es hat so
kommen müssen, hat etwas Beruhi-
gendes. �

Die Ermordung des
österreichischen
Thronfolgerpaars in
der Darstellung der
französischen
Zeitschrift „Le Petit
Journal“ vom
12.7.1914.
� AKG
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Der 500. Jahrestag der
Verbrennung von Jan Hus war
Fanal für die Unabhängigkeit.

Nikola Pašić

DerPremier,dermehr
wusste, als ihmliebwar
Nikola Pǎsíc prägte die serbische Politik
jahrzehntelang. Ein Krieg gegen Österreich-
Ungarn schien ihm unausweichlich. Aber er
wollte ihn nicht schon 1914.
Mitten in Belgrad, gar nicht weit vom Parlament,
steht auf einem von den Proportionen her merk-
würdig hohen Sockel die Statue eines Mannes mit
respektablem Rauschebart. Den Blick fest nach
vorn gerichtet, wirkt er souverän. Jemand, der ge-
nau zu wissen scheint, was er will. Das, was Nikola
Pašić, mit Unterbrechungen von 1904 bis zum Tod
1926 Premier Serbiens und später Jugoslawiens
wollte, war Großserbien. Doch souverän war sein
Verhalten rund um das Attentat von Sarajewo nicht.

Für Pašić, den an der ETH Zürich ausgebildeten
Bauingenieur und Führer der „Radikalen Volkspar-
tei“, schien es 1914 klar, dass die damals breit pro-
pagierte staatliche Vereinigung der serbisch besie-
delten Gebiete nur durch einen Krieg, womöglich
einen gesamteuropäischen, zu erreichen war. Auch
der Großteil des Kosovo und das heutige Mazedo-
nien waren gerade erst durch einen Waffengang,
die Balkankriege 1912/1913, zu Serbien gekom-
men. Doch Pašić wollte den Krieg nicht schon im
Sommer 1914, Serbien sollte sich erst intern konso-
lidieren. Pašić selbst stand damals unter wachsen-
dem Druck. Im breiten nationalistischen Spektrum
galt der Großserbe den Hardlinern als zu weich.

Unter der Führung von Dragutin Dimitrijević,
genannt Apis (der Stier), hatte sich in Kreisen des
Militärs ein Staat im Staat gebildet. Diese wachsen-
de Gruppe, die im Kern auf die Verschwörer des Kö-
nigsmords von 1903 zurückging, hatte 1914 be-
trächtliche Teile der Sicherheitskräfte, gerade auch
der Grenztruppen, infiltriert. Apis war auch einer
der Gründer von „Vereinigung oder Tod“, vulgo
„Schwarze Hand“. Pašić konnte sich – obwohl es das
verbindende Element der erbitterten Gegnerschaft
zu Österreich gab – auf diese Kreise nicht nur nicht
verlassen, es bestand sogar die Gefahr, dass man ihn
aus dem Weg räumen könnte. Dies hatte der Pre-
mier, der seinen Aufstieg ja Apis und der Verschwö-
rung von 1903 zu verdanken hatte, 1914 bei jedem
Schritt zu bedenken. Also wartete er ab und lavierte.

Lange stritten Historiker darüber, doch heute
scheint klar: Pašić wusste von den Anschlagsplänen
auf Franz Ferdinand. Er gab sogar Befehl, die ser-
bisch-bosnische Grenze zu sperren, allerdings viel
zu spät (die Attentäter waren längst eingesickert),
und auf die Grenzwache war ohnehin kein Verlass.
Pašić ließ zudem, wie Christopher Clark in seinem
Buch „Die Schlafwandler“ überzeugend darstellt,
Wien eine Warnung zukommen. Doch diese War-
nung des serbischen Gesandten Jovan Jovanović an
den österreichisch-ungarischen Finanzminister
Leon Biliński war so lauwarm, dass sie nicht ernst
genommen oder gar als Finte eingestuft wurde.
Nachher durfte es diese Warnung freilich gar nicht
gegeben haben, für beide Seiten: Pašić wäre völlig
diskreditiert gewesen, und Wien hätte eine drama-
tische Fehleinschätzung zugebenmüssen.

Gegen Apis vorzugehen wagte der Premier zu-
nächst nicht. Er blieb als Chef des Militärgeheim-
dienstes unangetastet. Erst 1917 wendete sich das
Blatt: Der Premier ließ seinem Widersacher, der
Serbien in einen Krieg gestürzt hatte, den Pašić –
noch – nicht wollte, wegen Hochverrats den
Prozess machen und hinrichten.

� Foto: Wikimedia H E LMAR DUMB S

DER PROTEKTOR
Serbien war für einen Konflikt mit

terreich-Ungarn allein zu schwach,
auchte russische Unterstützung. Russen
d Serben begannen, sich wechselseitig
die Durchführung ihrer Ziele zu

trumentalisieren, eine brandgefährliche
tuation.

DIE VERSCHWÖRUNG
Die serbische irredentistische Bewegung
bestand aus einer Anzahl revolutionärer
Zellen meist junger Männer, anti-
habsburgisch eingestellte Aktivisten, die ihre
subversive Tätigkeit mit dem still-
schweigenden Einverständnis des serbischen
Staates betrieben

DAS ATTENTAT
Am 28. Juni 1914 um 11 Uhr 30 erschoss
der Student Gavrilo Princip in Sarajewo,
der Hauptstadt Bosniens, den Thron-
folger der Donaumonarchie, Franz
Ferdinand und seine Gemahlin. Princip
war bosnischer Serbe, also Bürger der
Habsburgermonarchie.

DER MORD-PLAN
Der Attentatsplan von Sarajewo wurde
ausgeheckt von der serbischen
Untergrundorganisation „Schwarze
Hand“. Eine Verbindung zwischen dem
Terrorkommando und den Behörden in
Belgrad wurde vermieden und konnte nie
nachgewiesen werden.

xemburg und Liebknecht schreiben:
„Wir müssen die Dynastien beseiti-
gen“, tragen sie bereits Eulen nach
Athen. Es ist das letzte Kriegsjahr. Als
in Kiel ein hoffnungsloser Einsatz ge-
gen England vorbereitet werden soll,
meutern wütende Matrosen. Mehrere
von ihnen werden verhaftet, bei fol-
genden Aufständen sterben etliche De-
monstranten. Es ist der Auftakt einer
Unruhewelle, die auf Arbeiter und Sol-
daten übergeht. Wilhelm weilt im bel-
gischen Spa, als ihm General Wilhelm
Groener sagt: „Ihre Majestät hat keine
Armee mehr.“ Für den Kaiser soll der
Aufstand seiner Matrosen beschämen-
der gewesen sein als die Niederlage ge-
gen den Erbfeind Frankreich. Wilhelm
beugt sich dem Druck, will zwar als

Deutscher Kaiser abdanken, aber Preu-
ßens König bleiben – es gelingt ihm
nicht. Er kann mit einer kleinen Ge-
folgschaft und zwei Autos in das hol-
ländische Exil gelangen. Die Weimarer
Republik geht vergleichsweise milde
mit dem alten Herrschergeschlecht
um. Dem Ex-Kaiser wird erlaubt, Wag-
gonladungen voll mit seinen Besitztü-
mern in das holländische Exil zu trans-
portieren. Adelstitel sind von nun an
Teil des Namens.

Monarchie sackt zusammen. Bei der
Krönung des ersten Romanow-Zaren
1613 blicken die Habsburger bereits
auf eine über 300-jährige Herrschafts-
geschichte zurück. Ihr Weg in den Un-
tergang ist im Vergleich zu den ande-

ren Dynastien eher ein In-sich-Zusam-
mensacken des Reichs – mit den
Schicksalen der Habsburger als melo-
dramatische Begleitmusik. Auf den
psychisch labilen Ferdinand I. (ge-
nannt „der Gütige“, oder spöttisch:
„Gütinand der Fertige“) folgt im Jahr
der bürgerlichen Revolution 1848 der
achtzehnjährige Franz Joseph I. Fünf
Jahre später wird er ein Attentat des
ungarischen Schneiders Janos Libényi
überleben, sein Motiv – die Befreiung
Ungarns – zeigt bereits, was dem Viel-
völkerreich noch bevorstehen wird: na-
tionalstaatliche Bestrebungen.

Franz Josephs Bruder Maximilian
nimmt die KroneMexikos an, wird dort
allerdings ermordet. Elisabeth (Sisi),
die Frau Franz Josephs, wird in Genf
vom Anarchisten Luigi Lucheni ermor-
det. Kronprinz Rudolf und seine Ge-
liebte Mary Vetsera begehen in Mayer-
ling Selbstmord. Der nächste Thronfol-
ger, Franz Ferdinand, wird in Sarajewo
ermordet, der ErsteWeltkrieg beginnt.

Als Franz Joseph im Kriegsjahr
1916 stirbt, ist er über sechs Jahrzehnte
lang Monarch gewesen. Sein Nachfol-
ger Karl I. wird die Kaiserwürde 100
Wochen lang tragen. Einen Monat vor
Karls Thronbesteigung im November
1916 erschießt Friedrich Adler, Sohn
Victor Adlers, des Begründers der So-
zialdemokratischen Arbeiterpartei, den
Ministerpräsidenten Karl Graf Stürgkh.
Adler will damit die Reinstallierung des
Parlaments erwirken, das Franz Joseph
mit Beginn des Krieges aufgelöst hat.
Karl bleibt nicht viel übrig. Sitzt nun
der Weimarer Republik der Sozial-
demokrat Friedrich Ebert vor, wird in
Wien der Sozialdemokrat Karl Renner
das Ruder übernehmen.

Das Abdankungsdokument für Karl
wird vorbereitet, als der christlich-
soziale Politiker Ignaz Seipel nicht ohne
Wehmut feststellt: „Wir haben gerade
tausend Jahre Habsburg zu Grabe ge-
tragen.“ Nachdem Wilhelm II. ins Exil
geht, steht fest, dass auch Karl nicht
weiter Herrscher bleiben kann. Seine
Frau Zita versucht noch vergeblich, ihn
von der Unterzeichnung der Abdan-
kung abzuhalten (er unterschreibt
schließlich mit Bleistift). Die Familie
flieht zunächst in ihr Schloss imMarch-
feld und geht später ins ausländische
Exil. Karl stirbt 1922 auf Madeira. Über
80 Jahre später wird Österreichs letzter
Kaiser seliggesprochen. �

gung mit der tschechischen Geschich-
te, und als frischgebackener Abgeord-
neter der jungtschechischen Partei im
österreichischen Reichsrat Anfang der
1890er-Jahre gab er sich durchaus kon-
ziliant. Für radikalere Nationalisten in
Prag wiederum war Masaryk ein rotes
Tuch, seit er 1886 zwei angeblich aus
dem Mittelalter stammende tschechi-
sche Epen als Fälschungen denunzier-
te – zu Recht. Alles in allem schlechte
Voraussetzungen für einen Revoluzzer.

Dass die Bemühungen der Tsche-
chen um politische – und sprachliche –
Gleichstellung von Ungarn und
Deutschböhmen blockiert wurden,
ließ auch Masaryks Glauben an eine
Reformierbarkeit der Habsburgermon-
archie allmählich schwinden, obwohl
er als Reichsratsabgeordneter der
„Realisten“ von 1900 bis 1914 nach wie
vor für eine tschechische Autonomie
innerhalb des Gefüges plädierte.

Besonders viele Freunde hatte er in
diesen Jahren nicht: Mit den Wiener
Regierungskreisen legte er sich 1909 an,
als er Dutzende Kroaten und Serben ge-
gen den – ungerechtfertigten – Vorwurf
des Hochverrats verteidigte. Mit seinem
Einsatz für den jüdischen Angeklagten
Leopold Hilsner, dem wegen angebli-
chen Ritualmords ein Prozess gemacht

wurde, machte er sich 1899 bei Antise-
miten in Prag undWien unbeliebt.

Auch für russophile Landsleute, die
auf tschechische Selbstbestimmung
unter der Ägide Sankt Petersburgs hoff-
ten, hatte er nichts übrig – anders als
die meisten Russland-Schwärmer.
„Russland ist, was Europa war“, schrieb
Masaryk in seinem 1913 erschienenen
Werk „Russland und Europa“.

Erst der Ausbruch des Ersten Welt-
kriegs bewirkte den Bruchmit dem Sta-

tus quo: Der Beweggrund war laut Sny-
der die Erkenntnis, dass „es nach dem
Krieg ohnehin einen vereinten deut-
schen Nationalstaat geben würde“. Das
schützende Dach der Donaumonarchie
war zum Einsturz verdammt.

Seine erste politische Salve feuerte
Masaryk im Juli 1915 in Genf ab, wo er
Anfang des Jahres gestrandet war, nach-
dem ihm in der Heimat die Verhaftung
gedroht hatte: Anlässlich des 500. Jah-
restags der Verbrennung des tschechi-
schen Luther-Vorläufers Jan Hus sprach

er sich erstmals öffentlich für die natio-
nale Unabhängigkeit Tschechiens aus.

Doch die Schweiz blieb nur Zwi-
schenstation: Masaryk reiste nach Lon-
don, wo er an der Gründung des tsche-
choslowakischen Nationalrats mitwirk-
te, und 1917 weiter nach Russland, wo
er an der Organisation der tschechoslo-
wakischen Exilarmee beteiligt war. 1918
brach Masaryk – mittlerweile 68 Jahre
alt – mit der transsibirischen Bahn nach
Wladiwostok auf und querte den Pazi-
fik. Sein Ziel war Washington: Am
19. Juni 1918 traf er mit Woodrow Wil-
son zusammen und konnte den US-
Präsidenten im Laufe von mehreren
Unterredungen davon überzeugen,
dass an der geordneten Abwicklung Ös-
terreich-Ungarns keinWeg vorbeiführt.

Das Ziel war am 18. Oktober er-
reicht: Mit Rückendeckung Wilsons rief
Masaryk in der sogenannten Washing-
toner Deklaration einen unabhängigen
tschechoslowakischen Staat aus – we-
nige Tage zuvor hatte sein Mitstreiter
Edvard Beneš in Paris den tschechoslo-
wakischen Nationalrat zur provisori-
schen Regierung umgebildet. Militä-
risch an die Wand gedrängt, akzeptierte
Wien am 28. Oktober die Forderung –
es war das Ende der Donaumonarchie
und der Anfang der Tschechoslowakei.
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Sonntag, 5. Januar 2014. Trüb und nass geht es in weiten Teilen des
Landes durch den Tag, Schnee fällt dabei zwischen 700 m im Westen
und Südwesten bis 1500 m im Osten. Während es in Osttirol und Ober-
kärnten teils ergiebig regnet und schneit, bleibt es nördlich der Donau
meist trocken. Der Wind dreht auf West bis Nordwest und frischt spezi-
ell im Donauraum teils lebhaft auf. Maximal 2 bis 13 Grad.

Biowetter. Der Tiefdruckeinfluss nimmt
zu und somit steigt auch die Belastung
für das Herz-Kreislauf-System etwas
an. Außerdem schlägt sich der Mangel
an Sonne auf das Gemüt.
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1 Schumachers Lage
»außerordentlich ernst«
(35.665 Zugriffe)

Bangen um Michael Schumacher nach
seinem Skiunfall.
diepresse.com/top1

2Kim Jong-un droht mit
nuklearerKatastrophe
(34.582 Zugriffe)

Nordkoreanischer Machthaber droht in
der Neujahrsansprache den USA.
diepresse.com/top2

3 »Verabscheue Leute mit
mieser Laune!«
(16.250 Zugriffe)

Michael „Bully“ Herbig outet sich als
Spießer.
diepresse.com/top3

Gesamtschule:
Kopf (ÖVP) für
Modellregionen
Wien. Vor zwei Wochen hatte
es noch eine scharfe Absage
durch ÖVP-Generalsekretär
Gernot Blümel an die Modell-
regionenpläne bezüglich einer
gemeinsamen Schule der
Zehn- bis 14-Jährigen von
Unterrichtsministerin Gabriele
Heinisch-Hosek (SPÖ) gege-
ben. Nun sagte der Zweite Na-
tionalratspräsident, Karlheinz
Kopf, im Interview mit den
„Vorarlberger Nachrichten“, es
wäre sogar gut, Modellregionen
dafür zuzulassen. Kopf präfe-
riere zwar das „differenzierte
Schulsystem“, meinte aber,
dass bei einem solchen Pilot-
versuch niemandem „ein Stein
aus der Krone fallen“ würde. �

Montenegro:
Journalistin attackiert
und verletzt
Podgorica. Eine Journalistin des
regierungskritischen montene-
grinischen Blattes „Dan“ wur-
de am Freitagabend vor den
Redaktionsräumen kranken-
hausreif geschlagen. Sie wurde
mit Kopfverletzungen ins Spi-
tal eingeliefert. Der Angreifer,
der zur Tarnung eine Haube
trug, konnte entkommen.

Erst kürzlich war ein Bom-
benattentat auf die Redaktions-
räume der Tageszeitung „Vijes-
ti“ in Podgorica verübt worden.
Der Täter wurde auch in die-
sem Fall nicht gefasst. Die
montenegrinischen Behörden
kündigten eine Sonderkom-
mission, die sich mit Angriffen
auf Journalisten befasst, an. �

Rekordkälte. Elf Menschenleben hat Schneesturm „Hercules“ in den USA gefordert, auch 5000 abgesagte
Flüge und Verkehrsprobleme (wie hier in Manhattan) waren die Folge. Ein Ende der lebensbedrohlichen
Kälte ist nicht in Sicht: Für Montag werden für den Norden und Nordosten der USA Temperaturen bis zu
minus 34 Grad Celsius (die sich ob des Sturms wie minus 50 Grad anfühlen werden) vorhergesagt. � APA

Burgtheater: Ostermayer
bremst Hartmann ein
Finanzaffäre. Die Bilanz-Ungereimtheiten und die Entlassung der
Vizedirektorin sorgen für eine Debatte über das Burg-Budget. Der
neue Kulturminister dämpft die Erwartungen des Theaterdirektors.
Wien. Die überraschende Entlassung
der Vizedirektorin und Ex-Geschäfts-
führerin des Burgtheaters, Silvia S., hat
die Diskussion, wie viel die öffentliche
Hand in Sparzeiten für die Kultur aus-
geben soll, neu angeheizt.

Die Fakten: Nach Angaben von Burg-
theater-Direktor Matthias Hartmann
wurde Vizedirektorin S. aufgrund von
Ungereimtheiten in der Buchhaltung
entlassen. Für S. gilt die Unschuldsver-
mutung. Wirtschaftsprüfer werden nun
jedenfalls alle finanziellen Belange ge-
nau prüfen. Das hat Georg Springer, der
Chef der Bundestheater-Holding, in der
Freitags-„ZiB 1“ versichert. Der neue
Kulturminister Josef Ostermayer (SPÖ),
der formal erst in wenigen Wochen nach
der Änderung des Ministeriengesetzes
zuständig ist, wollte sich mit Verweis auf
bereits eingeleitete Prüfschritte nicht di-
rekt zu der Causa äußern.

Ostermayer, der in der neuen Regie-
rung Kanzleramtsminister und für die
Kulturagenden zuständig ist, ließ der
„Presse“ zur angespannten Budgetsitu-
ation am Burgtheater mitteilen: „Ich
habe bereits mit einigen Personen im

Kulturbereich Gespräche geführt. Da-
runter auch mit dem Direktor des Burg-
theaters.“ Zugleich dämpft Ostermayer
jedoch dessen Erwartungen: „Wir wer-
den versuchen, gemeinsam Lösungen
zu finden, aber allen ist klar, dass die
budgetäre Situation auch in den nächs-
ten Jahren keine leichte sein wird.“ Da-
mit reagiert er auf Aussagen von Burg-
theater-Direktor Hartmann im „Kurier“,
der die Bundesregierung gewarnt hatte:
„Unter der Voraussetzung, dass die fi-
nanziellen Mittel so bleiben wie jetzt,
wird es ein anderes Burgtheater geben.“

Der Zeitpunkt für den Ausbruch der
Finanzdebatte und das Bekanntwerden
der Entlassung der Ex-Geschäftsführe-
rin wegen offenbar fragwürdiger Prakti-
ken bei der Bilanzierung, mit der feh-
lende Budgetmittel kaschiert werden
sollten, ist brisant. Denn die Regierung
ist unter Federführung des Finanzmi-
nisteriums gerade dabei, die Details des
Bundesbudgets 2014 – natürlich inklu-
sive Kulturbudget – festzulegen. Diese
Beratungen wollte Ostermayer nicht
durch öffentliche Zurufe stören oder
vorwegnehmen. (ett)

Erdoğan: »Putschversuch«
Türkei. Angesichts der Korruptionsvorwürfe spricht Erdoğan von
einem »versuchten Mordanschlag auf den Volkswillen«.

Istanbul. Der türkische Ministerpräsi-
dent Recep Tayyip Erdoğan hat die Kor-
ruptionsermittlungen gegen Mitglieder
seiner Regierung als Putschversuch be-
zeichnet. „Man hat in der Türkei einen
richterlichen Putsch versucht“, sagte er
am Samstag bei einem Treffen mit In-
tellektuellen, Schriftstellern und Jour-
nalisten in Istanbul. „Aber wir werden
uns dieser Operation entgegenstellen,
dieser Verschwörung vom 17. Dezem-
ber, die die Zukunft, die Stabilität unse-
res Landes zum Ziel hat“, so Erdoğan,
der von einem „versuchten Mordan-
schlag auf den Volkswillen“ sprach.

Die islamisch-konservative Regie-
rung Erdoğans ist derzeit mit einem

riesigen Korruptionsskandal konfron-
tiert. Im Zuge der Ermittlungen wurden
am 17. Dezember zahlreiche Verdäch-
tige festgenommen, darunter die Söhne
von drei Ministern, die daraufhin zu-
rücktraten. Bei dem Skandal geht es
unter anderem um die Bestechung von
Politikern, um illegale Goldgeschäfte
der staatlichen Halk-Bank mit dem Iran
zu verdecken und um Genehmigungen
für Bauvorhaben zu erwirken.

Infolge der Ermittlungen hat Erdo-
ğan hunderte ranghohe Polizisten ent-
lassen. Er bezeichnet den Skandal seit
Anbeginn als ausländische Verschwö-
rung, um seine Regierung zu schwä-
chen. �
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Irak: Islamisten nehmen
die Stadt Falludscha ein
Die der al-Qaida nahestehende Extre-
mistengruppe Islamischer Staat im Irak
und der Levante (Isis) hat die westira-
kische Stadt Falludscha eingenommen.
Seit Tagen liefern sich die sunnitischen
Islamisten heftige Gefechte mit den
Sicherheitskräften, allein am Freitag
sind dabei 100 Menschen umgekom-
men.

17 Tote in Ägypten
Bei Zusammenstößen zwischen Anhän-
gern der verbotenen Muslimbruder-
schaft und der Polizei in Kairo und an-
deren ägyptischen Städten sind Berich-
ten zufolge 17 Menschen umgekom-
men. Dutzende Demonstranten und
Polizisten wurden verletzt und 258 De-
monstranten festgenommen.

Everly Brother gestorben
Phil Everly, der mit seinem Bruder als
Everly Brothers ab den 1950ern musi-
kalische Erfolge feierte („Wake up little
Susie“), ist im Alter von 74 Jahren in
Kalifornien gestorben.

Postler und Asyl:
SPÖ auf Landaus Seite
SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim
stellt sich im Streit um Postbeamte, die
im Bundesamt für Asyl und Fremden-
wesen tätig sind, hinter den Caritas-
Präsidenten Landau. Dessen Anliegen
sei „begründet“, ein „Kurzlehrgang“ zu
wenig, um Asylrechtssachen zu ent-
scheiden. Landau hatte kritisiert, dass
„angelernte Postbeamte“ Entscheidun-
gen „in einer sensiblen Materie, wo es
um Leben und Tod geht“, treffen sollen.
Die Postgewerkschaft reagierte empört.
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»Es war bequemer geworden,
das Reisen, und vor allem: Es
war der neue Mut.«

Österreich entdeckt das Meer. 1892 wurde Grado zum kaiserlich-königlichen Seebad. Mit Ausbruch des Krieges war die Zeit der österreichischen Riviera vorbei. � Wien Museum

Der Ursprung des Reisens
Am Vorabend des Ersten Weltkriegs legten Sommerfrische und Bildungsreisen in andere Städte die
Saat für den Tourismus unserer Tage. � V O N C H R I S T I N E I M L I N G E R U N D G E O R G R E N N E R

N iemand außer den Aller-
ärmsten blieb sonntags mehr
zu Hause [. . .], wer Ferien
hatte, zog nicht mehr wie in

meiner Eltern Tage in die Nähe der
Stadt oder bestenfalls ins Salzkammer-
gut, man war neugierig auf die Welt ge-
worden, ob sie überall so schön sei und
noch anders schön; während früher nur
die Privilegierten das Ausland gesehen,
reisten jetzt Bankbeamte und kleine Ge-
werbsleute nach Italien, nach Frank-
reich. Es war billiger, es war bequemer
geworden, das Reisen, und vor allem: Es
war der neue Mut, die neue Kühnheit in
den Menschen [. . .].“

Ganz so ein universelles Phäno-
men, wie es Stefan Zweig in seiner Au-
tobiografie „Die Welt von Gestern“ in
den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg
beschreibt – zuvor erzählt er über seine
Fahrten nach Paris und London, nach
Berlin, in die USA und nach Indien – ,
war das Reisen 1914 dann doch noch
nicht. Aber die Saat dessen, was sich

zwei große Kriege später zum heutigen
Massentourismus auswachsen sollte,
war in diesen Jahren bereits gelegt. Von
echtem, institutionalisierten Fremden-
verkehr will Peter Zellmann, der Leiter
des Wiener Instituts für Freizeit- und
Tourismusforschung, 1914 noch nicht
reden: „Es gab zwei Marken, unter de-
nen Reisen damals firmierte: Sommer-
frische und Bildungsreisen.“

Bürgertum imitiert wandernden Adel.
Die Sommerfrische war dabei die kon-
sequente Fortschreibung des Wechsels
der Adligen vom Wintersitz in der Stadt
in ihren Sommersitz – etwa ein Jagd-
schloss oder ein Anwesen im Grünen,
schlag nach bei Kaiser Franz Josephs
Liebe zum Salzkammergut. Mit dem
Aufkommen des Bürgertums und des-
sen gestiegener Mobilität Ende des 19.
Jahrhunderts begann die weitverbrei-
tete Imitation dieses Vorgangs: die
Sommerfrische. Vor allem die Frauen

und Kinder betuchter Bürger waren es
zunächst, die im Sommer mehrere Mo-
nate die Stadt verließen und ins Alpen-
vorland oder das Salzkammergut zo-
gen – die Väter kamen tageweise nach.

Mit fortschreitendem Wohlstand
wuchs dann auch der Radius der Som-
merfrische: „Letztlich sind die langen
Sommer in Abbazia (dem heutigen
Opatija in Kroatien) oder Grado Aus-
druck der Sommerfrische gewesen“,
sagt Zellmann: „Je weiter weg, desto
höher der soziale Status.“ Dieser Pres-
tigegewinn durch die Sommerfrische
sei dabei im Vordergrund gestanden,
ergänzt Zellmann – „mit dem Erho-
lungsgedanken des heutigen Urlaubs-
reisens hatte das noch nichts zu tun.“

Reisen, bloß um zu zeigen, dass
man es sich leisten kann? Das muss in
diesen Jahren besonders in den noblen
Küstenorten der österreichischen Ri-
viera deutlich geworden sein. Dass es
überhaupt dazu kommen konnte, dass
das Bürgertum dort seine Sommer ver-
bracht hat, das war der Ausbreitung
der Infrastruktur zu verdanken – vor al-
lem dem der Eisenbahnnetze.

Opatija als Ort der Sommerliebe. 1884
eröffnete die Südbahngesellschaft die
Strecke Wien-Rijeka, die an Opatija
vorbeiführt, und begründete damals
den Zug der Österreicher ans Meer.
1889 erklärte Kaiser Franz Joseph den
Ort per Dekret zum heilklimatischen
Kurort. Opatija war für mildes Klima
bekannt, das sprach sich in den emp-
findlichen höheren Kreisen schnell he-
rum. Aber der Kaiser selbst soll seine
Zeit dort am liebsten im Casino ver-
bracht haben. Und Wiens damalige So-
ciety soll ebenso nicht nur das heilen-
de Klima gelockt haben. Eher das Fla-
nieren entlang der Promenade oder
der Ruf, dass sich in den Sommern
Opatijas die eine oder andere Liaison
ergeben haben soll. Schließlich war
dort, anders als im Seebad Grado etwa,
Frauen und Männern sogar das ge-
meinsame Bad gestattet.

Bis zum Ausbruch des Ersten Welt-
krieges entstanden in Opatija, dem ers-
ten planmäßig angelegten Kurort der
Österreicher, ein Dutzend Hotels, 44
Pensionen, 83 Villen und fünf Badean-

stalten. Im Hafenstädtchen Rijeka sind
20 Hotels entstanden, in denen auch
Geschäftsleute und Emigranten auf die
Abfahrt der Schiffe der Cunard Line
nach New York warteten.

Das Zentrum der „österreichischen
Riviera“ aber war Triest als Handelsha-
fen und Stützpunkt der Kriegsmarine.
Ab 1900 blühte Triest auf, Prachtbauten
entstanden, einige davon nach den Plä-
nen von Ringstraßenarchitekten wie
Heinrich von Ferstel. Intellektuelle und
Künstler wie James Joyce verkehrten
dort. In den Jahren vor Kriegsbeginn
wurden in Triest, vor allem auf Drängen
Erzherzog Franz Ferdinands, einige
Kriegsschiffe gebaut. Und der Thronfol-
ger selbst soll dort immer wieder an Sta-
pelläufen teilgenommen haben. Weni-
ger kriegerisch ging es indes in den See-
bädern zu. Neben Opatija, der „Perle
der österreichischen Riviera“, zog es die
Gesellschaft der Vorkriegszeit zum Ba-
den nach Brijuni, Duino, Grado oder in
den damaligen Nobelkurort Portorož.

Bildungsreisen nach Paris und Berlin.
Auf der anderen Seite des Reisespek-
trums vor dem Ersten Weltkrieg stan-
den die Bildungsreisen, die vor allem
in andere Hauptstädte führten. „Da
ging es darum, möglichst viel der Kul-
tur anderer Länder kennenzulernen,
ihre Literatur, ihre Musik, ihr Theater“,
sagt Zellmann, der das mit den heuti-
gen Musicalreisen vergleicht. Die
wichtigsten Ziele seien jene gewesen,
die schon Zweig in seiner Erzählung
erwähnt: Paris, Berlin, London.

Auch diese Art des Reisens war dem
Bürgertum vorbehalten – auch wenn
Reisen billiger und die Menge der Men-
schen, die es sich leisten konnten, grö-
ßer wurde, war es am Vorabend des
Ersten Weltkrieges „maximal ein Viertel
der Bevölkerung“, das die finanziellen
Mittel für einen Ortswechsel hatte.

Mit 1914 aber war dieser erste Auf-
schwung im Tourismus wieder vorbei.
Und auch die österreichische Riviera
ist Geschichte. In Opatija etwa wurden
Hotels zu Lazaretten, und der Nieder-
gang des einst noblen Ortes begann.
Ein Niedergang, von dem sich das Küs-
tenstädtchen erst in den vergangenen
Jahren nach und nach erholt. �

TOURISMUS

Der Bewegungsradius
der Vorkriegs-
gesellschaft, vor allem
des Bürgertums und
des Adels, ist mit dem
Wohlstand
gewachsen. Von
institutionalisiertem
Fremdenverkehr kann
man noch nicht
sprechen. Aber: Wer
es sich leisten konnte,
der verbrachte den
Sommer auf dem
Land.

Die Sommerfrische ist
quasi die Imitation des
Wechsels der
Adeligen vom
Wintersitz in die
Sommerresidenz.
Frauen und Kinder des
Bürgertums
verbrachten die
Sommer auf dem
Land. Und mit dem
Ausbau der Infra-
struktur haben die
Österreicher das Meer
entdeckt: So
entstanden kaiserlich-
königliche Seebäder
wie Grado oder
Opatija.

Bildungsreisen waren
die zweite Tourismus-
sparte vor Kriegs-
ausbruch. Wer über
entsprechende Mittel
verfügte, besuchte
London, Paris oder
Berlin. Schätzungen
nach konnte sich
maximal ein Viertel
der Bevölkerung Orts-
wechsel leisten.
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WARUM MAN VOR IHNEN (FAST)
KEINE ANGST HABEN MUSS

Wofür steht das Jahr 1914 aus deutscher Sicht?
Für ein Trauma, das bis heute das Verhältnis zu
den Österreichern belastet.
� V O N D I E T M A R K R U G

D
er „Anschluss“ von 1938 dominiert den
Blick auf die deutsch-österreichische Ge-
schichte des 20. Jahrhunderts. Doch be-
reits das Jahr 1914 steht für ein Ereignis,
dessen Folgen bis heute das Verhältnis

zwischen Deutschen und Österreichern belasten,
auch wenn es zunächst im Zeichen waffenbrüderli-
cher „Nibelungentreue“ stand.

Durch Schule und Geschichtsstudium bin ich
gewohnt, den Ersten Weltkrieg aus deutscher Per-
spektive zu betrachten. Allein schon die Aufzäh-
lung von Deutschlands Kriegsgegnern wie England,
Frankreich, Russland und die USA evoziert das Bild
einer völligen Überstrapazierung der Kräfte. Dem
stehen Verbündete gegenüber wie die Türkei (ein
morsches, in den letzten Zügen liegendes Groß-
reich), Bulgarien (ein rückständiger Agrarstaat)
oder Österreich-Ungarn, wo die Verfallssymptome
schon so mit Händen zu greifen waren, dass Karl
Kraus für das Jahr 1914 die Diagnose stellte:
„Selbstmord aus Angst vor dem Henker.“

Eine eigentümliche Gegenbewegung hatte Ös-
terreich und Deutschland in die Katastrophe von
1914 geführt. Den alten Machtkampf um die Vor-
herrschaft in Deutschland hatten die Preußen für
sich entschieden. Das frisch geeinte Deutsche
Reich platzte vor Energie und Tatendrang. Die „ver-
spätete Nation“ wollte so rasch wie möglich mehr
sein, als sie war, eine Weltmacht mit Flotte, Glanz
und Glorie. Gehegt wurden solche Sehnsüchte
nicht zuletzt in weiten Teilen des Bürgertums.

Österreich indes blickte auf lauter Niederlagen zu-
rück, Franz Joseph hatte zunächst die italienische,
dann die deutsche Karte verspielt. Gelähmt durch
ihre Nationalitätenkonflikte, wurde die Doppel-
monarchie nur noch mühsam durch Habsburgs
Krone zusammengehalten. Für einen Krieg, einen
Weltkrieg gar, reichten die Kräfte längst nicht mehr,
nur deutsche Waffenhilfe rettete Österreich vor
einem noch früheren Zusammenbruch. In dieser
Zeit entstand auf deutscher Seite das böse Wort
vom schlappen „Kameraden Schnürschuh“. Als
dann nach dem Zusammenbruch von 1918 die Ös-
terreicher für den Anschluss an Deutschland op-
tierten, war das Bild der Selbstaufgabe komplett –
ein Trauma, das bis heute Verlegenheiten auslöst.

Denke ich an das Jahr 1914, sehe ich zwei Kai-
ser vor mir. Beide haben ihr Land in die Katastro-
phe geführt, aber im Gegensatz zu dem Preußen
Wilhelm II. genießt der greise Habsburger in sei-
nem Land bis heute Sympathien. Ich habe das nie
verstanden. War Franz Joseph etwa nicht ein Reak-
tionär, der bis zuletzt an seinem Gottesgnadentum
festhielt und mit der Kriegserklärung an Serbien
Habsburgs Testament unterzeichnete? „Wenn die
Monarchie schon zugrunde gehen muss“, hat er ge-
sagt, „dann soll sie wenigstens anständig zugrunde
gehen.“ Also österreichischer geht’s nicht.

Wilhelm II. hat dafür gesorgt, dass das Preu-
ßentum für die Nachwelt nur noch mit Pickelhaube
und martialischem Gehabe verbunden ist – und
nicht etwa mit Aufklärung und religiöser Toleranz,
für das es ja auch einmal stand. Das werde ich ihm
nie verzeihen. �

� dietmar.krug@diepresse.com diepresse.com/diesedeutschen
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1914 traf man sich in Salons von Wiener Damen wie der berühmten Berta Zuckerkandl
oder saß in einem der Dutzenden Kaffeehäuser entlang der Ringstraße. Wer es sich
leisten konnte, der ließ für sich einkaufen und verbrachte seine Zeit lieber beim
Flanieren oder begab sich von einem der damals sechs Bahnhöfe auf Reisen: die

Orte des bürgerlichen Alltags im Wien des Jahres 1914.

Alltag zwischen Kaffeehaus,
Salons und Bahnhöfen

Ein Stelldichein im Salon, poli-
tische Debatten im Kaffeehaus
oder Lustwandeln am Ring:
Die Ringstraße, der Korso des

höheren Bürgertums, war damals noch
jung – mit dem k.u.k. Kriegsministe-
rium am Stubenring waren die Reprä-
sentativbauten 1913 gerade erst fertig
geworden – und so flanierten die Wie-
ner des Bürgertums gern in dieser Ge-
gend. Dort, wo man noch heute die
Orte des Gesellschaftslebens dieser
Zeit besuchen kann: Ein paar Kaffee-
häuser, die überlebt haben. Geschäfte,
in denen man schon 1914 Mode ge-
kauft hat. Oder die Orte, an denen sich
die Berühmtheiten dieser Zeit in Sa-
lons der großen Damen trafen.

1 Künstlertreff und Kontaktbörsen:
Die Salons und ihre Salonièren

Sie war besonders – und das lag nicht
nur an ihren Fähigkeiten als Wiens
wohl berühmteste Salonière: Berta Zu-
ckerkandl gehörte zu den wenigen, die
1914 vehement gegen die herrschende
Kriegsbegeisterung auftraten: „Der
Krieg! Mich ergriff der allgemeine pa-
triotische Taumel nicht“, schrieb sie.
„Ich bäumte mich sofort gegen den
Haßrausch auf, der selbst die zartesten
Gemüter erschütterte. Es blieb mir un-
verständlich, wieso, warum man Men-
schen einer anderen Nation, die man
noch tags zuvor geliebt oder geschätzt
hatte, plötzlich verachten oder hassen
solle, nur weil es Kaisern, Königen und
Präsidenten der Republik gefiel, Eu-
ropa in Blut zu tauchen.“

Die kosmopolitische und friedlie-
bende Journalistin und ab 1910 Witwe
des Anatomen Emil Zuckerkandl setzte
auf ihr schreiberisches Talent, um, wie
sie es nannte, an der Zensur vorbei „die
Wahrheit einzuschmuggeln“. Im August
1914 publizierte sie „bereits den ersten
völkerversöhnenden Artikel“, zitiert sie
Helga Peham in ihrem Buch „Die Salo-
nièren und die Salons in Wien“.

Der Krieg sorgte auch für die Verla-
gerung von Zuckerkandls Salon, in
dem Künstler wie Gustav Klimt, Kolo-
man Moser, Otto Wagner, Oskar Ko-
koschka und Egon Schiele ein- und
ausgingen. Weil ihre Villa in der Döb-
linger Nusswaldgasse aufgrund des
Kohlenmangels kaum mehr beheizbar
war, übersiedelte sie 1917 in die Wiener
Innenstadt, wo sie im Palais Auspitz-
Lieben in der Oppolzergasse 6 eine

Vierzimmerwohnung über dem Café
Landtmann bezog.

In Zuckerkandls Salon hatten sich
1901 auch Gustav Mahler, damals Di-
rektor der Wiener Hofoper, und Alma
Schindler kennengelernt. Nach seinem
Tod, ab 1911, führte Alma Mahler
einen Salon in der Elisabethstraße hin-
ter dem Opernring. Die im Stil der Se-
cession eingerichtete Wohnung, aber
auch ihr Haus am Semmering wurden
bald zum Treffpunkt für Künstler wie
Arnold Schönberg oder Alban Berg.
1915 heiratete Alma den Architekten
Walter Gropius, begann aber schon
während dieser kurzen Ehe eine Affäre
mit ihrem späteren Mann Franz Wer-
fel. Während des Ersten Weltkriegs, so
Helga Peham, entfaltete Alma Mahler-
Werfels Salon eine besonders anregen-
de Atmosphäre. Ihr Salon war eher in-
tim, noch nicht die rege Kontaktbörse
wie in der Villa Ast auf der Hohen War-
te, wo sich später rund um die gel-
tungsbedürftige Dame tout Vienne die
Klinke in die Hand geben wird.

Freilich traf man sich vor dem Ers-
ten Weltkrieg nicht nur dort: Auch bei
der Frauenrechtlerin Marie Lang und
ihrem Mann Edmund, erst in der Bel-
vederegasse, dann auf der Linken
Wienzeile. Bei Lina Loos in der Sieve-
ringer Straße, bei der Schriftstellerin
Gina Kaus in der Liechtensteinstraße,
rund um die Tänzerin Grete Wiesen-
thal oder bei Genia Schwarzwald, einer
Pionierin der Mädchenbildung, in der
Josefstädter Straße. tes

2 Leben im Kaffeehaus: Wen man im
Landtmann, Prückel oder Korb traf

Anders als die Salons waren die Orte
der Männer dieser Zeit die Kaffeehäu-
ser – für Frauen war auch in den Cafés
oft ein kleiner „Salon“ abseits des
Hauptraums reserviert. Im Café
Schwarzenberg zum Beispiel. Im Jahr
1861 als erstes Café der Ringstraße er-
öffnet, galt es schon in den Jahren vor
dem Ersten Weltkrieg als Traditions-
café. Und als Treffpunkt der Finanzwelt
und der Wirtschaftsleute. Die Künstler
und Literaten hielten sich angesichts
dieses Rufes dann eher fern, Architekt
Josef Hoffmann, Mitbegründer der
Wiener Werkstätten, gilt als einer der
wenigen berühmten Wiener Kreativen,
die sich in diesen Jahren regelmäßig im
Schwarzenberg aufhielten. Zahlreiche

seiner Entwürfe sollen in dem Haus am
Kärntner Ring entstanden sein.

Schließlich war die Auswahl groß,
in der Wiener Ringstraßenzeit – den
Jahren zwischen der Order Kaiser
Franz Josephs, die Stadtmauern einzu-
reißen und den Ring zu bauen (das be-
fahl er 1957) und 1914 – entstanden al-
lein entlang des Rings 27 Kaffeehäuser.
Wenige davon sind bis heute erhalten:
das Landtmann zum Beispiel. 1873 von
Franz Landtmann als Wiens „elegan-
teste Café-Lokalität“ eröffnet, wurde es
in den Jahren vor dem Krieg von Wil-
helm und Rudolf Kerl geführt. Sie wur-
den zu Wiener Berühmtheiten dieser
Jahre, schließlich sollen Gäste wie Gu-
stav Mahler, Peter Altenberg, Sigmund
Freud oder Felix Salten regelmäßig im
Landtmann verkehrt haben.

Auch das Prückel (benannt nach
einem Herrn Prückel, der das Café
1905 übernahm), besteht noch heute.
Und neben dem Landtmann und dem
Café Sperl in der Gumpendorferstraße
ist es eines der drei Wiener Kaffeehäu-
ser aus dieser Zeit, die heute unter
Denkmalschutz stehen. Damals galt
das Prückel als einer der Treffs von
Künstlern und Intellektuellen. Denn so
hatte jedes Haus damals sein Stamm-
publikum.

Die Leute vom Theater an der
Wien, der Oper, aus dem Musikverein
oder die Künstler der Secession etwa
trafen sich im Café Museum in der
Operngasse. Im modernen, schlichten
von Adolf Loos gestalteten Kaffeehaus
hielten sich auch Gustav Klimt, Egon
Schiele und Oskar Kokoschka oder die
Komponisten Alban Berg oder Franz
Lehar auf. Im Demel am Wiener Kohl-
markt hingegen trafen sich vor allem
die Damen der höheren Gesellschaft
und die Mitglieder des Hofes. Zweitere
frequentierten auch das nahe Café
Korb an der Ecke Tuchlauben und
Brandstätte gern, zu dessen Eröffnung
1904 schließlich Kaiser Franz Josef so-
gar persönlich erschienen war.

Am berühmtesten sind die Kaffee-
häuser der Zeit vor dem Krieg aber
heute noch als Treff der Literaten.
Während die Autoren von „Jung Wien“
Ende des 19. Jahrhunderts vor allem im
Griensteidl saßen, schrieben, tranken
und diskutierten, zogen die Literaten
1897, als das Haus am Michaelerplatz
abgerissen wurde, ins nahe Café Cen-
tral weiter, das schnell zu einem Zen-
trum des geistigen Lebens dieser Zeit
wurde. Peter Altenberg, Alfred Adler,
Egon Friedell, Hugo von Hofmanns-
thal, Adolf Loos oder Leo Perutz und
Alfred Polgar sollen dort regelmäßig
verkehrt haben. cim

3 K. u. k Hofschneider, Emile Flöges
Modesalon und Warenhäuser

1914 ging man nicht einkaufen, man
ließ für sich einkaufen – zumindest
jene, die es sich leisten konnten. Die
feinen Herrschaften schickten ihr
Dienstpersonal oder bestellten gleich
die Schneidermeister ins Haus. Viel
unterwegs war offenbar Carl Moritz
Frank, der seinen Herrensalon (na-
mens C. M. Frank) für Mode auf der
Wiener Ringstraße, gleich neben dem
Hotel Imperial betrieb. 1838 von sei-
nem gleichnamigen Vater gegründet,
übernahm der Junior 1860 das Mode-
haus und gewann das Hause Habsburg
als Stammkunden dazu. Die Kunden-
liste liest sich wie das Who’s who der

Modern, aber nicht
radikal: Wohnkultur
um 1914
Entwürfe zu Möbeln und Gebrauchsgegenständen
entstanden oft von Architektenhand. Manche
verstanden Wohnraum als Gesamtkunstwerk. Die
begüterte Wiener Klientel schätzte das Handwerk.

Josef Hoffmans Kubusfauteuils stehen im Salon, ein
Schreibschrank von Koloman Moser in der Bibliothek.
Im Esszimmer reihen sich Bugholzstühle von Thonet.
Auf dem Otto-Wagner-Tisch stehen Gläser aus dem
Hause Lobmeyr. Ein Klimt hängt an der Wand. Als eine
Best-of Kunst und Kunstgewerbe könnte man sich die
Wohnkultur um 1914 vorstellen. Durchkomponiert war
die moderne Gemütlichkeit in den großzügigen Räum-
lichkeiten einer Beletage an der Ringstraße oder in den
Nobelbezirken draußen im Grünen. Von den opulenten,
verschmockten Interieurs wie aus einem Hans-Makart-
Gemälde hatte man sich verabschiedet.

Wohnkultur vor dem Ersten Weltkrieg war allerdings
sehr stark davon abhängig, in welchem gesellschaftli-
chen Umfeld man in der rasant wachsenden Stadt lebte.
Eine Demokratisierung im Interieurbereich sollte erst
später erfolgen, ein Projekt der Moderne werden. Dabei
hatten die Künstler der 1903 gegründeten Wiener Werk-
stätte und aus dem früheren Umfeld der Secession
durchaus anderes im Sinn: Es war ihre Intention, „über
künstlerische Gegenstände Kunst in das Leben der Men-
schen zu bringen, die sie sonst nicht so sehr erreicht“,

erklärt Christoph Thun-Hohenstein, Direktor des Muse-
ums für angewandte Kunst (MAK). Doch letztlich gelang
es nicht, unabhängig vom gestalterischen, diesen gesell-
schaftlichen Anspruch zu erfüllen. Die Umsetzung der
Entwürfe erforderte sehr hohe Qualität und war daher
zu teuer für die große Mehrheit an Bürgern und Arbei-
tern, die Mühe hatte, auch nur die Miete in den zuneh-
mend schwierigeren Zeiten zu begleichen. Doch die
Strahlkraft der kunstgewerblichen „Vorbildartikel“ war
groß und hat – wenn nicht zu Kopien – doch zu günsti-
geren Nachahmungen inspiriert.

Die Gebrauchsgegenstände und Möbel der Wiener
Werkstätte hätten sich immer „sehr stark am Handwerk-
lichen orientiert“, erklärt Thun-Hohenstein. Dadurch
blieb die Wiener Klientel resistenter und skeptischer ge-
genüber industriell, seriell Gefertigtem – neue Techno-
logien waren in Deutschland hingegen schon etabliert.
Grundsätzlich zeigten sich Künstler wie Käufer in ihrer
Haltung etwas moderater und weniger radikal-modern
als im Ausland. „Es entstand ein merkwürdiger Misch-
stil“, der letztlich dazu führte, schildert Thun-
Hohenstein, dass man später das Kunsthandwerk dieser
Zeit als zu historisierend kritisierte. „Es war auch nicht
leicht, Abstand davon zu nehmen, erst im Lauf der
Zwanzigerjahre hat man neu gedacht.“

Schließlich entsprang auch vieles einer größeren
Konzeption: Die Ausstattung war in gut situierten Wie-
ner Kreisen Angelegenheit des Architekten. Ästheten wie
wie Josef Hoffmann dachten Raum als Gesamtkunst-
werk und stellten Überlegungen von Sitznischen bis zu
Essbesteck an. Antagonist Adolf Loos, wie Hoffmann
1870 geboren und von Otto Wagner geprägt, obwohl er
den Jugendstil und insbesondere die Wiener Secession
geringschätzte, bedachte solche Zugänge in seinen rigi-
den Schriften mit Häme. Eine funktionierende Form sol-
le man nicht verändern. Und was das Haus anbelangte,
ließ er durchaus Altes, die Gewohnheiten des Bewoh-
ners und die Bequemlichkeit gelten.

Im Dezember wird die große Ausstellung „Weg der
Moderne. Josef Hoffmann, Adolf Loos und die Folgen“
umfassend Einblick geben. Bis dahin kann man sich in
der neu aufgestellten Schausammlung „Wien 1900. De-
sign/Kunstgewerbe 1890–1938“ (Kurator: Christian Witt-
Dörring) in drei Räumen umsehen und den eigenen
Wiener Stil studieren. mad �

Oben: Teile einer
Bowlegarnitur von
Stephan Rath für
J. & L. Lobmeyr,
Wien.

Unten: Salonschrank
von Dagobert
Peche, präsentiert
auf der 45.
Secessions-
Ausstellung 1913,
Wien.

� Peter Kainz/MAK;
MAK/Georg Mayer

M E H R AU F
D I E P R E S S E .C O M / K R E AT I V

K L E I N Z E U G

DARLING DER WOCHE
Rotkäppchens
Cape
Red Riding Hood heißt dieses
schmucke Cape von
Goldstück, einem
auf Fünfzigerjahre-
Design
spezialisierten
Wiener Modeladen.

Goldstück Vienna
Neustiftgasse 31
1070 Wien

www.goldstueck-
vienna.at

NDU LECTURE DEBATES

Designproduktion
im Wandel
Die Lectures & Debates 2014 der
New Design University (NDU)
gehen mit einem Vortrag von
Trendberater und Zukunfts-
forscher Harry Gatterer in die
erste Runde. Gatterer wird dabei
den epochalen Wandel neuer
Produktionstechnologien
beleuchten und die Chancen
aufzeigen, die sich für Hand-
werker und Designer, aber
ebenso für Konsumenten
daraus ergeben.

Wann? Mittwoch, 15. Jänner,
18.30 Uhr

Wo? Steininger Designers,
Showroom Vienna,
Schubertring 4, 1010 Wien

Eintritt frei.

FORTSETZUNG FOLGT
Diplomausstellung
Wiener Kunstschule
In der Winter-Diplomausstellung
„exit 14: Fortsetzung folgt“
präsentieren fünf Absolventinnen
der Wiener Kunstschule aus den
Werkstätten Comic, Design und
Raum, Grafik und Druck sowie
Malerei ihre Diplomarbeiten.

Vernissage: 20. Jänner, 18 Uhr

Ort: Galerie Freifläche, Wiener
Kunstschule, Nobilegasse 23,
1150 Wien

WALK OF FAME
Staatspreis Design
2013
Mit dem Staatspreis Design
würdigt das Wirtschafts-
ministerium im Zweijahres-
rhythmus die besten Gestaltungs-
leistungen der Bereiche Produkt-
design und räumliche Gestaltung.
Im Designforum Steiermark
werden die Preisträger und weitere
ausgewählte Arbeiten präsentiert.
Die innovativen Designs reichen
diesmal von der Beinprothese bis
zur Jacke mit Beleuchtung.

www.staatspreis-design.at

Eröffnung: 14. Jänner, 19 Uhr

Ausstellungsdauer: 15. Jänner bis
2. März 2014

Ort: Kunsthaus Graz
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gend mit Fließwasser gesegnet war.
„Auch die gut situierten Leute wohnten
im Winter bei 14 bis 16 Grad“, schildert
Wehdorn. Mieterschutz existierte noch
nicht, die Gemeinde konnte nur wenig
in den Wohnbau stecken. Doch zeich-
neten sich schon Vorläufer des Ge-
meindebaus ab, Achleitner nennt ein
paar Objekte, die das „Modell des kom-
menden Wohnbaus“ vorwegnahmen.

Abruptes Ende. „Der Krieg kam für vie-
le überraschend“, das zeige sich in der
bis 1914 regen Bautätigkeit, so Weh-
dorn. Vieles blieb liegen. Manche Pro-
jekte wurden storniert, wie etwa der
von Otto Wagner geplante Kranken-
hausbau am Währinger Gürtel. Man-
ches wurde nach 1918 finalisiert. Bevor

die Bauwirtschaft weitgehend zum Er-
liegen kam, wurden in Wien 1913 noch
ein paar größere Objekte wie etwa das
Kriegsministerium (ein Schlussstein
des Ringstraßenbaus), das Konzert-
haus oder das Technische Museum zu-
mindest außen abgeschlossen. In der
Wiener Innenstadt am Hof ging die Ös-
terreichische Länderbank ins Finale,
am Hohen Markt wurde der Anker-Hof
als Büroobjekt realisiert. Adolf Loos ge-
staltete die Zweigstelle der Zentralspar-
kasse in der Mariahilfer Straße.

Nach mehreren Baujahren wurde
die Donaufelder Kirche in Floridsdorf
eingeweiht. Und bedauerlicherweise
gehört zu jenen Bauten, die während
des Krieges expandierten, die Sargfa-
brik in der Altmannsdorfer Straße. �

teren Gründerzeit, Straßentrakter,
Fassadendekor. � Fabry

Donaufelder Pfarrkirche in Floridsdorf, 1905–1914 von Franz R. von
Neumann. Eines der wenigen Beispiele der Neogotik in Wien. � Fabry
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Kochhistorie VON ANNA BURGHARDT

Rettichbonbons
„Einen geschälten Rettich reibt man auf dem Reib-
eisen, läßt ihn kurze Zeit stehen, löst 1100 g brau-
nen Farin mit drei Eßlöffeln Honig mit dem nötigen
Wasser auf dem Feuer auf, läßt ihn zum Flug ko-
chen, preßt den Rettichsaft durch ein Tuch, gießt
ihn nach und nach hinzu, nimmt den Zucker vom
Feuer, sobald er vollständig die Karamelprobe hat,
setzt ihm ein Glas Orangenwasser zu und gießt ihn
auf die butterbestrichene Marmorplatte. Ist der Zu-
cker ein wenig abgekühlt, so wird er auf folgende
Weise lang gezogen: Man befestigt einen starken
Haken in der Wand, bringt den Klumpen Zucker
darauf, zieht ihn auf beiden Seiten über den Haken,
schlingt auch noch die beiden Enden um den Ha-
ken, zieht die Teile so lange nach unten, bis der Zu-
cker schön hellgelb ist, nimmt ihn ab, bildet davon
fingerdicke und fingerlange Streifen, läßt diese er-
kalten und zerschlägt sie mit einem Messer in klei-
ne Stücke.“

Anmerkung: Rettichbonbons sind ein altes Hausmit-
tel gegen Verkühlungen. Was das Rezept aus dem
„Großen Konditoreibuch von A. Heckmann, Inh.
der Priv. Konditorenfachschule in Köln A. R. H.“
nicht eindeutig erklärt: ob der schwache oder der
starke Flug – Zuckerkochgrade – gemeint ist. Der
schwache Flug bedeutet 113 °C, der starke 118 °C.
Ein Zuckerthermometer leistet dabei gute Dienste,
der in manchen Rezepten empfohlene Tauchfinger
klingt bei diesen Temperaturen wenig vertrauens-
erweckend.

BuchtippBuchtipp VON KARIN SCHUH

»Sacher – Das Kochbuch«
Die feine österreichische
Küche. Hrsg. v. Alexandra
Winkler, Pichler Verlag,
400 Seiten, 380 Rezepte,
39,99 Euro

»Böhmische Küche«
über 200 Rezepte, Gerd W.
Sievers, Sasse Z. Horinek,
Leopold Stocker Verlag,
Vitalis Verlag, 176 Seiten,
19,90 Euro

»Tafeln mit dem Kaiser«
Alltag und Geschichte rund
um das Schönbrunner
Menübuch von Mai 1913 bis
Januar 1914. Hannes
Etzlstorfer, Franz Ruhm, K & S
Verlag, 224 Seiten, 24 Euro,
Erscheinungstermin: 15. März

Spätestens seit sie der englische Starkoch Heston
Blumenthal entdeckt hat, sind historische Kochbü-
cher wieder chic. Die Originale sind nach wie vor
nur in Antiquitätengeschäften zu finden. Der Klas-
siker „Wiener Küche“ von Adolf und Olga Hess aus
1911 wurde zuletzt 2001 von Peter Kirischitz über-
arbeitet, ist aber leider vergriffen (Deuticke Verlag).
„Die Süddeutsche Küche“ von Katharina Prato ist
ebenfalls ein Fall für Antiquariate. Immerhin ist das
Buch aber unter dem Titel „Prato. Die gute alte
Küche“ als Neuedition aus dem Jahr 2006 von Chri-
stoph Wagner erhältlich (Pichler Verlag).
Es gibt aber auch aktuelle Bücher, die sich mit der
Thematik befassen. Ein – neu überarbeiteter – Klas-
siker ist das Sacher-Kochbuch, das neben 380 Re-
zepten auch Einblick in die Geschichte der Sacher-
Kochkunst – inklusive historischer Menükarten –
gibt. Die Rezepte reichen von einfachen Zwischen-
gerichten (Altwiener Salonbeuschel) über Neuinter-
pretationen, Sättigungsbeilagen und Hauptspeisen
bis hin zu Patisserie. Etwas bodenständiger sind die
Rezepte aus dem Buch „Böhmische Küche“, das
auch einen Überblick über die Geschichte Böhmens
sowie Lokaltipps in Prag und Wien gibt. Erst ab
März ist das Buch „Tafeln mit dem Kaiser“ erhält-
lich, das das Schönbrunner Menübuch (1913/1914)
zur Grundlage hat. Rezepte gibt es dort keine, dafür
Einblicke in die kulinarischen Rituale am Kaiserhof.

Unter 20 Euro
MEHR KÜCHE
FÜR WENIGER GELD

Essen wie anno 1914? Warum nicht im
Kaffeehaus, etwa im Café Korb. Die wenig
berauschende Küche hindert uns nicht daran,
uns hier wohlzufühlen. � V O N K A R I N S C H U H

W
as 1914 also gegessen wurde, fragen
wir uns. Fett und viel, das wissen wir
schon. Was genau lässt sich auch
heute noch mit einem Streifzug
durch all jene Lokale erkunden, die

mit Klassikern, Tradition oder – besonders einfalls-
reich – dem Kaiser werben. Das Gasthaus zu den
drei Hacken in der Singerstraße 28 ist dabei immer
eine gute Adresse, auch der Rathauskeller war 1914
gut besucht. Andere Restaurants fallen ob der Un-
ter-20-Euro-Grenze weg. Wir entscheiden uns aber
für ein Kaffeehaus, und zwar für eines, bei dem
man dank des 1960er-Jahre-Flairs vielleicht nicht
gleich an Kaiser und Co. denkt.

Nämlich das Café Korb, das 1904 aber vom Kai-
ser persönlich eröffnet wurde. Ausnahmsweise ha-
ben wir reserviert, und ausnahmsweise sind wir
pünktlich. Der Herr Ober – Kellner gibt es hier nicht,
nicht wegen 1914, sondern wegen des Kaffeehauses
– gibt uns dennoch das Gefühl, eine Ewigkeit auf
uns gewartet zu haben. „Endlich sind Sie da, die
Leute sind verrückt und fragen andauernd, ob sie
den Tisch haben können“, sagt der freundliche
Herr. Warum nur? Steht doch auf dem Schild deut-
lich geschrieben: „Reserviert. Ab jetzt.“ Wir geneh-
migen uns ein Achterl vom Hauswein Veltliner (2,60
Euro). Wie passend, das Weinviertler Weingut Hagn
gibt es seit 300 Jahren. Schmeckt noch immer. Die
Griesnockerlsuppe (4,30 Euro) wäre eigentlich so,
wie sie sich gehört, hätten wir uns nicht ob der Hitze
und Gier die Zunge verbrannt. Dennoch: gute Sup-
pe, gute Griesnockerln. Der Tafelspitz (17,80 Euro)
ist zwar eine große Portion – was nicht nur 1914 vie-
len wichtig war –, überzeugt uns aber nicht. Das
Fleisch ist nicht von schlechter Qualität, aber ir-
gendwie zu weich, fast gummiartig. Serviert wird er
immerhin mit guten Rösterdäpfeln, Apfelkren und
Schnittlauchsoße. Die Eiernockerln (9,20 Euro) hin-
gegen sind geschmacklos und fett. Sie bleiben nur
dadurch in Erinnerung, dass sie lange im Magen lie-
gen. Wir geben nicht auf: Ein Apfelstrudel (4,50
Euro) muss her. Und tatsächlich, dieser schmeckt –
es bleibt ein Kaffeehaus. Eines, in dem man trotz
der nicht berauschenden Küche gern länger sitzen
bleibt. (Café Korb, 1., Brandstätte 9, Mo bis Sa 8–24
Uhr, So 10–23 Uhr, ) +43/(0)1/533 72 15) � Gabriele Paar
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Soldatenessen: Wein inklusive
Trotz Alkohols im Fresspaket war die Verpflegung der k. u. k. Armee fortschrittlich. � V O N A N D R E A S W E T Z

Ohne Mampf kein Kampf. Noch heute
gehört der Spruch beim Bundesheer
informell zur Grundausbildung jedes
Rekruten. Vor 100 Jahren noch war er
allerdings von geradezu existenzieller
Bedeutung. Die Führungskräfte der
k. u. k. Armee wussten das. In Truppen
mit hohem Anteil an Infanterie verhält
sich die kämpferische Qualität nämlich
direkt proportional zur Güte der Er-
nährung.

Eine der größten Änderungen der
Zeit unmittelbar vor und nach 1914
war, dass die Armee auf die zentrale
Versorgung der Truppen im Einsatz
umstellte. Bis zum Ende des 19. Jahr-
hunderts waren die Soldaten nämlich
noch selbst für ihre Kost verantwort-
lich. Mit allen damit verbundenen
Nachteilen. Nährwert, Hygiene und
Qualität ließen zu wünschen übrig.
Das Oberkommando erkannte, dass
einheitliches und hochwertiges Essen
die Basis für erfolgreiche Schlachten
war. 1909 schrieb die Monarchie des-
halb die Beschaffung von 2000 fahren-
den Feldküchen aus. Die als Gulasch-
kanonen bekannten Wagen waren eine
kleine Revolution. Erstmals konnte die
Verpflegung bereits während des Mar-
sches zubereitet werden. Auch die Po-
sitionierung ganz in der Nähe der

kämpfenden Truppen an der Frontli-
nie war möglich. Das hob die Versor-
gungsqualität und sparte Zeit.

Aber was kam auf den Teller? „Die
Grundnahrungsmittel waren Brot und
Fleisch“, sagt Christoph Hatschek, His-
toriker im Heeresgeschichtlichen Mu-
seum (HGM). Alle zwei Tage stand je-
dem Soldaten ein Wecken Brot zu. Zu-
dem rechnete der Nachschub mit 400
Gramm Rindfleisch pro Mann und Tag.
Dazu gab es 140 Gramm Gemüse, Salz,
Pfeffer, Paprika, Suppengrün, Knob-
lauch, Zwiebel und Essig. Auch erhielt
jeder 92 Gramm Kaffee zur freien Ver-
wendung. Im Armeejargon hieß das
dann Volle Portion, die geringfügig
mehr beinhaltete als die Normalporti-
on. Diese war so bemessen, dass „auch
längerfristig eine ausreichende Ernäh-
rung des Soldaten gewährleistet wer-
den konnte“, schreibt Isabelle Brand-
auer in ihrer Dissertation über den Sol-
datenalltag in den Dolomiten während
des Ersten Weltkriegs.

Für Notfälle führten die Soldaten
schließlich noch die sogenannte Reser-
veportion mit sich, die nur auf Anord-
nung des Kommandanten geöffnet
werden durfte. Sie bestand aus Konser-
vendosen, Zwieback, Salz, etwas Kaffee
und etwas Tabak.

Dabei diente die Verpflegung nicht
nur der schieren Ernährung. Sie sollte
insbesondere die kämpfende Truppe
so gut es ging bei Laune halten. Ent-
sprechend schlugen sich auch die kuli-
narischen Vorlieben des Vielvölker-
staates in den Feldküchen der Armee
nieder. Österreicher und Tschechen
bekamen häufig Knödel als Beilage,
Polen freuten sich über Hülsenfrüchte
in der Suppe und die italienischstäm-
migen Männer erhielten Nudeln. „So-
gar auf religiös bedingte Ernährungs-
vorschriften versuchten die Heerführer
einzugehen“, sagt Hatschek. Was be-
deutet: Ein muslimischer Kampfver-
band bekam sein Essen halal serviert.

Schlachten vor Ort. Ganz einfach war
das freilich nicht, musste die Logistik
dahinter doch möglichst reibungslos
funktionieren. Die Wege an die Front
waren lang. Und allzu oft auch gefähr-
lich. Die Kommandanten hatten des-
halb den Auftrag, möglichst viele Le-
bensmittel vor Ort und damit frisch
von der Bevölkerung zu erwerben. Das
galt insbesondere für Fleisch,
das nicht lange haltbar war.
Manchmal wurde das
Schlachtvieh auch selbst per
Fußmarsch den Soldaten

hinterhergetrieben. Im Stellungskrieg
war das kein Problem, marschierte
eine Einheit viel, war es jedoch unmög-
lich. Mehr als 20 Kilometer pro Tag wa-
ren selbst den fittesten Kühen nicht zu-
zumuten.

Ganz ähnlich war es mit Brot, das
sehr häufig erst vor Ort in Feldback-
öfen und aus lokal erworbenem Mehl
hergestellt wurde. Das dafür nötige
Personal nahm die Armee auch gleich
mit. Pro Bataillon gab es planmäßig
zwei gelernte Bäcker und einen
Fleischhauer.

Alkohol zur Betäubung. Eine wichtige
Rolle spielte auch die Versorgung der
Soldaten mit Genussmitteln. Die Volle
Portion sah für jedermann täglich
einen halben Liter Wein (alternativ
auch Schnaps oder Branntwein) und
36 Gramm Tabak vor. Offiziere standen
obendrein fünf Stück Zigarren zu. Täg-
lich, selbstverständlich.

Vor allem dem Alkohol kam dabei
die nicht zu unterschätzende Rolle zu,
den Schrecken, den der Krieg in den
Köpfen der Kämpfer hinterließ, zu
dämpfen. Das erwies sich jedoch nicht
immer als effektiv. So schrieb der Sol-
dat Fritz Weber in seinem in Buchform
veröffentlichten Erlebnisbericht: „Un-
sere Kehlen brennen von dem vielen
Branntwein, aber der Dusel kommt
nicht. Zu viel Todesangst ist in uns, das
verscheucht die Betäubung.“

Zudem entwickelten einige Solda-
ten ein ernsthaftes Alkoholproblem,

das wiederum die ganze Truppe
schwächte. So mancher Vorfall liest
sich ein Jahrhundert später doch eher
unterhaltsam. In den Akten des Stand-
schützen-Bataillons Innsbruck II ist
folgender Vorfall festgehalten: „Stand-
schütze Kreidl hat sich als Lenker eines
Proviantfuhrwerkes aus dem zu trans-
portierenden Rumvorrat derart besof-
fen, dass er besinnungslos in den Stra-
ßengraben fiel und das Fuhrwerk allein
an die Abladestelle kam. Nur dem Um-
stande, dass der Instinkt der Pferde
größer war als der Verstand des Man-
nes, ist es zuzuschreiben, dass weder

dem Staate noch der zu verpflegenden
Mannschaft ein bedeutender Schaden
erwachsen ist.“ Standschütze Kreidl
hatte Glück, sein Kommandant sah
von einer Anzeige ab. Zur Strafe wurde
er jedoch an drei aufeinanderfolgen-
den Tagen für jeweils zwei Stunden ge-
fesselt.

Dabei lebten die k. u. k. Soldaten
keineswegs im Überfluss. Mit Fortdau-
er des Krieges wurde die Versorgungs-
situation der Truppe immer schlechter.
Obwohl strengstens verboten, be-
schaffte sich so mancher seine Fleisch-
ration durch Wilderei. �

Die fahrenden Feldküchen revolutionierten die Versorgung der Soldaten. � Heeresgeschichtliches Museum

Als Fett noch ein begehrtes Statussymbol war
Das erste Halbjahr 1914 galt als Höhepunkt des großen
Schlemmens. Wer es sich leisten konnte, aß viel, fett und
exquisit – etwa Kaviarschnitzel, Kalbsbrust mit Hirnfülle
oder, wie der Kaiser, Tafelspitz. � V O N K A R I N S C H U H

Kaninchen, welche man am
besten mit einem Stich zwi-
schen den Vorderbeinen in
das Herz tötet, werden wie

Hasen abgehäutet und zerlegt.“ Oder:
„Kuheuter in gesalzenem Wasser mit
Wurzeln kochen, bis man die Haut ab-
ziehen kann. Wenn sie sich noch nicht
abziehen lässt, am nächsten Tag im Su-
de weiterkochen, aber nicht in der Zwi-
schenzeit darin lagern lassen.“

Was heute als eher ungewöhnlich
gilt, waren Anfang 1914 zwei ganz nor-
male Einträge in Kochbüchern für die
bürgerliche Hausfrau – genau genom-
men aus den beiden Klassikern „Wie-
ner Küche“ von Adolf und Olga Hess
(1. Auflage 1911) und „Die süddeutsche
Küche“ von Katharina Prato (1. Auflage
1858). Auch wenn die beiden oben ge-
nannten Rezepte heute wohl nicht
mehr verwendet werden und keine Kö-
chin mehr kleinere Tiere wie Kanin-
chen, Hasen oder Gänse selbst erlegt,
wurde vieles daraus bewahrt. Die Klas-
siker der österreichischen und der Wie-
ner Küche gab es damals schon: ob Ta-
felspitz, Rindsuppen mit allerlei Einla-
gen – auch wenn die heutige Auswahl
wesentlich kleiner ist – oder die obliga-
torischen Mehlspeisen. Selbst das Wie-

ner Schnitzel war damals schon beliebt.
Nur mit dem Unterschied, dass nicht
Kartoffelsalat dazu serviert wurde, son-
dern „Salate aller Art, Salzgurken, grü-
nes Gemüse, gemischtes Kompott, Ap-
felpüree und dergleichen“, wie das
Ehepaar Hess empfiehlt, das in Wien
auch die Berufsschule für angehende
Köche leitete. Auch Risotto oder Nu-
deln waren beliebte Beilagen.

„Der Kartoffelsalat war eine Errun-
genschaft der 1930er-Jahre“, sagt His-
toriker Hannes Etzlstorfer, der gemein-
sam mit Franz Karl Ruhm – dem Sohn
des Kochs Franz Ruhm, der am kaiser-
lichen Hof tätig war – im März das
Buch „Tafeln mit dem Kaiser“ (siehe
rechts) herausgibt.

Süße Suppen. Etzlstorfer bestätigt, dass
Kaiser Franz Joseph fast täglich Rind-
fleisch gegessen hat. „Und er war ein
großer Freund der Suppen“, so der
Historiker. Wobei sich die Suppenaus-
wahl nicht mit jener von heute verglei-
chen lässt. Allein das Inhaltsverzeich-
nis für Suppen ist im historischen
Hess-Kochbuch vier Seiten lang. Eine
kleine Auswahl der Rindsuppen mit
Teigeinlagen: Nudeln, Bandnudeln,
Fleckerln, Sternchen, Reibgerstel,

Tropfteig, Käsetropfteig, gebackene
Tropfteigerbsen, Brandteigkrapferln,
Frittaten. Die Kategorien Nockerln,
Knödel, Schöberln, Dunstkoch, Strudel
und weitere Einlagen bieten noch weit
mehr Vielfalt. Am Kaiserhof wurden
auch regelmäßige süße Suppen, etwa
mit Schokolade oder Zwetschken, ser-
viert. Allerdings nicht als Dessert, son-
dern als ganz normale Vorspeise. Das
wiederum hatte mit der rigorosen Fas-
tenküche zu tun, die einen abwechs-
lungsreichen Fleischersatz verlangte.

Aber zurück zum Kaiser, dessen
Essgewohnheiten vom Adel und dem
Bürgertum kopiert wurden. Neben
Rind standen auch oft Wild, Kapaun
und Wachteln auf dem Speiseplan.
Letzteres, wenn besonders wichtige
Gäste geladen wurden. Immerhin war
auch schon vor 100 Jahren Essen poli-
tisch, und nicht immer konnte auf des
Kaisers Vorlieben Rücksicht genom-
men werden. Denn Fisch mochte er
ebenso wenig wie die Küche aus den
Kronländern. „Das stand ganz selten
auf dem Speiseplan. Gulasch gab es
nur, wenn man einem Gast Weltoffen-
heit demonstrieren wollte“, so Etzlstor-
fer. Wenn seine Tochter Gisela inklu-
sive Verwandtschaft zu Besuch war,
stand hingegen der landbayrische Rost-
braten auf dem Menü. Der Kaiser nahm
die Speisenauswahl sehr ernst und kor-
rigierte die ihm vorgelegte Menükarte
gern mit einem Rotstift. „Daraus lässt
sich viel ablesen. „Es gab
Tage, da strich er alles und
verlangte nur saure Suppe“,
sagt Etzlstorfer, der die kai-
serlichen Essensvorlieben als

„ganz normale Hausmannskost“ be-
zeichnet. Mit dem feinen Unterschied,
dass die Speisen eben mit französi-
schen Namen versehen wurden.

Fett statt Heizung. Harald Fargel, Alt-
präsident des Verbands der Köche Ös-
terreichs, bezeichnet das Jahr 1914 gar
als den „Höhepunkt des Schmausens“.
„Es war eine Zeit des relativ großen
Wohlstands. Bis zu dem unsäglichen
August 14 wurde besonders fein geges-
sen“, so Fargel. Die noch heute be-
kannten Klassiker wurden allerdings
mit einem wesentlich höheren Fettan-
teil serviert. „Fett war ein Statussym-
bol. Man musste ja auch mehr Fett es-
sen, weil es keine richtigen Heizungen
gab und es dadurch viel kälter war,“
sagt der Koch. Hinzu kommt, dass viel
mehr schwer körperlich gearbeitet
wurde. Generell galt: je fetter, desto
besser. So wurde ein Lungenbraten,
der den Menschen damals viel zu tro-
cken war, mit Speck gespickt. Niemand
wäre auf die Idee gekommen, ein Steak
zu braten. Beim Wild wurde generell
nur der Hirsch gegessen. Das Reh galt
aufgrund des niedrigen Fettanteils als
„Ziege des Waldes“.

Die ärmere Bevölkerung, die sich
kein Fleisch leisten konnte, brannte
hingegen alles ein. Die „Einbrenn“ war
Geschmacksgeber für Suppen, Erdäp-
fel oder Gemüse. „Für die Landbevöl-
kerung gab es nur zweimal Rindfleisch:
bei der Hochzeit und bei der Beerdi-
gung. Kalb gab es so gut wie nie, Speck
wurde gleich weggesperrt, und Hendl
gab es nur bei der Firmung“, sagt Far-
gel. Letzteres wurde so lange gekocht,

bis das Fleisch zerfiel – als Sicherheits-
maßnahme gegen Krankheitserreger.
„Aus Mehl und sauren Äpfeln entstand
der Apfelstrudel. Und Suppen waren
das Um und Auf. Ein Essen ohne Sup-
pen war kein Essen.“

Brot wurde beim Bäcker gekauft,
für einzelne Haushalte war es nicht
wirtschaftlich, die Energie, die man für
das Brotbacken benötigt, aufzubrin-
gen. Generell war Weizenmehl teuer
und wertvoll und wurde deshalb nur
für den Sonntagskuchen verwendet.
Roggenmehl spielte im Alltag aufgrund
der schnelleren und länger andauern-
den Sättigung eine wesentlich wichti-
gere Rolle. Für die, die nicht so viel hat-
ten, war das oberste Gebot: Jede Mahl-
zeit sollte so viele Kalorien wie möglich
haben. Ein Grundsatz, der sich heute
ebenso gewandelt hat, wie die Bewer-
tung des Weizenmehls als hochwerti-
ges und teures Mehl, des Roggens hin-
gegen als günstige Alternative.

Rindfleischparadies Wien. Während
auf dem Land – wenn überhaupt –
Schweinefleisch gegessen wurde, war
die Stadt, speziell Wien, als Rind-
fleischparadies bekannt. Das hatte
auch praktische Gründe. Immerhin
kam das meiste Fleisch, das in Wien
verzehrt wurde, aus Ungarn. Die Pro-
duktion in Niederösterreich hätte für
die Zweimillionenstadt nicht gereicht.
Und Schweine und Kälber waren für
den langen Marsch aus Ungarn nach
Wien ungeeignet. Hinzu kommt, dass
Rindfleisch in Wien zum guten Ton ge-
hörte. „Damals hat man nichts gegol-
ten, wenn man nicht mindestens zwölf

Rindfleischstücke nennen konnte“,
sagt der Koch Peter Kirischitz, der die
jüngste Ausgabe des (bereits vergriffe-
nen) Hess-Kochbuchs 2001 überarbei-
tet hat. Als Tempel der Rindfleischkü-
che galt damals das Restaurant
Meissl & Schaden am Neuen Markt.

Rindfleisch wurde dort nicht nur
gegessen, sondern zelebriert. Jeder
Stammgast hatte seinen „eigenen“
Kellner, seinen Stammplatz und sein
Lieblingsstück, das er nur der Zeremo-
nie wegen bestellen musste. Der Wirt
hatte das Stück ohnehin längst vorbe-
reitet. Das Meissl & Schaden servierte
24 verschiedene Arten vom gekochten
Rindfleisch: etwa Tafelspitz, Tafel-
deckel, Rieddeckel, Beinfleisch, Rip-
penfleisch, Kavalierspitz, mageres oder
fettes Meisel, Zapfen oder Orts-
schwanzl, um nur einige zu nennen.

Ebenfalls fixer Bestandteil der da-
maligen Küche waren Fische und In-
nereien. „Es gab mindestens zwei Dut-
zend Speisen nur mit Hirn“, sagt Kiri-
schitz und nennt die Hirnfülle für
Kalbsbrust als Beispiel. Verwundert hat
ihn bei seiner Recherche in den Archi-
ven auch der lockere Umgang mit Pro-
dukten, die heute als Delikatessen gel-
ten. Krebse und Kaviar gehörten da-
mals einfach dazu – und waren offen-
bar nicht besonders teuer. Das Ehe-
paar Hess hat bei jedem seiner Gerich-
te den Preis pro Person angegeben.
So kostet ein gekochtes Ei damals
0,18 Kronen, mit Kaviar doppelt so viel.
„Also kostete ein Löffel Kaviar so viel
wie ein Ei, das wäre heute undenkbar.“
Nicht nur heute. Kaviar war ab dem
Sommer 1914 generell undenkbar. �

Das Vorrichten von Geflügel



Kochhistorie VON ANNA BURGHARDT

Rettichbonbons
„Einen geschälten Rettich reibt man auf dem Reib-
eisen, läßt ihn kurze Zeit stehen, löst 1100g brau-
nen Farin mit drei Eßlöffeln Honig mit dem nötigen
Wasser auf dem Feuer auf, läßt ihn zum Flug ko-
chen, preßt den Rettichsaft durch ein Tuch, gießt
ihn nach und nach hinzu, nimmt den Zucker vom
Feuer, sobald er vollständig die Karamelprobe hat,
setzt ihm ein Glas Orangenwasser zu und gießt ihn
auf die butterbestrichene Marmorplatte. Ist der Zu-
cker ein wenig abgekühlt, so wird er auf folgende
Weise lang gezogen: Man befestigt einen starken
Haken in der Wand, bringt den Klumpen Zucker
darauf, zieht ihn auf beiden Seiten über den Haken,
schlingt auch noch die beiden Enden um den Ha-
ken, zieht die Teile so lange nach unten, bis der Zu-
cker schön hellgelb ist, nimmt ihn ab, bildet davon
fingerdicke und fingerlange Streifen, läßt diese er-
kalten und zerschlägt sie mit einem Messer in klei-
ne Stücke.“

Anmerkung: Rettichbonbons sind ein altes Hausmit-
tel gegen Verkühlungen. Was das Rezept aus dem
„Großen Konditoreibuch von A. Heckmann, Inh.
der Priv. Konditorenfachschule in Köln A. R. H.“
nicht eindeutig erklärt: ob der schwache oder der
starke Flug – Zuckerkochgrade – gemeint ist. Der
schwache Flug bedeutet 113 °C, der starke 118 °C.
Ein Zuckerthermometer leistet dabei gute Dienste,
der in manchen Rezepten empfohlene Tauchfinger
klingt bei diesen Temperaturen wenig vertrauens-
erweckend.

BuchtippBuchtipp VON KARIN SCHUH

»Sacher – Das Kochbuch«
Die feine österreichische
Küche. Hrsg. v. Alexandra
Winkler, Pichler Verlag,
400 Seiten, 380 Rezepte,
39,99 Euro

»Böhmische Küche«
über 200 Rezepte, Gerd W.
Sievers, Sasse Z. Horinek,
Leopold Stocker Verlag,
Vitalis Verlag, 176 Seiten,
19,90 Euro

»Tafeln mit dem Kaiser«
Alltag und Geschichte rund
um das Schönbrunner
Menübuch von Mai 1913 bis
Januar 1914. Hannes
Etzlstorfer, Franz Ruhm, K & S
Verlag, 224 Seiten, 24 Euro,
Erscheinungstermin: 15. März

Spätestens seit sie der englische Starkoch Heston
Blumenthal entdeckt hat, sind historische Kochbü-
cher wieder chic. Die Originale sind nach wie vor
nur in Antiquitätengeschäften zu finden. Der Klas-
siker „Wiener Küche“ von Adolf und Olga Hess aus
1911 wurde zuletzt 2001 von Peter Kirischitz über-
arbeitet, ist aber leider vergriffen (Deuticke Verlag).
„Die Süddeutsche Küche“ von Katharina Prato ist
ebenfalls ein Fall für Antiquariate. Immerhin ist das
Buch aber unter dem Titel „Prato. Die gute alte
Küche“ als Neuedition aus dem Jahr 2006 von Chri-
stophWagner erhältlich (Pichler Verlag).
Es gibt aber auch aktuelle Bücher, die sich mit der
Thematik befassen. Ein – neu überarbeiteter – Klas-
siker ist das Sacher-Kochbuch, das neben 380 Re-
zepten auch Einblick in die Geschichte der Sacher-
Kochkunst – inklusive historischer Menükarten –
gibt. Die Rezepte reichen von einfachen Zwischen-
gerichten (Altwiener Salonbeuschel) über Neuinter-
pretationen, Sättigungsbeilagen und Hauptspeisen
bis hin zu Patisserie. Etwas bodenständiger sind die
Rezepte aus dem Buch „Böhmische Küche“, das
auch einen Überblick über die Geschichte Böhmens
sowie Lokaltipps in Prag und Wien gibt. Erst ab
März ist das Buch „Tafeln mit dem Kaiser“ erhält-
lich, das das Schönbrunner Menübuch (1913/1914)
zur Grundlage hat. Rezepte gibt es dort keine, dafür
Einblicke in die kulinarischen Rituale amKaiserhof.
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hinterhergetrieben. Im Stellungskrieg
war das kein Problem, marschierte
eine Einheit viel, war es jedoch unmög-
lich. Mehr als 20 Kilometer pro Tag wa-
ren selbst den fittesten Kühen nicht zu-
zumuten.

Ganz ähnlich war es mit Brot, das
sehr häufig erst vor Ort in Feldback-
öfen und aus lokal erworbenem Mehl
hergestellt wurde. Das dafür nötige
Personal nahm die Armee auch gleich
mit. Pro Bataillon gab es planmäßig
zwei gelernte Bäcker und einen
Fleischhauer.

Alkohol zur Betäubung. Eine wichtige
Rolle spielte auch die Versorgung der
Soldaten mit Genussmitteln. Die Volle
Portion sah für jedermann täglich
einen halben Liter Wein (alternativ
auch Schnaps oder Branntwein) und
36 Gramm Tabak vor. Offiziere standen
obendrein fünf Stück Zigarren zu. Täg-
lich, selbstverständlich.

Vor allem dem Alkohol kam dabei
die nicht zu unterschätzende Rolle zu,
den Schrecken, den der Krieg in den
Köpfen der Kämpfer hinterließ, zu
dämpfen. Das erwies sich jedoch nicht
immer als effektiv. So schrieb der Sol-
dat Fritz Weber in seinem in Buchform
veröffentlichten Erlebnisbericht: „Un-
sere Kehlen brennen von dem vielen
Branntwein, aber der Dusel kommt
nicht. Zu viel Todesangst ist in uns, das
verscheucht die Betäubung.“

Zudem entwickelten einige Solda-
ten ein ernsthaftes Alkoholproblem,

das wiederum die ganze Truppe
schwächte. So mancher Vorfall liest
sich ein Jahrhundert später doch eher
unterhaltsam. In den Akten des Stand-
schützen-Bataillons Innsbruck II ist
folgender Vorfall festgehalten: „Stand-
schütze Kreidl hat sich als Lenker eines
Proviantfuhrwerkes aus dem zu trans-
portierenden Rumvorrat derart besof-
fen, dass er besinnungslos in den Stra-
ßengraben fiel und das Fuhrwerk allein
an die Abladestelle kam. Nur dem Um-
stande, dass der Instinkt der Pferde
größer war als der Verstand des Man-
nes, ist es zuzuschreiben, dass weder

dem Staate noch der zu verpflegenden
Mannschaft ein bedeutender Schaden
erwachsen ist.“ Standschütze Kreidl
hatte Glück, sein Kommandant sah
von einer Anzeige ab. Zur Strafe wurde
er jedoch an drei aufeinanderfolgen-
den Tagen für jeweils zwei Stunden ge-
fesselt.

Dabei lebten die k. u. k. Soldaten
keineswegs im Überfluss. Mit Fortdau-
er des Krieges wurde die Versorgungs-
situation der Truppe immer schlechter.
Obwohl strengstens verboten, be-
schaffte sich so mancher seine Fleisch-
ration durchWilderei. �

Die fahrenden Feldküchen revolutionierten die Versorgung der Soldaten. � Heeresgeschichtliches Museum

Statussymbolwar
„ganz normale Hausmannskost“ be-
zeichnet. Mit dem feinen Unterschied,
dass die Speisen eben mit französi-
schen Namen versehen wurden.

Fett statt Heizung. Harald Fargel, Alt-
präsident des Verbands der Köche Ös-
terreichs, bezeichnet das Jahr 1914 gar
als den „Höhepunkt des Schmausens“.
„Es war eine Zeit des relativ großen
Wohlstands. Bis zu dem unsäglichen
August 14 wurde besonders fein geges-
sen“, so Fargel. Die noch heute be-
kannten Klassiker wurden allerdings
mit einem wesentlich höheren Fettan-
teil serviert. „Fett war ein Statussym-
bol. Man musste ja auch mehr Fett es-
sen, weil es keine richtigen Heizungen
gab und es dadurch viel kälter war,“
sagt der Koch. Hinzu kommt, dass viel
mehr schwer körperlich gearbeitet
wurde. Generell galt: je fetter, desto
besser. So wurde ein Lungenbraten,
der den Menschen damals viel zu tro-
cken war, mit Speck gespickt. Niemand
wäre auf die Idee gekommen, ein Steak
zu braten. Beim Wild wurde generell
nur der Hirsch gegessen. Das Reh galt
aufgrund des niedrigen Fettanteils als
„Ziege desWaldes“.

Die ärmere Bevölkerung, die sich
kein Fleisch leisten konnte, brannte
hingegen alles ein. Die „Einbrenn“ war
Geschmacksgeber für Suppen, Erdäp-
fel oder Gemüse. „Für die Landbevöl-
kerung gab es nur zweimal Rindfleisch:
bei der Hochzeit und bei der Beerdi-
gung. Kalb gab es so gut wie nie, Speck
wurde gleich weggesperrt, und Hendl
gab es nur bei der Firmung“, sagt Far-
gel. Letzteres wurde so lange gekocht,

bis das Fleisch zerfiel – als Sicherheits-
maßnahme gegen Krankheitserreger.
„Aus Mehl und sauren Äpfeln entstand
der Apfelstrudel. Und Suppen waren
das Um und Auf. Ein Essen ohne Sup-
pen war kein Essen.“

Brot wurde beim Bäcker gekauft,
für einzelne Haushalte war es nicht
wirtschaftlich, die Energie, die man für
das Brotbacken benötigt, aufzubrin-
gen. Generell war Weizenmehl teuer
und wertvoll und wurde deshalb nur
für den Sonntagskuchen verwendet.
Roggenmehl spielte im Alltag aufgrund
der schnelleren und länger andauern-
den Sättigung eine wesentlich wichti-
gere Rolle. Für die, die nicht so viel hat-
ten, war das oberste Gebot: Jede Mahl-
zeit sollte so viele Kalorien wie möglich
haben. Ein Grundsatz, der sich heute
ebenso gewandelt hat, wie die Bewer-
tung des Weizenmehls als hochwerti-
ges und teures Mehl, des Roggens hin-
gegen als günstige Alternative.

Rindfleischparadies Wien. Während
auf dem Land – wenn überhaupt –
Schweinefleisch gegessen wurde, war
die Stadt, speziell Wien, als Rind-
fleischparadies bekannt. Das hatte
auch praktische Gründe. Immerhin
kam das meiste Fleisch, das in Wien
verzehrt wurde, aus Ungarn. Die Pro-
duktion in Niederösterreich hätte für
die Zweimillionenstadt nicht gereicht.
Und Schweine und Kälber waren für
den langen Marsch aus Ungarn nach
Wien ungeeignet. Hinzu kommt, dass
Rindfleisch in Wien zum guten Ton ge-
hörte. „Damals hat man nichts gegol-
ten, wenn man nicht mindestens zwölf

Rindfleischstücke nennen konnte“,
sagt der Koch Peter Kirischitz, der die
jüngste Ausgabe des (bereits vergriffe-
nen) Hess-Kochbuchs 2001 überarbei-
tet hat. Als Tempel der Rindfleischkü-
che galt damals das Restaurant
Meissl & Schaden amNeuenMarkt.

Rindfleisch wurde dort nicht nur
gegessen, sondern zelebriert. Jeder
Stammgast hatte seinen „eigenen“
Kellner, seinen Stammplatz und sein
Lieblingsstück, das er nur der Zeremo-
nie wegen bestellen musste. Der Wirt
hatte das Stück ohnehin längst vorbe-
reitet. Das Meissl & Schaden servierte
24 verschiedene Arten vom gekochten
Rindfleisch: etwa Tafelspitz, Tafel-
deckel, Rieddeckel, Beinfleisch, Rip-
penfleisch, Kavalierspitz, mageres oder
fettes Meisel, Zapfen oder Orts-
schwanzl, um nur einige zu nennen.

Ebenfalls fixer Bestandteil der da-
maligen Küche waren Fische und In-
nereien. „Es gab mindestens zwei Dut-
zend Speisen nur mit Hirn“, sagt Kiri-
schitz und nennt die Hirnfülle für
Kalbsbrust als Beispiel. Verwundert hat
ihn bei seiner Recherche in den Archi-
ven auch der lockere Umgang mit Pro-
dukten, die heute als Delikatessen gel-
ten. Krebse und Kaviar gehörten da-
mals einfach dazu – und waren offen-
bar nicht besonders teuer. Das Ehe-
paar Hess hat bei jedem seiner Gerich-
te den Preis pro Person angegeben.
So kostet ein gekochtes Ei damals
0,18 Kronen, mit Kaviar doppelt so viel.
„Also kostete ein Löffel Kaviar so viel
wie ein Ei, das wäre heute undenkbar.“
Nicht nur heute. Kaviar war ab dem
Sommer 1914 generell undenkbar. �
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Modern,abernicht
radikal:Wohnkultur
um1914
Entwürfe zu Möbeln und Gebrauchsgegenständen
entstanden oft von Architektenhand. Manche
verstanden Wohnraum als Gesamtkunstwerk. Die
begüterte Wiener Klientel schätzte das Handwerk.

Josef Hoffmans Kubusfauteuils stehen im Salon, ein
Schreibschrank von Koloman Moser in der Bibliothek.
Im Esszimmer reihen sich Bugholzstühle von Thonet.
Auf dem Otto-Wagner-Tisch stehen Gläser aus dem
Hause Lobmeyr. Ein Klimt hängt an der Wand. Als eine
Best-of Kunst und Kunstgewerbe könnte man sich die
Wohnkultur um 1914 vorstellen. Durchkomponiert war
die moderne Gemütlichkeit in den großzügigen Räum-
lichkeiten einer Beletage an der Ringstraße oder in den
Nobelbezirken draußen im Grünen. Von den opulenten,
verschmockten Interieurs wie aus einem Hans-Makart-
Gemälde hatte man sich verabschiedet.

Wohnkultur vor dem Ersten Weltkrieg war allerdings
sehr stark davon abhängig, in welchem gesellschaftli-
chen Umfeld man in der rasant wachsenden Stadt lebte.
Eine Demokratisierung im Interieurbereich sollte erst
später erfolgen, ein Projekt der Moderne werden. Dabei
hatten die Künstler der 1903 gegründeten Wiener Werk-
stätte und aus dem früheren Umfeld der Secession
durchaus anderes im Sinn: Es war ihre Intention, „über
künstlerische Gegenstände Kunst in das Leben der Men-
schen zu bringen, die sie sonst nicht so sehr erreicht“,

erklärt Christoph Thun-Hohenstein, Direktor des Muse-
ums für angewandte Kunst (MAK). Doch letztlich gelang
es nicht, unabhängig vom gestalterischen, diesen gesell-
schaftlichen Anspruch zu erfüllen. Die Umsetzung der
Entwürfe erforderte sehr hohe Qualität und war daher
zu teuer für die große Mehrheit an Bürgern und Arbei-
tern, die Mühe hatte, auch nur die Miete in den zuneh-
mend schwierigeren Zeiten zu begleichen. Doch die
Strahlkraft der kunstgewerblichen „Vorbildartikel“ war
groß und hat – wenn nicht zu Kopien – doch zu günsti-
geren Nachahmungen inspiriert.

Die Gebrauchsgegenstände und Möbel der Wiener
Werkstätte hätten sich immer „sehr stark am Handwerk-
lichen orientiert“, erklärt Thun-Hohenstein. Dadurch
blieb die Wiener Klientel resistenter und skeptischer ge-
genüber industriell, seriell Gefertigtem – neue Techno-
logien waren in Deutschland hingegen schon etabliert.
Grundsätzlich zeigten sich Künstler wie Käufer in ihrer
Haltung etwas moderater und weniger radikal-modern
als im Ausland. „Es entstand ein merkwürdiger Misch-
stil“, der letztlich dazu führte, schildert Thun-
Hohenstein, dass man später das Kunsthandwerk dieser
Zeit als zu historisierend kritisierte. „Es war auch nicht
leicht, Abstand davon zu nehmen, erst im Lauf der
Zwanzigerjahre hat man neu gedacht.“

Schließlich entsprang auch vieles einer größeren
Konzeption: Die Ausstattung war in gut situierten Wie-
ner Kreisen Angelegenheit des Architekten. Ästheten wie
wie Josef Hoffmann dachten Raum als Gesamtkunst-
werk und stellten Überlegungen von Sitznischen bis zu
Essbesteck an. Antagonist Adolf Loos, wie Hoffmann
1870 geboren und von Otto Wagner geprägt, obwohl er
den Jugendstil und insbesondere die Wiener Secession
geringschätzte, bedachte solche Zugänge in seinen rigi-
den Schriften mit Häme. Eine funktionierende Form sol-
le man nicht verändern. Und was das Haus anbelangte,
ließ er durchaus Altes, die Gewohnheiten des Bewoh-
ners und die Bequemlichkeit gelten.

Im Dezember wird die große Ausstellung „Weg der
Moderne. Josef Hoffmann, Adolf Loos und die Folgen“
umfassend Einblick geben. Bis dahin kann man sich in
der neu aufgestellten Schausammlung „Wien 1900. De-
sign/Kunstgewerbe 1890–1938“ (Kurator: Christian Witt-
Dörring) in drei Räumen umsehen und den eigenen
Wiener Stil studieren. mad �

Oben: Teile einer
Bowlegarnitur von
Stephan Rath für
J. & L. Lobmeyr,
Wien.

Unten: Salonschrank
von Dagobert
Peche, präsentiert
auf der 45.
Secessions-
Ausstellung 1913,
Wien.

� Peter Kainz/MAK;
MAK/Georg Mayer
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DARLING DER WOCHE
Rotkäppchens
Cape
Red Riding Hood heißt dieses
schmucke Cape von
Goldstück, einem
auf Fünfzigerjahre-
Design
spezialisierten
Wiener Modeladen.

Goldstück Vienna
Neustiftgasse 31
1070 Wien

www.goldstueck-
vienna.at

NDU LECTURE DEBATES

Designproduktion
imWandel

Die Lectures & Debates 2014 der
New Design University (NDU)
gehen mit einem Vortrag von
Trendberater und Zukunfts-
forscher Harry Gatterer in die
erste Runde. Gatterer wird dabei
den epochalen Wandel neuer
Produktionstechnologien
beleuchten und die Chancen
aufzeigen, die sich für Hand-
werker und Designer, aber
ebenso für Konsumenten
daraus ergeben.

Wann? Mittwoch, 15. Jänner,
18.30 Uhr

Wo? Steininger Designers,
Showroom Vienna,
Schubertring 4, 1010 Wien

Eintritt frei.

FORTSETZUNG FOLGT
Diplomausstellung
WienerKunstschule
In der Winter-Diplomausstellung
„exit 14: Fortsetzung folgt“
präsentieren fünf Absolventinnen
der Wiener Kunstschule aus den
Werkstätten Comic, Design und
Raum, Grafik und Druck sowie
Malerei ihre Diplomarbeiten.

Vernissage: 20. Jänner, 18 Uhr

Ort: Galerie Freifläche, Wiener
Kunstschule, Nobilegasse 23,
1150 Wien

WALK OF FAME
StaatspreisDesign
2013
Mit dem Staatspreis Design
würdigt das Wirtschafts-
ministerium im Zweijahres-
rhythmus die besten Gestaltungs-
leistungen der Bereiche Produkt-
design und räumliche Gestaltung.
Im Designforum Steiermark
werden die Preisträger und weitere
ausgewählte Arbeiten präsentiert.
Die innovativen Designs reichen
diesmal von der Beinprothese bis
zur Jacke mit Beleuchtung.

www.staatspreis-design.at

Eröffnung: 14. Jänner, 19 Uhr

Ausstellungsdauer: 15. Jänner bis
2. März 2014

Ort: Kunsthaus Graz
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gend mit Fließwasser gesegnet war.
„Auch die gut situierten Leute wohnten
imWinter bei 14 bis 16 Grad“, schildert
Wehdorn. Mieterschutz existierte noch
nicht, die Gemeinde konnte nur wenig
in den Wohnbau stecken. Doch zeich-
neten sich schon Vorläufer des Ge-
meindebaus ab, Achleitner nennt ein
paar Objekte, die das „Modell des kom-
mendenWohnbaus“ vorwegnahmen.

Abruptes Ende. „Der Krieg kam für vie-
le überraschend“, das zeige sich in der
bis 1914 regen Bautätigkeit, so Weh-
dorn. Vieles blieb liegen. Manche Pro-
jekte wurden storniert, wie etwa der
von Otto Wagner geplante Kranken-
hausbau am Währinger Gürtel. Man-
ches wurde nach 1918 finalisiert. Bevor

die Bauwirtschaft weitgehend zum Er-
liegen kam, wurden in Wien 1913 noch
ein paar größere Objekte wie etwa das
Kriegsministerium (ein Schlussstein
des Ringstraßenbaus), das Konzert-
haus oder das Technische Museum zu-
mindest außen abgeschlossen. In der
Wiener Innenstadt am Hof ging die Ös-
terreichische Länderbank ins Finale,
am Hohen Markt wurde der Anker-Hof
als Büroobjekt realisiert. Adolf Loos ge-
staltete die Zweigstelle der Zentralspar-
kasse in derMariahilfer Straße.

Nach mehreren Baujahren wurde
die Donaufelder Kirche in Floridsdorf
eingeweiht. Und bedauerlicherweise
gehört zu jenen Bauten, die während
des Krieges expandierten, die Sargfa-
brik in der Altmannsdorfer Straße. �

Gründerzeit, Straßentrakter,
dendekor. � Fabry

Donaufelder Pfarrkirche in Floridsdorf, 1905–1914 von Franz R. von
Neumann. Eines der wenigen Beispiele der Neogotik in Wien. � Fabry



Erwin K. Bauer
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BILDTEXT » «Anfang des 20. Jahrhunderts arbeitete Rudolf von Larisch als richtungsweisender Typograf mit den wichtigsten Künstlerinnen und Künstlern der Wiener Werkstätte
zusammen. Dass Krieg immer nur Verlierer hat, erlebte auch er mit – ihm ist diese Seite gewidmet. � Erwin K. Bauer



Der Erste Weltkrieg war nicht nur die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Er beendete auch die erste
Phase einer stark vernetzten Weltwirtschaft zur Jahrhundertwende. � V O N J A K O B Z I R M

Das Ende der ersten Globalisierung

Der Begriff Globalisierung
taucht erst seit den 1980ern
verstärkt auf. Doch eine glo-
bal vernetzte Welt ist keine

Erfindung der Jahrtausendwende.
Schon hundert Jahre zuvor war die Erde
das erste Mal „kleiner geworden“. Es
war dies eine Zeit, die zwar durch Im-
perialismus und Kolonialismus die oft
gewaltsame Unterwerfung vieler Welt-
regionen brachte. Es war aber auch eine
Zeit, in der Dampfschiffe, Lokomotiven
und Telegrafie in Kombination mit
Freihandel der Menschheit innerhalb
weniger Jahre zuvor ungeahnte Mög-
lichkeiten und Wohlstand brachten. Bis
diese Entwicklung dann durch den Aus-
bruch des ersten „Stahlgewitters“ im
Jahr 1914 jäh gestoppt wurde.

Die erste Globalisierung war vor al-
lem auch eine große Zeit für Europa.
So dehnten die europäischen Mächte
ihre Verfügungsgewalt über außereu-
ropäische Territorien zwischen 1800
und 1900 um fast das Zehnfache der
Fläche Europas aus. Möglich geworden
war dies vor allem dank des techni-
schen Fortschritts. Mit der Erfindung
der Dampfmaschine lösten sich die
Länder Europas immer stärker von der
Landwirtschaft. Sie setzten auf die Er-
zeugung verarbeiteter Güter als Haupt-
einnahmequelle.

Da für die Herstellung dieser Güter
immer größere Mengen an Rohstoffen
gebraucht wurden, verzahnte sich suk-
zessive der Warenaustausch mit den
großen agrarisch geprägten Gebieten in
Übersee. Laut Schätzungen steigerte
sich der Wert des Welthandels zwischen
1790 und 1913 um das Fünfzigfache.
Baumwolle, Erze und zunehmend auch
Getreide und Fleisch wurden aus Ame-
rika, Asien oder Australien nach Europa
transportiert – Kleidung, Maschinen
oder Eisenbahnschienen traten auf
denselben Schiffen den Rückweg an.

Vorreiter dieser Entwicklung war
Großbritannien, wo auch die industriel-
le Revolution ihren Ausgang genommen
hatte. Die Briten waren nicht nur
schneller und größer als andere Natio-
nen, sie waren auch kompromissloser in

ihrem liberalen Zugang. Während sich
die USA noch hinter Zollschranken ver-
bargen und Frankreich sowie Deutsch-
land staatlichen Einfluss auf wirtschaftli-
che Entscheidungen behielten, setzte
man in London auf laissez faire. Dies
führte so weit, dass Großbritannien so-
gar die Fähigkeit verlor, seine Bürger aus
eigener Kraft zu ernähren. Dank des glo-
balen Handels war dies aber kein Pro-
blem. So war es für die britischen Schaf-
züchter billiger, Weizen aus Australien
zu verfüttern, als ihn selbst anzubauen.
Und auch Fleisch wurde nach der Erfin-
dung des Kühlschrankes in immer grö-
ßerem Stil importiert. So steigerten die
USA ihre Exporte von 50 Tonnen im Jahr
1870 auf 65.000 Tonnen im Jahr 1900.

Made in England. Großbritannien galt
zu dieser Zeit als die Werkstatt der
Welt. Ein Drittel aller weltweit produ-
zierten Waren stammte 1870 aus den
Industriebetrieben zwischen South-
ampton und Manchester. Doch Frank-
reich und Deutschland holten schnell
auf. Zusammen beherrschten diese
drei Nationen auch den Welthandel.
Fast drei Viertel aller weltweit ver-
schifften Produkte stammten aus oder
landeten in ihnen. Die USA wuchsen
zwar aufgrund ihrer schieren Größe
ebenfalls stetig und waren bei der Pro-
duktion den europäischen Mächten
vor dem Ausbruch des Krieges nahezu
ebenbürtig. Aufgrund ihrer protektio-
nistischen Politik spielten sie im Welt-
handel aber eine untergeordnete Rolle.

Auch die Habsburgermonarchie
konnte aufgrund ihrer starken agrari-
schen Ausprägung nie in das Konzert
der großen Industrienationen einstim-
men. Zwar gab es in Böhmen sowie in
der Gegend um Wien ebenfalls eine
starke Industrialisierung. In Summe
blieb Österreich-Ungarn aber ein wirt-
schaftlich eher schwach aufgestellter
und von inneren politischen Spannun-
gen gelähmter regionaler Spieler.

Die wirtschaftliche Verzahnung
mit der Welt sorgte für eine drastische
Verbesserung des Lebensstandards der
Europäer. Zucker, Tabak oder Kakao –

Waren die noch Jahrzehnte zuvor nur
einer Handvoll Aristokraten zur Verfü-
gung standen, waren plötzlich auch für
Bürger leistbar. Gleichzeitig stieg die
gegenseitige Abhängigkeit: Ohne den
Austausch von Waren und Kapital
konnten die wirtschaftlichen Systeme
nicht aufrechterhalten werden.

Dies hinderte aber gerade die Bür-
ger Europas nicht daran, sich zuneh-
mend in Nationalismus zu versteifen,
weshalb aus dem Attentat auf den ös-
terreichischen Thronfolger ein Flä-
chenbrand entstand. Der Krieg for-
derte nicht nur einen hohen Blutzoll,
auch wirtschaftlich bekam Europa die
Rechnung präsentiert: Obwohl die
Länder und somit auch die Produk-
tionsstätten großteils unversehrt ge-
blieben waren, brach die Produktion
gegenüber 1913 um ein Viertel ein.
Hart getroffen waren naturgemäß die
Verlierer Deutschland und Österreich,
in denen die Industrieproduktion so-
gar um knapp 60 Prozent absank und
die Volkswirtschaft in einem Strudel
aus Chaos und Inflation versank.

Aber auch die europäischen Sie-
germächte Großbritannien und Frank-
reich kämpften nach dem Krieg mit
Überkapazitäten und einer von rund
drei auf über zehn Prozent angestiege-
nen Arbeitslosigkeit. Doch obwohl die
Briten bei ihrer Industrieproduktion
bereits Mitte der 1920er wieder die
Werte von 1913 übertreffen konnten,
blieb der Verlust der einstiegen Macht
nachhaltig. Durch den einsetzenden
allgemeinen Protektionismus konnte
England nie wieder zu seiner einstigen
Führungsrolle aufschließen. Diese
Funktion übernahmen nun die USA.

Noch drastischer war die Situation
in Deutschland. Nur dank amerikani-
scher Kapitalimporte konnten die Re-
parationszahlungen finanziert werden.
Als diese nach dem US-Börsencrash
Ende der 1920er-Jahre ausblieben, fiel
auch Deutschland in die wirtschaftli-
che Depression. Eine Situation, die von
politischen Verführern ausgenutzt
wurde – was zur wohl größten Kata-
strophe des 20. Jahrhunderts führte. �

FAKTEN

Drei Viertel der
gesamten global
gehandelten Waren
stammten oder
landeten vor Ausbruch
des Krieges in Groß-
britannien,
Deutschland oder
Frankreich.

Nach dem Krieg fiel
die gesamte Industrie-
produktion in Europa
um ein Viertel. In
Deutschland und
Österreich sogar um
60 Prozent.

1929 lag die
europäische
Produktion zwar
wieder 28 Prozent
über dem Wert von
1913, jene der USA
jedoch um 81 Prozent.

Die Reallöhne lagen
1929 in den USA um
zwei Drittel über jenen
von 1913. In Groß-
britannien hingegen
nur um sechs Prozent,
in Deutschland um ein
Prozent.

Baumwolle, Erze,
Getreide:
Dampfschiffe und
Eisenbahnen
ermöglichten um
1900 einen regen
globalen
Warenaustausch.
� akg-images/ picturedesk.com
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ANLEIHEN
FÜR DEN
KRIEG
Anleihen waren
ein wichtiges
Mittel, um die
Ausgaben
für den Ersten
Weltkrieg zu
finanzieren.
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Der Erste
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Der Spitzensteuersatz auf
Einkommen lag in der
Monarchie bei fünf Prozent.

Das Ende der Monarchie
bedeutete den Verlust eines
riesigen Begabungsreservoirs.

In den Jahren nach 1918
verließen viele spätere
Nobelpreisträger Österreich.

»Ich habe einen hoffnungslosen Kampf geführt«
Der Ökonom Ludwig von Mises hat vor, im und nach dem Ersten Weltkrieg für Österreich gekämpft. Anerkennung hat er nie erfahren. � V O N N I K O L A U S J I L C H

Als die Wiener Stadtregierung vergan-
genes Jahr die Umbenennung des
Dr.-Karl-Lueger-Rings (benannt nach
dem antisemitischen Ex-Bürgermeis-
ter) beschloss, fehlte ein Name auf der
Liste der Nachfolgekandidaten: Ludwig
von Mises. Dabei wäre es nur passend
gewesen, dem österreichischen Vorzei-
geliberalen vierzig Jahre nach seinem
Tod 1973 dieses Straßenstück vor der
Universität zu widmen.

Der in Lemberg in der heutigen
Ukraine geborene Mises war ein Patriot
des Kaiserreichs, ein Österreicher durch
und durch, der bis zu seinem Tod stolz
die Österreichische Schule der Natio-
nalökonomie vertrat – aber im New
Yorker Exil, nicht etwa von Wien aus.

Seinen Traumjob, eine ordentliche
Professur an der Uni Wien, sollte er nie
erhalten. Vor dem Ersten Weltkrieg we-
gen seiner unverrückbaren liberalen
Überzeugungen. Und in der Zwischen-
kriegszeit, weil er Jude war. Als Dokto-
rand war Mises aber bis kurz vor dem
Ersten Weltkrieg Teilnehmer eines Se-
minars von Eugen Böhm-Bawerk,
einem der Begründer der Österreichi-
schen Schule.

„Es war ein großer Tag in der Ge-
schichte der Wiener Universität und in
der Entwicklung der Nationalökono-
mie, als Böhm sein Seminar eröffnete“,

schrieb Mises Jahrzehnte später in sei-
nen „Erinnerungen“. Ebenfalls in die-
sem Seminar saß der spätere Austro-
marxist Otto Bauer, der ein Freund Mi-
ses’ wurde. Der Streit zwischen Bauer
und Böhm wurde legendär – aber die
Erste Republik sollte Mises’ Lehrer
Böhm nicht mehr erleben. Er starb
kurz nach Kriegsbeginn.

Bauers Verachtung. Die Wege von
Mises und Bauer sollten sich nach dem
Krieg, den Mises als Artillerieoffizier
verbrachte, aber wieder kreuzen – und
das Schicksal der Ersten Republik
nachdrücklich prägen. „Niemals sollte
ihn jemand an marxistischem Radika-
lismus übertreffen“, schrieb Mises über
Bauer. „Er ist diesem Vorsatze bis zum
Winter 1918/19 treu geblieben. Damals
gelang es mir, das Ehepaar Bauer zu
überzeugen, dass ein bolschewistisches
Experiment in Österreich in kürzester
Zeit, vielleicht schon in wenigen Tagen,
zum Zusammenbruch führen müsste.“

Mises, in der Zwischenkriegszeit
bei der Wiener Handelskammer ange-
stellt und somit als Berater der Regie-
rung tätig, sah die Gefahren des Sozia-
lismus klarer als die meisten anderen:
„Alle Kreise waren so sehr von der Un-
abwendbarkeit des Bolschewismus
überzeugt, dass sie nur darauf bedacht

waren, sich eine günstige Position im
neuen Staatswesen zu sichern. Die ka-
tholische Kirche und ihre Anhänger,
die christlich-soziale Partei, waren be-
reit, sich dem Bolschewismus mit je-
nem Eifer anzubiedern, mit dem die
Erzbischöfe und Bischöfe zwanzig Jah-
re später dem Nationalsozialismus ent-
gegengekommen sind.“

Bauer ließ sich am Ende überzeu-
gen. Aber er sollte Mises die Zerstö-
rung seiner Überzeugungen nie verzei-
hen und ihm bis zum Ende seines Le-
bens mit Verachtung entgegentreten.

Mises antwortete auf seine eigene
Art und veröffentlichte 1922 sein Buch
„Die Gemeinwirtschaft“, in dem er in
klaren Worten die ökonomische Un-
möglichkeit eines sozialistischen Sys-
tems darlegte. Heute, da Begriffe wie
die Gemeinwohlökonomie solche ural-
ten gefährlichen Ideen wieder salonfä-
hig machen, wirkt sein Buch wieder er-
schreckend aktuell.

Auch Mises zweiter Kampf in der
Zwischenkriegszeit ist heute noch er-
staunlich relevant: sein Einsatz gegen
die galoppierende Inflation. Alle Staa-
ten hatten zur Kriegsfinanzierung den
Goldstandard verlassen – und die Ver-
lierer Österreich und Deutschland lie-
ßen die Notenpressen auch nach dem
Krieg heiß laufen. Aber anders als die

Reichsmark ist die österreichische Kro-
ne nicht vollständig zusammengebro-
chen – weil Mises und sein Mitstreiter
Wilhelm Rosenberg nach dreijährigem
Kampf die Regierung von einem Ende
der Defizit- und Inflationspolitik über-
zeugen konnten.

Bis heute unsichtbar. Ludwig von
Mises’ Resümee fällt trotzdem traurig
aus: „Ich habe einen hoffnungslosen
Kampf geführt. Was ich erreichte, war
nur, die Katastrophe hinauszuschie-
ben. [. . .] Wir haben zu viel Widerstand
gefunden; wir haben zu spät gesiegt.
Unser Sieg hat den Untergang um
mehrere Jahre verzögert, doch er hat
Österreich nicht mehr retten können.“

Später, im Jahr 1926, gründete
Mises das heutige Wifo und machte
seinen Schüler und späteren Nobel-
preisträger Friedrich August von Hayek
zu dessen erstem Chef. Im Jahr 1934
flüchtete der Jude Mises vor der
wachsenden Nazi-Bedrohung in die
Schweiz, 1940 weiter nach Amerika.

Seinem Schüler Hayek ist heute zu-
mindest eine kurze Gasse im 21. Wiener
Gemeindebezirk gewidmet. Sein Lehrer
Böhm-Bawerk hat die 100-Schilling-
Note geziert. Im sechsten Bezirk gibt es
eine Otto-Bauer-Gasse. Aber Ludwig
von Mises bleibt bis heute unsichtbar. �

Alle Krieg führenden Staaten griffen auf Anleihen als Finanzierungsinstrument zurück. Mit großen Werbeplakaten
wurde die Bevölkerung aufgefordert, Kriegsanleihen zu zeichnen. � akg-images/picturedesk.com

Die Finanzierung der Kriegsausgaben erfolgte großteils
über Anleihen. Diese wurden mit propagandistischem
Aufwand lanciert und sollten die Kriegsbegeisterung
fördern. Durch die Hyperinflation wurden die Anleihen
später wertlos. � V O N R O M A N S A N D G R U B E R

Geld, Geld und
noch einmal
Geld

Dass man zum Kriegführen
drei Dinge brauche, Geld,
Geld und noch einmal Geld,
ist eine alte Weisheit. Doch

beim Ersten Weltkrieg ging es um ganz
neue, viel größere Dimensionen. Auf
etwa 80 bis 90 Milliarden Kronen las-
sen sich die direkten Kriegskosten Ös-
terreich-Ungarns beziffern, ohne die
Folgekosten in den nächsten Jahrzehn-
ten. Zum Vergleich: Der Staatshaushalt
der beiden Reichshälften zusammen
erreichte im letzten Friedensjahr etwa
4,9 Milliarden Kronen.

Das Volkseinkommen der Habs-
burgermonarchie wurde auf etwa 19,3
Milliarden Kronen geschätzt. Insge-
samt wurde wohl fast die Hälfte des
von 1914 bis 1918 erwirtschafteten So-
zialprodukts für den Krieg verwendet.
Mehr als 60 Prozent dieser Kosten ent-
fielen auf Verpflegung und Bekleidung
der Soldaten, 25 Prozent auf Bewaff-
nung und Munition, der Rest auf Pfer-
de, Eisenbahnen, Autos, Flugzeuge,
Bauten und Sanitätsausgaben.

Österreich war „sparsam“. Dabei könn-
te man sagen: Österreich war ohnedies
„sparsam“. Denn Deutschland, das um
etwa ein Viertel mehr Einwohner hatte
als die Habsburgermonarchie, gab fast
dreimal so viel aus, und Italien, um fast
ein Jahr weniger lang im Krieg und be-
völkerungsmäßig deutlich kleiner und
wirtschaftlich schwächer, fast ebenso
viel wie Österreich-Ungarn.

Die USA, für die der Krieg nur ein-
einhalb Jahre lang dauerte, verbrauch-
ten doppelt so viel wie die Habsburger-
monarchie. Insgesamt werden die di-

rekten Kosten des Ersten Weltkriegs für
alle Kriegsteilnehmer zusammen auf
über 1000 Milliarden Kronen ge-
schätzt, von denen etwa ein Drittel auf
die Mittelmächte und zwei Drittel auf
die Alliierten entfielen.

Wie finanziert man derart horren-
de Kriegsausgaben? Infrage kommen
Steuern, Anleihen, Geldschöpfung und
die Requirierungen von Gütern und
Zahlungen aus besetzten Gebieten
oder besiegten Staaten.

Von den etwa 90 Milliarden Kro-
nen Kriegskosten Österreich-Ungarns
wurden 53,7 Milliarden Kronen durch
Kriegsanleihen aufgebracht und 35,7
Milliarden Kronen durch den Druck
zusätzlicher Banknoten, überhaupt
nichts hingegen über Steuern.

Mussten schon vor dem Krieg
wichtige Rüstungsbeschaffungen über
Anleihen gedeckt werden, so reichten
die Steuereinnahmen während des
Krieges nicht einmal mehr, um die nor-
malen Staatsaufgaben wie Schule, Ver-
waltung, Infrastruktur und innere Si-
cherheit abzudecken. Das lag einer-
seits an der Art des österreichischen
Steuersystems, dessen Ergiebigkeit we-
gen der einseitigen Ausrich-
tung auf Zölle und indirekte
Steuern für Grundbedürfnis-
se wie Mehl, Zucker, Bier,
Fleisch und Tabak im Kriegs-

ZUR PERSON

1881. Am 29.
September wird
Ludwig von Mises in
Lemberg (heute in der
Ukraine) geboren.
Seine Eltern: Arthur
Edler and Adele
(Landau) von Mises.

1892. Die Familie lebt
inzwischen in Wien,
Ludwig geht aufs
„Akademische
Gymnasium“ und
studiert dann an der
Universität Wien.

1934. Flucht in die
Schweiz, wo er sein
Opus magnum
„Nationalökonomie“
schreibt. Ab 1940 lebt
Mises in den USA.

1973. Mises stirbt am
10. Oktober im Alter
von 92 Jahren in New
York City.
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Lernen und Erinnern
Die Kunsthistorische Gesellschaft
lädt zu einem Vortrag von Winfried
Nerdinger über die Konzeption und
Gestaltung eines Lern- und
Erinnerungsortes am Beispiel jener
Institution, die er leitet: das NS-
Dokumentationszentrum München.
� Mi, 8. 1., 18 Uhr, Inst. f. Kunst-
geschichte, Seminarraum, Uni
Campus, Hof 9, 9., Garnisong. 13

Ökologische Makroökonomie
Bei der nächsten Veranstaltung
der Serie Future Lectures an
der Wirtschaftsuniversität Wien wird
über das Thema ökonomisches Denken
in ökologischen Grenzen diskutiert.
� Do, 9. 1., 18 Uhr, Festsaal 2,
Gebäude LC, 2., Welthandelspl. 1

Christlichsozialer Antisemitismus
Der Zeithistoriker Anton Staudinger
(Uni Wien) berichtet in der
Vortragsreihe „Antisemitismus
gestern und heute“ des Jüdischen
Instituts für Erwachsenenbildung,
wie der christliche Antijudaismus
Ende des 19. Jahrhunderts zu einem
Mittel der Politik wurde.
� Do, 9. 1., 18.30 Uhr, DÖW,
1., Salvatorgasse 7
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Kampfgas, Pillen und Ersatzstoffe
Die technischen Hochschulen hatten im Krieg Hochkonjunktur.

Wie alle Teile der Gesellschaft stellten
sich auch die technischen Hochschu-
len gleich zu Beginn des Ersten Welt-
kriegs voll in den Dienst der Sache:
Denn klar war, dass die großen techni-
schen Errungenschaften im Verkehrs-
oder im Fernmeldewesen die Kampf-
kraft der Truppen stärken können – das
vierjährige Schlachten wurde dann
auch zu einem „Krieg der Ingenieure“,
zum „ersten industriellen Krieg“.

Folglich musste die einschlägige
Forschung gefördert werden – worin
die technischen Hochschulen wieder-
um eine Chance sahen. In Wien wurde
eine intensive Kooperation zwischen
dem k.u.k. Technischen Militärkomitee
(TMK) und der Technischen Hoch-
schule gestartet: Ein Gebäude der heu-
tigen TU Wien am Getreidemarkt wur-
de bis Kriegsende vom TMK zum
Zweck des Transfers von Wissen in die
Praxis genutzt. Wie der Wiener Chemie-
historiker Rudolf Werner Soukup beim
Ignaz-Lieben-Symposium 2013 an der
TU Wien im November berichtete, sind
die erhaltenen Archivalien allerdings
bis heute praktisch unbearbeitet.

Bekannt sind freilich einige Früch-
te der Kooperation: Neben der unsägli-
chen Entwicklung von Kampfgasen
oder Explosivstoffen wurde auch mit
durchsichtigen Flugzeugen oder sogar
mit Hubschraubern experimentiert.
Auch die Pharmazie war gefragt: Für
den Einsatz im Felde wurden anstatt
der herkömmlichen Pulver fix und fer-
tig dosierte Tabletten entwickelt. Die
Forschung war freilich auch daran be-
teiligt, Alternativen für knapper wer-
dende Rohstoffe zu finden – von Holz-
schliff für „Kriegsbrot“ bis hin zu
Brennnessel-Fasern statt Baumwolle.

Neben vermehrten Ressourcen für
die Forschung profitierten die techni-
schen Wissenschaften insgesamt: 1917
wurde als Standesbezeichnung für Ab-
solventen technischer Hochschulen
der Titel Ingenieur unter gesetzlichen
Schutz gestellt. „Unbestritten ist, dass
der Krieg den Ingenieuren einen enor-
men Entwicklungsschub hinsichtlich
ihres Selbstbewusstseins und ihres ge-
sellschaftlichen Ansehens gebracht
hat“, kommentierte Juliane Mikoletzky
vom Uni-Archiv der TU Wien. K U

ERSATZ-
MATERIALIEN

Die Verknappung von
Rohstoffen durch den
Bedarf des Heeres und
wegen des Zusam-
menbrechens von in-
ternationalen Liefer-
ketten erforderte
Alternativen: Salpeter
wurde ab 1914 für die
Produktion von
Sprengstoff benötigt,
als Dünger wurde
daher Knochenmehl
oder Thomasmehl
(aus der Eisen-
produktion)
verwendet.

In Gebrauch kamen
auch Gewebe aus
Papier (anstelle
herkömmlicher Stoffe)
oder imprägnierte
Papiermassen statt
des Sohlenleders von
(zivilen) Schuhen.

nach Wien, für sie fehlte Platz in Kran-
kenhäusern, also richteten die Univer-
sitäten Verwundetenspitäler ein – mit
Professoren und Studenten als Perso-
nal. An der Uni Wien wurden z. B. Hör-
säle zu Krankenzimmern umfunktio-
niert, der Große Festsaal zum Speise-
und Aufenthaltsraum, der Kleine Fest-
saal zu einem Operationssaal. An der
Technischen Hochschule Graz war
zeitweise zudem Militär einquartiert.

An eine „normale“ Forschung und
Lehre war nicht zu denken. An der
Universität für Bodenkultur beispiels-
weise wurde die Aufnahme des Lehr-
betriebs auf den Jänner 1915 verscho-
ben. In den Boku-Annalen heißt es

dazu, dass man diese Verzögerung in
Kauf nahm, weil man ja auf ein schnel-
les Kriegsende hoffte.

Trotz all dieser Schwierigkeiten
wurden in den Jahren nach dem Ersten
Weltkrieg beachtliche wissenschaftli-
che Leistungen erbracht: Ungefähr die
Hälfte der österreichischen Nobel-
preisträger wurde in den 1920er- bis
1940er-Jahren ausgezeichnet. Die Er-
klärung dafür: Die Grundlagen für die
späteren Auszeichnungen wurden
größtenteils schon vor 1914 erarbeitet.
„Es handelte sich gewissermaßen um
ein ,Vermächtnis aus besseren Zeiten‘“,
so der Wissenschaftshistoriker Schübl.

Schwieriger Alltag. Als typisches Bei-
spiel kann Fritz Pregl – heute weithin
vergessen, früher aber weltberühmt –
gesehen werden. Geboren in Ljubljana
(Laibach), studierte er in Graz, wo er,
mit Ausnahme von Lehrjahren in
Deutschland und drei Jahren als Pro-
fessor in Innsbruck, sein akademisches
Leben verbrachte. Seine großen Entde-
ckungen machte er zwischen 1910 und
1914, als er sehr genaue Methoden der
organischen Analytik entwickelte und
damit einen Boom der Biochemie aus-
löste. 1923 wurde er dafür mit dem
Chemienobelpreis ausgezeichnet.

Bei Pregl werden auch nicht so of-
fensichtliche Aspekte der Wissenschaft
in Kriegszeiten (inklusive aller Wider-
sprüche) sichtbar. Er setzte sich sehr
für Soziales ein, er organisierte etwa
Ausspeisungen für verarmte Kriegs-
heimkehrer; gleichzeitig gehörte er (im
Rang eines Oberstleutnants) der
höchst geheimen „Wissenschaftlichen
Beratungsstelle für den Gaskampf“ an.
Diese wurde im Rahmen der Zusam-

menarbeit zwischen dem k.u.k. Tech-
nischen Militärkomitee und den tech-
nischen Hochschulen eingerichtet.

Auch der ambivalente Umgang mit
dem Nationalismus wird bei Pregl
deutlich: Der Grazer Zeithistoriker Hel-
mut Konrad erinnerte kürzlich daran,
dass sich Graz damals zur „größten
deutschen Stadt“ der Monarchie stili-
sierte – im Gegensatz zum multikultu-
rellen Wien –, der Verein für Heimat-
schutz vertrat die Ansicht, dass Slowe-
nen als Feinde zu betrachten seien.
Nun: Pregl war – von der Seite seines
Vaters her – ein halber Slowene; den-
noch war er in Graz hoch angesehen,
er war Dekan, Rektor und wurde sogar
Ehrenbürger der Stadt.

Die Forschungs- und Lehrinhalte
veränderten sich durch den Krieg nur
in wenigen Bereichen. Das Angebot
ging zwar aufgrund des verkleinerten
Lehrkörpers zurück, fand der Histori-
ker und Wissenschaftsjournalist Klaus
Taschwer heraus, aber es kam „zu so
gut wie keinen thematischen Anpas-
sungen“. Ausnahmen waren die Medi-
zin, die etwa Kurse für Kriegsröntgeno-
logie, für Militärhygiene oder für

Kriegsverletzungen des Zentralnerven-
systems einrichtete, und die techni-
schen Wissenschaften (siehe Artikel
unten). Auch wenn Hermann Bahr
1917 mit Blick auf den Nationalismus
feststellte, dass der Krieg alle Gemein-
samkeiten in Europa – von der Huma-
nität bis hin zur menschlichen Ver-
nunft – „geraubt“ habe, änderte sich im
akademischen Leben kaum etwas.
Denn schon vorher waren unter ande-
rem die Historiker in Wien durchwegs
deutschnational ausgerichtet.

Studien im Lazarett. Alle Wissenschaft-
ler litten zwar unter den schwierigen
Umständen des Lebens und Forschens
– vom Mangel an Heizmaterial bis hin
zur Inflation –, doch viele konnten ihre
Arbeit fortsetzen. Etwa Julius Wagner-
Jauregg (Medizinnobelpreis 1927), der
Neurologiepionier Otto Loewi (Medi-
zin, 1936) oder der Entdecker der Hö-
henstrahlung, Victor Franz Hess (Phy-
sik, 1936).

Für einige Forscher eröffnete der
Krieg sogar neue Möglichkeiten:
Kriegsgefangene und Pfleglinge in den
Behelfslazaretten wurden von Anthro-
pologen und Ethnografen nach den
Regeln der damaligen rassischen Wis-
senschaft exakt vermessen, Musikwis-
senschaftler analysierten die Gesänge
russischer Gefangener. Ein krasses Bei-
spiel ist der Neurobiologe Bárány: Er
war als Chirurg in der k.u.k. Armee tä-
tig, wo er unter anderem Patienten mit
Kopfverletzungen betreute – und dabei
seine Studien über das Innenohr wei-
terführen konnte. Ergänzen konnte er
seine Arbeit sogar noch in russischer
Gefangenschaft! Aufgrund von Inter-
vention des Roten Kreuzes sowie des
damaligen schwedischen Kronprinzen
und späteren Königs Gustav VI. Adolf
wurde er 1916 entlassen (um den No-
belpreis entgegennehmen zu können)
und konnte nach Wien zurückkehren.

Infolge der Kriegs- und Nach-
kriegswirren gingen Österreich viele
brillante Köpfe verloren. 1919 verließ
etwa der Entdecker der Blutgruppen,
Karl Landsteiner (Medizinnobelpreis
1930) das Land: Er sah in Wien keine
Hoffnung für seine Arbeit mehr und
wechselte in die Niederlande und nach
New York. Carl Cori, der in Prag stu-
diert hatte, verbrachte nach dem Krieg
ein Jahr in Wien und eines in Graz,
emigrierte dann aber gemeinsam mit
seiner Frau Gerty in die USA – beide
bekamen den Medizinnobelpreis; sie
sind eines der wenigen Ehepaare, die
gemeinsam ausgezeichnet wurden.

Die beiden in Wien geborenen spä-
teren Physiknobelpreisträger Richard
Kuhn (1938) und Wolfgang Pauli (1945)
– beide Jahrgang 1900 – blieben von
einem Kriegseinsatz verschont, sie gin-
gen aber beide schon bald nach Kriegs-
ende nach Deutschland. Ein interes-

santer Fall ist – erneut – Bárány: Nach-
dem ihm zwar 1916 die Rückkehr nach
Wien ermöglicht worden war, wurde er
hier von seinen Kollegen eifersüchtig
beäugt – das enttäuschte ihn so sehr,
dass er nach Schweden übersiedelte,
wo er bis zu seinem Tod blieb.

Manche Forscher emigrierten frei-
lich nicht aufgrund des allgegenwärti-
gen Mangels, sondern wechselten zu
den damaligen Platzhirschen ihrer Fä-
cher: So erlag etwa der aus Budapest
stammende Radiochemiker George de
Hevesy nach einigen Jahren am Wiener
Radium-Institut der Anziehungskraft,
die Niels Bohr in Kopenhagen auf Phy-
siker ausübte. Zurück kam er nicht
mehr. Ähnlich Erwin Schrödinger, der
ab 1920 auf diverse Lehrstühle im Aus-
land berufen wurde und später nur für
einige Jahre nach Österreich zurück-
kehrte.

Auch nicht halten konnte die Uni
Innsbruck die beiden späteren deut-
schen Nobelpreisträger Adolf Windaus
(Chemienobelpreis 1928) und Hans Fi-
scher (Chemie, 1930), die ab 1913 für
zwei bzw. ab 1915 für drei Jahre den
Lehrstuhl für Medizinische Chemie in-
nehatten – und zwar als Nachfolger

von Fritz Pregl. Beide profitierten stark
von ihrem unmittelbaren Vorgänger,
dessen Methoden sie zur Analyse von
Hormonen, Vitaminen und Farbstoffen
anwandten. Die Innsbrucker Lehrkan-
zel dürfte übrigens weltweit die einzige
sein, wo drei unmittelbar aufeinander
folgende Professoren jeweils mit dem
Nobelpreis ausgezeichnet wurden.

Verfallsgeschichte. 1918, inmitten der
Wirren des zu Ende gehenden Krieges
und des Zerfalls der Monarchie, bekam
auch die Wiener Academia kurzfristig
prominenten Zuwachs: Der deutsche
Soziologe Max Weber lehrte im Som-
mersemester 1918 an der Uni Wien,
ging aber bald wieder nach Deutsch-
land zurück (wo er wenig später starb).

Diese Beispiele zeigen, dass der
geistige Aderlass Österreichs schon da-
mals begann. „Die Verfallsgeschichte
des österreichischen Universitätswe-
sens setzte nicht erst 1938 ein, sondern
in vielerlei Hinsicht bereits 1914“, for-
muliert es der Wissenschaftshistoriker
Schübl. Schon damals kündigte sich
zudem das spätere komplette Ausblu-
ten der heimischen Wissenschaftselite
an: Der Nationalismus und der stetig
wachsende Antisemitismus führten
dazu, dass nach 1918 kaum mehr jüdi-
sche Forscher habilitiert oder gar zu
Professoren berufen wurden. �

PROMINENTE
PREISTRÄGER

Fritz Pregl (Chemie-
nobelpreis 1923)
revolutionierte von
Graz und Innsbruck
aus die chemische
Analytik. Er setzte
sich für bedürftige
Kriegsheimkehrer
ein, war aber auch
Mitglied der geheimen
„Wissenschaftlichen
Beratungsstelle für
den Gaskampf“.

Robert Bárány, 1914
als erster Österreicher
mit dem Medizin-
nobelpreis ausge-
zeichnet, kehrte 1916
aus der Kriegsgefan-
genschaft zurück, floh
aber 1917 vor miss-
günstigen Kollegen in
Wien nach Schweden.

Victor Franz Hess, der
1936 den Physik-
nobelpreis für die
Entdeckung der
Höhenstrahlung
bekam, blieb während
des Krieges als
Forscher aktiv. Erst
1938 musste er mit
seiner jüdischen Frau
in die USA emigrieren.

Erwin Schrödinger
war im Ersten
Weltkrieg Artillerie-
Offizier. 1920 ging er
nach Deutschland,
später in die Schweiz,
nach England und
Irland. Den Physik-
nobelpreis bekam er
1933. Nach Österreich
kehrte er nur 1936–38
(Graz) und 1956–61
(Wien und Alpbach)
zurück. � Archiv
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verlauf dramatisch abnahm, während
man die mit einem Spitzensteuersatz
von fünf Prozent nahezu bedeutungs-
losen Einkommensteuern nicht zu er-
höhen wagte. Die Staatseinnahmen
sanken daher bis 1917/18 zu realen
Preisen gerechnet auf 16 Prozent des
Friedensstandes.

Finanzierung über Anleihen. Alle Krieg
führenden Staaten griffen auf Anleihen
als Finanzierungsinstrument zurück.
Sie wurden mit großem propagandisti-
schen Aufwand lanciert und sollten
nicht nur die Kriegsbegeisterung för-
dern, sondern bei den Anleihezeich-
nern auch zu einem materiellen Inter-
esse am Kriegserfolg führen.

Deutschland deckte mit dem Erlös
der Anleihen rund 60 Prozent seiner
Kriegskosten. Die USA finanzierten 58
Prozent ihrer Ausgaben durch die so-
genannten Liberty und Victory Bonds.
In Österreich waren es ebenfalls etwa
drei Fünftel. Nominell wurden von der
österreichischen Finanzverwaltung in

acht Emissionen 35,1 Milliarden Kro-
nen eingenommen. Die 17 in Ungarn
aufgelegten Kriegsanleihen erzielten
ein Nettoergebnis von rund 18 Milliar-
den Kronen. Der Form nach waren sie
zu 5,5 Prozent, später 6,25 Prozent ver-
zinste Schatzscheine, die zwischen
1920 und den 1950er-Jahren zurückge-
zahlt werden sollten.

Was der amerikanischen Regierung
mit überraschendem Erfolg gelang,
nämlich alle Bevölkerungsgruppen,
auch die große Gruppe der Amerika-
deutschen, zur Zeichnung zu motivie-
ren und ihnen damit auch ein mate-
rielles Interesse am Kriegserfolg zu ver-
mitteln, misslang in der Habsburger-
monarchie. Hier wurden keineswegs
alle Nationalitäten und Bevölkerungs-
gruppen in gleichemAusmaß erreicht.

Die Kriegsanleihen waren vor al-
lem von Deutschösterreichern ge-
zeichnet worden. Auffallend war der
bescheidene Anteil, den das führende
tschechische Finanzinstitut, die Ziv-
nostenska Banka, unter den Subskri-
benten bereits der ersten Kriegsanleihe
Ende 1914 einnahm. Der Bank wurde
passive Resistenz vorgeworfen. Es wur-
de errechnet, dass bei dieser ersten
Kriegsanleihe 85 Prozent der Veranla-
gungen in Böhmen deutschsprachigen
Instituten und Personen zuzurechnen
waren und nur 15 Prozent tschechisch-

sprachigen. Auch bei den folgenden
Anleihezeichnungen blieb diese
Grundtendenz erhalten. Wer Kriegsan-
leihen zeichnete und wer nicht, war
und blieb Gegenstand heftigster politi-
scher und öffentlicher Kontroversen.

Auch zahlreichen vermögenden
Hocharistokraten wurde vorgehalten,
sich nicht adäquat an den Kriegsanlei-
hen beteiligt zu haben. Das korrespon-
diert auf recht eigentümliche Art mit
dem Vorwurf, dass gerade der hohe ös-
terreichische Adel ganz anders als der
reichsdeutsche sich auch bei der per-
sönlichen Kriegsdienstleistung eher
zurückgehalten habe. Hingegen dürf-
ten sich überproportional viele Spit-
zenverdiener aus der sogenannten
zweiten, zu einem beträchtlichen Teil
jüdischen Gesellschaft unter den An-
leihezeichnern befunden haben, ge-
rade um ihre österreichische bezie-
hungsweise deutsche Gesinnung
ostentativ unter Beweis zu stellen.

Während die USA und England
etwa ein Viertel ihrer Kriegskosten
über Steuererhöhungen finanzierten,
blieb in Österreich nur die Notenbank.
Nominell wurden vom österreichisch-
ungarischen Staat etwa 35 Milliarden
Kronen von der Notenbank in An-
spruch genommen. Die Geldmenge
stieg von 1914 bis 1918 von 3,4 auf 42,6
Milliarden Kronen. Das schlug voll auf
die Preisentwicklung durch.

Jedes Jahr kam es zu einer Verdop-
pelung der Preise. Bis Kriegsende war
die Kaufkraft der Krone auf ein Sech-
zehntel des Friedenswertes gesunken.
Bis Juli 1922 war ein Vierzehntausends-
tel des Vorkriegswerts der Krone und
damit die völlige Entwertung aller
Geldvermögen erreicht.

Hyperinflation. Damit löste die Hyper-
inflation auch die Frage der Tilgung
der Kriegsanleihen, während die nach
Kriegsende vollzogene Erhöhung des
Grenzsteuersatzes der Einkommen-
steuer von fünf auf 60 Prozent, die Ein-
hebung einer Vermögensabgabe und
die Einführung der Umsatzsteuer nur
einen Tropfen auf den heißen Stein be-
deuteten. Durch die Hyperinflation
wurden die Schulden getilgt und die
Geldvermögen vernichtet.

Die Bauern und Arbeiter hatten
nicht viel zu verlieren. Die hohe Vor-
kriegsverschuldung der Landwirtschaft
wurde durch die Inflation beseitigt,
während die Lebensmittelpreise stie-
gen. Den Arbeitern kam die größer ge-
wordene Verhandlungsmacht der Ge-
werkschaften zugute. Die Mittelschicht
der Beamten hingegen wurde emp-
findlich getroffen. Sie verlor bis zu 80
Prozent ihres Realeinkommens. Viele

hatten in Kriegsanleihen investiert. Die
höchsten Einkommen wurden am
stärksten beschnitten, auch wenn es
sich oberflächlich angesichts des Luxus
einiger Inflationsgewinnler ganz an-
ders darstellen mochte. Die Einkom-
mensunterschiede wurden deutlich
geringer. Zählte man 1912, gerechnet
auf das Gebiet der heutigen Republik
Österreich, noch 1306 Personen, die
ein Jahreseinkommen von mehr als
100.000 Kronen versteuerten, so gab es
1925 nur mehr 209 Personen, die ein
ähnlich hohes Spitzeneinkommen er-
reichen konnten.

Die Erosion der hohen Einkom-
men setzte schon im Ersten Weltkrieg
ein. Direkt geschädigt waren jene, de-
ren Unternehmen oder Interessen un-
mittelbar im Kriegsgebiet oder im
feindlichen Ausland lagen, sei es in Ita-
lien, England, Ägypten oder Thailand.

Der Großonkel des einflussreichen
kommunistischen Historikers Eric
Hobsbawm, Albert Mayer, der eine
Kaufhauskette mit sechs Standorten in
Ägypten und im Osmanischen Reich
betrieb und im Jahr 1910 ein für dama-
lige Zeiten riesiges Einkommen von
106.000 Kronen versteuerte, hinterließ
bei seinem Tod 1927 „ein Paar Man-
schettenknöpfe, einer davon gebro-
chen, eine Brille, eine Uhr“ und einen
Berg von Wertpapieren ohne Wert. An-
geblich hatte er 700.000 Kronen mit
Kriegsanleihen verloren.

Ähnlich erging es vielen superrei-
chen Familien von Miller-Aichholz bis
Vonwiller. Friedrich Pacher-Theinburg
zog 1926 Bilanz: Er hatte neun Zehntel

seines Vermögens verloren, obwohl er
es nicht in Staatspapieren oder speku-
lativen Werten angelegt hatte, sondern
in Effekten und guten Industrieaktien
und auch kaum in Kriegsanleihen.

Im Sommer 1918 veräußerte Eugen
Miller-Aichholz sein Palais mitsamt der
berühmten Kunstsammlung an den
Spekulanten Camillo Castiglioni. Die-
ser sollte sich nicht viel später rühmen,
dass ein einziger der fünf Tiepolo der

Sammlung mehr wert sei als die gan-
zen sechs Millionen, die er für Palais
und Inhalt gezahlt habe.

Nie in der jüngeren Geschichte Ös-
terreichs und nirgendwo in der Habs-
burgermonarchie war die Vermögens-
und Einkommensverteilung so un-
gleich gewesen und gab es so viele Su-
perreiche wie in Wien in den letzten
Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg.
Diese Millionärsschicht, die den Glanz
des Wiener Fin de Siècle prägte und
ihn auch finanzierte, ist mit dem Ersten
Weltkrieg zum größeren Teil unterge-
gangen. �

Univ. Prof. Dr. Roman Sandgruber, In-
stitut für Sozial- und Wirtschaftsge-
schichte, Universität Linz, zuletzt:
Traumzeit für Millionäre. Die 929
reichsten Wienerinnen und Wiener im
Jahr 1910, Wien, Styria, 2013.

Der US-Schauspieler
Douglas Fairbanks
wirbt vor dem
Schatzamt in New
York für den Kauf
der dritten
Kriegsanleihe.
� akg-images / picturedesk.com

KOSTEN

90
Milliarden Kronen
kostete Österreich-
Ungarn der Erste
Weltkrieg.

53,7
Milliarden Kronen
wurden in Österreich-
Ungarn durch Kriegs-
anleihen aufgebracht
und 35,7 Milliarden
Kronen durch den
Druck zusätzlicher
Banknoten.
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Bosel blieb der Kriegsdienst
erspart. Für ihn war der Krieg
ein ungeheures Geschäft.
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Camillo Castiglioni: C. C. statt k. k.
Nach dem Ersten Weltkrieg war Camillo Castiglioni in Österreich einer der reichsten Männer. Sein Geld machte er als Kriegsgewinnler. � V O N P E T E R H U B E R

Camillo Castiglioni wurde 1879
in Triest geboren. Bereits als
25-Jähriger stieg er 1904 zum
kaufmännischen Direktor der

Österreichisch-Amerikanischen Gum-
mifabrik AG (später Semperit) in Wien
auf, im Alter von 29 Jahren erhielt er
eine Audienz bei Kaiser Franz Joseph.
Nach dieser wurde die Anekdote er-
zählt, dass der Kaiser bei der Verab-
schiedung scherzhaft gemeint habe,
dass es Castiglioni noch so weit brin-
gen werde, „dass unsere Monarchie
nicht mehr k. k. heißt, sondern C. C“.

Castiglionis große Stunde schlug
dann mit Kriegsbeginn 1914. „Der Auf-
stieg Castiglionis ist ohne den Ersten
Weltkrieg nicht denkbar“, schreibt sein
Biograf, der Wirtschaftshistoriker Die-
ter Stiefel. Castiglioni profitierte einer-
seits vom raschen Verfall der Währung.
Andererseits nutzte er seine Kontakte
aus der Gummiindustrie sowie seine
Rolle als Hauptaktionär und Präsident
der Depositenbank. Noch vor Ende des

Krieges befanden sich mit der Grazer
Johann Puch AG, der Österreichischen
Daimler Motoren AG und der Fiat-
Werk AG die drei größten Automobil-
hersteller Österreichs unter seiner
Kontrolle. Auch in der Flugzeugindu-
strie nahm er durch geschickte Käufe
eine äußerst machtvolle Stellung ein.

Hellmut Andics hat es in der „Pres-
se“ vom 9. Juni 1961 gut auf den Punkt
gebracht: „Castiglioni hatte auf Autos
getippt, als Leute, die etwas auf sich
hielten, noch mit dem Fiaker fuhren. In
dem Augenblick, in dem auch diese
Leute begannen, sich auf die Pferde-
stärken unter der Motorhaube zu verle-
gen, da dachte Castiglioni schon wieder
einen Schritt weiter: Er wollte fliegen.“

Gutes Gespür. Doch auch hier erwies er
sich als weitsichtig. Er erkannte, dass
der Krieg verloren war. Er transferierte
seine Gelder in die Schweiz, um sie in
wertbeständige Währungen umzutau-
schen. Früh sah er voraus, dass es

Deutschland und Österreich verboten
werden würde, Flugzeuge zu bauen. Er
stieß deshalb seine Flugzeugbeteili-
gungen noch vor Kriegsende ab, um
sich auf die Automobilindustrie zu
konzentrieren. Gleichzeitig rechnete er
mit einem wirtschaftlichen Wiederer-
starken Deutschlands. „Die Leute, die
jetzt gesiegt haben, kennen Deutsch-
land nicht. Ich kenne Deutschland.
Deutschland wird keine Ruhe geben“,
soll er gesagt haben. Es war überzeugt,
dass Deutschland innerhalb von ein
paar Jahren wieder Flugzeuge bauen
würde. Erneut sollte er recht behalten.

Castiglioni schreckte auch nicht
davor zurück, kurz nach Kriegsende
die italienische Staatsbürgerschaft zu
erlangen. So hatte er plötzlich die
Staatsbürgerschaft einer Siegermacht.

Optimal für den Karrieristen: Wirt-
schaftspolitisch konnte er in Österreich
weiter mitmischen, gleichzeitig war er
von vielen heimischen Steuerverpflich-
tungen und Devisenbeschränkungen

ausgenommen. Karl Kraus bezeichnete
Castiglioni wohl auch deshalb 1923 in
„Die Fackel“ als einen jener Männer,
„deren Genie darin besteht, reicher zu
sein, als man noch vor einer Stunde ge-
glaubt hat, von allen jenen, denen eine
solche Begabung fehlt, aber erstre-
benswert erscheint, als Titanen ver-
ehrt“.

Castiglioni ist das Musterbeispiel
eines Kriegsgewinnlers: Nach Ende des
Ersten Weltkrieges war er in Österreich
einer der reichsten Männer. Sein Ver-
mögen entsprach eine kurze Zeit lang
sogar dem gesamten Bundesbudget
des verarmten Landes. Castiglioni resi-
dierte wie ein Fürst in einem Palais in
der Prinz Eugen Straße 28. Er war zu-
dem ein Kunstliebhaber, der sogar
1923 für Max Reinhardt das Theater in
der Josefstadt kaufte. Ende der 1920er-
Jahre wurde sein einstiger Türöffner,
die Depositenbank, aber auch zu sei-
nem Sargnagel. Sein finanzieller Nie-
dergang war eingeleitet. �

Sigmund Bosel ist der legendärste »Kriegsgewinnler« und Finanzabenteurer der Ersten Republik. Er wurde der größte Lieferant der
kaiserlichen Armee und so einer der reichsten Österreicher der 1920er-Jahre. Kurz danach verlor er wieder alles. � V O N M A T T H I A S A U E R

Der Trillionär von Kaisers Gnaden

Wenn es einen Österreicher
gibt, der als Gewinner aus
dem Ersten Weltkrieg ge-
gangen ist, dann war es

wohl Sigmund Bosel. Das schillernde
Leben des Wiener Bankiers füllte die
Zeitungen im ersten Viertel des
20. Jahrhunderts. Journalisten über-
schlugen sich in Lobeshymnen auf den
mächtigsten Financier der ersten Re-
publik oder aber in Hasstiraden gegen
den „jüdischen Kriegsgewinnler“ und
„Kronenmörder“. Letztlich stolperte er
über einen politischen Finanzskandal,
der genauso gut im Jahr 2014 hätte
stattfinden können.

Im Jahr 1914 ahnte aber noch nie-
mand etwas vom kometenhaften Auf-
stieg Bosels. Der Erste Weltkrieg war
ausgebrochen und Bosel, aus einfa-
chen Verhältnissen stammend, hatte
eben erst das Textilhandwerk erlernt.
Keine allzu glorreichen Aussichten für
einen 21-Jährigen. Doch der junge
Mann hatte Glück – und die richtigen
Beziehungen. So blieb ihm der Kriegs-
dienst „aus gesundheitlichen Grün-
den“ erspart, und er konnte beginnen,
aus dem Krieg Profit zu schlagen.

„Die Kriegswirtschaft ist immer
eine Katastrophe für die, die in den
Krieg müssen. Für die, die daheim blei-

ben, ist es aber ein ungeheures Ge-
schäft. Daran hat sich bis heute nichts
geändert“, sagt der Unternehmer Tho-
mas Hoffmann, der sich an der Wirt-
schaftsuniversität Wien mit dem Leben
von Bosel auseinandergesetzt hat. Als
mit dem fortschreitenden Zerfall der
Donaumonarchie immer mehr Flücht-
linge zurück ins Kernland strömten, er-
kannte dieser seine Chance. 1916 über-
nahm er die Versorgung der Flüchtlin-
ge mit Lebensmitteln und Kleidung.
Mit teils geschmuggelten Waren wurde
er zum größten Heereslieferanten. Die
Beamten lobten Bosels Organisations-
talent in den höchsten Tönen.

Gute Kontakte zum Polizeipräsidenten.
Allzu profitabel war das Geschäft aber
nicht. Seine erste Million Kronen ver-
diente Bosel eher nebenher, indem er
Wäsche auf eigene Rechnung kaufte
und auf Lager legte, in der berechtigten
Hoffnung, dass sie im Verlauf des Krie-
ges im Wert steigen würde. Wichtiger
waren jedoch die guten Kontakte zum

damaligen Polizeipräsidenten Johann
Schober, der später Bundeskanzler
werden sollte. Bosel organisierte einen
Lebensmittelhandel für die Polizei und
brachte die Truppen gut durch die
Kriegsjahre, während ein Großteil der
Bevölkerung hungerte. Als Zeitungen
begannen, ihn als „Schleichhändler“
und „Preistreiber“ zu bezeichnen, stell-
te er die Tätigkeit ein.

Der finanzielle Clou des legendä-
ren „Kriegsgewinnlers“ war jedoch ein
ganz anderer: Sigmund Bosel hat für
seine Lieferungen an den Staat immer
Devisen, nämlich Dollar oder Francs,
verlangt. Als in den Jahren nach 1918

mit der Donaumonarchie auch die
Krone kollabierte, musste Bosel nur
noch dasitzen und zusehen, wie er
reich wurde. Im August 1922 erhielt
man an der Börse für einen Dollar
fünfzehntausend Mal so viele Kronen
wie vor Kriegsausbruch. 1923 war Sig-
mund Bosel Kronentrillionär.

Er gründete das Bankhaus Bosel
und schuf sich mit Spekulationen ein
Firmenimperium. Bosel besorgte sich
etwa Kredite auf Aktien, die teils das
Papier nicht wert waren, auf denen sie
gedruckt waren. „Heute wäre man da-
für ständig im Gefängnis“, sagt Hoff-
mann. Im Wien der Zwischenkriegszeit

war der Banker aber nur einer unter
vielen, die so ihr Geld verdienten. An-
fang 1924 war Bosel am Zenit seiner
Macht. Doch mit dem schönen Leben
sollte es bald vorbei sein.

Bosel stolperte über einen Finanz-
skandal, der frappant an die jüngste
Vergangenheit erinnert. Die frühen
Zwanzigerjahre waren die Zeit der gro-
ßen Devisenspekulationen. Da wollte
auch die staatliche Postsparkasse mit-
naschen, bloß waren Spekulationsge-
schäfte Staatsbetrieben nicht erlaubt.
Hier kam Bosel ins Spiel. Als Handlan-
ger für die Postsparkasse wettete er auf
einen fallenden französischen Franc.
Als Mitte 1924 das amerikanische
Bankhaus Morgan Paris jedoch eine
große Dollaranleihe zur Stützung des
Franc gewährte, fiel das Kartenhaus
zusammen. Bosel verlor einen Großteil
seines Vermögens. Und auch die Post-
sparkasse hatte plötzlich öffentliche
Gelder verspekuliert, obwohl ihr das
per Gesetz verboten war.

Die verantwortlichen Politiker
wandten sich bald von Bosel ab. Nach
einem ersten Verfahren blieb ihm im
Wesentlichen nur ein Teppichhaus.
Zumindest offiziell.

Vermögen in die Schweiz. Inoffiziell
brachte Bosel einen guten Teil seines
Vermögens in die Schweiz. Als Mitte
der Dreißigerjahre aufflog, dass er Ver-
mögen verschleiert und Bilanzen ge-
fälscht hatte, wurde er in einem neuer-
lichen Verfahren zu eineinhalb Jahren
Haft verurteilt. 1937 kam er vorzeitig
frei. Bekannte drängten den Mittvierzi-
ger, das Land zu verlassen. Der „An-
schluss“ Österreichs an Hitler-
Deutschland war zum Greifen nahe.
Die Hetze gegen „jüdische Spekulan-
ten“ hatte ihren Höhepunkt erreicht.
Bosel ging nach Paris.

Doch statt nun ein glückliches Le-
ben zu verbringen, verspekulierte sich
der Geschäftsmann ein letztes, fatales
Mal. Er kehrte 1938 nach Wien zurück,
wohl im festen Glauben, dass ihm –
dem einstigen Gönner der österreichi-
schen Polizei – nichts passieren werde.
Doch es sollte anders kommen. Sig-
mund Bosel wurde bei der Ausreise in
die Tschechoslowakei verhaftet und
musste die Reststrafe aus dem Post-
sparkassen-Skandal absitzen. Die
Flucht aus dem inzwischen zu Nazi-
Deutschland gehörenden Österreich
war gescheitert. Am 6. Februar 1942
steckten ihn die Nazi-Schergen in
einen Deportationszug nach Riga. Zwei
Tage später wurde er bei einem Zwi-
schenstopp in Polen hingerichtet. �

Sigmund Bosel
schlug aus dem
Ersten Weltkrieg
Profit. 1942 wurde
er von den Nazis
erschossen.
� Österreichische
Nationalbibliothek

ZUR PERSON

1879. Castiglioni wird
in Triest geboren.

1914–1918. Der
Aufstieg Castiglionis
ist ohne den Ersten
Weltkrieg undenkbar.
Vor Kriegsende
befanden sich die drei
größten Auto-
hersteller Österreichs
unter seiner Kontrolle.

ZUR PERSON

1893 wird Bosel als
Sohn jüdischer Eltern
in Wien geboren.

1914 gründet er eine
Textilhandelsfirma.

1916 steigt er zum
größten Lieferanten
der Armee auf.

1923 ist Bosel einer
der reichsten Männer
des Landes.

1925 verliert er (und
mit ihm die Post-
sparkasse) bei einer
Wette gegen den
Franc einen Großteil
des Vermögens.

1937 sitzt er für seine
Rolle im Post-
sparkassen-Skandal
im Gefängnis.

1942 wird er von den
Nazis erschossen.
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Die Wall Street und das Jahr 1914
1914 wurde der Dow Jones neu berechnet, was seither für Verwirrung sorgt.

Nur wenige Aktienindizes haben mehr als hun-
dert Jahre auf dem Buckel. Der US-amerikanische
Dow Jones ist einer davon. Er wurde 1884 geschaf-
fen und bis ins Jahr 1789 zurückberechnet. Die
Zusammensetzung änderte sich allerdings mehr-
mals. Von den Unternehmen, die 1896 im Index
enthalten waren, ist heute nur noch eines dabei:
General Electric.

Ausgerechnet im Jahr 1914, als der Erste Welt-
krieg ausbrach und die New Yorker Börse infolge
dessen mehrere Monate geschlossen blieb, um
Panikverkäufe zu vermeiden, erfolgte wieder eine
Neuberechnung. Weswegen das erste Kriegsjahr je
nach Berechnung als eines der schlechtesten Bör-
senjahre überhaupt mit einem Minus von mehr
als 30 Prozent (siehe Grafik) oder nur als ein rela-
tiv schlechtes (unter Berücksichtigung der Neube-
rechnung) gilt. Der Erste Weltkrieg bescherte der

New Yorker Börse starke Ausschläge: 1915 ging es
steil nach oben, der offizielle Kriegseintritt der
USA 1917 wirkte sich hingegen negativ aus.

Doch wirklich schlimm erwischte es den Ak-
tienmarkt erst in den Jahren 1929 bis 1932, als es
im Zuge der Weltwirtschaftskrise vier Jahre in Fol-
ge jeweils zweistellig nach unten ging. Einen der-
artig steilen und lang anhaltenden Abwärtstrend
hat es danach nie mehr gegeben. Zum Vergleich:
Im Jahr 2008, als mit dem Zusammenbruch der
US-Bank Lehman Brothers die Finanzkrise aus-
brach, gab der Dow Jones zwar zweistellig nach,
in den Folgejahren ging es aber stetig nach oben.

So auch 2013: Der Dow Jones erhöhte sich im
Vorjahr um 26 Prozent. Historisch betrachtet ist
eine zweistellige prozentuelle Veränderung in
einem Jahr (nach oben oder unten) mehr als dop-
pelt so wahrscheinlich wie eine einstellige. B . L . A L L E C H A R T S U N D F O N D S :

DIEPRESSE.COM/WIRTSCHAFT/KURSE
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Wird das schwarze
Gold billiger? Das
zusätzliche
Angebot, vor allem
aus den USA, dürfte
auch heuer den
Ölpreis ausbremsen.
� EPA/Smith
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Nach einer mehrjährigen Erholungsphase sind die Rohstoffpreise im Vorjahr wieder gefallen. Auch
heuer ist keine Hausse in Sicht. � V O N B E A T E L A M M E R

Trübe Aussichten für Rohstoffe

Rohstoffe finden nicht nur in
der Industrie und anderen
Wirtschaftszweigen Einsatz,
sie gelten – neben Aktien, An-

leihen, Immobilien und Cash – als ei-
gene Anlageklasse. Von Bloomberg be-
fragte Brokerhäuser empfehlen Investo-
ren derzeit, sieben Prozent des Vermö-
gens in Rohstoffe zu stecken. Die Idee
dahinter: Man schützt sein Vermögen
vor Inflation (da es sich um reale Werte
handelt), und man profitiert von einem
Wirtschaftsaufschwung (da dann die
Nachfrage nach Rohstoffen anzieht).

Das Problem in den vergangenen
zwölf Monaten: Die Inflationsängste
sind in den Hintergrund getreten, das
Wirtschaftswachstum in China, einem
der größten Abnehmer von Rohstoffen,
fiel mit 7,6 Prozent so niedrig aus wie
seit Jahrzehnten nicht mehr, und dann
kamen bei dem wichtigsten Anleger-
rohstoff Gold sowie dem in vielen Indi-
zes am stärksten gewichteten Grund-
stoff Öl noch weitere Faktoren hinzu:
Gold wird als Ersatzwährung nicht
mehr so stark nachgefragt wie im Jahr
2011. Die Angst vor einem Zerfall der
Eurozone ist ebenso in den Hinter-
grund getreten wie die vor einer Hyper-
inflation. Aktien liefen hingegen gut
und stellten eine Alternative für Anleger
dar. Zwar hielt sich die Nachfrage nach
physischem Gold (Münzen und Barren)
stabil, die Bestände von börsenotierten
Fonds, die mit Gold unterlegt sind, sind
jedoch um 33 Prozent gefallen.

Mehr Öl gefördert. Und auf den Öl-
preis, der im Vorjahr noch leicht ge-
stiegen ist, drückt vor allem das Ange-
bot: Ursache ist die Ausweitung der
Produktion in Nicht-Opec-Ländern, al-
len voran in den USA, wo die Schiefer-
öl-Förderung stark forciert wird: Die
Internationale Energieagentur (IEA)
schätzt, dass die größte Volkswirtschaft
der Welt 2015 auch zum größten Öl-
produzenten der Welt aufsteigen dürf-
te. Schon jetzt bremst das zusätzliche
Angebot den Ölpreis aus. Öl der US-

Sorte WTI, das vor Jahresende kurz die
Marke von 100 Dollar pro Barrel über-
sprungen hatte, ist inzwischen wieder
auf etwa 95 Dollar gefallen.

Für heuer wird dem Ölpreis eine
Seitwärtsbewegung, dem Goldpreis ein
weiterer leichter Rückgang prognosti-
ziert. Die Ökonomen von Goldman
Sachs erwarten, dass der Preis des
Edelmetalls 2014 von derzeit 1230 auf
1050 Dollar pro Feinunze (31,1
Gramm) nachgeben dürfte. Lediglich
die Industriemetalle sollen sich wieder
ein wenig erholen.

Nach einer Rohstoffhausse wie im
Jahr 2007 schaut das nicht aus. Seit da-
mals hat der S&P GSCI Spot Index, der
die Wertentwicklung von 24 Rohstoffen
abbildet, um 30 Prozent nachgegeben.
Auch im Vorjahr haben Anleger wieder
Geld mit Rohstoffen verloren. Auf Jah-
ressicht liegt der Index fünf Prozent im
Minus. Das ist weniger spektakulär als

bei Gold (minus 27) und Silber (minus
35 Prozent), aber schlechter als bei Ak-
tien von Rohstoffproduzenten: Der
MSCI World Materials Sector Index,
der neben Bergbaukonzernen wie BHP
Billiton und Rio Tinto auch Chemiefir-
men wie BASF und Du Pont enthält, ist
in den vergangenen zwölf Monaten
noch leicht gestiegen.

Harte Zeiten für Goldproduzenten.
Schlimmer als Goldinvestoren er-
wischte es Aktionäre von Goldprodu-
zenten. Der einschlägige Arca Gold
Bugs Index rutschte auf Jahressicht um
54 Prozent ab. Ursache ist, dass der
niedrige Goldpreis einige Minenpro-
jekte unrentabel macht. Viele erwarten
daher, dass genau das – nämlich dass
weniger Gold gefördert wird – den
Goldpreis wieder stützen könnte. Den
Produzenten würde das aber erst an
zweiter Stelle helfen. �

Josef Urschitz
ist auf Urlaub.

LET’S MAKE
MONEY
erscheint
wieder
am 12. Jänner.



Bis Kriegsende war die

Kaufkraft der Krone auf ein

Sechzehntel gesunken.

Viele Millionäre, die den Glanz

des Wiener Fin de Sìecle

prägten, verloren ihr Geld.
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verlauf dramatisch abnahm, während
man die mit einem Spitzensteuersatz
von fünf Prozent nahezu bedeutungs-
losen Einkommensteuern nicht zu er-
höhen wagte. Die Staatseinnahmen
sanken daher bis 1917/18 zu realen
Preisen gerechnet auf 16 Prozent des
Friedensstandes.

Finanzierung über Anleihen. Alle Krieg
führenden Staaten griffen auf Anleihen
als Finanzierungsinstrument zurück.
Sie wurden mit großem propagandisti-
schen Aufwand lanciert und sollten
nicht nur die Kriegsbegeisterung för-
dern, sondern bei den Anleihezeich-
nern auch zu einem materiellen Inter-
esse am Kriegserfolg führen.

Deutschland deckte mit dem Erlös
der Anleihen rund 60 Prozent seiner
Kriegskosten. Die USA finanzierten 58
Prozent ihrer Ausgaben durch die so-
genannten Liberty und Victory Bonds.
In Österreich waren es ebenfalls etwa
drei Fünftel. Nominell wurden von der
österreichischen Finanzverwaltung in

acht Emissionen 35,1 Milliarden Kro-
nen eingenommen. Die 17 in Ungarn
aufgelegten Kriegsanleihen erzielten
ein Nettoergebnis von rund 18 Milliar-
den Kronen. Der Form nach waren sie
zu 5,5 Prozent, später 6,25 Prozent ver-
zinste Schatzscheine, die zwischen
1920 und den 1950er-Jahren zurückge-
zahlt werden sollten.

Was der amerikanischen Regierung
mit überraschendem Erfolg gelang,
nämlich alle Bevölkerungsgruppen,
auch die große Gruppe der Amerika-
deutschen, zur Zeichnung zu motivie-
ren und ihnen damit auch ein mate-
rielles Interesse am Kriegserfolg zu ver-
mitteln, misslang in der Habsburger-
monarchie. Hier wurden keineswegs
alle Nationalitäten und Bevölkerungs-
gruppen in gleichem Ausmaß erreicht.

Die Kriegsanleihen waren vor al-
lem von Deutschösterreichern ge-
zeichnet worden. Auffallend war der
bescheidene Anteil, den das führende
tschechische Finanzinstitut, die Ziv-
nostenska Banka, unter den Subskri-
benten bereits der ersten Kriegsanleihe
Ende 1914 einnahm. Der Bank wurde
passive Resistenz vorgeworfen. Es wur-
de errechnet, dass bei dieser ersten
Kriegsanleihe 85 Prozent der Veranla-
gungen in Böhmen deutschsprachigen
Instituten und Personen zuzurechnen
waren und nur 15 Prozent tschechisch-

sprachigen. Auch bei den folgenden
Anleihezeichnungen blieb diese
Grundtendenz erhalten. Wer Kriegsan-
leihen zeichnete und wer nicht, war
und blieb Gegenstand heftigster politi-
scher und öffentlicher Kontroversen.

Auch zahlreichen vermögenden
Hocharistokraten wurde vorgehalten,
sich nicht adäquat an den Kriegsanlei-
hen beteiligt zu haben. Das korrespon-
diert auf recht eigentümliche Art mit
dem Vorwurf, dass gerade der hohe ös-
terreichische Adel ganz anders als der
reichsdeutsche sich auch bei der per-
sönlichen Kriegsdienstleistung eher
zurückgehalten habe. Hingegen dürf-
ten sich überproportional viele Spit-
zenverdiener aus der sogenannten
zweiten, zu einem beträchtlichen Teil
jüdischen Gesellschaft unter den An-
leihezeichnern befunden haben, ge-
rade um ihre österreichische bezie-
hungsweise deutsche Gesinnung
ostentativ unter Beweis zu stellen.

Während die USA und England
etwa ein Viertel ihrer Kriegskosten
über Steuererhöhungen finanzierten,
blieb in Österreich nur die Notenbank.
Nominell wurden vom österreichisch-
ungarischen Staat etwa 35 Milliarden
Kronen von der Notenbank in An-
spruch genommen. Die Geldmenge
stieg von 1914 bis 1918 von 3,4 auf 42,6
Milliarden Kronen. Das schlug voll auf
die Preisentwicklung durch.

Jedes Jahr kam es zu einer Verdop-
pelung der Preise. Bis Kriegsende war
die Kaufkraft der Krone auf ein Sech-
zehntel des Friedenswertes gesunken.
Bis Juli 1922 war ein Vierzehntausends-
tel des Vorkriegswerts der Krone und
damit die völlige Entwertung aller
Geldvermögen erreicht.

Hyperinflation. Damit löste die Hyper-
inflation auch die Frage der Tilgung
der Kriegsanleihen, während die nach
Kriegsende vollzogene Erhöhung des
Grenzsteuersatzes der Einkommen-
steuer von fünf auf 60 Prozent, die Ein-
hebung einer Vermögensabgabe und
die Einführung der Umsatzsteuer nur
einen Tropfen auf den heißen Stein be-
deuteten. Durch die Hyperinflation
wurden die Schulden getilgt und die
Geldvermögen vernichtet.

Die Bauern und Arbeiter hatten
nicht viel zu verlieren. Die hohe Vor-
kriegsverschuldung der Landwirtschaft
wurde durch die Inflation beseitigt,
während die Lebensmittelpreise stie-
gen. Den Arbeitern kam die größer ge-
wordene Verhandlungsmacht der Ge-
werkschaften zugute. Die Mittelschicht
der Beamten hingegen wurde emp-
findlich getroffen. Sie verlor bis zu 80
Prozent ihres Realeinkommens. Viele

hatten in Kriegsanleihen investiert. Die
höchsten Einkommen wurden am
stärksten beschnitten, auch wenn es
sich oberflächlich angesichts des Luxus
einiger Inflationsgewinnler ganz an-
ders darstellen mochte. Die Einkom-
mensunterschiede wurden deutlich
geringer. Zählte man 1912, gerechnet
auf das Gebiet der heutigen Republik
Österreich, noch 1306 Personen, die
ein Jahreseinkommen von mehr als
100.000 Kronen versteuerten, so gab es
1925 nur mehr 209 Personen, die ein
ähnlich hohes Spitzeneinkommen er-
reichen konnten.

Die Erosion der hohen Einkom-
men setzte schon im Ersten Weltkrieg
ein. Direkt geschädigt waren jene, de-
ren Unternehmen oder Interessen un-
mittelbar im Kriegsgebiet oder im
feindlichen Ausland lagen, sei es in Ita-
lien, England, Ägypten oder Thailand.

Der Großonkel des einflussreichen
kommunistischen Historikers Eric
Hobsbawm, Albert Mayer, der eine
Kaufhauskette mit sechs Standorten in
Ägypten und im Osmanischen Reich
betrieb und im Jahr 1910 ein für dama-
lige Zeiten riesiges Einkommen von
106.000 Kronen versteuerte, hinterließ
bei seinem Tod 1927 „ein Paar Man-
schettenknöpfe, einer davon gebro-
chen, eine Brille, eine Uhr“ und einen
Berg von Wertpapieren ohne Wert. An-
geblich hatte er 700.000 Kronen mit
Kriegsanleihen verloren.

Ähnlich erging es vielen superrei-
chen Familien von Miller-Aichholz bis
Vonwiller. Friedrich Pacher-Theinburg
zog 1926 Bilanz: Er hatte neun Zehntel

seines Vermögens verloren, obwohl er
es nicht in Staatspapieren oder speku-
lativen Werten angelegt hatte, sondern
in Effekten und guten Industrieaktien
und auch kaum in Kriegsanleihen.

Im Sommer 1918 veräußerte Eugen
Miller-Aichholz sein Palais mitsamt der
berühmten Kunstsammlung an den
Spekulanten Camillo Castiglioni. Die-
ser sollte sich nicht viel später rühmen,
dass ein einziger der fünf Tiepolo der

Sammlung mehr wert sei als die gan-
zen sechs Millionen, die er für Palais
und Inhalt gezahlt habe.

Nie in der jüngeren Geschichte Ös-
terreichs und nirgendwo in der Habs-
burgermonarchie war die Vermögens-
und Einkommensverteilung so un-
gleich gewesen und gab es so viele Su-
perreiche wie in Wien in den letzten
Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg.
Diese Millionärsschicht, die den Glanz
des Wiener Fin de Siècle prägte und
ihn auch finanzierte, ist mit dem Ersten
Weltkrieg zum größeren Teil unterge-
gangen. �

Univ. Prof. Dr. Roman Sandgruber, In-
stitut für Sozial- und Wirtschaftsge-
schichte, Universität Linz, zuletzt:
Traumzeit für Millionäre. Die 929
reichsten Wienerinnen und Wiener im
Jahr 1910, Wien, Styria, 2013.

Der US-Schauspieler
Douglas Fairbanks
wirbt vor dem
Schatzamt in New
York für den Kauf
der dritten
Kriegsanleihe.
� akg-images / picturedesk.com

KOSTEN

90
Milliarden Kronen
kostete Österreich-
Ungarn der Erste
Weltkrieg.

53,7
Milliarden Kronen
wurden in Österreich-
Ungarn durch Kriegs-
anleihen aufgebracht
und 35,7 Milliarden
Kronen durch den
Druck zusätzlicher
Banknoten.
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An Boku und
Med-Uni Wien
wird erforscht,
was man gegen
alternde Haut
tun kann.
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D I S S E R T A T I O N D E R W O C H E
WIR LESEN ABSCHLUSSARBEITEN JUNGER WISSENSCHAFTLER

DIEPRESSE.COM/DISSERTATION

Vom Punkleben auf der Straße
Karina Fernandez analysierte den Verlauf der Straßenkarrieren einer Gruppe von Jugendlichen in
Graz: Die meisten sind schleichend hineingerutscht. � V O N V E R E N A A H N E

Was treibt junge Menschen dazu, alle
Brücken hinter sich abzubrechen und
auf der Straße zu leben? Die Punkszene
entwirft sich als Alternative zur „Ge-
sellschaft“, hat also eine politische Mo-
tivation. Eine ähnliche jugendkulturel-
le Orientierung fehle Nichtpunks völ-
lig, fand Karina Fernandez, die unter-
suchte, was den Ein- und Ausstieg in
die Straßenszene beeinflusst (Uni Graz,
Betreuer: Peter Gasser-Steiner). „Die
Jugendlichen, die ich in Graz begleitet
habe, kleiden sich nicht auffällig“, be-
richtet die Soziologin, „und hätten am
liebsten Familie, Haus und Arbeit. Nur
klappt das irgendwie nicht.“

Fernandez entwickelte ein Phasen-
modell für den Verlauf von Straßenkar-
rieren: Das „Hineinrutschen“ geschehe
meist schleichend. „Sie kennen einan-
der bereits, verbringen immer mehr
Zeit in der Gruppe.“ Die Szene wird

hier noch als hoch attraktiv beschrie-
ben. Denn fast alle stammten aus ge-
sellschaftlich marginalisierten Schich-
ten, oft schwierigen, armen Familien;
in der Gruppe erfahren sie Anerken-
nung und Zusammenhalt.

In der Phase der Verfestigung pas-
sen sie sich der Gruppe an: mit
„Fremdschlafen“, also Nicht-mehr-da-
heim-Übernachten, ebenso wie gesell-
schaftlich nicht anerkanntem Verhal-
ten (Stehlen, Aggression). „Irgend-
wann beginnen sie aber, Irritationen zu
spüren“, erfuhr Fernandez. „Oft haben
sie Schulden wegen Ordnungsstrafen
und beginnen, unter den ständigen
Wegweisungen zu leiden.“ Fast alle
versuchen wiederholt auszusteigen.
Am einfachsten gelinge das jenen, die
noch nicht lang dabei sind. Andere
schaffen es nicht, bis sie 30 sind oder in
eine andere Szene wechseln.

Was macht den Ausstieg schwer?
„Oft wurden alle anderen Kontakte ab-
gebrochen. Und ohne Ausbildung und
mit Vorstrafen findet sich schwer Ar-
beit.“ Wobei Fernandez betont, dass es
für Jugendliche sehr gute Streetwor-
king-Angebote gebe – doch genau das
sei die Phase der geringsten Ausstiegs-
motivation. „Für junge Erwachsene
fehlt dann ein vergleichbares Angebot,
diese Menschen nicht abzuschreiben.“

Nachtrag: Die untersuchte inner-
städtische Szene gibt es in dieser Form
nicht mehr. „Wie überall in Europa ha-
ben auch in Graz Ordnungs- und si-
cherheitspolitische Maßnahmen diese
Menschen aus dem öffentlichen Raum
verdrängt, zurück in ihre Stadtteile und
Wohnungen.“ Ein Vorgehen, das zu
überdenken sei: Denn nur, weil es
nicht mehr zu sehen ist, ist das Pro-
blem nicht aus der Welt. �

I M P R E S S U M
Entgeltliche Einschaltung.
„Wissen“ wird von der
„Presse“-Redaktion
in völliger Unabhängig-
keit inhaltlich gestaltet
und erscheint mit finan-
zieller Unterstützung
durch das Wissen-
schaftsministerium
(BMWF), den
Wissenschaftsfonds
(FWF), das Wirtschafts-
ministerium (BMWFJ)
und die Akademie der
Wissenschaften (ÖAW).
Redaktion:
Martin Kugler
1030 Wien,
Hainburger Str. 33

In der Zwischenkriegszeit war Österreich eine
wissenschaftliche Großmacht. Die Leistungen der
damaligen Nobelpreisträger wurzeln allerdings zu
einem großen Teil noch in der Zeit vor Kriegsbeginn –
als die Wissenschaft noch geachtet war. � V O N M A R T I N K U G L E R

Die Wissenschaft
begann schon
1914 auszubluten

Der seinerzeitige Wissen-
schaftsstar Vladimir Prelog,
der 1975 mit dem Chemie-
nobelpreis ausgezeichnet

wurde, erlebte den Auslöser des Ersten
Weltkriegs hautnah mit: „Als achtjähri-
ger Bub stand ich nahe an der Stelle,
wo Erzherzog Franz Ferdinand und
seine Frau ermordet wurden“, schreibt
er in seiner Autobiografie. Unmittel-
bare Auswirkung auf seine Karriere – er
erforschte die Stereochemie von Alka-
loiden oder Antibiotika – hatte sein
Kindheitserlebnis keine. Sehr wohl
aber mittelbare: Schon bald nach
Kriegsbeginn zog er mit seiner Familie
von Sarajevo nach Zagreb. Anders als
viele gescheite Köpfe zuvor ging er
nach dem Gymnasium aber nicht nach
Graz oder Wien zum Studium: Der
einstmals gemeinsame Staat war nicht
mehr, die Hauptstadt hatte ihre Anzie-
hungskraft für periphere Gegenden der
Monarchie verloren. Prelog studierte in
Prag, ging dann zurück nach Zagreb
und machte in Zürich Karriere; er gilt

deshalb als Schweizer Nobelpreisträ-
ger – und nicht als altösterreichischer.

Prelog kann damit als Beispiel für
eine der langfristig schlimmsten Fol-
gen des Weltkriegs stehen: Der Zusam-
menbruch des Habsburgerreichs be-
deutete den „Verlust eines riesigen Be-
gabungsreservoirs, aus welchem der
Staat zuvor schöpfen konnte“, betont
der Grazer Wissenschaftshistoriker El-
mar Schübl. In der Monarchie habe die
Wissenschaft einen hohen Stellenwert
gehabt – siehe die großen Neubauten
etwa der Universitäten Wien und Graz.

Jungforscher an der Front. Für die
Hochschulen begann 1914 eine sehr
schwierige Zeit. Die Staatsfinanzen wa-
ren zerrüttet, es konnte nur mehr ein
Mangel verwaltet werden, neue Ge-
bäude wurden erst wieder in den
1950er-Jahren gebaut. Der Kriegsbe-
ginn bedeutete einen riesigen Aderlass,
viele junge Forscher, Professoren und
noch mehr Studenten gingen – mehr
oder weniger freiwillig – an die Front.

Unter ihnen auch die (späteren) No-
belpreisträger Erwin Schrödinger (Phy-
sik, 1933), Carl Cori (Medizin, 1947),
George de Hevesy (Chemie, 1943), aber
auch Róbert Bárány, der bereits 1914
als Medizin-Nobelpreisträger auserko-
ren wurde.

Die Studentenzahl verringerte sich
– nicht nur wegen der Fronteinsätze,
sondern auch, weil sich das Einzugsge-
biet verkleinerte und im Herbst 1914
ein Inskriptionsverbot für Studenten
aus „Feindesländern“ wie Großbritan-
nien, Frankreich oder Serbien in Kraft
trat. An der Uni Wien z. B. halbierte
sich die Zahl der Hörer zwischen 1914
und 1917. Detail am Rande: Nach der
Evakuierung von Galizien kamen viele
(weibliche) Medizinstudenten an die
Uni Wien, die zu einem hohen Anteil
jüdischer Herkunft waren.

Jene Professoren und Studieren-
den, die zurückblieben, wurden vom
damaligen Unterrichtsminister ein
paar Wochen nach Kriegsbeginn auf-
gefordert, ebenfalls einen Beitrag zu
leisten – etwa in der freiwilligen Kran-
kenpflege. Binnen weniger Monate ka-
men an die 200.000 Kriegsverwundete

Einer der letzten
Neubauten für die
Forschung vor dem
Ersten Weltkrieg:
Radium-Institut
der Akademie der
Wissenschaften
(1910).
� Archiv der ÖAW

Behandlungsraum
im Kriegshilfsspital
der Technischen
Hochschule Wien
(Wiener Bilder,
21. 3. 1915).
� Internet
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Das Ende der Monarchie
bedeutete den Verlust eines
riesigen Begabungsreservoirs.

In den Jahren nach 1918
verließen viele spätere
Nobelpreisträger Österreich.
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T E R M I N E

Lernen und Erinnern
Die Kunsthistorische Gesellschaft
lädt zu einem Vortrag von Winfried
Nerdinger über die Konzeption und
Gestaltung eines Lern- und
Erinnerungsortes am Beispiel jener
Institution, die er leitet: das NS-
Dokumentationszentrum München.
�Mi, 8. 1., 18 Uhr, Inst. f. Kunst-
geschichte, Seminarraum, Uni
Campus, Hof 9, 9., Garnisong. 13

Ökologische Makroökonomie
Bei der nächsten Veranstaltung
der Serie Future Lectures an
der Wirtschaftsuniversität Wien wird
über das Thema ökonomisches Denken
in ökologischen Grenzen diskutiert.
� Do, 9. 1., 18 Uhr, Festsaal 2,
Gebäude LC, 2., Welthandelspl. 1

Christlichsozialer Antisemitismus
Der Zeithistoriker Anton Staudinger
(Uni Wien) berichtet in der
Vortragsreihe „Antisemitismus
gestern und heute“ des Jüdischen
Instituts für Erwachsenenbildung,
wie der christliche Antijudaismus
Ende des 19. Jahrhunderts zu einem
Mittel der Politik wurde.
� Do, 9. 1., 18.30 Uhr, DÖW,
1., Salvatorgasse 7
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Kampfgas,PillenundErsatzstoffe
Die technischen Hochschulen hatten im Krieg Hochkonjunktur.

Wie alle Teile der Gesellschaft stellten
sich auch die technischen Hochschu-
len gleich zu Beginn des Ersten Welt-
kriegs voll in den Dienst der Sache:
Denn klar war, dass die großen techni-
schen Errungenschaften im Verkehrs-
oder im Fernmeldewesen die Kampf-
kraft der Truppen stärken können – das
vierjährige Schlachten wurde dann
auch zu einem „Krieg der Ingenieure“,
zum „ersten industriellen Krieg“.

Folglich musste die einschlägige
Forschung gefördert werden – worin
die technischen Hochschulen wieder-
um eine Chance sahen. In Wien wurde
eine intensive Kooperation zwischen
dem k.u.k. Technischen Militärkomitee
(TMK) und der Technischen Hoch-
schule gestartet: Ein Gebäude der heu-
tigen TU Wien am Getreidemarkt wur-
de bis Kriegsende vom TMK zum
Zweck des Transfers von Wissen in die
Praxis genutzt. Wie derWiener Chemie-
historiker Rudolf Werner Soukup beim
Ignaz-Lieben-Symposium 2013 an der
TU Wien im November berichtete, sind
die erhaltenen Archivalien allerdings
bis heute praktisch unbearbeitet.

Bekannt sind freilich einige Früch-
te der Kooperation: Neben der unsägli-
chen Entwicklung von Kampfgasen
oder Explosivstoffen wurde auch mit
durchsichtigen Flugzeugen oder sogar
mit Hubschraubern experimentiert.
Auch die Pharmazie war gefragt: Für
den Einsatz im Felde wurden anstatt
der herkömmlichen Pulver fix und fer-
tig dosierte Tabletten entwickelt. Die
Forschung war freilich auch daran be-
teiligt, Alternativen für knapper wer-
dende Rohstoffe zu finden – von Holz-
schliff für „Kriegsbrot“ bis hin zu
Brennnessel-Fasern statt Baumwolle.

Neben vermehrten Ressourcen für
die Forschung profitierten die techni-
schen Wissenschaften insgesamt: 1917
wurde als Standesbezeichnung für Ab-
solventen technischer Hochschulen
der Titel Ingenieur unter gesetzlichen
Schutz gestellt. „Unbestritten ist, dass
der Krieg den Ingenieuren einen enor-
men Entwicklungsschub hinsichtlich
ihres Selbstbewusstseins und ihres ge-
sellschaftlichen Ansehens gebracht
hat“, kommentierte Juliane Mikoletzky
vomUni-Archiv der TUWien. K U

ERSATZ-
MATERIALIEN

Die Verknappung von
Rohstoffen durch den
Bedarf des Heeres und
wegen des Zusam-
menbrechens von in-
ternationalen Liefer-
ketten erforderte
Alternativen: Salpeter
wurde ab 1914 für die
Produktion von
Sprengstoff benötigt,
als Dünger wurde
daher Knochenmehl
oder Thomasmehl
(aus der Eisen-
produktion)
verwendet.

In Gebrauch kamen
auch Gewebe aus
Papier (anstelle
herkömmlicher Stoffe)
oder imprägnierte
Papiermassen statt
des Sohlenleders von
(zivilen) Schuhen.

nach Wien, für sie fehlte Platz in Kran-
kenhäusern, also richteten die Univer-
sitäten Verwundetenspitäler ein – mit
Professoren und Studenten als Perso-
nal. An der Uni Wien wurden z. B. Hör-
säle zu Krankenzimmern umfunktio-
niert, der Große Festsaal zum Speise-
und Aufenthaltsraum, der Kleine Fest-
saal zu einem Operationssaal. An der
Technischen Hochschule Graz war
zeitweise zudemMilitär einquartiert.

An eine „normale“ Forschung und
Lehre war nicht zu denken. An der
Universität für Bodenkultur beispiels-
weise wurde die Aufnahme des Lehr-
betriebs auf den Jänner 1915 verscho-
ben. In den Boku-Annalen heißt es

dazu, dass man diese Verzögerung in
Kauf nahm, weil man ja auf ein schnel-
les Kriegsende hoffte.

Trotz all dieser Schwierigkeiten
wurden in den Jahren nach dem Ersten
Weltkrieg beachtliche wissenschaftli-
che Leistungen erbracht: Ungefähr die
Hälfte der österreichischen Nobel-
preisträger wurde in den 1920er- bis
1940er-Jahren ausgezeichnet. Die Er-
klärung dafür: Die Grundlagen für die
späteren Auszeichnungen wurden
größtenteils schon vor 1914 erarbeitet.
„Es handelte sich gewissermaßen um
ein ,Vermächtnis aus besseren Zeiten‘“,
so derWissenschaftshistoriker Schübl.

Schwieriger Alltag. Als typisches Bei-
spiel kann Fritz Pregl – heute weithin
vergessen, früher aber weltberühmt –
gesehen werden. Geboren in Ljubljana
(Laibach), studierte er in Graz, wo er,
mit Ausnahme von Lehrjahren in
Deutschland und drei Jahren als Pro-
fessor in Innsbruck, sein akademisches
Leben verbrachte. Seine großen Entde-
ckungen machte er zwischen 1910 und
1914, als er sehr genaue Methoden der
organischen Analytik entwickelte und
damit einen Boom der Biochemie aus-
löste. 1923 wurde er dafür mit dem
Chemienobelpreis ausgezeichnet.

Bei Pregl werden auch nicht so of-
fensichtliche Aspekte der Wissenschaft
in Kriegszeiten (inklusive aller Wider-
sprüche) sichtbar. Er setzte sich sehr
für Soziales ein, er organisierte etwa
Ausspeisungen für verarmte Kriegs-
heimkehrer; gleichzeitig gehörte er (im
Rang eines Oberstleutnants) der
höchst geheimen „Wissenschaftlichen
Beratungsstelle für den Gaskampf“ an.
Diese wurde im Rahmen der Zusam-

menarbeit zwischen dem k.u.k. Tech-
nischen Militärkomitee und den tech-
nischen Hochschulen eingerichtet.

Auch der ambivalente Umgang mit
dem Nationalismus wird bei Pregl
deutlich: Der Grazer Zeithistoriker Hel-
mut Konrad erinnerte kürzlich daran,
dass sich Graz damals zur „größten
deutschen Stadt“ der Monarchie stili-
sierte – im Gegensatz zum multikultu-
rellen Wien –, der Verein für Heimat-
schutz vertrat die Ansicht, dass Slowe-
nen als Feinde zu betrachten seien.
Nun: Pregl war – von der Seite seines
Vaters her – ein halber Slowene; den-
noch war er in Graz hoch angesehen,
er war Dekan, Rektor und wurde sogar
Ehrenbürger der Stadt.

Die Forschungs- und Lehrinhalte
veränderten sich durch den Krieg nur
in wenigen Bereichen. Das Angebot
ging zwar aufgrund des verkleinerten
Lehrkörpers zurück, fand der Histori-
ker und Wissenschaftsjournalist Klaus
Taschwer heraus, aber es kam „zu so
gut wie keinen thematischen Anpas-
sungen“. Ausnahmen waren die Medi-
zin, die etwa Kurse für Kriegsröntgeno-
logie, für Militärhygiene oder für

Kriegsverletzungen des Zentralnerven-
systems einrichtete, und die techni-
schen Wissenschaften (siehe Artikel
unten). Auch wenn Hermann Bahr
1917 mit Blick auf den Nationalismus
feststellte, dass der Krieg alle Gemein-
samkeiten in Europa – von der Huma-
nität bis hin zur menschlichen Ver-
nunft – „geraubt“ habe, änderte sich im
akademischen Leben kaum etwas.
Denn schon vorher waren unter ande-
rem die Historiker in Wien durchwegs
deutschnational ausgerichtet.

Studien im Lazarett. Alle Wissenschaft-
ler litten zwar unter den schwierigen
Umständen des Lebens und Forschens
– vom Mangel an Heizmaterial bis hin
zur Inflation –, doch viele konnten ihre
Arbeit fortsetzen. Etwa Julius Wagner-
Jauregg (Medizinnobelpreis 1927), der
Neurologiepionier Otto Loewi (Medi-
zin, 1936) oder der Entdecker der Hö-
henstrahlung, Victor Franz Hess (Phy-
sik, 1936).

Für einige Forscher eröffnete der
Krieg sogar neue Möglichkeiten:
Kriegsgefangene und Pfleglinge in den
Behelfslazaretten wurden von Anthro-
pologen und Ethnografen nach den
Regeln der damaligen rassischen Wis-
senschaft exakt vermessen, Musikwis-
senschaftler analysierten die Gesänge
russischer Gefangener. Ein krasses Bei-
spiel ist der Neurobiologe Bárány: Er
war als Chirurg in der k.u.k. Armee tä-
tig, wo er unter anderem Patienten mit
Kopfverletzungen betreute – und dabei
seine Studien über das Innenohr wei-
terführen konnte. Ergänzen konnte er
seine Arbeit sogar noch in russischer
Gefangenschaft! Aufgrund von Inter-
vention des Roten Kreuzes sowie des
damaligen schwedischen Kronprinzen
und späteren Königs Gustav VI. Adolf
wurde er 1916 entlassen (um den No-
belpreis entgegennehmen zu können)
und konnte nachWien zurückkehren.

Infolge der Kriegs- und Nach-
kriegswirren gingen Österreich viele
brillante Köpfe verloren. 1919 verließ
etwa der Entdecker der Blutgruppen,
Karl Landsteiner (Medizinnobelpreis
1930) das Land: Er sah in Wien keine
Hoffnung für seine Arbeit mehr und
wechselte in die Niederlande und nach
New York. Carl Cori, der in Prag stu-
diert hatte, verbrachte nach dem Krieg
ein Jahr in Wien und eines in Graz,
emigrierte dann aber gemeinsam mit
seiner Frau Gerty in die USA – beide
bekamen den Medizinnobelpreis; sie
sind eines der wenigen Ehepaare, die
gemeinsam ausgezeichnet wurden.

Die beiden in Wien geborenen spä-
teren Physiknobelpreisträger Richard
Kuhn (1938) undWolfgang Pauli (1945)
– beide Jahrgang 1900 – blieben von
einem Kriegseinsatz verschont, sie gin-
gen aber beide schon bald nach Kriegs-
ende nach Deutschland. Ein interes-

santer Fall ist – erneut – Bárány: Nach-
dem ihm zwar 1916 die Rückkehr nach
Wien ermöglicht worden war, wurde er
hier von seinen Kollegen eifersüchtig
beäugt – das enttäuschte ihn so sehr,
dass er nach Schweden übersiedelte,
wo er bis zu seinem Tod blieb.

Manche Forscher emigrierten frei-
lich nicht aufgrund des allgegenwärti-
gen Mangels, sondern wechselten zu
den damaligen Platzhirschen ihrer Fä-
cher: So erlag etwa der aus Budapest
stammende Radiochemiker George de
Hevesy nach einigen Jahren amWiener
Radium-Institut der Anziehungskraft,
die Niels Bohr in Kopenhagen auf Phy-
siker ausübte. Zurück kam er nicht
mehr. Ähnlich Erwin Schrödinger, der
ab 1920 auf diverse Lehrstühle im Aus-
land berufen wurde und später nur für
einige Jahre nach Österreich zurück-
kehrte.

Auch nicht halten konnte die Uni
Innsbruck die beiden späteren deut-
schen Nobelpreisträger Adolf Windaus
(Chemienobelpreis 1928) und Hans Fi-
scher (Chemie, 1930), die ab 1913 für
zwei bzw. ab 1915 für drei Jahre den
Lehrstuhl für Medizinische Chemie in-
nehatten – und zwar als Nachfolger

von Fritz Pregl. Beide profitierten stark
von ihrem unmittelbaren Vorgänger,
dessen Methoden sie zur Analyse von
Hormonen, Vitaminen und Farbstoffen
anwandten. Die Innsbrucker Lehrkan-
zel dürfte übrigens weltweit die einzige
sein, wo drei unmittelbar aufeinander
folgende Professoren jeweils mit dem
Nobelpreis ausgezeichnet wurden.

Verfallsgeschichte. 1918, inmitten der
Wirren des zu Ende gehenden Krieges
und des Zerfalls der Monarchie, bekam
auch die Wiener Academia kurzfristig
prominenten Zuwachs: Der deutsche
Soziologe Max Weber lehrte im Som-
mersemester 1918 an der Uni Wien,
ging aber bald wieder nach Deutsch-
land zurück (wo er wenig später starb).

Diese Beispiele zeigen, dass der
geistige Aderlass Österreichs schon da-
mals begann. „Die Verfallsgeschichte
des österreichischen Universitätswe-
sens setzte nicht erst 1938 ein, sondern
in vielerlei Hinsicht bereits 1914“, for-
muliert es der Wissenschaftshistoriker
Schübl. Schon damals kündigte sich
zudem das spätere komplette Ausblu-
ten der heimischen Wissenschaftselite
an: Der Nationalismus und der stetig
wachsende Antisemitismus führten
dazu, dass nach 1918 kaum mehr jüdi-
sche Forscher habilitiert oder gar zu
Professoren berufen wurden. �

PROMINENTE
PREISTRÄGER

Fritz Pregl (Chemie-
nobelpreis 1923)
revolutionierte von
Graz und Innsbruck
aus die chemische
Analytik. Er setzte
sich für bedürftige
Kriegsheimkehrer
ein, war aber auch
Mitglied der geheimen
„Wissenschaftlichen
Beratungsstelle für
den Gaskampf“.

Robert Bárány, 1914
als erster Österreicher
mit dem Medizin-
nobelpreis ausge-
zeichnet, kehrte 1916
aus der Kriegsgefan-
genschaft zurück, floh
aber 1917 vor miss-
günstigen Kollegen in
Wien nach Schweden.

Victor Franz Hess, der
1936 den Physik-
nobelpreis für die
Entdeckung der
Höhenstrahlung
bekam, blieb während
des Krieges als
Forscher aktiv. Erst
1938 musste er mit
seiner jüdischen Frau
in die USA emigrieren.

Erwin Schrödinger
war im Ersten
Weltkrieg Artillerie-
Offizier. 1920 ging er
nach Deutschland,
später in die Schweiz,
nach England und
Irland. Den Physik-
nobelpreis bekam er
1933. Nach Österreich
kehrte er nur 1936–38
(Graz) und 1956–61
(Wien und Alpbach)
zurück. � Archiv



Wenn die Telomere kürzer
werden, dann stellt die Zelle
ihre Fortpflanzung ein.

Durch ein künstliches
Hautmodell werden Tier-
versuche völlig unnötig.

Wort der
Woche
BEGRIFFE DER WISSENSCHAFT

Die Tschechoslowakei spionierte bis 1989 mit
einem riesigen Apparat in Österreich: Es ging
nicht nur um Politik, sondern auch um Atom-
programme und um technisches Know-how.
� V O N M A R T I N K U G L E R

D
ie Grenze von der einst kommunisti-
schen Tschechoslowakei zu Österreich
und Bayern war zu Zeiten des Kalten
Krieges „blutiger“ als die innerdeutsche
Grenze: Nachdem der Eiserne Vorhang

heruntergelassen worden war, starben laut Histori-
kern 1038 Menschen im Böhmerwald, an der Thaya
und an der March – zwischen BRD und DDR ka-
men 872 Menschen ums Leben.

Manche der Einzelschicksale hat, wie berichtet,
ein Forscherteam um Stefan Karner vom Ludwig-
Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung
(BIK) im aktuellen Buch „Halt!“ (Ecowin-Verlag)
aufgearbeitet. Die fürchterlichen Ereignisse sind al-
lerdings nur die Spitze eines Eisbergs: des Gegen-
satzes zweier unversöhnlicher Machtblöcke. Im
Detail liegt vieles freilich noch im Dunkeln. Das will
das BIK gemeinsam mit tschechischen und slowa-
kischen Forschern ändern – und zwar höchst syste-
matisch auf Basis bisher unbekannter oder unter
Verschluss gehaltener Akten: Nach den Grenzop-
fern ist der nächste Puzzlestein die Spionagetätig-
keit. Bei einer Tagung vor Weihnachten im südböh-
mischen Städtchen Telč wurden neue Fakten über
die sogenannten Residentur der Tschechoslowakei
in Wien zusammengetragen – von dort aus wurde
ein großen Netzwerk von Spionen und Zuträgern
gesteuert. Die Agenten waren eine „neue Elite“: Sie
stammten ursprünglich aus der Arbeiterschaft,
wurden akademisch ausgebildet und verdienten
deutlich mehr als daheim; ein Einsatz in Wien war
für viele auch ein Karrieresprungbrett, berichtet
Philipp Lesiak, Leiter der BIK-Außenstelle Raabs/
Thaya. Bei der Anwerbung von Informanten in Ös-
terreich wurden oft alte Bande aus der Habsburger-
monarchie genutzt – neben Sprachkenntnissen
wurden auch in der Tschechoslowakei lebende
Verwandte unter Druck gesetzt.

Bei der Konferenz wurde auch über „Erfolge“
der Spionage berichtet. So konnte in den 1970er-
Jahren die Atomenergiebehörde (IAEA) infiltriert
werden – dieses Wissen brachte dann das tsche-
choslowakische Atomprogramm weiter. Und auch
dezidierte Wirtschaftsspionage wurde betrieben:
30 Jahre lang wurde Swarovski in Wattens systema-
tisch ausspioniert, z. B. im Rahmen der Operation
Solux (1957–1963) durch den Informanten „Fux“;
das Know-how ging an den tschechischen Kristall-
glashersteller Preciosa Liberec – ein Fall, der in
Tschechien noch strafrechtliche Relevanz hat.

Man sieht, in welch umfassendem Sinne Karner
mit dem Schlusssatz in seinem Buch recht hat:
„Nach dem Abbau des realen Eisernen Vorhangs
muss auch der Eiserne Vorhang des Erinnerns
durchtrennt, dem Vergessen entrissen werden.“ �

� martin.kugler@diepresse.com diepresse.com/wortderwoche

E L E M E N T E

2014 wurde zum Internationalen
Jahr der Kristallografie erklärt
Die UNO hat 2014 zum Internationalen Jahr der Kristal-
lografie erklärt – Anlass dafür ist, dass sich der Nobel-
preis für Max von Laue (für Röntgenkristallografie-Un-
tersuchungen) zum 100. Mal jährt. In Österreich setzen
u. a. das Naturhistorische Museum oder die Lange
Nacht der Forschung (4. April) einen Schwerpunkt in
diesem Gebiet. Mangels einer kristallografischen Gesell-
schaft koordinieren Mineralogen der Unis Innsbruck
und Wien die Veranstaltungen.

IST Austria hat mittlerweile
schon 370 Mitarbeiter
Das Institute of Science and Technology (IST) Austria in
Klosterneuburg ist 2013 sehr stark auf aktuell 370 Mitar-
beiter gewachsen. Tätig sind 28 Professoren (14 mit
einem ERC Grant) mit ihren Gruppen. Die Hälfte der
Forscher arbeitet in den Life Sciences, die andere Hälfte
in theoretischen Fächern (viele in den Computerwissen-
schaften), nun soll auch die Experimentalforschung aus-
gebaut werden. In der aktuellen Ausschreibung für fünf
neue Professoren gibt es rund 800 Bewerbungen.
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Zu viel Sonne: Auch UV-Strahlung trägt zum Altern der Haut bei. Viele Menschen bemerken ihr Altern zuerst an ihrer Haut. � Reuters

Wie Hautzellen altern
Ein neues Christian-Doppler-Labor erforscht die Seneszenz des Gewebes – und wie
man diesen Prozess positiv beeinflussen könnte. � V O N M A R T I N K U G L E R

Die Haut ist mit einer Fläche
von durchschnittlich
1,7 Quadratmetern nicht nur
das größte Organ des Men-

schen, sondern auch das vielseitigste:
Sie ist die Grenze zwischen innen und
außen, schützt die Organe vor Bakteri-
en und UV-Strahlung, sorgt für den
Stoffaustausch mit der Umgebung, ist
verantwortlich für die Regulation der
Körpertemperatur und dient der Kom-
munikation – etwa durch die Sinnes-
zellen, aber auch als Ausdrucksorgan
(Mimik, Schminke oder Tätowierung).

Die Haut ist jenes Organ, an dem
viele Menschen ihr Altern zuerst be-
merken: Die Zellschichten verlieren an
Geschmeidigkeit, die Hautspannung
sinkt, ebenso die Elastizität, als Ergeb-
nis bilden sich Falten. Zudem verliert
die Haut einen Teil ihrer Barrierefunk-
tion, die Wundheilung wird schlechter.

Diese Alterserscheinungen sind
einerseits eine direkte Folge der Funk-
tion: Durch Strahlung sowie durch
ständige Angriffe von Oxidationspro-

zessen und Immunreaktionen werden
die Zellen geschädigt. Andererseits gibt
es auch ein biochemisches Altern: Die
meisten Zellen stellen irgendwann ihre
Vermehrung ein; sie sterben zwar nicht
ab, aber verändern ihre Funktion. Man
nennt dieses Phänomen „Seneszenz“.

Laut Studien ist bei älteren Säuge-
tieren bis zu einem Fünftel aller Haut-
zellen in einem seneszenten Zustand.
„Diese Zellen schütten zusätzlich Sig-
nalmoleküle aus, die ihre Umgebung,
ihr ,Microenvironment‘, negativ beein-
flussen“, erläutert Johannes Grillari,
Biotechnologe an der Universität für
Bodenkultur, der sich seit zehn Jahren
mit Seneszenz-Forschung beschäftigt.

Verkürzung der Telomere. Als Haupt-
grund für die Zellalterung gilt laut gän-
giger Theorie die Verkürzung der soge-
nannten Telomere: Das sind DNA-Ab-
schnitte an den Enden der Chromoso-
men, in denen sich bestimmte Basen-
abfolgen – bei Wirbeltieren ist es die
Sequenz TTAGGG – tausende Male
wiederholen. Bei jeder Zellteilung geht
ein kleines Stück verloren, nach typi-
scherweise 60 bis 80 Zellteilungen ist
nur mehr so wenig übrig, dass die Zelle
ihre Vermehrung einstellt.

Dieser Mechanismus hat einen
biologischen Sinn: Durch ihn wird ver-
hindert, dass sich eine alte Zelle, in der
sich viele Schäden in der DNA ange-
häuft haben, weiter vermehrt und un-
ter Umständen zu einer Krebszelle ent-
artet. „Die Telomer-Verkürzung ist ein
starker Tumor-Suppressor-Faktor“, for-
muliert es Grillari. Seneszente Zellen
wurden nicht nur in der Haut nachge-
wiesen, sondern auch in der Leber, den
Nieren sowie im Gefäßsystem.

Prozesse hinter der Seneszenz. Be-
kanntlich beschäftigt sich eine ganze
Industrie damit, die Folgen der Hautal-
terung abzumildern. Doch wie Kritiker
meinen, gibt es kaum harte Beweise
dafür, dass Cremen, Feuchtigkeitslotio-
nen etc. wirklich wirken – und man
kennt keinen Mechanismus, aufgrund
dessen diese wirken könnten.

Unter Grillaris Leitung soll sich das
nun ändern: Vor Weihnachten wurde
das neue Christian-Doppler-Labor für
Biotechnologie der Hautalterung eröff-
net, das zum einen die biochemischen
Prozesse hinter der Seneszenz von
Hautzellen genauer erforscht und zum
anderen auch testet, ob bestimmte
Wirkstoffe in diese Prozesse eingreifen
können. Dabei kooperiert Grillari mit
Forschern der Med-Uni Wien um den
Dermatologen Florian Gruber, als Fir-
menpartner ist zudem Chanel Re-
search and Technology mit an Bord.
Das Labor mit einem Jahresbudget von
400.000 Euro ist auf sieben Jahre ange-
legt, die Kosten teilen sich der Firmen-

partner und das Wirtschafts- und Wis-
senschaftsministerium.

Vordergründig geht es in dem La-
bor darum, die Wirkung von Pflanzen-
extrakten auf die Zellalterung zu unter-
suchen. „Wir schauen, ob die Substan-
zen die Seneszenz beeinflussen, ob sie
etwa die Zellen stressresistenter ma-
chen.“ Die Substanzen werden nicht
an Tieren, sondern an einem mensch-
lichen „Hautäquivalent“ getestet: Da-
bei werden auf eine Matrix aus Kolla-
gen typische Hautzellen – Fibroblasten
und Keratinozyten – aufgebracht.
„Wenn man diese Kultur aus der Lö-
sung an die Luft hebt, dann differenzie-
ren die Keratinozyten aus, die Haut
verhornt und wird voll ausgeprägt“, so
Grillari. Nachsatz: „Das ist ein viel bes-
seres Modell als eine Maus.“ Tierversu-
che werden dadurch unnötig.

Hinter den Tests steht freilich auch
zielgerichtete Grundlagenforschung –
denn die meisten Prozesse, die in der
Haut ablaufen, versteht man noch
nicht. Ein wichtiger Ansatzpunkt sind

jene entzündungsförderlichen Stoffe –
z. B. Interleukine –, die von seneszen-
ten Zellen in ihre Umgebung abgeson-
dert werden. Von besonderem Inter-
esse sind dabei ein Protein namens
SNEV, das an der Reparatur von DNA-
Schäden und an der Entstehung von
Seneszenz beteiligt ist, sowie soge-
nannte Micro-RNA. Letzteres sind klei-
ne RNA-Moleküle mit rund 20 Basen.
Vor zehn Jahren noch wurden diese
Moleküle als „Zellmüll“ („Junk“), als
teilweise abgebaute größere Moleküle
angesehen. Mittlerweile weiß man aber,
dass Micro-RNA an der Regulation von
Abläufen in der Zelle beteiligt ist; die
Gruppe um Grillari und seine Frau, Re-
gina Grillari-Voglauer, an der Boku hat
kürzlich herausgefunden, dass be-
stimmte Micro-RNA bei seneszenten
Hautzellen herunterreguliert sind.

Wann und ob aus diesen For-
schungen ein Jungbrunnen für die
Haut entstehen wird, ist offen – das
liegt im Wesen der Wissenschaft, denn
wenn man schon alles wüsste, müsste
man ja nicht forschen. Das neu gewon-
nene Wissen in der Alternsforschung
ist jedenfalls auch für andere Bereiche
interessant – wir alle werden schließ-
lich immer älter. �

L E X I K O N

ALTERN
Unter „biologischem Altern“
versteht die Wissenschaft den
allgemeinen und progressiven Verlust
von Körperfunktionen, der zu einem
exponentiell steigenden Sterberisiko
führt. Altern ist allerdings nur selten
die primäre Todesursache – der
Mensch stirbt zumeist an Krankheiten,
die man in jüngeren Jahren überlebt.

Seneszenz (vom lat. senescere,
altern) ist kein Synonym für Altern;
Altern kann aber zur Seneszenz von
Zellen führen. Als Gründe für diesen
irreversiblen Teilungsstopp gelten
kritisch kurze Telomere, DNA-Schäden
oder biochemischer Stress.



Assoziationen zum
Kriegsgegner sollten
vermieden werden.

Brot und Spiele: Mit Fußball sollte die Bevölkerung auf andere Gedanken gebracht werden. � Scherl / SZ-Photo / picturedesk.com

Ablenkungsmanöver Fußball
Zwischen 1914 und 1918 wurden in Österreich Fußballmeisterschaften ausgetragen. Die Einnahmen
kamen meistens dem Roten Kreuz zugute. � V O N W O L F G A N G W I E D E R S T E I N

Der Fußball in Österreich war
gerade im Aufschwung be-
griffen. Und dann erfolgte
die große Zäsur. In Erwar-

tung eines schnellen Sieges gegen Ser-
bien sagte man im August 1914 alle
Fußballspiele und damit auch die be-
reits ausgeloste Herbstmeisterschaft
ab. Die Spieler wurden großteils einge-
zogen, von den Mannschaften der
Vienna und vom Wiener Sportclub
blieb etwa kein einziger Fußballer der
ersten Auswahl übrig.

Die Entscheidung, den Fußball ru-
hen zu lassen, stellte sich alsbald als
Fehler heraus. Der Krieg artete nicht
nur aus, er breitete sich richtiggehend
aus. Am 6. September 1914 erfolgte die
Kehrtwende, der Fußball sollte wieder
rollen. Das hatte einen ganz einfachen
Hintergedanken, Fußballspiele wurden
auf einmal herbeigesehnt – sie sollten
die Bevölkerung von den nicht immer
günstig verlaufenden Kriegshandlun-
gen ablenken. Im Herbst des ersten
Kriegsjahres fanden jedoch nur
Freundschafts- und Turnierspiele der

Wiener Vereine statt. Die Einnahmen
kamen meist dem Roten Kreuz zugute.
Sportberichte wurden kontinuierlich
reduziert und Zeitungen berichteten in
erster Linie über gefallene Sportler.
Manche Blätter stellten die Sportbe-
richterstattung komplett ein.

Spannungen mit dem tschechischen
Verband. Bereits in den ersten Kriegs-
monaten gab es prominente Opfer aus
dem Fußballlager zu beklagen, unge-
achtet dessen nahm man die Auslo-
sung des Pokalbewerbs vor – für zweit-
klassige Mannschaften. Im März 1915
wurde dann die Anmeldefrist für Spie-
ler bei einem Vereinswechsel wegen
der großen Zahl an Einberufungen
zum Militär auf 14 Tage reduziert. Ende
März 1915 ließ man den Vertrag mit
dem Engländer Jimmy Hogan, der
Trainerausbildner für den Fußball-
bund war, auslaufen. Obendrein gelang
es trotz intensiver Bemühungen nicht,
das Verhältnis zum tschechischen Ver-

band (Cesky Svac) zu verbessern. Ge-
gen tschechische Vereine bestand ein
Spielverbot.

Gegen Ende 1914 stellte die Vienna
ihren Spielbetrieb ganz ein, erst im
Frühjahr 1916 meldeten sich die Döb-
linger zurück. Mit dem Kriegseintritt
Englands kam es zu einer Namensän-
derung von Red Star, noch im Sommer
1914 wechselte man zu Rot Stern. As-
soziationen zum Kriegsgegner sollten
damit vermieden werden.

Die Saison 1915/16 war schwer be-
einträchtigt vom Krieg. Viele Fußball-
spieler starben an der Front, andere in
der Gefangenschaft. Der Spielverkehr
mit Teams aus den Nachbarländern
wurde drastisch eingeschränkt, gegen
ungarische oder böhmische Mann-
schaften kamen nur wenige Partien zur
Austragung. In der zweiten Spielklasse
war an einen ordentlichen Betrieb
nicht mehr zu denken. Sehr zu leiden
hatte vor allem der Wr. Sportclub, der
Verein aus Hernals musste bis 1916 auf
insgesamt 37 Spieler aus der ersten
und zweiten Mannschaft verzichten.
Auch der Wr. Amateur SV verlor Dut-
zende Spieler (32).

Einige Klubs mussten ihre Jugend-
mannschaften auflösen, um eine
Kampfmannschaft stellen zu können.
Andere Teams hingegen schafften es
durch gute Verbindungen zum Militär,
Spieler immer wieder rechtzeitig vor
angesetzten Partien von der Front zu-
rückzubekommen. Rapid und dem
Floridsdorfer AC stand meist die
stärkste Auswahl zur Verfügung.

Im Sommer 1916 führten die
Kriegsereignisse dazu, dass der öster-
reichische und der tschechische Ver-
band doch noch zusammenrückten.
Im Juli wurde die Auflösung des Cesky
Svaz beschlossen, und zahlreiche
tschechische Vereine traten im Okto-
ber 1916 dem rot-weiß-roten Verband
bei. Darunter befanden sich Vereine
wie Vitoria Zizkov, Slavia Prag, SK Pil-
sen oder Sparta Prag.

Im Jänner 1917 wurde ein gemein-
samer deutsch-tschechischer Verband
für Böhmen (mit DFC Prag, Sparta
Prag, Slavia Prag, Viktoria Zizkov) in-
nerhalb des österreichischen Verban-
des gegründet. Als Ersatz für den Städ-
te-Vergleichskampf Wien gegen Berlin
wurde das „Siebener-Turnier“ (Te-
kuschpokal) ausgetragen.

Gegen Ende der Saison 1917/18
begann ein monatelanger Streit um die
Einteilung der ersten und zweiten
Klasse für 1918/19. Einer der Haupt-
streitpunkte betraf die Vienna, die
ohne sportliche Qualifikation wieder
die Erstklassigkeit erreichen wollte.
Gefordert wurde weiters, wieder Auf-
und Absteiger zuzulassen.

Böhmischer Sonderfall. Auf Verbands-
ebene eskalierte der Streit, ob der
deutsch-böhmische oder der (nicht
anerkannte) tschechische Verband für
den Fußball in Böhmen zuständig sein
soll. Im Sommer 1917 stimmte der ös-
terreichische Verband erstmals Ver-
handlungen über einen eigenen tsche-
chischen Landesverband zu. Die Mei-
nungsverschiedenheiten führten letzt-
lich aber zum kompletten Zerwürfnis.
Im Herbst 1917 traten die tschechi-
schen Vereine Böhmens endgültig aus
dem österreichischen Verband aus. Sie
wurden mit einem Spielverbot belegt,
das bis zum Kriegsende anhielt. Die
deutschen Klubs Böhmens wiederum
traten dem rot-weiß-roten Verband
bei. Vor Kriegsbeginn hatten sie sich
von Wien getrennt. Auch der bis dahin
eigenständige deutsch-böhmische
Verband kehrte in die Obhut des öster-
reichischen Dachverbandes zurück
(Jänner 2018). Meister 1918 wurde üb-
rigens der Floridsdorfer AC vor Rapid.

Quelle: Ambrosius Kutschera (aus-
triasoccer.at). �

F U S S B A L L

MEISTERSCHAFT
Erfolgreiche Rapid-Zeiten
Die Meisterschaft 1914/15 gewann nach neun Spieltagen der
Wiener AC vor Wr. Association FC und Rapid Wien. Im Jahr
darauf waren die Hütteldorfer erfolgreich (18 Spieltage), der
Floridsdorfer AC wurde Zweiter. Rapid konnte in der Saison
1916/17 den Titel erfolgreich verteidigen (18 Runden). Im
Sommer 1918 kürte sich der Floridsdorfer AC zum Meister (18
Runden), Rapid wurde punktegleich Zweiter.

Länderspiele
Zwischen 1914 und 1918 wurden auch Länderspiele
ausgetragen, üblich waren pro Jahr vier Duelle mit Ungarn.
1917 kamen erstmals auch Länderspiele gegen die Schweiz
dazu. Quelle: Ambrosius Kutschera (austriasoccer.at).

LÄNDERSPIEL

14/15
5:2-Sieg.
Ungarn – Österreich
2:2 in Budapest, 1:2 in
Wien, 5:2 in Budapest,
1:2 in Wien.

16/17
6:2 in Budapest.
Ungarn gegen
Österreich 2:3 in
Budapest, 3:3 in Wien,
1:1 in Wien, 6:2 in
Budapest.

17/18
Fünf Niederlagen
gegen Ungarn.
Österreich gegen
Ungarn 1:4 in Wien,
1:2 in Budapest, 1:2 in
Wien, 0:2 in Budapest,
0:2 in Wien.

Schweiz gegen
Österreich 0:1 in Basel,
2:3 in Zürich, 5:1 in
Wien.
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IDEE
BOTSCHAFT
Verbrüderung an
der Westfront.
Der Verein
Flanders Peace
Field plant die
Neuauflage der
Fußballspiele von
1914. Die
Sportminister der
Europäischen
Union begrüßen
die Friedensspiele
und eine
entsprechende
Uefa-Initiative.
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WINDIG
In Innsbruck
zählt nur ein
Durchgang.
Diethart lacht
weiter von der
Tourneespitze.
SEITE 28

TRAUM
Langläufer
Johannes Dürr
trumpft bei
Tour de Ski auf.
SEITE 28



»Wir hätten sehr gern, dass
ein paar Fußballer vom
WM-Finale 1966 dabei sind.«

Der erste Bruch der Monarchie:
Welche Flagge, Reihenfolge
– und mit welcher Hymne?
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Die Lösungen aller
Rätsel dieser
Ausgabe finden Sie
in der nächsten
„Presse am
Sonntag“ an dieser
Stelle.
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»Plötzlich brachte ein Schotte einen Ball«
Verbrüderung an der
Westfront. Der Verein
Flanders Peace Field
plant die Neuauflage
der Fußballspiele von 1914.
Die EU-Sportminister
begrüßen die
Friedensspiele und
eine entsprechende
Uefa-Initiative.
� V O N W O L F G A N G W I E D E R S T E I N

Und auf einmal ist die Ge-
schichte wieder lebendig. So
lebendig wie seit hundert
Jahren nicht mehr. Die Fran-

zosen erinnerten bereits im November
des abgelaufenen Jahres an einen
denkwürdigen Tag. Weihnachten 1914
war es zu einem Fußballspiel der ver-
feindeten Truppen gekommen, kurzer-
hand hatte man sich zwischen den
Schützengräben verabredet. „Das war
ein großer Moment der Verbrüde-
rung“, erklärte die französische Sport-
ministerin Valerie Fourneyron am Ran-
de eines Treffens mit ihren EU-Kolle-
gen in Brüssel. Sie hat obendrein die

anderen EU-Staaten aufgerufen, eine
entsprechende Initiative der europäi-
schen Fußballunion (Uefa) zu unter-
stützen. „Ein Moment der Brüderlich-
keit, zu dem wir nun eine politische Di-
mension hinzufügen möchten.“ Die
Begegnungen der „Friedensspiele“ sol-
len in und um die belgische Stadt
Ypern, wo es während des Ersten Welt-
krieges zu besonders heftigen Kampf-
handlungen kam, stattfinden. Aber ge-
nau dort hat sich auch das „Weih-
nachtswunder“ zugetragen.

Die Geschichte soll also wieder le-
bendig werden. Das ist auch das Ziel
des Projekts Flanders Peace Field. Der
ehemalige Fußballjournalist und In-
itiator des Projekts, Henk van Niewen-
hove, möchte den alten Fußballplatz

des niederländischen Dorfes Mesen
zur Gedenkstätte für die Fußballspiele
machen. Darüber hinaus plant Flan-
ders Peace Field kurz vor dem Weih-
nachtsfest 2014 eine Feierstunde, in
der Vertreter der verfeindeten Natio-
nen des Ersten Weltkrieges Reden hal-
ten sollen.

Der Ball wird 2014 wieder rollen. In
Ypern ist ein internationales Jugend-
turnier geplant. Gemeinsam sollen
deutsche und britische Kinder zu-
nächst in Nationalmannschaften ge-
geneinander antreten – schließlich in

gemischten Mannschaft miteinander
spielen. Aber auch Größen des Fuß-
balls sollen zum Gedenken an den
hundersten Jahrestag des Ersten Welt-
kriegs noch einmal die Fußballschuhe
schnüren. Van Niewenhoven: „Wir hät-
ten sehr gern, dass ein paar Fußballer
dabei sind, die 1966 beim WM-Finale
zwischen Deutschland und England in
Wembley gespielt haben. Das war auch
ein sehr symbolisches Match. Wir den-
ken da zum Beispiel an Beckenbauer
oder Bobby Charlton. Wir hoffen sehr,
dass das klappt.“

Der Deutsche Michael Jürgs hat die
Szenen von der Westfront bereits im
November 2005 gekonnt zusammenge-
fasst. Das Werk heißt „Der kleine Frie-
den im Großen Krieg“, letztlich ist es
vielleicht eine der bewegendsten
Weihnachtsgeschichten der Neuzeit.
„Ein emphatischer, hinreißender Be-
richt über das Wunder an der West-
front. Klingt wie ein moder-
nes Märchen, wie eine schö-
ne Utopie in den Zeiten des
Krieges“, schrieb „Die Zeit“.
Es ist eine Geschichte von

Olympias »Welt der Symbole« als Vorbote des Krieges
Bei den Sommerspielen 1912 in Stockholm wurde der Nationalitätenkonflikt deutlich, Böhmen begehrte eigene Fahnen und Namensschilder. Der Sport,
bis dahin in Österreich nur ein Minderheitenprogramm, wurde fortan zum Spielball der Lobbyisten, Funktionäre und Politiker. � V O N M A R K K U DAT L E R

Der Sport war vor dem Ersten
Weltkrieg in Österreich nur
ein Minderheitenprogramm
derjenigen, die überhaupt

über arbeitsfreie Zeit verfügten, von
Adeligen und Großbürgern also. Von
einem Massenphänomen geschweige
denn von Großereignissen wie wir sie
heute in Form von einer Fußball-WM
oder Olympischen Spielen her kennen,
war in ganz Europa keine Spur.“ Rudolf
Müllner, Sporthistoriker der Universi-
tät Wien, gilt als führender Experte, um
Entwicklung und Stellenwert des
Sports in Österreichs Vergangenheit zu
beleuchten. Dass heute mediale Be-
geisterung für und der Zugang zum
Sport in die komplett entgegengesetzte
Richtung weisen, wundert nicht nur
ihn. Dass Bewegung in Österreich aber
weiterhin kein Massenphänomen ist,
lässt nach wie vor viele Fragen offen.

Es oblag dem Proletariat. Die Olympi-
schen Spiele setzen seit jeher auf die
Macht der Symbole. Der Einmarsch
der Nationen, das Tragen von Fahnen
und Schildern oder die Vielfalt von Far-
ben verdeutlichte früh das Streben

nach Internationalisierung. Damit
blühte zugleich der Nationalismus auf,
er stand zwar im Widerspruch zu den
Vorstellungen von Pierre de Coubertin,
dem „Erfinder“ der modernen Spiele,
verdeutlicht aber das Empfinden der
Vorkriegszeit. Österreich-Ungarn, die
Monarchie, drohte zu zerfallen. Kultu-
ren und Philosophien stimmten nicht
mehr überein, von Sport war bis auf
Skifahren (Winterkrieg), Fußball oder
vereinzelte Leichtathleten, Schwimmer
oder Eisläuferinnen noch wenig die

Rede. Kaiserin Sisi, erzählt Müllner,
galt zwar als „Role Model“ für die spor-
tive Frau, sie liebte Bergsteigen, Rad-
fahren („Das Bicycle“) und Reiten. Kai-
ser Franz Josef ließ diese Initiativen je-
doch vollkommen unbeachtet. Es ob-
lag dem Proletariat, eben ganz anderen
Schichten der Gesellschaft, zu schwit-
zen.

Als markanten Moment des öster-
reichischen olympischen Sports nennt
Müllner die Gründung des Zentralver-
bandes für gemeinsame Sportinteres-
sen. 1908 sollte der Vorläufer der BSO
und auch des heutigen ÖOC offiziell
für die Agenden der Spiele und des
Sports eintreten. Für die Spiele in
Stockholm 1912 gab es erstmals ein
nennenswertes Budget für das ÖOC-
Team in Höhe von 60.000 Kronen –
„eine beachtliche Summe für 96 Starter
und die ganze Delegation“, erklärt
Müllner. Ein Wendepunkt in Bezug auf
den Stellenwert, finanziert unter ande-
rem aus Steuerabgaben von Fußball-
spielen (2,5 Prozent auf jedes Ticket),
von Gönnern und dem Privatvermö-
gen des Kaisers.

Auch Ausnahmekönner wie Olym-
pia-Sieger Paul Neumann – bis heute
Österreichs einziger Schwimm-Olym-
pionike – wurden bekannter, „vorwie-
gend aber durch ein Printmedium“,
sagt Müllner. Die „Allgemeine Sport-
zeitung“, Herausgeber war Victor Sil-
berer, gewann europaweit an Gewicht.
Sie erschien wöchentlich, immer don-
nerstags, auf Deutsch, und Otto

Herschmann schrieb für das Fachblatt
bereits bei den ersten modernen Olym-
pischen Spielen in Athen einen großen
Artikel, der für Aufsehen sorgte. Er war
auch Präsident des Zentralverbandes.

Aufbegehren der Böhmen. Doch die
Spiele 1912 überschattete schon der
Nationalismus, die Wurzel für das Aus-
brechen des 1. Weltkrieges. Bei diesem
Großereignis „dokumentierte sich die
symbolische und reale Verschneidung
von Sport, Kultur und Politik ein-
drucksvoll“, sagt Müllner. Konflikte
standen auf der Tagesordnung, entzün-
det durch Böhmen, das Kronland der
Monarchie. Es war Gründungsmitglied
im Internationalen Olympischen Ko-
mitee, Österreich oder Deutschland
nicht. Jiřı́ Guth, Sohn eines k. u. k. Be-
amten, trat als Funktionär in Aktion. Er
vertrat ein Volk ohne Staat, die Tsche-
chen waren ja Teil der Habsburger
Monarchie. Doch er machte das Natio-
nalitätenproblem greifbar.

Bis zu den Spielen in
Stockholm traten tschechi-
sche Sportler unter der Be-
zeichnung „Böhmen“ an.

» Olympia 1912
zeigte die
symbolische
und reale
Verbindung
von Sport,
Kultur, Politik
– und den
Konflikt. «
RUDOLF
MÜLLNER
Sporthistoriker der
Universität Wien

Begegnung
Weihnachten 1914:
die Schützen Grigg
und Andrew und
deutsche Soldaten.
� War/TopFoto/picturedesk.com
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Kendoku

Hashiwokakero

Skyline

Battleships

Sudoku

Waagrecht

5 Anhand dessen letzter Silbe könnte man meinen, dass dabei die
Bretter an den Beinen hinderlich scheinen.
13 Die Wut in Rom, hier eher Skandal oder eine Sensation.
14 Zunehmend im Bier wieder begehrlich, wird der Bersch damit
gefährlich.
15 Crowe wird ihn bald darstellen, den Retter vor enormen Wellen.
16 Urlaube auf Balkonien können schwerlich als Ersatz für diese
dienen.
17 Steht am Ende (nicht nur) einer Definition: Man ist es während
einer Internetsession.
18 Ein Song von Pink Floyd mit Anfangsgeläut.
19 Viele waren damit intoxiniert, denn damit wurde oft serviert.
20 Da von Russell grad die Rede war: Dieser Oliver spielt an
dessen Seite leider nie wieder.
21 Saure gilt es zu mischen, um diesen Harnstoffspalter zu
erwischen.
24 Als animierter Film geehrt – mit ohne manchmal strafbewehrt.
26 Von Thanxgiving abgesehen, noch ein Anlass, einen Truthahn
zu erstehen.

27 Schreitet die Weltpolizei damit ein, kann eine 11 senkrecht der
Grund dafür sein.
30 Verzehntelt, vorangestellt.
31 Wer mithilfe seiner Gemahlin unglaublich schnell zu rennen
schien.
32 Als Gangster ebenso beliebt, wie wenn er Agenten, Anwälte
oder Astronauten gibt.
33 Was zum folgenden gehören kann . . .
34 . . . wenn dessen Vater starb als Fischermann.
35 So eine kurze mag schon reichen, um sie als Lösung
einzuzeichnen ?

Senkrecht

1 Deren Rückstand wird verbrannt: Spor-adisch gab’s die schon im
unteren Devon.
2 Mit allen Gliedmaßen bringt man die zum schönsten Blasen.
3 Eins von einem Paar, von dem eines gebar.
4 Ein passender Ersatz für einen der Reime im vorherigen Satz.
5 Den spürt, wer gerade im Erfolg schwimmt, und was schwimmt,
auf das wirkt er ganz bestimmt.

6 Als Fufu oder Hummus ein exotischer Genuss.
7 Einheiten nehmen sie oft ein, das haben sie mit Enten gemein.
8 Hat kaum mehr als einen Stern, drum bleiben Betuchtere ihr
meistens fern.
9 Eros oder Thanatos oder bloß ein simpler Spross.
10 Ein Strolch folgte ihr in Animationen, hatte als Nicoletti auch
tänzerische Ambitionen.
11 Einverleibungsweise mit Zank statt Trank oder Speise.
12 Fängt mit einem Anhänger an: Ihn begleitet Kastagnetten-
klang.
17 Eine Softwarekaufoption in der Nanoemulsion.
22 Der Bekannteste mit diesem Namen hat ganz gewiss Ferrari
gefahren.
23 Ein Adverb für eine Frage nach einer Vergangenheitsangabe.
24 Wird ein Anglizismus für Spiel verwendet, ist’s damit
beendet.
25 In die gedrängt, sind die Möglichkeiten meist beschränkt.
28 Auf diese „Station“ folgte Waterloo nur knapp hundert Tage
später schon.
29 Dieser musicarlische Münchner, der brachte zur Sprache: „Die
Ironie verdirbt das Einfache.“

ZWILLINGSTREFFEN
Streiche alle doppelten Pinguine weg und finde
heraus, wer noch allein läuft, weil sein Doppelgänger
immer zu spät kommt.

KLEINES SCRABBLE
Finde in dem Diagramm 12 vierbuchstabige
Wörter und bilde auch noch ein Tierkreiszeichen aus
den 9 Buchstaben. Schreibe alles auf die Linien.

BÄRENPUZZLE
Welche beiden Teile ergeben einen zweiten
gleichen Eisbären? Die Buchstaben dabei nennen dir
ein Tier, das der hungrige Räuber sucht.

BATTLESHIP

Battleship: Verteilen Sie die Schiffe, die rechts und unterhalb
des Rasters aufgelistet sind. Die Schiffe dürfen einander nicht
berühren, auch nicht an den Ecken. Die Zahlen geben an, wie
viele Schiffsteile in der jeweiligen Zeile bzw. Spalte sind
(vgl. Lösung links).

Sudoku: Füllen Sie das Diagramm so aus, dass in jeder Zeile,
in jeder Spalte und in jedem der neun 3 x 3-Quadrate jede
Ziffer von 1 bis 9 genau ein Mal vorkommt.
Weitere Sudokus aller Schwierigkeitsgrade finden Sie unter
diepresse.com/sudoku.

SUDOKU KNIFFLIG
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Lösung der
Kinderrätsel
der Vorwoche:

K R E U Z W O R T R Ä T S E L AENIGMANIE

N°- 223 Lösung Kreuzworträtsel der vergangenen Woche:



»Und wenn kein Fußball zur
Verfügung stand, dann wurde
schnell einer gebastelt.«
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App downloaden,
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Spielraum
EIN STEILPASS
IN DIE TIEFE DES SPORTS

Zum Frieden gehörte einst auch der Fußball.
Der Sport aber hat sich längst verkauft, er folgt
immer mehr dem Ruf des Geldes. Darum muss
er auch mit Sotschi und Katar leben.
� V O N WOLFGANG WIEDERSTE IN

D
er Tag ist in die Geschichte eingegangen,
weil sich Unglaubliches zugetragen hat.
Am Heiligen Abend des Jahres 1914 ha-
ben tatsächlich an der Westfront fast
überall die Waffen geschwiegen. Be-

staunt wurden brennende Kerzen auf kleinen Tan-
nenbäumen, deutsche Soldaten kletterten aus ih-
ren Schützengräben. Die Briten taten es ihnen
gleich, nachdem sie sich davon überzeugt hatten,
dass es sich nicht um eine Kriegslist handelte. Man
traf sich im Niemandsland zwischen den Schützen-
linien. Was am 24. Dezember begann, das steigerte
sich am Tag danach zu einer Massenbewegung.
„Einen solchen Frieden hat es noch nie in der Ge-
schichte eines Krieges gegeben.“ Es war ein sponta-
ner Aufstand von unten.

Zunächst wurden Gefallene gemeinsam begra-
ben, dann ereignete sich das nächste Wunder. An
der Westfront wurde das gemeinsame Spiel ent-
deckt – es wurde Fußball gespielt. Die meisten
freundschaftlichen Begegnungen fanden an einer
rund 50 Kilometer langen Linie um Ypern statt. Ge-
nau dort, wo sich in den Wochen zuvor Briten und
Deutsche heftigste Kämpfe geliefert hatten. Die
obersten Befehlshaber waren bestrebt, diese Ver-
brüderungen herunterzuspielen. An der Front hin-
gegen herrschte ausgelassene Stimmung. Zumin-
dest einige wenige Tage. Und ein deutscher Soldat
schrieb nach Hause: „Wir brachen alle in Gelächter
aus, wenn ein Schotte zeigte, dass er unter dem
Rock keineWäsche trug.“

Der Friede währte nicht lange. Die Oberbe-
fehlshaber witterten Verrat, einige Soldaten wurden
von Scharfschützen erschossen. Überliefert ist auch
die Geschichte, dass vor allem ein österreichischer
Gefreiter heftig protestierte: „So etwas darf man
doch nicht zulassen.“ Es handelte sich um Adolf
Hitler. Und was sich zu den Weihnachtsfeiertagen
1914 zugetragen hat, das hat keine Wiederholung
erlebt.

Der Sport hat in vielen Bereichen an Bedeutung
eingebüßt. Das hat er sich selbst eingebrockt, weil
er zunehmend dem Ruf des Geldes folgt. Fußball
soll künftig in der Wüste gespielt werden, Olympia
wird mittlerweile traditionell an den Bestbieter ver-
kauft. Dass hochrangige Politiker nun reihenweise
ihre Reisen nach Sotschi absagen, das ist dem rus-
sischen Organisationskomitee relativ gleichgültig.
„Die Abwesenheit einiger Staats- und Regierungs-
chefs wird unsere Spiele in keinster Weise beein-
flussen oder ihre Bedeutung verändern.“ Frostig
werden sie aber auf jeden Fall. �

� wolfgang.wiederstein@diepresse.com diepresse.com/sport

Hoffnung, Mut und Menschlichkeit –
in einer unmenschlichen Zeit.

Michael Jürgs, der ehemalige
„Stern“-Chefredakteur, schreibt in sei-
nem Vorwort: „Flandern, Dezember
1914: im Westen nichts Neues. Die
Truppen des Deutschen Reiches haben
sich in Sichtweite ihrer Gegner – Eng-
länder, Franzosen, Belgier – in Schüt-
zengräben, bekränzt von Stacheldraht-
verhauen, tief in den Lehmboden ein-
gebuddelt. Die anderen halten es
ebenso. Wie zwei blutrünstige Unge-
heuer liegen die feindlichen Heere ei-
nander gegenüber. Die Frontlinie des
Stellungskrieges reicht von der Nord-
see bis zur Schweizer Grenze. Die an-
fängliche Kriegsbegeisterung ist längst
erstorben. Hunderttausende junge
Männer sind bereits gefallen. Der vom
wochenlangen Regen aufgeweichte
Boden ist tief gefroren. Schnee bedeckt
erstarrte Leichen im Niemandsland.
Doch am Weihnachtsmorgen 1914 ge-
schieht Unerhörtes. Frieden bricht aus
mitten im Krieg. Als es dunkel wird,
leuchten Tannenbäume auf dem Sta-
cheldraht, die Feinde von gestern sin-
gen gemeinsam die Botschaft von

Christmas undWeihnachten und Noël.
Ein jeder in seiner Sprache, Lieder vom
Frieden auf Erden.“

Der bayerische Infanterist Josef
Wenzl berichtete der Heimat in seiner
Feldpost: „Zwischen den Schützengrä-
ben stehen die verhassten und erbit-
tersten Gegner um den Christbaum
und singen Weihnachtslieder.“ Auf
einmal ruhte der Krieg. Der Höhe-
punkt: Britische und deutsche Solda-
ten veranstalteten ein Fußballspiel.
Der Ball aber, der landete irgendwann
wieder im Stacheldraht. Der erwähnte
Infanterist ist im Jahr 1917 gefallen. Mi-
chael Jürgens schreibt: „Nach zwei Ta-
gen ist auf Befehl von oben alles vorbei.
Zunächst schießen sie noch nach vori-
ger Absprache gegenseitig über die
Köpfe hinweg, dann beginnt erneut der
blutige, sinnlose Alltag des verordne-
tenMordens.“

Kurz nach dem Weihnachtsfest
1914 erreichte ein Brief von der West-
front Deutschland, er schilderte das
Unglaubliche. Leutnant Johannes Nie-
mann schrieb über sein Weihnachten

an der Front: „Plötzlich brachte ein
Schotte einen Fußball heran, und es
entwickelte sich ein regelrechtes Fuß-
ballspiel mit hingelegten Mützen als
Toren. Zwar erreichte so manche Flan-
ke nicht ihr Ziel, der hart gefrorene
Acker ließ ein richtiges Spiel eigentlich
nicht zu. Aber alle Akteure und auch
die Zuschauer waren erfüllt von friedli-
cher sportlicher Gemeinsamkeit.“

Es blieb nicht das einzige Spiel an
der Westfront. Vielerorts verbrüderten
sich verfeindete Soldaten für wenige
Stunden oder Tage und spielten gegen-
einander Fußball anstatt sich zu töten.
Besonders britische Soldaten hatten
immer einen Fußball parat: Ein Soldat
der Scottish Guards – eines Regiments
der Guards Divison, das bis heute eines
der fünf Leibregimente des britischen
Monarchen ist – schrieb: „Wir schickten
einen mit dem Fahrrad nach hinten in
unsere Reservestellung . . . und der hol-
te den Ball. Und wenn kein Fußball zur
Verfügung stand, dann wurde schnell
einer aus Draht und Stroh gebastelt.“

Besonders an der belgischen West-
front, an der sich britische und deut-

sche Soldaten bekämpften, kam es zu
den friedlichen Begegnungen auf den
Fußballplätzen. Es war ein einmaliges
Ereignis.

Die nächsten Weihnachten an den
Fronten des Krieges waren keine Stun-
den der Waffenruhe mehr. Die Befehls-
haber drohten bei erneuter Verbrüde-
rung mit dem Feind mit Kriegsge-
richtsverfahren.

Im Jahr 1915 war Weihnachten ein
Tag wie jeder andere. Der Befehl von
oben lautete: „Jeder, der mit dem Feind
,Stille Nacht‘ singt, ist sofort zu erschie-
ßen.“ General Sir Horace Smith-Dor-
rien forderte bereits im Dezember
1914: „Ich verlange die Angaben von
Namen, um entsprechende diszipli-
näre Maßnahmen zu ergreifen.“ In
London hingegen feierte der Schrift-
steller Arthur Conan Doyle den Weih-
nachtsfrieden als „Episode der
Menschlichkeit inmitten von Grau-
samkeiten“.

Michael Jürgs betont die Unge-
wöhnlichkeit der Spiele. „Die unge-
wöhnlichsten überhaupt in der Ge-
schichte des Fußballs.“ �

Ihre Fechter gewannen 1908 in London
sogar zwei Medaillen. Unter welcher
Flagge sollten sie denn nun einmar-
schieren? In welcher Reihenfolge, Ös-
terreich, Böhmen, Ungarn? Welches
Schild sollten die Athleten tragen? Und
was geschieht bei Siegerehrungen?
Kaiserflagge und eigene Fahne wurden
verlangt. Das Ergebnis: Die Tschechen
traten als Team Österreich-Böhmen
an, dazu gab es ein rein österreichi-
sches Team.

Kein Schulsport? „Das war ein ernster
sportdiplomatischer Konflikt“, sagt

Müllner. Die Athleten repräsentierten
ihren Nationalstaat, Coubertins eigent-
liche Idee der Spiele samt ihrem Frie-
densappell oder dem Amateurgedan-
ken schien gefährdet. Wien war erbost,
der erste Österreicher im IOC, Alexan-
der Prinz zu Solms-Braunfels, macht-
los. Immerhin machte Stockholm als
erste Stadt mit Olympia Gewinn:
1000 Dollar. Und in Wien wurde eine
bis heute überaus interessante Tatsa-
che offenkundig. Die magere Ausbeute
von nur vier Medaillen wurde von
Funktionären auf den bisher nicht ein-
geführten Schulsport geschoben . . .

Mit Beginn des Weltkrieges war der
Sport nicht komplett verschwunden,
erklärt Müllner. Im Militär (Skikompa-
nien), aber auch im Hinterland erfüllte
er eine gewisse Normalisierungsfunkti-
on. Die Spiele 1916, geplant in Berlin,
fielen aus. Es fehlte an Zeit, Geld, Nah-
rung und Interesse. Es glich einer tota-
len Zäsur.

Ausladung statt Ausschluss. Erst 1920
nahm Olympia wieder seinen Spielbe-
trieb auf, in Antwerpen, Belgien, einem
neutralen Land. Der Olympismus
überlebte, Österreich aber durfte nicht
teilnehmen. Die Siegermächte weiger-
ten sich, die Anstifter und Verlierer als
Teilnehmer zuzulassen. Um das Ge-
sicht zu wahren, plädierte der Diplo-
mat Coubertin kurzerhand für das Aus-
bleiben der Einladung.

Erstmals gab es das Zeichen der
fünf Ringe als Symbol für die Verbun-
denheit aller Kontinente, die olympi-
sche Fahne wurde gehisst, der Eid ab-
genommen, 29 Friedenstauben wur-
den bei der Eröffnungszeremonie in
Freiheit entlassen.

1924 fand Österreich in der Olym-
pia-Familie wieder Aufnahme. Das
Fernbleiben war im IOC nicht länger
zu argumentieren – vor allem, weil
auch der Friedensvertrag von Saint-
Germain-en-Laye nahe Paris, der
Olympiastadt, 1919 unterfertigt wurde.
Die Sportwelt schien beruhigt, doch
derWeltfrieden hielt nur bis 1939. �

L I T E R AT U R

Der kleine Frieden
Es gilt als das
Weihnachtswunder von
1914. Michael Jürgs
erzählt in seinem Buch
„Der kleine Frieden im
Großen Krieg“ von der
großen einmaligen

Verbrüderung an der Westfront. Als
Deutsche, Franzosen und Briten
gemeinsam Weihnachten feierten.

Verlag: C. Bertelsmann. Taschenbuch-
Ausgabe: Goldmann-Verlag.

Ball aus Stroh und Draht
„Wo kein Ball aufzutreiben war, tut es
ein zurechtgepresstes Stück Stroh,
umwickelt mit Draht, den es zuhauf gab.
Und wenn es dafür nicht reichte, muss
es halt eine Konservenbüchse tun. Wie
Kinder rannten sie hinter ihren seltsamen
Fußbällen her.“

Sportschützen und Soldaten duellierten sich in Stockholm 1912. � Imago

Das Ergebnis
interessierte keinen.
„Allein die Stiefel
verhinderten ein
richtiges Spiel. Sie
waren voller Dreck
und schwer.“
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Langläufer Johannes Dürr
spekuliert mit nächstem
Hit und einem Podestplatz
bei der Tour de Ski
Val di Fiemme. Johannes Dürr hat bei
der Tour de Ski der Langläufer seinen
Platz im Spitzenfeld abgesichert.
Nachdem der Niederösterreicher am
Freitag über 35 Kilometer Skating die
schnellste Zeit markiert hatte, been-
dete er im Val di Fiemme am Samstag
die sechste Etappe über zehn Kilome-
ter in der klassischen Technik auf
dem achten Platz. Vor dem abschlie-
ßenden Jagdrennen (14.55 Uhr, live
ORF eins) mit dem Anstieg zur Alpe
Cermis liegt Dürr als Fünfter nun 34
Sekunden hinter einem Podestplatz.
„Mein Blick richtet sich nach vorn,
ich will nochmals voll angreifen. Ob
ich es dann nicht schaffe oder ein tol-
les Rennen abliefern kann, sehe ich
dann ja“, sagte der 26-Jährige.

Der Tagessieg ging an den Nor-
weger Petter Northug, der sich vor
seinen Landsmännern Martin Johns-
rud Sundby und Chris Jespersen
durchsetzte. Northug verkürzte in der
Gesamtwertung seinen Rückstand
auf den vorn liegenden Sundby damit
auf 48,5 Sekunden.

Lewandowski ab Sommer
bei Bayern München
München. Samstagnachmittag verdich-
teten sich die Anzeichen dafür, dass
Dortmunds Stürmerstar Robert Le-
wandowski nach Ende seines Ver-
trags ab Sommer für Bayern Mün-
chen auf Torjagd gehen wird. In
München absolvierte der Pole den
obligatorischen Medizincheck bei
Bayern-Arzt Müller-Wohlfahrt. Der
25-Jährige soll vom Triple-Gewinner
einen Langzeitvertrag bis 2019 be-
kommen.

Schumachers Zustand
bleibt kritisch, aber stabil
Grenoble. Nach Absprache mit den be-
handelnden Ärzten sei mit der nächs-
ten Pressekonferenz zum Gesund-
heitszustand von Michael Schuma-
cher nicht vor Montag zu rechnen.
Bei seinem Sturz soll der For-
mel-1-Rekordweltmeister eine Helm-
kamera getragen haben.

Ob diese beim Unglück einge-
schaltet war, ist noch unklar. Helm
und Kamera wurden den Ermitt-
lungsbehörden ausgehändigt.

» Ich finde es
irritierend,
wenn halb
tote Spieler
wieder zum
Leben
erwachen,
sobald sie
das Spielfeld
verlassen
haben. «
JOSEPH
BLATTER
Der Fifa-Präsident
stößt sich an der
übertriebenen
Schauspielerei
der Profis. �APA

Der Flug ins Fahnenmeer
Umstrittene Windlotterie
Der ehemalige finnische Kombinierer Anssi Koivuranta gewann das
Bergisel-Springen, Thomas Diethart wurde Fünfter und verteidigte
die Führung in der Vierschanzentournee. Vor dem Finale in
Bischofshofen hat er 9,4 Punkte Vorsprung auf Simon Ammann.

Innsbruck. Skispringen kann zu einer
Windlotterie auswachsen, Böen ken-
nen auch vor großen Namen keinen
Respekt und zumeist führen sie einen
kompletten Außenseiter zum Sieg. Das
traditionelle Bergisel-Springen fand
entgegen aller Befürchtungen eines
Föhnsturms statt, auch wurde wider al-
ler (internen) Prognosen ein zweiter
Durchgang gestartet und erst neun
Springer vor Abschluss abgebrochen.
Nutznießer war der ehemalige Nordi-
sche Kombinierer Anssi Koivuranta.
Der Finne, 25, hebt seit drei Saisonen
als Skispringer ab und feierte mit dem
Sprung auf 132,5 Meter seinen ersten
Weltcupsieg. Es ist Finnlands erster Er-
folg seit Ville Larinto 2010 in Kuopio.

Überflieger Thomas Diethart lan-
dete bei seinem „Heimspiel“ auf dem
fünften Platz. Mit seinem Sprung auf
126,5 Meter war er zufrieden, auch hat
er am Dreikönigstag weiterhin die
Chance, bei seiner ersten Tournee
gleich den Gesamtsieg zu feiern. Er
reist als Führender (716,1 Punkte) mit
9,4 Zählern Vorsprung auf den Schwei-
zer Simon Ammann zum Tournee-Fi-
nale. Die „Wettkampf-Sau“, wie er von
seinem Zimmerkollegen getauft wurde,
versprach, „Ruhe zu bewahren und

sich nur auf die Sprünge zu konzentrie-
ren.“ Dass er es kann, glaubt der ent-
thronte Titelverteidiger Gregor Schlie-
renzauer: „Aus technischer Sicht kann
ihn keiner schlagen, es wird ein Ner-
venspiel. Ich gönne ihm diesen Sieg.“

Dass der dritte Bewerb der Vier-
schanzentournee von Turbulenzen
und unterschiedlichen Meinungen
aufgrund der permanent wechselnden
Windbedingungen begleitet werden
wird, davon waren alle Skispringer
überzeugt. Wolfgang Loitzl und An-
dreas Kofler wurden von Windböen ge-
plagt, sie verpassten sogar den zweiten
Durchgang. Auch Thomas Morgen-
stern (8.; 119,5 Meter) hatte Pech und
musste wohl seine Hoffnungen auf den
Tourneesieg (15,4 Punkte hinter Diet-
hart) abhaken.

Zornig stapfte der Kärntner davon,
lehnte anfangs Kommentare ab und
war wie Cheftrainer Alexander Point-
ner maßlos „enttäuscht“. Warum ihm
grünes Licht erteilt wurde von den
Rennleitern Miran Tepes und Paul
Ganzenhuber – der 70-Jährige gab sei-
ne Abschiedsvorstellung – blieb rätsel-
haft. „Es war eine Granate, letztlich mit
Schadensbegrenzung“, sagte Morgen-
stern später. „Schade, dass es diesen
Lauf genommen hat. Aber, es wäre viel
mehr möglich gewesen.“

Fest im Hexenkessel. Seit den frühen
Morgenstunden waren die Fans in
Strömen hinauf zum Bergisel geströmt.
Das Dröhnen ihrer Signalhupen war
von weitem zu hören, ihre rot-weiß-ro-
ten Fahnen nicht zu übersehen. 21.500
Zuschauer drängten sich schließlich
im restlos ausverkauften Oval, das von
vielen als „schönster Hexenkessel im
Skisprung-Weltcup“ gepriesen wird.
Sie feierten ein Fest, bei dem man sein

eigenes Wort nicht mehr verstand. Es
war – trotz mehrfacher Unterbrechun-
gen und überaus kritischer Sprünge –
ein fairer Bewerb. In diesem Punkt
wurde Kritikern der Punkteregel, die
mit Anlauf- und Windpunkten agiert,
der Wind aus den Segeln genommen,
obwohl es in einigen Fällen grenzwer-
tig war. „Skispringen ist und bleibt ein
Freiluftsport“, so FIS-Rennsportdirek-
tor Walter Hofer. „Wir versuchen, je-
dem Springer die fairsten Verhältnisse
zu geben. Zum Schluss wäre alles aus
dem Ruder gelaufen, wir wollten nichts
riskieren.“ Ohne das nach der Absage
von 2008 montierte Windnetz wäre
eine Absage unumgänglich gewesen.

Damit bleibt auch das Duell um
den Gesamtsieg bei der 62. Vierschan-
zentournee bis zum letzten Durchgang
am Montag in Bischofshofen (16.30
Uhr, ORF1) offen. Und da will Ammann
unbedingt alles riskieren und Diethart

attackieren. Der Schweizer ist Olym-
piasieger, gewann 2007 WM- und 2009
Skiflug-Gold. Er ist Gesamtweltcupsie-
ger (2010) – und nur noch der Tour-
neesieg fehlt ihm in seiner Sammlung.
Alles im Skispringen gewonnen zu ha-
ben, dieses Kunststück haben bislang
nur Matti Nykänen (FIN), Jens Weiß-
flog (GER), Espen Bredesen (NOR) und
Morgenstern geschafft. „Ja, das ist
mein Ziel“, sagt Ammann. „Diethart
springt super, aber ich werde alles pro-
bieren. Ich hatte einfach Glück.“

Neuper atmet auf. Nach der Tournee
wartet ab Freitag in Bad Mitterndorf
das Skifliegen auf dem Kulm. Hubert
Neuper kann sich entspannt zurück-
lehnen. Der Ticket-Verkauf „verläuft
sensationell“, und der Internationale
Skiverband gab nach der obligatori-
schen Schneekontrolle grünes Licht für
sein Event.
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Schild visiert den
Hattrick an
Bormio. Fast zwei Jahre musste sie ver-
letzungsbedingt darauf warten, dann
sorgte Marlies Schild mit ihrem Dop-
pelschlag und den Slalomsiegen 34
und 35 für Furore. Logisch, dass die
Salzburgerin hofft, dass ihr aktuelles
Hoch den Jahreswechsel überdauert
hat und sie heute in Bormio
(9.30/12.30, live in ORF eins) für den
dritten Streich in Folge sorgen kann.
Die Vorzeichen stehen gut, Schild hat
2008 den bisher letzten Bormio-Slalom
gewonnen. Allerdings bedauerte Schild
die Absage in Zagreb als vierfache
„Snow Queen“ natürlich besonders.
„Klar bin ich ein bisschen traurig, denn
ich mag das Rennen dort sehr, sehr
gern“, gestand sie nach ihrem Lienz-
Triumph.

Am Montag (14.45/18.10 Uhr, live in
ORF eins) greifen beim Fluchtlicht-Sla-
lom in Bormio dann auch die Herren
im neuen Jahr erstmals ins Geschehen
ein. Mit dabei sein will auch Reinfried
Herbst. Der Salzburger zog sich beim
Training in Lienz eine Innenbandzer-
rung und Überdehnung im rechten
Knie zu. „Ich hatte Riesenglück, dass es
mir den Fuß nicht mehr verdreht hat.“

Österreich siegt
in Deutschland
Dortmund. Österreichs Herren-Hand-
ball-Nationalteam hat beim Vier-Natio-
nen-Testturnier in Deutschland einen
Prestigeerfolg gefeiert. Die ÖHB-Aus-
wahl setzte sich in Dortmund gegen
einen ersatzgeschwächten Gastgeber
knapp mit 29:28 durch. Deutschland
lag in der 53. Minute bereits deutlich
mit 22:27 in Rückstand, in der Schluss-
phase wurde es durch eine Schwäche-
phase der Österreicher aber nochmals
spannend. Der Weltmeister von 2007
schaffte durch Groetzi 30 Sekunden vor
dem Ende den Ausgleich zum 28:28,
Dominik Schmid avancierte wenige
Augenblicke vor der Schlusssirene mit
seinem Treffer aber doch noch zum
Matchwinner. Zweiter war der starke
Goalie Nikola Marinovic, der in der
letzten Sekunde einen Siebenmeter von
Uwe Gensheimer parierte.

„Das war ein super Start in die EM-
Vorbereitung“, jubelte Teamchef Patre-
kur Johannesson im Hinblick auf die
Endrunde in Dänemark (12. bis 26. Jän-
ner). Am Samstag folgte ein Dämpfer,
gegen Island setzte es eine 22:30-Nie-
derlage. Heute (15.30 Uhr) folgt der
Turnierabschluss gegen Russland.
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S K I S P R I N G E N
ERGEBNIS INNSBRUCK NATION PunktePunkte

1. Anssi Koivuranta (FIN) 127,5127,5
2. Simon Ammann (SUI) 126,3126,3
3. Kamil Stoch (POL) 126,2126,2
4. Gregor Schlierenzauer (AUT) 125,4125,4
5. Thomas Diethart (AUT) 122,7122,7
6. Peter Prevc (SLO) 122,1122,1
7. Noriaki Kasai (JPN) 121,3121,3
8. Thomas Morgenstern (AUT) 118,8118,8
9. Jarkko Määttä (FIN) 117,5117,5

10. Denis Kornilow (RUS) 117,4117,4

Ein Genuss für jeden
Springer: Thomas
Diethart taucht ins
Innsbrucker
Fahnenmeer ein.
� Reuters
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Maschinenraum
VOLLE KRAFT VORAUS
DURCH DIE TECHNIKWELT

Bestenlisten. Was sagt es uns, dass »NSA« das
Unwort des Jahres 2013 war? Und welche Schlüsse
ziehen wir daraus? � V O N WA LT E R G R Ö B C H E N

DIEPRESSE.COM/SPIELZEUG

Ich erkläre „Unwort“ zum Unwort des Jah-
res 2014. Denn, unter uns, all die Besten-
listen, Exit Polls und wichtigtuerischen

Jahresrückblicke alle zwölf Monate nerven.
Und zwar gewaltig. Es ist das Geschäft der Me-
dien, das Aufkochen kalten Kaffees mit einer
Konzentration auf das Gute, Wahre, Schöne
gleichzusetzen. Oder gar einer Verdichtung
des Wesentlichen. Mon dieu! Zumeist will
man sich eher der eigenen Bedeutung versi-
chern, als sich ausgerechnet an der Aufklä-
rung der Menschheit abarbeiten.

Um nicht gar zu griesgrämig zu klingen:
Die häppchenweise Darreichung von Mo-
menten der Besinnung und mehr oder minder
soliden Meinungs-Bits & -Bytes hat schon ihre
Berechtigung. Sonst gäbe es auch diese Ko-
lumne nicht. Aber lustige Listen wie „Die 100
besten Küchengeräte des Jahres 2013“ mögen

nicht mit Journalismus verwechselt werden.
Auch nicht ihre Negativentsprechungen. Ich
würde Siegerstockerl-Rangeleien dieser Art
dem Marketing-Genre zuordnen. Oder gleich
dem Entertainmentbusiness.

Es gilt, die Bedenken mit Beispielen zu
untermauern. Wohlan: Die geschätzten Kolle-
gen der „Futurezone“ haben ihre Leser das
„Technologie-Unwort des Jahres 2013“ be-
stimmen lassen. Die Wahl fiel auf „NSA“. Da-
hinter folgten „Selfie“ (die eitle Selbstfotogra-
fiererei samt anschließender Exhibition in so-
zialen Medien) und „Phablet“ (ein Zwitter aus
Smartphone und Tablet; nebstbei: ein Wort,
das ich noch nie jemanden verwenden gehört
habe). Abgeschlagen rangierten in diesen
Best-of-Böse-Charts Begriffe wie „Bitcoin“,
„Leistungsschutzrecht“ oder „Big Data“. Im
Jahr davor hatte „Festplattenabgabe“ mit wei-

tem Abstand die Negativtrophäe gewonnen.
Lustig ist das nicht. Vielleicht populär,

vielleicht auch nur populistisch. Aus meinem
Blickwinkel eher hirnrissig. Denn ich halte die
legere Einordnung immenser und höchst
komplexer Problemfelder in launige Jahreslis-
ten für einen unwillkommenen Beitrag zur
Verharmlosung, Verdrängung und Verniedli-
chung. Herr Klug findet’s vielleicht unklug
(wahrscheinlich aus purer beamteter Be-
quemlichkeit), die NSA lacht sich mit Garantie
einen Ast ab über Protestgehabe dieser Denk-
art. Lautet das Unwort des Jahres 2015 pers-
pektivisch Totalitarismus? Drohnenkrieg?
Meinungsterrorist? Oh, pardon, ich wollte Ih-
nen keineswegs den Spaß an der kindlichen
Freud’ verderben.

� Mehr unter groebchen.wordpress.com/

SYSTEMERROR

Alle Weichen stehen
auf Bezahlen
Paybox strukturierte seine Services
neu. Das Gratisangebot „Public“
wurde zum kostenlosen „Starter“,
die Bezahlvarianten in „Premium“
zusammengefasst. So weit, so gut.
Aber was ist mit den Altkunden?
Diese sind mit Jahresbeginn
allesamt „Premium“-Abonnenten.
Wer das nicht will, muss von sich
aus aktiv werden. Entsprechende
Information und Fristen voraus-
gesetzt ist das legal. Wir meinen
dennoch, dass es logisch wäre,
Gratis- auf Gratis- und Bezahl- auf
Bezahlservice umzubuchen – und
alles andere ein Fehler ist. at

Fernseh-Spielrevolution
aus Japan
Schon länger gab es Videospiele, die sich an
den Fernseher anschließen ließen. Den
großen Durchbruch schaffte aber Nintendo
mit dem NES (Famicom in Japan schon ab
1983), da der Hersteller streng auf die
Qualitätskontrolle achtete. Spiele wie
„Super Mario Bros.“ wurden zum Kult.
Nintendo Entertainment System, ab 1986

Kleines Ei zum
In-der-Tasche-Ausbrüten
In den 1990ern und frühen 2000ern verfielen Millionen
Kinder und Jugendliche weltweit dem Tamagotchi, dessen
Name sich aus „Tamago“ (Japanisch für Ei) und „Watch“
(Englisch für Uhr) ableitet. Kleine Wesen mussten rund um
die Uhr gepflegt, gestreichelt und gefüttert werden, damit
sie nicht den digitalen Tod starben. Mehr als 76 Millionen
Stück wurden weltweit verkauft.

Tamagotchi, ab 1996, Neuauflage 2004

Durchbruch für
Spiele-Multimedia
Sie war das Leistungsmonster der
Spielkonsolen der letzten
Generation. Sonys Playstation 3
versuchte, neue Maßstäbe zu
setzen. Das führte zu einem
vergleichsweise hohen Preis von
damals 499 Euro – dennoch
verkaufte sie sich gut, da Sony
bereits vor fast acht Jahren auf
Blu-ray setzte und die Konsole
günstiger war als die meisten rein-
rassigen Blu-ray-Player. Mit der
Zeit kamen viele erstklassige
Spiele, wie die „Uncharted“- und
„Infamous“-Reihen oder erst heuer
das großartige „The Last of Us“.
Playstation 3, ab 2007 in Österreich

Flacher Computer
als Spielmaschine
Digitalzeitung? Lernutensilie?
Laptopersatz? Viele Fragen
rankten sich um die Sinnhaftigkeit
des Apple-Tablets iPad, als es vor
vier Jahren auf den Markt kam. Es
zeigte sich aber bald: Das Ding
eignet sich hervorragend als Spiel-
gerät für junge und alte Gelegen-
heitszocker. Mittlerweile knabbert
die Konkurrenz aus Googles
Android-Lager (allen voran Apples
Erzrivale Samsung) an den Tablet-
Marktanteilen. Das iPad hat aber
die Nase vorn.
iPad, ab 2010

A L L E I N F O S U N D
L I N K S Z U R S E I T E
D I E P R E S S E .C O M /
S P I E L Z E U G

Die Kriegsbegeisterung pflanzte sich 1914 auch in die Spielwarenindustrie fort. Produkte wie »Wir
spielen Weltkrieg!« zeugten von erschreckender Naivität. � V O N D A N I E L B R E U S S

Kriegsspiele für die ganze Familie

Wenn in Videospielen Waf-
fen gegen Menschen ein-
gesetzt werden, dauert es
nicht lange, bis (teilweise

zu Recht) der Begriff „Gewaltverherrli-
chung“ fällt. Die kritische Auseinan-
dersetzung mit Gewalt in Spielen ist
ein vergleichsweise neues Phänomen.
Denn Waffen und das Töten eines Geg-
ners sind Elemente, die schon seit Jahr-
hunderten in diversen Spielen zu fin-
den sind. So auch ab dem Jahr 1914.

Bildpostkarten aus der Zeit zeigen
Kinder in Uniformen mit Spielzeugka-
nonen Schlachten nachstellen, betitelt
mit „Unsere Kinder in großer Zeit“.
Und „Wir spielen Weltkrieg!“ hieß „ein
zeitgemäßes Bilderbuch für unsere
Kleinen“, das nicht von ungefähr vom
Kriegshilfsbüro des Innenministeriums
herausgegeben wurde. Darin wird Kin-
dern unter anderem beigebracht, wie
man „Russen und Franzos’“ aus dem
Hinterhalt in den Rücken schießt.
Nicht nur deshalb fand das Buch in der
„Fackel“ von 1916 durch Karl Kraus
eine bittere Erwähnung.

„Kriegsmatador“. Aber auch Gesell-
schaftsspiele wie „Mensch ärgere dich
nicht“, das erst 1910 erstmals erschien
und 1914 in Serienproduktion ging,
mussten für den Krieg herhalten. Um-
benannt in „Wer wird siegen?“ und mit
den Porträts von Kaiser Franz Joseph I.
und seinem Nachfolger, Karl I., ausge-
stattet, wurde es als „Kriegsspiel“ ver-
trieben. Auch hier war das Kriegshilfs-
büro involviert. Und Johann Korbuly,
der österreichische Erfinder des „Mata-
dor“-Baukastens, brachte einen „Kano-
nenbaukasten“ in unterschiedlichen
Ausprägungen für alle Preisklassen auf
den Markt. Einige dieser Spiele zeigt
das Wien-Museum in seiner Ausstel-
lung „Wien im Ersten Weltkrieg –
Stadtalltag in Fotografie und Grafik“ ab
dem 18. September 2014.

Doch am gesamten Spielemarkt
hatten die Kriegsspiele nur einen gerin-
gen Anteil. Beim Otto Maier Verlag (Ra-

vensburger) hatten zwischen 1913 und
1914 nur 2,7 Prozent der Gesamtpro-
duktion einen Kriegsbezug. Bis 1918
stieg dieser Anteil auf 7,9 Prozent, da
die Neuerscheinungen sich immer
mehr darauf konzentrierten. Die da-
mals beherrschende deutsche Spielwa-
renindustrie (zeitgenössische Schät-
zungen sprachen von weltweit mehr als
80 Prozent) verzeichnete 1915 einen
Anteil von 20 Prozent an Gesellschafts-
spielen zum Thema Krieg. Den öster-
reichischen Herstellern dienten diese
Produkte oft als Vorlage. Doch der Wirt-
schaftszweig brach ein. Die Fachzeit-
schrift „Der Einkäufer“ wurde im Jahr
1914 eingestellt. Firmen, die Spielwaren
produzierten oder anboten, reduzier-
ten sich von 1914 auf 1918 von 305 auf

150 um mehr als die Hälfte. Ob allein
der Krieg dafür verantwortlich war, lässt
sich nicht definitiv festmachen.

Galt kriegerisches Spielzeug vor
dem Ersten Weltkrieg noch als „vorzüg-
liches Mittel, Intelligenz zu schulen“,
wurde danach in der wissenschaftli-
chen Pädagogik stark über die schädli-
che Wirkung von Kriegsspielzeug auf
Kinder diskutiert. Doch zwei Jahrzehn-
te später, im Zweiten Weltkrieg, war be-
reits ein ähnliches Schema zu beob-
achten. Selbst 1944 bewarben deutsche
Hersteller noch Spielsachen, die sie gar
nicht mehr produzieren konnten. So
wollte etwa die Gebrüder Eckardt KG
„nach dem Siege“ ihre Plüschtiere wie-
der „prompt und zuverlässig“ liefern.
Doch daraus wurde nichts. �

Ein beispielhaftes
Gesellschaftsspiel
aus der damaligen
Zeit.
� Wien-Museum
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»Und wenn kein Fußball zur
Verfügung stand, dann wurde
schnell einer gebastelt.«
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JE T Z T
DOWNLOADEN!

DiePresse.com/mobilepocket
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Spielraum
EIN STEILPASS
IN DIE TIEFE DES SPORTS

Zum Frieden gehörte einst auch der Fußball.
Der Sport aber hat sich längst verkauft, er folgt
immer mehr dem Ruf des Geldes. Darum muss
er auch mit Sotschi und Katar leben.
� V O N W O L F G A N G W I E D E R S T E I N

D
er Tag ist in die Geschichte eingegangen,
weil sich Unglaubliches zugetragen hat.
Am Heiligen Abend des Jahres 1914 ha-
ben tatsächlich an der Westfront fast
überall die Waffen geschwiegen. Be-

staunt wurden brennende Kerzen auf kleinen Tan-
nenbäumen, deutsche Soldaten kletterten aus ih-
ren Schützengräben. Die Briten taten es ihnen
gleich, nachdem sie sich davon überzeugt hatten,
dass es sich nicht um eine Kriegslist handelte. Man
traf sich im Niemandsland zwischen den Schützen-
linien. Was am 24. Dezember begann, das steigerte
sich am Tag danach zu einer Massenbewegung.
„Einen solchen Frieden hat es noch nie in der Ge-
schichte eines Krieges gegeben.“ Es war ein sponta-
ner Aufstand von unten.

Zunächst wurden Gefallene gemeinsam begra-
ben, dann ereignete sich das nächste Wunder. An
der Westfront wurde das gemeinsame Spiel ent-
deckt – es wurde Fußball gespielt. Die meisten
freundschaftlichen Begegnungen fanden an einer
rund 50 Kilometer langen Linie um Ypern statt. Ge-
nau dort, wo sich in den Wochen zuvor Briten und
Deutsche heftigste Kämpfe geliefert hatten. Die
obersten Befehlshaber waren bestrebt, diese Ver-
brüderungen herunterzuspielen. An der Front hin-
gegen herrschte ausgelassene Stimmung. Zumin-
dest einige wenige Tage. Und ein deutscher Soldat
schrieb nach Hause: „Wir brachen alle in Gelächter
aus, wenn ein Schotte zeigte, dass er unter dem
Rock keine Wäsche trug.“

Der Friede währte nicht lange. Die Oberbe-
fehlshaber witterten Verrat, einige Soldaten wurden
von Scharfschützen erschossen. Überliefert ist auch
die Geschichte, dass vor allem ein österreichischer
Gefreiter heftig protestierte: „So etwas darf man
doch nicht zulassen.“ Es handelte sich um Adolf
Hitler. Und was sich zu den Weihnachtsfeiertagen
1914 zugetragen hat, das hat keine Wiederholung
erlebt.

Der Sport hat in vielen Bereichen an Bedeutung
eingebüßt. Das hat er sich selbst eingebrockt, weil
er zunehmend dem Ruf des Geldes folgt. Fußball
soll künftig in der Wüste gespielt werden, Olympia
wird mittlerweile traditionell an den Bestbieter ver-
kauft. Dass hochrangige Politiker nun reihenweise
ihre Reisen nach Sotschi absagen, das ist dem rus-
sischen Organisationskomitee relativ gleichgültig.
„Die Abwesenheit einiger Staats- und Regierungs-
chefs wird unsere Spiele in keinster Weise beein-
flussen oder ihre Bedeutung verändern.“ Frostig
werden sie aber auf jeden Fall. �

� wolfgang.wiederstein@diepresse.com diepresse.com/sport

Hoffnung, Mut und Menschlichkeit –
in einer unmenschlichen Zeit.

Michael Jürgs, der ehemalige
„Stern“-Chefredakteur, schreibt in sei-
nem Vorwort: „Flandern, Dezember
1914: im Westen nichts Neues. Die
Truppen des Deutschen Reiches haben
sich in Sichtweite ihrer Gegner – Eng-
länder, Franzosen, Belgier – in Schüt-
zengräben, bekränzt von Stacheldraht-
verhauen, tief in den Lehmboden ein-
gebuddelt. Die anderen halten es
ebenso. Wie zwei blutrünstige Unge-
heuer liegen die feindlichen Heere ei-
nander gegenüber. Die Frontlinie des
Stellungskrieges reicht von der Nord-
see bis zur Schweizer Grenze. Die an-
fängliche Kriegsbegeisterung ist längst
erstorben. Hunderttausende junge
Männer sind bereits gefallen. Der vom
wochenlangen Regen aufgeweichte
Boden ist tief gefroren. Schnee bedeckt
erstarrte Leichen im Niemandsland.
Doch am Weihnachtsmorgen 1914 ge-
schieht Unerhörtes. Frieden bricht aus
mitten im Krieg. Als es dunkel wird,
leuchten Tannenbäume auf dem Sta-
cheldraht, die Feinde von gestern sin-
gen gemeinsam die Botschaft von

Christmas und Weihnachten und Noël.
Ein jeder in seiner Sprache, Lieder vom
Frieden auf Erden.“

Der bayerische Infanterist Josef
Wenzl berichtete der Heimat in seiner
Feldpost: „Zwischen den Schützengrä-
ben stehen die verhassten und erbit-
tersten Gegner um den Christbaum
und singen Weihnachtslieder.“ Auf
einmal ruhte der Krieg. Der Höhe-
punkt: Britische und deutsche Solda-
ten veranstalteten ein Fußballspiel.
Der Ball aber, der landete irgendwann
wieder im Stacheldraht. Der erwähnte
Infanterist ist im Jahr 1917 gefallen. Mi-
chael Jürgens schreibt: „Nach zwei Ta-
gen ist auf Befehl von oben alles vorbei.
Zunächst schießen sie noch nach vori-
ger Absprache gegenseitig über die
Köpfe hinweg, dann beginnt erneut der
blutige, sinnlose Alltag des verordne-
ten Mordens.“

Kurz nach dem Weihnachtsfest
1914 erreichte ein Brief von der West-
front Deutschland, er schilderte das
Unglaubliche. Leutnant Johannes Nie-
mann schrieb über sein Weihnachten

an der Front: „Plötzlich brachte ein
Schotte einen Fußball heran, und es
entwickelte sich ein regelrechtes Fuß-
ballspiel mit hingelegten Mützen als
Toren. Zwar erreichte so manche Flan-
ke nicht ihr Ziel, der hart gefrorene
Acker ließ ein richtiges Spiel eigentlich
nicht zu. Aber alle Akteure und auch
die Zuschauer waren erfüllt von friedli-
cher sportlicher Gemeinsamkeit.“

Es blieb nicht das einzige Spiel an
der Westfront. Vielerorts verbrüderten
sich verfeindete Soldaten für wenige
Stunden oder Tage und spielten gegen-
einander Fußball anstatt sich zu töten.
Besonders britische Soldaten hatten
immer einen Fußball parat: Ein Soldat
der Scottish Guards – eines Regiments
der Guards Divison, das bis heute eines
der fünf Leibregimente des britischen
Monarchen ist – schrieb: „Wir schickten
einen mit dem Fahrrad nach hinten in
unsere Reservestellung . . . und der hol-
te den Ball. Und wenn kein Fußball zur
Verfügung stand, dann wurde schnell
einer aus Draht und Stroh gebastelt.“

Besonders an der belgischen West-
front, an der sich britische und deut-

sche Soldaten bekämpften, kam es zu
den friedlichen Begegnungen auf den
Fußballplätzen. Es war ein einmaliges
Ereignis.

Die nächsten Weihnachten an den
Fronten des Krieges waren keine Stun-
den der Waffenruhe mehr. Die Befehls-
haber drohten bei erneuter Verbrüde-
rung mit dem Feind mit Kriegsge-
richtsverfahren.

Im Jahr 1915 war Weihnachten ein
Tag wie jeder andere. Der Befehl von
oben lautete: „Jeder, der mit dem Feind
,Stille Nacht‘ singt, ist sofort zu erschie-
ßen.“ General Sir Horace Smith-Dor-
rien forderte bereits im Dezember
1914: „Ich verlange die Angaben von
Namen, um entsprechende diszipli-
näre Maßnahmen zu ergreifen.“ In
London hingegen feierte der Schrift-
steller Arthur Conan Doyle den Weih-
nachtsfrieden als „Episode der
Menschlichkeit inmitten von Grau-
samkeiten“.

Michael Jürgs betont die Unge-
wöhnlichkeit der Spiele. „Die unge-
wöhnlichsten überhaupt in der Ge-
schichte des Fußballs.“ �

Ihre Fechter gewannen 1908 in London
sogar zwei Medaillen. Unter welcher
Flagge sollten sie denn nun einmar-
schieren? In welcher Reihenfolge, Ös-
terreich, Böhmen, Ungarn? Welches
Schild sollten die Athleten tragen? Und
was geschieht bei Siegerehrungen?
Kaiserflagge und eigene Fahne wurden
verlangt. Das Ergebnis: Die Tschechen
traten als Team Österreich-Böhmen
an, dazu gab es ein rein österreichi-
sches Team.

Kein Schulsport? „Das war ein ernster
sportdiplomatischer Konflikt“, sagt

Müllner. Die Athleten repräsentierten
ihren Nationalstaat, Coubertins eigent-
liche Idee der Spiele samt ihrem Frie-
densappell oder dem Amateurgedan-
ken schien gefährdet. Wien war erbost,
der erste Österreicher im IOC, Alexan-
der Prinz zu Solms-Braunfels, macht-
los. Immerhin machte Stockholm als
erste Stadt mit Olympia Gewinn:
1000 Dollar. Und in Wien wurde eine
bis heute überaus interessante Tatsa-
che offenkundig. Die magere Ausbeute
von nur vier Medaillen wurde von
Funktionären auf den bisher nicht ein-
geführten Schulsport geschoben . . .

Mit Beginn des Weltkrieges war der
Sport nicht komplett verschwunden,
erklärt Müllner. Im Militär (Skikompa-
nien), aber auch im Hinterland erfüllte
er eine gewisse Normalisierungsfunkti-
on. Die Spiele 1916, geplant in Berlin,
fielen aus. Es fehlte an Zeit, Geld, Nah-
rung und Interesse. Es glich einer tota-
len Zäsur.

Ausladung statt Ausschluss. Erst 1920
nahm Olympia wieder seinen Spielbe-
trieb auf, in Antwerpen, Belgien, einem
neutralen Land. Der Olympismus
überlebte, Österreich aber durfte nicht
teilnehmen. Die Siegermächte weiger-
ten sich, die Anstifter und Verlierer als
Teilnehmer zuzulassen. Um das Ge-
sicht zu wahren, plädierte der Diplo-
mat Coubertin kurzerhand für das Aus-
bleiben der Einladung.

Erstmals gab es das Zeichen der
fünf Ringe als Symbol für die Verbun-
denheit aller Kontinente, die olympi-
sche Fahne wurde gehisst, der Eid ab-
genommen, 29 Friedenstauben wur-
den bei der Eröffnungszeremonie in
Freiheit entlassen.

1924 fand Österreich in der Olym-
pia-Familie wieder Aufnahme. Das
Fernbleiben war im IOC nicht länger
zu argumentieren – vor allem, weil
auch der Friedensvertrag von Saint-
Germain-en-Laye nahe Paris, der
Olympiastadt, 1919 unterfertigt wurde.
Die Sportwelt schien beruhigt, doch
der Weltfrieden hielt nur bis 1939. �

L I T E R A T U R

Der kleine Frieden
Es gilt als das
Weihnachtswunder von
1914. Michael Jürgs
erzählt in seinem Buch
„Der kleine Frieden im
Großen Krieg“ von der
großen einmaligen

Verbrüderung an der Westfront. Als
Deutsche, Franzosen und Briten
gemeinsam Weihnachten feierten.

Verlag: C. Bertelsmann. Taschenbuch-
Ausgabe: Goldmann-Verlag.

Ball aus Stroh und Draht
„Wo kein Ball aufzutreiben war, tut es
ein zurechtgepresstes Stück Stroh,
umwickelt mit Draht, den es zuhauf gab.
Und wenn es dafür nicht reichte, muss
es halt eine Konservenbüchse tun. Wie
Kinder rannten sie hinter ihren seltsamen
Fußbällen her.“

Sportschützen und Soldaten duellierten sich in Stockholm 1912. � Imago

Das Ergebnis
interessierte keinen.
„Allein die Stiefel
verhinderten ein
richtiges Spiel. Sie
waren voller Dreck
und schwer.“
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Zu einfach? Zu schwierig?
Anregungen zur Rätselseite:

Georg Renner
georg.renner@diepresse.com

Lösung der Vorwoche:

DIE FRAGE
ZUM
SONNTAG
Wo hatte die
Betreibergesellschaft
des Orient-Express
ihren Sitz?

Lösung der Vorwoche:

� APA

KULTQUIZ
Am 5. Jänner 1953
hatte Samuel Becketts
„Warten auf Godot“
Premiere.
Wo?

London

Paris

New York

Kendoku: Tragen Sie die Zahlen 1 bis 6 so ein, dass jede Zahl
in jeder Spalte und jeder Reihe ein Mal vorkommt. Alle Zahlen
müssen in ihrem dick eingerahmten Bereich die klein gedruck-
te Zahl oben links ergeben, wenn sie der angeführten Rechen-
operation unterworfen werden (vgl. Beispiellösung links).

Hashiwokakero: Die Zahl in einer „Insel“ gibt an, wie viele
Brücken waag- oder senkrecht zu Nachbarinseln verlaufen.
Zwischen zwei Inseln gibt es maximal zwei Brücken, Brücken
dürfen sich nie kreuzen. Am Ende müssen alle Inseln
verbunden sein (vgl. Lösung links).

Skyline:
In jeder Zeile und jeder Spalte stehen 5 Hochhäuser – 10, 20,
30, 40 und 50 Etagen hoch. Die Zahlen am Rand geben an,
wie viele Hochhäuser man sieht, wenn man von diesem
Punkt in die Zeile oder Spalte schaut.

KENDOKU HASHIWOKAKERO SKYLINE
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5-Minuten-Krimi
LÖSEN SIE DEN FALL
WER WAR DER LÜGNER?

»Einsatzzentrale. Es gibt eine Leiche« Eh klar. Was
sonst, dachte Enter. Sein Weg war nun einmal mit
Leichen gepflastert. � V O N C L A U D I A R O S S B AC H E R

Nur Fliegen ist schöner
Schon wieder eine Leiche. Um

ein Haar hätte Franz Enter die
leblose Fliege in seinem Kaffee
mitgetrunken. Ein Anflug von

Ekel ließ ihn erschaudern und das Hä-
ferl auf den Schreibtisch zurückstellen,
obwohl oder gerade weil der Kriminal-
inspektor schon einiges an Scheußlich-
keiten gesehen hatte. Wer wusste
schon, wo das Insekt zuvor gelandet
war, um seine Eier abzulegen, aus de-
nen ein bis zwei Tage später Maden
schlüpfen würden, die sich mit Vorlie-
be durch totes Fleisch fraßen? Womög-
lich hatte auch dieses Exemplar sein
Larvenstadium in einer Leiche ver-
bracht, bevor es sich verpuppte.
Höchst unwahrscheinlich, widersprach
sich Enter selbst und musste über sei-
ne makabren Gedanken schmunzeln.
Die Fliege, die mitten im Winter in sei-
nem Büro herumgeschwirrt und
schlussendlich in seinem Kaffeehäferl
ertrunken war, war bestimmt hier im
geheizten Wiener Landeskriminalamt
aus ihrem Kokon geschlüpft und kann-
te Fleisch höchstens aus der Kantine.
Ein durchaus nachvollziehbares Motiv
für einen Freitod im gezuckerten
Milchkaffee. Noch immer grinste En-
ter. Er selbst hatte im Gegensatz zu
dem Zweiflügler viel zu viele Tote gese-
hen. Vermutlich der Grund für seinen
schwarzen Humor, der so manches er-
träglicher machte. Allein in der Woche
vor Weihnachten war er dreimal zu
Suizidfällen gerufen worden, bei denen
auf den ersten Blick nicht auszuschlie-
ßen gewesen war, dass es sich um
Mord oder Totschlag handelte. Glück-
licherweise hatte sich ziemlich rasch
und zweifelsfrei herausgestellt, dass
alle drei Personen freiwillig aus dem
Leben geschieden waren, was Enter ei-
nigermaßen ruhige Feiertage samt
feucht-fröhlichem Rutsch beschert hat-
te. Wenn er an die Unmengen von Sekt
dachte, die er in seinem Stammlokal zu
sich genommen hatte, um die aufkei-
menden guten Vorsätze fürs neue Jahr,
die er ohnehin nicht einhalten würde,
schon im Ansatz zu ertränken, brumm-
te ihm jetzt noch der Schädel. Aber was
war das? Die Fliege lebte noch! Beherzt
griff Enter zum Kaffeelöffel und fischte
das zappelnde Insekt aus dem halb lee-
ren Häferl. Schließlich war er ja kein
Unmensch. Das durchnässte Insekt

glitt auf den Teller und blieb regungs-
los zwischen Bröseln und Fettresten
seiner zuletzt verspeisten Leberkäse-
semmel liegen. Offenbar war die Fliege
doch tot. Und was er zuvor für ein Le-
benszeichen gehalten hatte, waren
bloß postmortale Nervenreflexe gewe-
sen. Erstaunlich, dass es das Phäno-
men, das tote Glieder bewegte, auch
bei dieser Spezies gab. Doch da! Plötz-
lich richtete sich die Fliege auf und rieb
die Vorderbeine aneinander. Die Freu-
de des Inspektors über ein gerettetes
Leben sollte jedoch nicht lange wäh-
ren. Kaum hatte das Insekt seine ersten
wackeligen Schritte auf dem Porzellan
getan, klingelte das Telefon. Enters
Herzschlag setzte vor Schreck einen
Takt lang aus. Entsprechend unwirsch
schnauzte er den Anrufer an. „Wer
stört und warum?“, blaffte er in den
Hörer. „Novak, Einsatzzentrale. Es gibt
eine Leiche“, erwiderte die gleichmü-
tige Stimme. Eh klar. Was sonst, dachte
Enter und seufzte. Sein Weg war nun
einmal mit Leichen gepflastert. Selbst
schuld. Das erste Mordopfer hatte er
mit zwölf Jahren vom Küchenfenster
aus beäugt und beschlossen, Polizist zu
werden. Seither waren unzählige Tote
hinzugekommen. Wenigstens diese
Fliege war noch einmal von der Schip-
pe gesprungen. Enter beobachtete, wie
sie an einem Fettfleck naschte, ehe er
sich die Adresse des Tatorts notierte,
den er aufzusuchen hatte.

Die Tatortgruppe und der Gerichts-
mediziner gingen bereits ihrer Arbeit
nach, als Enter in der Dachwohnung in
der Landstraße eintraf. Ein Kollege in-
formierte ihn, dass das Opfer Pilot bei
einer heimischen Luftlinie gewesen
war. Wenngleich sich diese längst ein
deutscher Konzern einverleibt hatte,
um sie aus den roten Zahlen zu fliegen.
Robert Lier war beim Abendessen mit
seiner Lebensgefährtin und zwei Gäs-
ten erstochen worden. Ausgerechnet
während eines Stromausfalls war ihm
ein Steakmesser in den Rücken ge-
rammt worden. Ob es einen solchen
überhaupt gegeben oder ob jemand
dafür gesorgt hatte, dass das Licht aus-
ging, damit er oder sie unbeobachtet
morden konnte, mussten die Kriminal-
techniker erst klären. Erstaunlich, dass
der Täter sein Ziel im Finstern gefun-
den hatte, fand Enter und beschloss,

die drei Zeugen getrennt voneinander
zu befragen. „Ich kann noch immer
nicht glauben, dass der Edi den Robby
erstochen hat“, meinte die Freundin
des Opfers. „Woher wissen Sie, dass er
es war?“, fragte Enter nach. „Na, ich
war es nicht. Die Emma ist blind und
viel zu zart für eine solche Tat. Außer-
dem ist der Edi neben dem Robby ge-
sessen. Und sie haben sich schon bei
der Vorspeise gestritten. Wegen des Pi-
lotenstreiks.“ Einige Fragen später stö-
ckelte die Frau hinaus, um die Blinde
hereinzubitten. Sie konnte sich be-
stimmt am besten in der Dunkelheit
orientieren, vermutete Enter. „Was
meinen Sie, wer den Hausherrn ersto-
chen hat?“ – „Wir waren es bestimmt
nicht. Es muss die Pia gewesen sein.
Sie ist dem Robby gestern draufgekom-
men, dass er sie seit Monaten mit einer
Stewardess betrügt. Außerdem hab ich
ihre Schritte auf dem Parkettboden ge-
hört, bevor der Robby aufgeschrien
hat. Mein Mann trägt keine Stöckel-
schuhe.“ Ebenso wenig wie sie, stellte
Enter fest und bat den letzten Zeugen
herein. „Lass dir ja nichts anhängen“,
zischte ihm die Frau zu, ehe sie sich
mithilfe ihres Blindenstocks aus dem
Raum tastete. „Ich war es nicht“, versi-
cherte der Mann. „Sondern?“ – „Die
Pia. Ich hab das Blut an ihren Händen
gesehen. Sie hat es in ihre Serviette ge-
wischt, bevor der Strom wieder da war.
Hat wohl gedacht, sie kann uns das an-
hängen.“ Noch einmal befragte Enter
die Beschuldigte und sprach sie auf die
blutige Serviette an. „Als das Licht wie-
der anging, bin ich gleich aufgestan-
den, um dem Robby zu helfen. Des-
halb war sein Blut an meinen Hän-
den.“ Enter glaubte ihr. Schließlich
wusste er längst, wer gelogen hatte. �

Wer hat gelogen?

D I E K R I M I S E R I E
Z U M N AC H L E S E N :
D I E P R E S S E .C O M /
K R I M I

DIE AUTORIN

Claudia Rossbacher
hat in Städten von
Teheran bis Osaka
gelebt und als Model,
Texterin und
Kreativdirektorin
gearbeitet. Seit 2006
schreibt sie Kurzkrimis
und Kriminalromane.
Ihr Alpenkrimi
„Steirerblut“ wurde
für den ORF verfilmt,
„Steirerkreuz“, Sandra
Mohrs vierter Fall,
erscheint im Februar
2014.
� Sabine Windsor

www.krimiautoren.at

Lösung der vergangenen Woche:
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Die Lösungen aller
Rätsel dieser
Ausgabe finden Sie
in der nächsten
„Presse am
Sonntag“ an dieser
Stelle.
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Kendoku

Hashiwokakero

Skyline

Battleships

Sudoku

Waagrecht

5 Anhand dessen letzter Silbe könnte man meinen, dass dabei die
Bretter an den Beinen hinderlich scheinen.
13 Die Wut in Rom, hier eher Skandal oder eine Sensation.
14 Zunehmend im Bier wieder begehrlich, wird der Bersch damit
gefährlich.
15 Crowe wird ihn bald darstellen, den Retter vor enormen Wellen.
16 Urlaube auf Balkonien können schwerlich als Ersatz für diese
dienen.
17 Steht am Ende (nicht nur) einer Definition: Man ist es während
einer Internetsession.
18 Ein Song von Pink Floyd mit Anfangsgeläut.
19 Viele waren damit intoxiniert, denn damit wurde oft serviert.
20 Da von Russell grad die Rede war: Dieser Oliver spielt an
dessen Seite leider nie wieder.
21 Saure gilt es zu mischen, um diesen Harnstoffspalter zu
erwischen.
24 Als animierter Film geehrt – mit ohne manchmal strafbewehrt.
26 Von Thanxgiving abgesehen, noch ein Anlass, einen Truthahn
zu erstehen.

27 Schreitet die Weltpolizei damit ein, kann eine 11 senkrecht der
Grund dafür sein.
30 Verzehntelt, vorangestellt.
31 Wer mithilfe seiner Gemahlin unglaublich schnell zu rennen
schien.
32 Als Gangster ebenso beliebt, wie wenn er Agenten, Anwälte
oder Astronauten gibt.
33 Was zum folgenden gehören kann . . .
34 . . . wenn dessen Vater starb als Fischermann.
35 So eine kurze mag schon reichen, um sie als Lösung
einzuzeichnen ?

Senkrecht

1 Deren Rückstand wird verbrannt: Spor-adisch gab’s die schon im
unteren Devon.
2 Mit allen Gliedmaßen bringt man die zum schönsten Blasen.
3 Eins von einem Paar, von dem eines gebar.
4 Ein passender Ersatz für einen der Reime im vorherigen Satz.
5 Den spürt, wer gerade im Erfolg schwimmt, und was schwimmt,
auf das wirkt er ganz bestimmt.

6 Als Fufu oder Hummus ein exotischer Genuss.
7 Einheiten nehmen sie oft ein, das haben sie mit Enten gemein.
8 Hat kaum mehr als einen Stern, drum bleiben Betuchtere ihr
meistens fern.
9 Eros oder Thanatos oder bloß ein simpler Spross.
10 Ein Strolch folgte ihr in Animationen, hatte als Nicoletti auch
tänzerische Ambitionen.
11 Einverleibungsweise mit Zank statt Trank oder Speise.
12 Fängt mit einem Anhänger an: Ihn begleitet Kastagnetten-
klang.
17 Eine Softwarekaufoption in der Nanoemulsion.
22 Der Bekannteste mit diesem Namen hat ganz gewiss Ferrari
gefahren.
23 Ein Adverb für eine Frage nach einer Vergangenheitsangabe.
24 Wird ein Anglizismus für Spiel verwendet, ist’s damit
beendet.
25 In die gedrängt, sind die Möglichkeiten meist beschränkt.
28 Auf diese „Station“ folgte Waterloo nur knapp hundert Tage
später schon.
29 Dieser musicarlische Münchner, der brachte zur Sprache: „Die
Ironie verdirbt das Einfache.“

ZWILLINGSTREFFEN
Streiche alle doppelten Pinguine weg und finde
heraus, wer noch allein läuft, weil sein Doppelgänger
immer zu spät kommt.

KLEINES SCRABBLE
Finde in dem Diagramm 12 vierbuchstabige
Wörter und bilde auch noch ein Tierkreiszeichen aus
den 9 Buchstaben. Schreibe alles auf die Linien.

BÄRENPUZZLE
Welche beiden Teile ergeben einen zweiten
gleichen Eisbären? Die Buchstaben dabei nennen dir
ein Tier, das der hungrige Räuber sucht.

BATTLESHIP

Battleship: Verteilen Sie die Schiffe, die rechts und unterhalb
des Rasters aufgelistet sind. Die Schiffe dürfen einander nicht
berühren, auch nicht an den Ecken. Die Zahlen geben an, wie
viele Schiffsteile in der jeweiligen Zeile bzw. Spalte sind
(vgl. Lösung links).

Sudoku: Füllen Sie das Diagramm so aus, dass in jeder Zeile,
in jeder Spalte und in jedem der neun 3 x 3-Quadrate jede
Ziffer von 1 bis 9 genau ein Mal vorkommt.
Weitere Sudokus aller Schwierigkeitsgrade finden Sie unter
diepresse.com/sudoku.

SUDOKU KNIFFLIG
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Lösung der
Kinderrätsel
der Vorwoche:

K R E U Z W O R T R Ä T S E L AENIGMANIE

N°-223 Lösung Kreuzworträtsel der vergangenen Woche:
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Der Untergang
zweier Welten
Hans von Trotha hat mit
seinem Roman über das
Ende der Donaumonarchie
einen Coup gelandet. Er
präsentiert Geschichte in
ihrer ansprechendsten
Form. Großartig!

Gleich zwei historische
Wendepunkte verknüpft Hans
von Trotha in seinem Roman:
den titelgebenden Ersten Welt-
krieg und den Fall der Mauer.

Max von Andersleben,
Bummelstudent in Ostberlin,
will sich endlich seiner gelieb-
ten Fiona erklären. Doch er
kommt nie bei ihr an. Die Stra-
ßen sind verstopft von Men-
schen und Autos. Max erfährt
aus dem Fernsehen vom dra-
matischen Geschehen an der
Mauer. Was bedeutet das für
ihn selbst? Seiner Familie ge-
hört ein Renaissanceschloss in
der DDR. Muss sich Max nun
um den Kasten, der auf konta-
miniertem Boden steht – in
unmittelbarer Nähe gab es
eine Chemiefabrik –, küm-
mern? Zu allem Übel hat ihm
seine Großmutter, die noch in
Österreich lebt, eine Akten-
tasche gegeben. Sie enthält
Dokumente ihres Vaters, der
als Diplomat und Außenminis-
ter der Donaumonarchie ge-
dient hat. Kurz vor Ende des
Großen Krieges stolperte er
über eine politische Affäre und
musste demissionieren. Die
Hintergründe blieben unge-
klärt. Max verliert die Tasche
auf dem Heimweg, glaubt sich
der lästigen Pflicht enthoben,
muss aber feststellen, dass sich
andere für deren Inhalt
interessieren.

Auf zwei Ebenen erzählt
von Trotha Max’ Geschichte,
der nolens volens zu recher-
chieren beginnt, und jene von
dessen Urgroßvater Ottokar von
Czernin. Es gelingt ihm meis-
terhaft, Sprache und Geist der
Epoche vor und während des
Krieges heraufzubeschwören.
Hoch spannend, literarisch,
kunstvoll. Gehört gelesen! cle
Hans von Trotha, „Czernin oder
wie ich lernte, den Ersten Welt-
krieg zu verstehen“, Nicolai Ver-
lag, 495 Seiten, 28,80 Euro.

Juden gegen Juden
Soldatenschicksal. Avi Primors jüdische Kriegshelden, Ludwig auf der
deutschen, Louis auf französischer Seite, wollen erreichen, dass sie
endlich gleichgestellt werden. Sehr schön zeigt Primor, dass
Ressentiments und Vorurteilen mit Sachargumenten nicht
beizukommen ist. Er stattet seinen Roman mit aufschlussreichen
Details aus, unter anderem über den Gefreiten Adolf Hitler, und wie es
zur Verleihung des Eisernen Kreuzes Erster Klasse gekommen
ist. Nicht durchgehend geglückt ist die – historisch etwas
überfrachtete – Erzählung, manche Dialoge wirken hölzern. cle

Avi Primor: „Süß und ehrenvoll“, übersetzt von Beate Esther von Schwarze, Quadriga, 383 S., 20,60 Euro.

Literatur im Krieg
Anthologie. Der Erste Weltkrieg im Spiegel der Literatur: Der Literatur-
wissenschaftler Wilhelm Krull lässt in seinem Sammelband Zeitzeugen und
Autoren zu Wort kommen, die den Ersten Weltkrieg bzw. das Jahrzehnt
von 1912 bis 1922 miterlebt haben. Egon Erwin Kisch, Walter Flex, Leonhard
Frank, Ernst Jünger, Wilhelm Lamszus, Andreas Latzko und Paul Zech sind
einige der Personen, deren Beiträge in der Anthologie zu finden sind.
Spürbar wird da einerseits die Angst vor dem militärischen Kräftemessen,
andererseits auch die Begeisterung über den Krieg – etwas, das aus
heutiger Sicht so gar nicht nachvollziehbar erscheint. som

Wilhelm Krull (Hg.): „Krieg – von allen Seiten. Prosa aus der Zeit des 1. Weltkriegs“, Wallstein, 222 S., 20,50 €.

DIEPRESSE.COM/MUSIK

Albtraumpop aus
Gothenburg,
Schweden: Joakim
Bernon und Elin
Kastlander firmieren
seit 2009 als jj
und nummerieren
ihre Alben einfach
durch. Bis jetzt sind
sie bis „jj n° 4“
gekommen.

Sprechen vom Ende der Liebe
jj: „My Boyz“. „This is not a commercial, this is not a single, this is
not a cry for help“: Mit diesem Schriftzug beginnt das hochgradig
theatralische Video zu diesem Song. Den man sich allerdings auch
ohne Bilder anhören kann. Dann kann man entweder genervt
reagieren wie ein Poster, der einen „drugged out Swedish dude
who sleeps on keys“ hört. Oder man lässt sich auf dieses sechs-
minütige Stück um sich selbst kreisender Schwermut ein: Über
lastenden Klavierakkorden, zu einem Beat, der ganz leise andeutet,
dass es irgendwie doch weitergehen könnte, spricht, singt, flüstert
Elin Kastlander über eine gescheiterte, noch nicht im Geringsten
„verarbeitete“ Liebe. Zugleich darüber, wie man darüber sprechen
könnte. An einer Stelle stellt sie sogar das Sprechen selbst infrage:
„I don’t know why I’m telling anyone ’bout you. I don’t know why
I’m talking at all.“ Da man sprechen muss. Das letzte Wort:
„Happiness.“ Was für ein Abgrund. T H O M A S K R A M A R

Den Song der Woche küren allwöchentlich
Thomas Kramar („Die Presse“) und Philipp
L’Heritier (Radio FM4). Zu hören ist er am

Sonntag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr auf FM4. Weitere
Infos auf www.diepresse.com/songderwoche und
fm4.ORF.at.

NEU
ERSCHIENEN

Gerhard Loibelsberger
„Todeswalzer.
Ein Roman aus Wien
im Jahr 1914“
Gmeiner Verlag
276 Seiten
13,40 Euro

Gemütliches, kriegslüsternes Wien
Der Wiener Autor Gerhard Loibelsberger lässt in »Todeswalzer« seinen Inspektor Joseph Maria
Nechyba im Wien des Jahres 1914 ermitteln. Ein zwiespältiges Lesevergnügen. � V O N P E T E R H U B E R

Juni 1914: Der beleibte Wiener In-
spektor Joseph Maria Nechyba
verbringt seine Kur im steirischen
Ort Gleichenberg. Genüsslich
schiebt er sich eine Gabel Kirsch-

kuchen in den Mund, als ihn ein Tele-
gramm ereilt. Er soll dringend den Po-
lizeipräsidenten anrufen. Also macht
er sich auf den Weg zur Post, wartet
dort zehn Minuten, bis die einzige Te-
lefonzelle frei wird. Dennoch freut sich
Nechybas Gesprächspartner: „Na, das
is’ ja so schnell wie bei der Feuerwehr
gegangen, dass Sie sich bei mir gemel-
det haben. Ich sag’ Ihnen, die moderne
Technik ist ein Wunder.“

Es ist ein feines Szenario, das Ger-
hard Loibelsberger zu Beginn seines
Kriminalromans „Todeswalzer“ ent-
wirft. Vor 100 Jahren tickten die Uhren
eben noch anders. Für den Leser ist es
angenehm, in die langsamere Welt sei-
ner Protagonisten einzutauchen –
ohne Handy und ohne allwissende La-
bor-CSI-Polizisten. Der Polizeipräsi-
dent teilt Nechyba schließlich mit, dass
er seine Kur abbrechen muss. Denn in
Wien ist fast zeitgleich mit Thronfolger
Franz Ferdinand ein junger Mann er-
mordet worden. Der Inspektor wird be-
nötigt. Mit Pferdekutsche und Zug dau-
ert die Heimreise elf Stunden.

Nach Wiener Mundart. Und als Nechy-
ba bei der Zugfahrt einem kriegslüster-
nen Mitreisenden im typisch wieneri-
schen Grant über den Mund fährt
(„Halt die Gosch’n“), ist das ebenfalls
wohltuend. Denn Nechyba und Co.
parlieren in Wiener Mundart und Gau-
nersprache. Wichtige Begriffe werden
in Fußnoten und einem Glossar er-
klärt. Das klingt echt, das klingt au-
thentisch. Nicht beschönigt werden
auch die brutalen und vordemokrati-
schen Methoden, mit denen die Polizei
die Wahrheit ans Licht bringen will.
Wenn Nechybas Kollege Pospischil
zum Einsatz kommt, können Häftlinge
mitunter froh sein, das Verhörzimmer
wieder lebend verlassen zu können.

Dass der Wien-Krimi „Todeswal-
zer“ dennoch kein großer Wurf gewor-
den, hat mehrere Gründe. Dass In-
spektor Nechyba überhaupt krimina-
listisch ermittelt, wird kaum ersicht-
lich. Viel lieber zieht er von Kaffeehaus
zu Kaffeehaus, trinkt und isst dort aus-
giebig und führt mehr oder weniger

tiefsinnige Gespräche. Das liest sich
manchmal wie ein simpler Schulauf-
satz und ist dann auch ein wenig zu
viel der Wiener Gemütlichkeit. Hier
fehlt jegliche Raffinesse.

Zwischendurch wird auch immer
wieder gekocht, sodass sich das Buch
phasenweise wie eine Rezeptsamm-
lung liest. Und es nervt, wenn der mit
Nechyba befreundete Journalist Gold-
blatt zum gefühlt hundertsten Mal
über den „wunderbarsten Hintern der
Welt“ seiner Nachbarin Judith von
Zweytick sinniert.

Französisch unerwünscht. Dennoch
gibt es einige interessante Szenen, in
denen das kriegslüsterne Wien porträ-
tiert wird („Aus den Serben mach’ ma
Reisfleisch!“). Nechyba und Goldblatt
fühlen sich dadurch angeekelt. Das ist
aus heutiger Sicht verständlich.
Manchmal wirken die beiden Haupt-
charaktere angesichts des allgegenwär-
tigen Patriotismus aber doch ein wenig
zu modern gezeichnet.

Eine Episode, die viel über die da-
malige Zeit aussagt, brennt sich aller-
dings besonders ein und sei deshalb
hier erwähnt. Als Nechyba und Gold-
blatt eines Tages in das Café Orleans
einkehren, weiß nicht einmal mehr der
Cafetier, wie sein Kaffeehaus eigentlich
heißt. Warum? „Ich bitte Sie, schreien
S’ nicht so. Vor allem schreien Sie bitte
nicht ,Orleans‘ in der Gegend herum.
Französische Namen hört man in pa-
triotischen Zeiten wie diesen nicht
gern“, sagt der Cafetier. Nechyba und
Goldblatt überlegen in der Folge, wie
man das Café umbenennen könnte.
Letztlich wird daraus das Café Weimar.
Die Geschichte ist schön und könnte
fast wahr sein: Die tatsächliche Umbe-
nennung erfolgte allerdings erst zu
Kriegsende.

Wer mehr über Nechybas Wien
wissen will, dem sei übrigens Loibels-
bergers gleichnamiges Buch empfoh-
len. Darin sind 33 Lieblingsspaziergän-
ge und elf Genusstipps aus der Zeit um
1900 versammelt. �

Zeitreise zurück: Loibelsbergers Inspektor Nechyba ermittelt wieder (Bild: Gustav Klimt, „Die Braut“, 1917). � Archiv
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Der Erste Weltkrieg drängte
den Kampf der Frauen um
Gleichberechtigung zurück.

BUCHTIPP

Die Autorin:
Christa Hämmerle,
außerordentliche
Professorin für Neuere
Geschichte und
Frauen-/Geschlechter-
geschichte an der Uni
Wien, beschreibt in
ihrem neuen Buch die
Verschränkungen
zwischen „Front“ und
„Heimatfront“ in
Österreich-Ungarn.

Der Inhalt: Der
Mainstream der
Forschung zum Ersten
Weltkrieg habe die
Geschlechter-
geschichte noch
nicht umfassend
aufgegriffen,
argumentiert sie.
Gerade der Erste
Weltkrieg sei aber
ohne Blick darauf
nicht zu erklären, da
er als Volkskrieg
geführt worden sei
und zeitgenössische
Aufrufe, sich daran zu
beteiligen, immer mit
Geschlechterrollen
argumentiert hätten.

Das Buch: Heimat/
Front. Geschlechter-
geschichte(n) des
Ersten Weltkriegs in
Österreich-Ungarn.
Erscheint am
22. Jänner 2014
im Böhlau-Verlag.

www.boehlau-
verlag.com

Frauen arbeiteten im Ersten Weltkrieg nicht nur in „klassischen Frauenberufen“, wie hier in einem Textilmagazin (um 1915). � Wien Museum

Der Erste Weltkrieg brachte die traditionelle Geschlechterordnung durcheinander. Frauen in
»Männerberufen« wurden aber vor allem als Platzhalterinnen betrachtet. � V O N M A R I A K R O N B I C H L E R

Radauweiber und Edelwaffen

Als Österreich-Ungarn in den
Krieg zog, rief es auch seine
Frauen zu den Waffen. Frei-
lich zu den „weiblichen Edel-

waffen der Liebe und der Barmherzig-
keit, der Selbstaufopferung und des
Fleißes“, wie es in einer Publikation
des k. u. k. Ministeriums des Innern
hieß. Die Rollen waren klar verteilt:
Während die Männer in die Schlacht
zogen, sollte die weibliche Bevölke-
rung vor allem die Kämpfer an der
„Heimatfront“ unterstützen.

„Sie sollten dulden, sich aufopfern,
Verwundete pflegen – alles im Namen
der Liebe zu ihren Soldatenmännern
und dem bedrohten Vaterland“, sagt
die Historikerin Christa Hämmerle im
Gespräch mit der „Presse am Sonntag“.
Damit habe der Ausbruch des Krieges
„zunächst einen Backlash hin zu einem
konservativen und polaren Geschlech-
termodell“ bedeutet.

Denn zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts waren auch in Wien bereits neue
Frauenbilder im Entstehen gewesen.
„Vor Kriegsausbruch gab es einen
komplexen, ambivalenten und kontro-
versen Geschlechterdiskurs“, erklärt

Hämmerle, deren Buch „Heimat/
Front“ am 22. Jänner erscheint. Drei
Jahre vor Kriegsbeginn marschierten
20.000 Frauen (und auch Männer)
über den Ring, um gleiche Rechte zu
fordern. Die Arbeitswelt begann sich
zunehmend weiblichen Beschäftigten
zu öffnen, der Zugang zu einigen Wie-
ner Fakultäten wurde erkämpft. In der
Familie jedoch bestimmte das Ehe-
recht den Mann nach wie vor als das
alleinige Oberhaupt, ohne dessen Zu-
stimmung die Ehefrau weder einen Be-
ruf ergreifen noch ihren Wohnsitz än-
dern konnte. Auch dagegen kämpfte
die Frauenbewegung in diesen Jahren.

Der Erste Weltkrieg drängte all das
erst einmal in den Hintergrund. Die
große Mehrheit der Frauenorganisatio-
nen unterstützte den Krieg. „Wie die
Männer mit eiserner Kraft die Grenzen
unseres Vaterlandes verteidigen, sind
wir Frauen berufen, im Inneren des
Landes die wirtschaftliche Verteidi-

gung zu führen“, mahnte die Reichsor-
ganisation der Hausfrauen Österreichs.
Hilfsaktionen wurden organisiert, Näh-
stuben eingerichtet und „Liebesgaben“
wie Tabak oder Strickwaren an die Sol-
daten an der Front versandt. Die Pro-
paganda rief Frauen zum Dienst als
Krankenschwestern auf, für den sie
sich „qua ihrer Liebesfähigkeit“ beson-
ders gut eignen würden, und plakatier-
te das Motiv der ergebenen Ehefrau,
die ihren kämpfenden Helden durch
Briefe stützt.

„Fräulein Schaffner“. Je länger der
Krieg dauerte, umso mehr brachte er
die gängige Geschlechterordnung aber
auch durcheinander, wie Hämmerle
betont. Durch das Einrücken der Män-
ner öffneten sich den Frauen völlig
neue Arbeitswelten. Die Wiener hätten
sich darauf „blitzschnell und mühelos“
eingestellt, lobte die „Neue Freie Pres-
se“ im Juli 1915 unter dem Titel „Fräu-
lein Schaffner“: „Man nimmt sogar an
der konservativsten Stätte Wiens, im
Kaffeehaus, die Kellnerin ohne Emo-
tion auf, und auch die auffälligste Neu-
heit des Krieges, die Schaffnerin, hat
kein sonderliches Aufsehen erregt.“

Auch in klassischen „Männerberu-
fen“ erhielten Frauen allerdings deut-
lich weniger Lohn. Und für einen gro-
ßen Teil der Arbeiterinnen waren die
Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt
keine Frage der Emanzipation, son-
dern eine des Überlebens. Im Laufe der
Kriegsjahre wurde es für Mütter immer
schwieriger, ihre Familien zu ernähren.
Der Zorn über die explosionsartige
Teuerung und die Korruption bei der
Lebensmittelverteilung entlud sich in
den Straßen Wiens und anderer Städte
in Hungerkrawallen. Die „allgemeine
Unzufriedenheit“ werde „namentlich
durch das Gebaren radaulustiger Wei-
ber, welche ihre Männer aufreizen, be-
sonders erhöht“, meldete zu dieser Zeit
eine bayerische Behörde.

Vereinzelt waren Frauen nicht nur
an der „Heimatfront“, sondern auch
direkt an Kampfplätzen im Einsatz. So
fuhren etwa wohlhabende Frauen an
der Westfront freiwillig mit dem Kran-
kenwagen oder errichteten hinter der
Front Feldspitäler. Alice Schalek, Foto-
grafin und Journalistin bei der „Neuen
Freien Presse“ (s. auch Seite 45), be-
richtete als erste und einzige Frau aus
dem k. u. k. Kriegspressequartier.

Die Obrigkeit fand allerdings an
Frauen in „Männerberufen“ nur wenig
Gefallen. Man betrachtete sie vor allem
als Platzhalterinnen für die Soldaten,
denen sie, wenn sie nach dem Krieg
heimkehrten, wieder weichen sollten.
Ein Vertreter des deutschen Reichs-
amts des Innern schrieb sich 1917 den
Verdruss über den Anblick von „Frau-
en auf dem Kutschbock oder bei der
Straßenreinigung“ von der Seele, die
man erst bei scharfem Hinsehen
von Männern unterscheiden könne.
„Durch die Beschäftigung der Frauen
in den männlichen Berufen wird eben
der ganze weibliche Organismus und
die ganze weibliche Sinnesrichtung in
andere Bahnen gedrängt, und das
prägt sich schließlich auch äußerlich
aus.“ Frauen aus diesen Beschäftigun-
gen „wieder herauszubringen“, sei im
Interesse der männlichen Arbeiter und
auch des Volkswohles, werde aber
nicht immer leicht sein.

Geschlechterkampf. Tatsächlich setzte
mit dem Ende des Krieges ein Ge-
schlechterkampf um die Arbeitsplätze
ein, wie Historikerin Hämmerle fest-
stellt. Die staatliche Arbeitslosenpolitik
habe die Kriegsheimkehrer stark be-
günstigt. Frauen sollten in ihre „tradi-
tionellen“ Branchen zurückkehren.
Das sei jedoch nicht durchgehend ge-
lungen – nicht zuletzt aufgrund der
Tatsache, dass Frauen billigere Arbeits-
kräfte waren als Männer.

Das Wahlrecht erhielten Öster-
reichs Frauen noch 1918. Das lag Häm-
merle zufolge allerdings nicht primär
an deren Kriegsengagement, sondern
an den politischen Kräfteverhältnissen
in der Ersten Republik – konkret an der
starken Position der Sozialdemokraten,
die diese Forderung bereits seit 1892
im Programm hatten. Der Einfluss von
Frauen in den Parteien und im Parla-
ment blieb auch nach 1918 gering und
auf Bereiche wie Sozial- und Familien-
politik beschränkt.

Die These, dass Frauen vor allem
aufgrund ihrer im Ersten Weltkrieg ge-
leisteten Arbeit gleichberechtigt wur-
den, bewahrheitet sich nach Hämmer-
les Befund somit nicht. Die im Novem-
ber 1918 in der „Arbeiterinnen-Zei-
tung“ geäußerte Hoffnung, nun wür-
den die Frauen „frei von den Fesseln,
die man ihnen so lange auferlegt hat“,
blieb noch lange unerfüllt. �
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ERZIEHUNG,
FAMILIE UND
ALLTAG

ZEIT-
ZEUGE
DEN KRIEG
MITERLEBT
Der Steirer Oskar
Stipperger wurde
1913 geboren.
Seine Enkelin
Teresa
Schaur-Wünsch
ließ ihn über seine
Erinnerungen an
seine Kindheit
und Jugend
erzählen.
SEITE 36

SCHLANGE
STEHEN
Wien im Krieg:
Der Mangel
zeigt sich auch
in Schlangen
vor den
Geschäften.
SEITE 35

ALTE
BRIEFE
Fundstück: Die
Korrespondenz
zweier
Verliebter aus
dem Ersten
Weltkrieg.
SEITE 37
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Hungerbäuche bei Kindern
waren ein sichtbares Zeichen
der Unterernährung.

Schussverletzungen am Kopf
ermöglichten Ärzten neue
Erkenntnisse über Hirnareale.
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Am Herd
BRANDHEISS UND
HÖCHST PERSÖNLICH

Meine Großmutter war zwei Jahre alt, als der
Erste Weltkrieg ausbrach. Woran sie sich
erinnerte? An den netten Nachbarn und Arzt,
der ihre Puppe flickte.
� V O N B E T T I N A S T E I N E R

D
ieses Bildchen mit dem feinen Goldrah-
men, das bei uns neben dem Klavier
hängt, ist eigentlich eine Kopie. Vielleicht
nicht einmal das, möglicherweise ist es
nur aus einem Katalog herausgerissen,

aber ich halte es in Ehren. Es zeigt meine Groß-
mama als kleines Mädchen. Ihre schwarzen Haare
sind zu einem Zopf geflochten, sie trägt ein schlich-
tes Kleid und sitzt auf einem Schemel in der Stube
eines Bauernhauses. Sie wiegt eine Puppe. Ein
Mädchen und ein Hündchen schauen ihr dabei zu.

Der Maler: August Frech. Der Titel: „Kleines
Glück“.

Wahl der Strafe. Als glücklich hätte meine Groß-
mutter ihre Kindheit wohl nicht bezeichnet. Ihre
Erinnerungen waren düster. Sie war aufsässig, so-
weit man als Mädchen damals überhaupt aufsässig
sein konnte – und sie war Linkshänderin. Als sie in
die Schule kam, tat sie sich schwer. Schwerer je-
denfalls als ihre Schwester, die Vorzeigeschülerin,
die Vorzeigetochter, die Brave, die Ordentliche, der
Liebling. So erzählte es meine Großmutter. Und
dann erzählte sie mir die Geschichte, wie ihre Mut-
ter sie einmal die Strafe für ein harmloses Vergehen
selbst auswählen ließ: eine Tracht Prügel? Oder lie-
ber ein Nachmittag im finsteren Keller? Großmama
entschied sich für den Keller. Sie hatte nämlich kei-
ne Angst. Darauf war sie stolz. Das versuchte sie
auch gar nicht zu verbergen, erzählte sie.

Das Ergebnis: Die Mutter holte sie am Abend
aus dem Keller – und brach ihr Wort. Großmama
bekam die Prügel obendrauf, als Strafe für die Tap-
ferkeit sozusagen, das sollte sie nie vergessen. Noch
als über Neunzigjährige konnte sie sich darüber
empören. Und darüber, dass sie nicht Klavier ler-
nen durfte.

Lädierter Liebling. Eine schöne Erinnerung hatte
sie: an einen Arzt, der gern mit ihr plauderte, so
über den Zaun hinweg, mit dem munteren Mäd-
chen aus der Nachbarschaft. Eines Tages ging die
Puppe meiner Großmama kaputt. Ein Riss im
Rumpf? Oder war ein Auge abgegangen? Sie stürm-
te jedenfalls los, mit dem lädierten Liebling im Arm,
über den Zaun Richtung Praxis, an der Sprechstun-
denhilfe vorbei, schnurstracks durch das Wartezim-
mer, bis sie vor dem Arzt stand. Der? Ließ alles lie-
gen und stehen und machte die Puppe heil.

Der Arzt wusste, dass in den Augen eines klei-
nen Kindes eine Puppe wichtiger sein kann als alle
Verletzten und Toten der Welt, von denen es noch
nichts weiß und auch noch nichts wissen sollte,
weil es früh genug erwachsen werden wird, und
weil später, im nächsten Weltkrieg, in einer noch
grausameren Zeit, die beiden geliebten Brüder fal-
len würden.

Aber das ist eine andere Geschichte. �

� bettina.eibel-steiner@diepresse.com diepresse.com/amherd
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Der Krieg brachte großen Bedarf an Lazaretten und Feldspitälern – ein Bild aus der Ausstellung „Women in War“. � Heeresgeschichtliches Museum

Krieg als Massenexperiment
Viele Mediziner betrachteten den Krieg als Möglichkeit, Erfahrungen in der Forschung
zu sammeln, die in Friedenszeiten nicht möglich gewesen wären. � V O N E R I C H K O C I N A

Ein „hochinteressantes Massen-
experiment“ sei der Erste
Weltkrieg, schrieb Leopold
Freund 1917. Und der k. u. k.

Stabsarzt war mit dieser Einschätzung
nicht allein – zahlreiche Mediziner be-
trachteten den Krieg auch als Chance,
Erfahrungen zu sammeln, die sich ih-
nen in Friedenszeiten niemals bieten
würde. Tatsächlich sind große militäri-
sche Konflikte auch „Katalysatoren für
medizinische Entwicklungen“, sagt
Wolfgang U. Eckart. „Im Krieg werden
durch den Druck der Verhältnisse viele
Dinge forciert oder erst entdeckt.“ Der
deutsche Medizinhistoriker hat sich
zuletzt mit der Rolle der Medizin in
den Jahren ab 1914 beschäftigt – an
den Fronten, aber auch in den Städten

der Heimat, wo Krankheit und Tod ge-
nauso zum Alltag der Menschen ge-
hörten.

Ein Alltag, der mit Beginn der
Kampfhandlungen auch massive Ver-
schlechterungen der Bedingungen mit
sich brachte. Vor allem Hunger entwi-
ckelte sich zu einem Problem – „wegen
Missernten, Misswirtschaft und einem
gefräßigen Militär, für das Lebensmittel
von der Zivilbevölkerung an die Front
abgezogen wurden“, sagt Eckart. Ein-
gefallene Gesichter, bleiche Kinder mit
Hungerbäuchen waren eine sichtbare
Folge der Unterernährung. Und mit ihr
stieg auch die Krankheitsanfälligkeit
an. Krankheiten, die wegen zuneh-
mend besserer Lebensbedingungen
zuvor schon deutlich zurückgedrängt
worden waren, tauchten plötzlich wie-
der auf, allen voran die Tuberkulose.
„Sie ist nicht nur eine Infektionskrank-
heit, sondern auch eine soziale Krank-
heit“, sagt Eckart. „Und die Sterblich-
keit nimmt in Krisenzeiten immer zu.“

Gonorrhö und Prostitution. Und auch
Geschlechtskrankheiten traten kriegs-
bedingt deutlich häufiger auf. Wegen
der Soldaten, die aus den Besatzungs-
gebieten etwa Gonorrhö in großem
Umfang mitbrachten. Aber auch wegen
der sozialen Dramatik in der Heimat,
die sich in einer stark anschwellenden
Erwerbsprostitution zeigte.

Die Behandlung all dieser Krank-
heiten war schwierig. „Denn das war

noch eine relativ medikamentenfreie
Zeit“, sagt der Medizinhistoriker. Na-
türlich, gegen die eine oder andere
Krankheit waren schon Therapiemög-
lichkeiten vorhanden – etwa mit Sal-
varsan gegen Syphilis, das allerdings
wegen des darin enthaltenen Arsens
nicht ungefährlich war. Für die Solda-
ten gab es diverse Schmerzmittel. Und
auch das Impfen hatte sich bei einigen
Krankheiten schon etabliert. So waren
die Bewohner des Deutschen Kaiser-
reichs etwa schon weitestgehend gegen
Pocken geimpft. „Teilen der klassi-
schen Volkskrankheiten konnte also
schon vorgebeugt werden.“

Tetanus und Cholera. Im Lauf des Krie-
ges wurde auch die Tetanusimpfung zu-
nehmend eingesetzt – vor allem an der
Front war das ein enormer Fortschritt.
Damit konnte die Gefahr von Wund-
starrkrampf durch Schürfwunden deut-
lich reduziert werden. Als besonders ge-
fährlich für Soldaten erwies sich aber
auch die Cholera. „Vor allem in Galizien
gab es Choleraepidemien en masse“,
sagt Eckart. Auch Typhuskrankheiten
waren ein Problem – zwar gab es einen
Impfschutz, er wurde von den Soldaten
aber nicht gern in Anspruch genom-
men, weil die Impfung unangenehm
und eine Nachinfektion möglich war.
Ein riesiges Problem an der Front war
auch Gasbrand – eine gefährliche Infek-
tionskrankheit der offenen Wunde, die
sehr schnell zum Tode führen kann. Sie
trat oft bei Amputationen auf.

1918 brachten heimkehrende Sol-
daten eine Grippeepidemie nach Wien,
die sich unter der Bevölkerung, die
ohnehin schon geschwächt war, rasch
ausbreitete. Zusätzlich zu den schon
vorhandenen kriegsbedingten Infekti-

ons- und Mangelerkrankungen – etwa
der Ruhr – ein weiterer heftiger Schlag.
Immerhin, Wien hatte bereits eigene
Spitalsanlagen errichtet, die auf die Be-
handlung von Kriegsepidemien einge-
stellt waren.

Auch auf anderen Gebieten der
Medizin hatte man in den Jahren des
Krieges schon Fortschritte gemacht.
Allen voran bei den Bluttransfusionen:
„Die Frage der Blutkonserven wurde
angegangen – man musste sich etwa
Gedanken machen, wie man Blut kon-
serviert“, sagt Medizinhistoriker Eck-
art. Zwar kam man während des Krie-
ges noch nicht zu endgültig befriedi-
genden Ergebnissen, aber immerhin
wurde die Notwendigkeit erkannt. Klar
ist aber auch, dass der Zwang zur Im-

provisation und das Experimentieren
mit unterschiedlichen Verfahren auch
mit hoher Risikobereitschaft einher-
gingen. So erprobte etwa Psychiater Ju-
lius Wagner-Jauregg die Behandlung
von geisteskranken Patienten mit dem
Blut malariakranker Soldaten.

In der Chirurgie war man gezwun-
gen, sich um einige Dinge intensiver zu
kümmern – etwa neurologische Verlet-
zungen nach Kopfschüssen. Durch die-
se neuartige Art von Kriegsverletzun-
gen wurde es möglich, bestimmte Aus-
fälle von Hirnarealen einzelnen Defizi-
ten im Körper zuzuordnen. Und
schließlich machte auch die mechani-
sche Prothetik große Fortschritte: Der
Ersatz für weggefallene Glieder wurde
durch Scharniere und Gelenke deut-
lich beweglicher gemacht, als das bei
starren Prothesen möglich war.

Maßlos überschätzt. Im Rückblick hat
die Medizin tatsächlich in einem ge-
wissen Maß profitiert, wie sich das
zahlreiche Forscher gewünscht haben.
Allerdings auf Kosten unermesslichen
menschlichen Leids, das durch den
Krieg hervorgerufen wurde. Und Eck-
art ist auch wegen eines anderen Punk-
tes kritisch: „Der Krieg als wunderba-
res Experimentierfeld für die Medizin,
den viele Mediziner begrüßt haben,
wurde maßlos überschätzt. Die effekti-
ven Entwicklungsschübe waren deut-
lich weniger zahlreich, als sich das
manche erhofft haben.“ �

B U C H T I P P

MEDIZIN IM KRIEG
Wolfgang U. Eckart:
Medizin und Krieg:
Deutschland 1914–1924,
Ferdinand Schöningh
Verlag, erscheint im
Frühjahr, ca. 39,90 Euro

Inhalt: Der deutsche Medizinhistoriker
schildert Krankheiten, Verletzungen
und die Rolle der Medizin in der Zeit
um den Ersten Weltkrieg.
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beidseits) gilt auch als Quell des „AN-
ZAC spirit“, einem Mix aus Mut, Zähig-
keit, Humor, Raubeinigkeit, Lakonie
und „Mateship“ (Kumpelhaftigkeit).

Der 25. April ist als „ANZAC Day“
Nationalfeiertag in Australien und Neu-
seeland. Der türkische Sieg ist gutteils
dem Führer der 19. Division zuzurech-
nen: Mustafa Kemal, der spätere „Ata-
türk“. Einer der höchsten ANZAC-Offi-
ziere in Gallipoli, John Monash, befeh-
ligt 1918 die alliierte Schlußoffensive im
Westen; er war Sohn deutscher Juden.
Der australische Songwriter Eric Bogle
(*1944) schuf mit „And the Band Played
Waltzing Matilda“ eines der traurig-
schönsten Lieder: Es handelt von einem
jungen australischen Herumtreiber, der
in Gallipoli die Beine verliert und nie
mehr umherziehen kann.

5 Palästina: Der Beginn eines
endlosen Problems

Jänner 1915 stoßen 20.000 Türken un-
ter dem bayerischen Oberst Friedrich
Kress von Kressenstein aus Palästina
zum Suezkanal; Ägypten ist britisches
Protektorat. Commonwealth-Truppen,
darunter Australier und Inder, wehren
den Angriff ab. Ein neuer Stoß im Som-
mer 1916, mit Hilfe des deutschen
„Asien-Korps“ und k.u.k.-Truppen vor
allem durch Flieger, MG und Kanonen,
misslingt auch. Nun dringen Empire-
truppen langsam in Palästina ein, neh-
men Ende 1917 Jerusalem.

Die Türken bewegen die Senussi,
eine Sekte in Italiens Kolonie Libyen,
sowie Scheichs im Sudan zu Attacken
auf Ägypten (1915 bis 1917), diese
scheitern. Deutsche U-Boote lieferten
den Senussi Waffen. Nach der Katastro-
phe der Türken bei Megiddo (Septem-
ber 1918) zerfällt ihr Heer in Palästina.
Letzteres und Transjordanien werden
britische Mandatsgebiete. Weil England
den Juden eine Heimat in Palästina ver-
sprochen hat setzt ein Zuzug jüdischer
Siedler ein. Mit allen bekannten Folgen.

Hellmuth Felmy, Chef der deut-
schen Flieger in Palästina, bemerkt,
dass man archäologische Stätten von
oben gut erkennen kann, und begrün-
det die Luftbild-Archäologie mit. 1948
wird der General als Kriegsverbrecher
verurteilt. Alois Musil (1868-1944), Ori-
entalist aus Mähren, versucht im Auf-
trag Kaiser Franz Josefs nordarabische
Stämme vom Aufstand gegen die Tür-
ken abzuhalten. Er wird Antagonist des
Engländers Thomas Lawrence (Law-
rence von Arabien) und stört dessen
Job beträchtlich. Berühmt wird Musil,
der später an der Prager Uni lehrt, nie.

6 Kaukasus und Mesopotamien:
Gemenge von Stämmen und Öl

Im Kaukasus und in Ostanatolien rin-
gen ab November 1914 Osmanen und
Russen. Eine türkische Offensive schei-
tert im Winter 1914/15 erbärmlich, den
Russen gelingt auch kein entscheiden-
der Sieg; nach der Februarrevolution
1917 löst sich deren Kaukasus-Armee
auf, die Türken sehen sich nun Arme-
niern, Georgiern und Briten gegenüber,
die die Ölfelder am Kaspischen Meer
und im Nordirak wollen – zuvor hatten
die Türken 1915/16 zwischen 800.000
und 1,5 Millionen Armenier ermordet.
Nach 1918 ist die Lage wirr, es gibt kurz-
lebige Staaten, bis sich in den 1920ern
die Grenze Türkei – UdSSR stabilisiert.

November 1914 landen britisch-in-
dische Truppen am Persischen Golf bei
Fao und Basra im osmanischen Meso-
potamien, um Ölquellen dort und in
Persien zu schützen. 1915 wird die Ver-
suchung groß, nach Norden zu ziehen,
also rücken eine indische Division von
General Charles Townshend und wei-
tere Einheiten im Kriechtempo vor,
durch ein Land ohne Wege. Vor Bag-
dad wird Townshend Ende 1915 von
Türken unter dem deutschen General
Colmar Freiherr von der Goltz geschla-
gen, weicht zurück und verbunkert sich
in Kut. April 1916 kapituliert er mit

13.000 Mann, viele sterben in Gefan-
genschaft; ein Mega-Debakel britischer
Geschichte. Danach sammelt das Em-
pire Kräfte, rückt wieder vor: März 1917
fällt Bagdad, 1918 wird der Nordirak
besetzt. Mesopotamien wird britisches
Mandat und 1932 zum Irak, wo die Bri-
ten noch lange viel mitzureden haben.

7 Persien: Ein neutraler Staat
als Kriegsschauplatz

Persien erklärt sich 1914 unter dem
17jährigen Ahmad Schah Kadschar
neutral. Es war von Russen und Briten
in Einflusszonen geteilt, hat keine Ar-
mee sondern nur einige tausend Gen-
darmen und Stammeskrieger. Im Nor-
den stehen Russen; als diese Richtung
Türkei abrücken besetzen Türken den
Westiran im Raum Täbris und Briten
Zonen am Golf. Die Stimmung ist pro
Mittelmächte, weshalb sich Deutsch-
land einmischt: Diplomaten infiltrieren
das Land, Konsul Wilhelm Wassmuss
hetzt Stämme gegen die Briten auf. Die
Gendarmerie kämpft ab Ende 1915 ge-
gen die Russen, worauf die vorrücken;
Teile des Parlaments fliehen an die tür-
kische Grenze und gründen eine Exilre-
gierung, für die der deutsche Diplomat
Rudolf Nadolny Hilfe organisiert.

Die Briten erringen 1917 die Ober-
hand, Gendarmerie und Exilregierung
lösen sich auf, nach Abzug der Russen
Anfang 1918 füllen Briten das Vakuum.
Persien wird 1919 praktisch Protekto-
rat, man lässt es zu den Verhandlungen
in Paris nicht einmal zu. Noch heute
sind Briten im Iran nicht gern gesehen.

8 Indien: Die Perle des Empires
gewinnt Stolz als Truppensteller

Das britische Heer hat zu Kriegsbeginn
nur 250.000 Mann, die Hälfte davon im
Empire verteilt. Also braucht es im
Westen rasch Reserven – die liefert
auch Indien. Schon im Oktober kom-
men 60.000 Inder an und geraten in
Ypern in wilde Kämpfe. Der unerwartet

brutale Krieg, Klima und Kulturproble-
me setzen ihnen zu, worauf viele Ende
1915 nach Ägypten versetzt werden.

Bis Ende 1918 fechten 1,1 Millio-
nen Inder in Übersee, je etwa 140.000
davon in Frankreich und Palästina, die
meisten in Mesopotamien und Afrika.
Mindestens 60.000 sterben. Das Gros
der Inder, auch die Unabhängigkeits-
bewegung „Indischer Nationalkon-
gress“, bleibt im Krieg pro-britisch und
Versuche, Revolten anzustacheln,
fruchten wenig. Die Inder sammeln als
Krieger und Sieger vielmehr Stolz an,
was auch für Leute wie den Wider-
standsaktivisten Mahatma Gandhi gilt
und den Ruf nach Freiheit befeuert.

9 China: Enttäuschte Arbeitsbienen
für die Westmächte

Die Lage in China ist nach Ausrufung
der Republik 1912 enorm volatil. Das
Ausland erkennt die „Beiyang“-Regie-
rung in Peking an, wo General Yuan
Shikai das Sagen hat, bis er sich 1915
zum Kaiser krönt. Eine Revolte folgt, er
tritt Monate später ab. Nun wechseln
einander Warlords als Premiers und
Präsidenten ab. August 1917 erklärt der
aktuell mächtige Premier Duan Qirui
den Mittelmächten den Krieg, da er
Vorteile für China erhofft, etwa das
Ende der ungünstigen Konsular- und
Handelsverträge mit dem Ausland und
Hilfe gegen Japans Gebietsansprüche.

Die Alliierten wollen keine Solda-
ten, sondern Arbeiter: Schon 1916 hat-
te Frankreich 50.000 Chinesen ange-
worben, es folgen 100.000 im British
Chinese Labour Corps. Sie dienen in
Europa als Träger, Maurer, Mechaniker,
graben Stellungen, putzen Kasernen,
räumen Minen, etc. Nach 1918 wird
China enttäuscht, weil es im Vertrag
von Versailles nichts erhält außer der
Rückgabe von Deutschen geraubter
astronomischer Geräte (!) und sogar
eine deutsche Kolonie Japan übertra-
gen muss: Kiautschou um die Stadt
Tsingtao, deren Pacht Berlin 1898 er-
zwungen hat. Bei Kriegsbeginn sind
dort 1400 deutsche Marinesoldaten
und zufällig der k.u.k.-Kreuzer „Kaise-
rin Elisabeth“. Japan, das Ende August
zu den Alliierten stößt, belagert Tsing-
tau zusammen mit Briten, bis die Stadt
am 7. November kapituliert.

Die Chinesen schauen sich viel von
der neuen Kriegstechnik und der Ideo-
logie des Sozialismus ab, so auch Mao
Zedong (*1893), der 1917 an der Uni-
versität Peking informell studiert und
in der Bibliothek arbeitet. Er dürfte da-
bei auch von der Guerrillataktik der
Deutschen in Afrika gelesen haben.

10 Pazifik: Die „deutsche Südsee“
wird Japans Kriegssprungbrett

Mitte des 19. Jahrhunderts hatten deut-
sche Kaufleute Niederlassungen im
Südpazifik gegründet. Nach deren
Konkurs übernahm der Staat in den
1880ern die Handelsposten, und bald
die Gebiete. 1899/1900 wurden weitere
Inseln erworben, vor allem von Spa-
nien. 1914 hat Berlin im Pazifik also die
„Schutzgebiete“ Deutsch-Samoa und
Deutsch-Neuguinea; letzteres umfasst
den Norden Neuguineas, den Bis-
marck-Archipel, Teile der Salomonen,
Palau, Nauru sowie aus die äquatorna-
he weite Inselwelt Mikronesiens (Ma-
rianen, Karolinen, Marshall-Inseln).

Das Südseegebiet hat vielleicht
480.000 Bewohner, es gibt nur einige
Polizisten. Samoa wird Ende August
1914 kampflos von Neuseeland besetzt,
Nauru im Oktober von Australien, Mi-
kronesien bis Oktober von Japan. Ge-
fechte gibt es im September auf Neu-
guinea und dem Bismarck-Archipel, wo
Polizisten eine Funkstation gegen tau-
sende Australier verteidigen. Viele
Deutsche dürfen ausreisen. Haupt-
mann Hermann Detzner (1882-1970)
aber flieht in den Urwald Neuguineas,
hält sich versteckt und taucht nach
Kriegsende in Uniform bei den Australi-
ern auf, um zu kapitulieren. Er schreibt
das Buch „Vier Jahre unter Kannibalen“
über diese völkerkundlichen Studien.

Australien, Neuseeland und Japan
erhalten die besetzten Gebiete als Völ-
kerbundmandate. Das hat Folgen: Mi-
kronesien ist 1941 Japans zentrales
Sprungbrett für den Krieg im Pazifik. �

Rot bzw. rosa sind
auf der Karte
Staaten (bzw. deren
Kolonien und auf
sonstige Weise mit
ihnen verbundene
Gebiete), die den
Mittelmächten
(blau) bis 1918 den
Krieg erklärten.
Deutsche Gebiete
in Afrika und im
Pazifik sind hellblau,
die Neutralen sind
weißlich.
� Archiv



Der Umgang mit dem Mangel
gilt als Akt des Widerstands
gegen einen äußeren Feind.

Um Unruhen zu vermeiden,
erlässt die Stadt Wien 1918
sogar ein Anstellverbot.
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Kriegsküche in der Sofienbrückengasse 32 im dritten Bezirk um 1915. Bild aus der Ausstellung „Wien im Ersten Weltkrieg“, ab 18. 9. 2014 im Wien-Museum. �Wien Museum

In den Großstädten sorgt der Erste Weltkrieg für Nahrungsmittelknappheit und Hunger. Ein Gesicht des Mangels sind die
Schlangen von Menschen, die sich stundenlang vor Kriegsküchen und Lebensmittelgeschäften anstellen. � V O N E R I C H K O C I N A

Alltag inWien:DieStadt stehtSchlange

I
n den Proletarierbezirken und
insbesondere wird uns dies in Fa-
voriten und Simmering gemeldet,
stellen sich die Kinder schon kurz

nach 10 Uhr abends vor den Mendlge-
schäften an, um um 7 Uhr früh bei der
Öffnung der Geschäfte Mehl zu be-
kommen.“ Es sind harte Worte, die
Max Winter, Chefredakteur der „AZ am
Abend“ und gleichzeitig sozialdemo-
kratischer Abgeordneter in einem Brief
an Ministerpräsident Karl Stürgkh
wählt. „Kindsmord!“, stellt er den
Schilderungen voran, in denen der
Pionier der Sozialreportage von
Schlangen vor der Firma Mendl er-
zählt. Einem Bild, das nicht nur dort so
typisch für Wien während des Ersten
Weltkriegs ist: vom Anstellen. Beson-
ders die Kinder, die sich nachts und in
der Kälte vor den Lebensmittelgeschäf-
ten drängen, symbolisieren deutlich,
wie sehr die soziale Ordnung in Wien
unter dem Krieg leidet. Und es sind vor
allem Frauen und Kinder, die sich
schon zum Teil am Vorabend vor den
Geschäften aufstellen, damit sie am
nächsten Tag, wenn die Läden geöffnet
werden, überhaupt noch eine Chance
haben, etwas zu bekommen.

Das Anstellen sei eine Krankheit,
stellt Bürgermeister Richard Weis-
kirchner leicht konsterniert fest.
Schließlich, so argumentiert er noch
im Oktober 1916 vor seinen christlich-
sozialen Parteikollegen, gebe es genü-
gend Beispiele für die Irrationalität des
Schlangestehens – und verärgert meint
er, die „psychische Erkrankung“ der
Wiener Frauen hintertreibe die „sorg-
fältigen Planungen“ der Stadtregierung
zur Lösung der Lebensmittelkrise.

Allein, so sorgfältig Weiskirchner
die Planungen auch wähnt, Fakt ist,
dass schon bald nach Kriegsbeginn die
Versorgung mit Lebensmitteln zu lei-
den beginnt. Was unter anderem an
der Blockadepolitik der Mittelmächte
liegt, auch wenn die nicht vorrangig
auf Nahrungsmittel, sondern auf Roh-
stoffe wie Stahl und Eisen abzielt. Aber
auch die schwerfällige Bürokratie, in
der die Zuständigkeiten für Nahrungs-
mittelversorgung auf Innen-, Handels-
und Ackerbauministerium aufgeteilt

sind, ist eher ein Hindernis auf dem
Weg zur Ernährung der Bevölkerung –
das ändert sich auch nicht, als im No-
vember 1916 das zentrale Amt für
Volksernährung eingerichtet wird, nur
dass die Kompetenzstreitigkeiten nun
zwischen Ämtern in Land, Bezirk und
Gemeinde ausgefochten werden.

Zunächst wird der Umgang mit
dem Mangel noch als Akt des Wider-
stands gegen den äußeren Feind be-
griffen, der das Land aushungern wol-
le, so die Propaganda. Kochbücher für

die sparsame Hausfrau werden heraus-
gebracht, Kochen als höhere Aufgabe
inszeniert – und Hungern als minderes
Opfer kommuniziert, gegen das, was
die Soldaten an der Front erleiden.

Doch nach und nach weicht die
Begeisterung der Daheimgebliebenen.
Dann nämlich, als es zu immer stärke-
ren Engpässen kommt. Als die Polizei
im Herbst 1914 die ersten Warte-
schlangen für Mehl und Brot regi-
striert, Anfang 1915 Milch und Kartof-
feln knapp werden, im Herbst 1915 Öl
zur Mangelware wird. Aufrufe der Ob-
rigkeit, sparsam mit Lebensmitteln
umzugehen, stoßen zunehmend auf
Spott und Hohn – wenn nicht einmal
die Versorgung mit Grundnahrungs-
mitteln einigermaßen aufrechterhalten
werden kann.

Ersatz gibt es für alles. Die zunehmen-
de Knappheit zeigt sich im Alltag vor
allem in Improvisation: Der Mangel
führt zu allen möglichen Formen von
Ersatzlebensmitteln, ja, sogar eigene
Ersatzmittelausstellungen werden ab-
gehalten. Am Anfang wird etwa viel mit
Kartoffeln improvisiert – von Kartoffel-
würstchen bis Kartoffelpudding. Als
die phasenweise knapp werden, treten
Wruken, Steckrüben, an ihre Stelle.
Weizen- und Roggenbrot werden mit
Mais- oder Kartoffelbrei gestreckt, bis

zu 80 Prozent Ersatzmehle finden sich
zeitweise im Gebäck. Und das ist oft
auch noch von zweifelhafter Qualität.
Als Ersatz für Fleisch wird Nährhefe
angepriesen, auch Suppenwürzen
müssen zunehmend herhalten, um zu-
mindest den geschmacklichen An-
schein von Fleisch zu suggerieren. Es
werden alle möglichen Kerne und
Früchte ausgepresst, ummit demÖl zu
kochen. Als Ersatz für das Schmalz, das
sonst in der Küche zum Einsatz
kommt. Und schließlich macht die In-
dustrie auch ihr Geschäft mit Ei-Er-
satzmitteln – wenngleich „Kikeriki-Ta-
bletten“ oder „Kokodak“ eher den Cha-
rakter von überteuerten „gefärbten
Backpulverpräparaten“ hat, wie die
Untersuchungsanstalt für Nahrungs-
und Genussmittel des Apotheker-Ver-
eines festhält.

Neben der Improvisation schlägt
sich der Mangel aber auch in Hass nie-
der. Gegen jene nämlich, die die Stadt-
bevölkerung auf vollen Lagern wähnt –
die Bauern. Und genau die, so verfes-
tigt sich die Meinung, hielten Lebens-
mittel zurück. Die Landbewohner, über
die sich die Städter zuvor noch erha-
ben gefühlt haben, verfügen plötzlich
über genau das, was am allerwertvolls-
ten ist – Nahrungsmittel. Was früher
ein Wertgegenstand war, exquisites Ge-
schirr, teure Kleidung oder Musikin-
strumente, muss plötzlich gegen Eier,
Milch oder Geflügel eingetauscht wer-
den. Und auf einmal muss der Staat,
der schon an mehreren Fronten
kämpft, auch noch im Land selbst
Truppen organisieren, um Plünderun-
gen zu verhindern.

Denn auf der Suche nach Lebens-
mitteln machen sich die Stadtbewoh-
ner zunehmend mit dem Rucksack auf
den Weg, um im Umland an Nah-
rungsmittel zu kommen. Sie durch-

kämmen die Felder, stürmen zu den
Bauernhöfen – wo sich die Landwirte
zum Teil verängstigt einschließen. Und
die Menschen drohen gar damit, soll-
ten die Bauern keine Nahrungsmittel
hergeben, das Haus niederzubrennen.

Auch in Wien selbst müssen die
Behörden auf die Sicherheit achten. Ist
etwa ein Produkt ausverkauft, droht
Unruhe. Was unter anderem dazu
führt, dass die Polizei die Anzahl der in
einen Bezirk gelieferten Laibe Brot mit
der Zahl der vergeblich in einer
Schlange stehenden Menschen gegen-

rechnet, um das Potenzial für Unruhen
auszumachen. Solidarität rund um die
Schlangen gibt es vor allem unter den
Händlern, die nicht nur um ihr Ge-
schäft, sondern auch um ihre Sicher-
heit fürchten.

Anstellverbot. Um Unruhen zu verhin-
dern, erlässt die Stadt Wien 1918 sogar
ein behördliches Anstellverbot. Mit
mäßigem Erfolg – so schildert etwa der
sozialdemokratische Reichstagsabge-
ordnete Karl Volkert haarsträubende
Szenen, die sich abspielen. Als Polizis-
ten die Straße zu einem Fleischhauer
im 17. Bezirk absperren, kommt es zu
Tumulten. Mehrere Frauen, die versu-
chen, an ein Stück Pferdefleisch heran-
zukommen, aber auch Polizisten, wer-
den verletzt. Die Obrigkeit sieht sich,
wie die Historikerin Maureen Healy
schreibt, einer beängstigenden Wahr-
heit gegenüber: Der Wille der Bevölke-
rung, Lebensmittel zu ergattern, ist
stärker als die Kraft des Gesetzes. �

Sogar in der Musik wird Anstellen thematisiert: Titelblatt eines Musikdrucks zum Marschlied „Stellt ’s Euch an!“ (1917).
Um die Versorgung zu sichern wurden Bedarfsgüter rationiert: eine Lebensmittelbezugskarte für Mehl (1918). �WBR
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»Im Epizentrum des
Zusammenbruchs«
von Alfred Pfoser und
Andreas Weigl (Hg.),
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Ausstellung. „Wohin
der Krieg führt. Wien
im Ersten Weltkrieg
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Am Grazer Lastenbahnhof
stand ein langer Militärzug. Da
stieg dann der Onkel ein.

Im Zweiten Weltkrieg waren
die Lebensmittelkarten dann
sofort da . . .

Hermine „Mimi“ Rainer: Sie war 18 Jahre
alt, als der Krieg ausbrach. � Archiv Hlawatsch

In diesem Safe in Wien Neubau fanden sich
die Liebesbriefe der beiden.

Hermann Lilienfeld: Er diente als Arzt in
einem Lemberger Spital. � Archiv der Uni Wien

» Der Krieg
ist sicherlich
furchtbar,
aber
trotzdem gibt
es Momente
und
Stimmungen,
die mit dem
Auge des
Künstlers
gesehen so
unendlich
schön
wirken. «
HERMANN
LILIENFELD
Brief vom
20. 11. 1915

» Wahnsinnig
viele, so
poetische
Briefe! Es kam
mir vor, als
säße ich beim
Lesen neben
ihm. «
REINILDIS
VAN
DITZHUYZEN
Niederländische
Historikerin, u. a.
Spezialistin für
europäische
Adelsfamilien

» Ich möchte
wissen, was
mit seiner
Familie
passiert ist.
Sind sie alle
emigriert, hat
er Enkel in
Österreich? «
REINILDIS
VAN
DITZHUYZEN

D I E F O R S C H E R I N

Reinildis van
Ditzhuyzen
ist eine
niederländische
Expertin für
Monarchie und Adel.
Sie schrieb u. a.

Bücher über das niederländische und
andere Königshäuser sowie ein
beliebtes Buch über Etikette. Derzeit
erforscht sie in Wien das Privatarchiv
der Unternehmerfamilie Hlawatsch
im Auftrag niederländischer Erben.

In einem Safe in der Mariahilfer Straße ist die Korrespondenz zweier Verliebter aus dem Ersten Weltkrieg aufgetaucht. Die
Niederländerin Reinildis van Ditzhuyzen fand sie bei der Erforschung eines Familienarchivs. Die »Presse am Sonntag« zitiert
exklusiv und fragt: Wer war Dr. Lilienfeld? � V O N A N N E - C A T H E R I N E S I M O N

Fund nach 100 Jahren: Die ergreifenden Liebesbriefe
des Soldaten Hermann Lilienfeld
„Wir machten uns auf den Heimweg.
. . . Man sah in eine Zauberlandschaft.
Goldene Kuppeln, Türme, weiße Häu-
ser: zu unseren Füssen lag die Stadt,
im Schimmer nahender Dämmerung.
Dann wurden die Wälder tiefdunkel-
violett, die Märchenbauten erstrahl-
ten in hohem Feuer. Der Wald an dem
wir vorbei kamen erglühte, die Bäume
brannten und erloschen allmählich
[. . .] Zu Hause dufteten betäubend in
meinem Zimmer Holunderblüten. Ich
war recht glücklich, dachte an mein
Lieb und stieg ins Bett. Herzlichst
Dein Hermann.“

So erlebt ein junger Wiener an
einem Abend im Jahr 1916 den Ersten
Weltkrieg – oder eher, erlebt ihn nicht.
Hermann Lilienfeld hat acht Monate
„Gebirgskrieg in den Karpaten“ hinter

sich und ist nun Reserve-Arzt-Offizier
im k. u. k. Reservespital No. 1 in Lem-
berg. Er verbringt seinen Tag zwischen
Schwerverwundeten, aber wenn er
nach Hause schreibt, dass es „hier
nicht gerade sehr schön“ sei, meint er
damit nur, dass „das Leben in ewig
gleichem Strome, ein Tag wie der an-
dere“ dahinfließt. Nur manchmal
kommt er „zu besonders interessan-
ten Fällen“ in die chirurgische Abtei-
lung, wo der berühmte Wiener Chir-
urg Otto Zuckerkandl operiert.

Rotes Kreuz und Rokoko. Sonst geht
es jeden Tag ziemlich gleich zu. „Eben
fährt eine Autokolonne des Roten
Kreuzes vor, Schwerverwundete wer-
den auf Bahren hineingeschoben,
Leichtverwundete und Genesene, je-
doch Erholungsbedürftige kommen
die Terrasse hinab und begeben sich
in die Autos.“ Auf Spaziergängen rund
um die Stadt erinnert „nur hie und da
Geschützdonner daran, dass man
sich im Jahre des Weltkrieges befin-
det“. Abends ist es in der Unterkunft

mit „zarten Rokokomöbeln“ recht
„traulich“, man spielt Klavier und
Mundharmonika, trinkt Tee, dressiert
einen Hund, schmaucht Zigarre und
schreibt Briefe.

Hermann Lilienfeld schreibt wun-
derschöne Briefe, Liebesbriefe nach
Wien, an seine Mimi in der Mariahil-
fer Straße, die kürzer, aber auch innig
antwortet. Knapp ein Jahrhundert,
nachdem er seinen letzten geschrie-
ben hat, betritt die niederländische
Historikerin Reinildis van Ditzhuyzen
das Haus in der Mariahilfer Straße.
Und nimmt die Briefe aus einem Safe.
„Ein Päckchen, umwickelt mit einem
Bändchen, wahnsinnig viele Briefe, so
poetisch! Es kam mir vor, als säße ich
beim Lesen neben ihm.“

Reinildis van Ditzhuyzen be-
wohnt das Haus in der Mariahilfer
Straße, um zwecks Publikation ein Fa-
milienarchiv zu erforschen: jenes der
aus Breslau gekommenen Familie
Hlawatsch, die im 19. Jh. in Wien mit
den „Stella-Schals“ der Firma Hla-
watsch & Isbary reich wurde. Dass sie
dabei auf eine kostbare unbekannte
Kriegskorrespondenz stoßen würde,
damit rechnete sie nicht.

Närrisch verliebt. Über Mimi wusste
sie allerdings schon einiges. Hermine
alias Mimi Rainer war die Stieftochter
eines Hlawatsch-Sprosses, „und sie ist
die Mutter meines Auftraggebers“. Als
der Krieg ausbrach, war sie 18 Jahre
alt. Sie begann als Hilfskraft am Rönt-
geninstitut des Allgemeinen Kranken-
hauses zu arbeiten. Und verliebte sich
in einen „Kadetten, der aus schreckli-
chen Verhältnissen des Winterkrieges
gerade herausgekommen war“ und
sich seinerseits „plötzlich ganz när-
risch in die unhöfliche Schwester
Mimi verliebt“ hat, wie er später
schreibt. Bald nach einem Rendez-
vous beim Stifterdenkmal im Türken-
schanzpark muss er zurück in den
Krieg.

„Ich suche das Schöne“. Von Novem-
ber 1915 datiert dann sein erster
schwärmerischer Brief. „Du weißt, ich
suche überall in allem das Schöne
[. . .] Der Krieg ist sicherlich furchtbar
aber trotzdem gibt es Momente und
Stimmungen, die mit dem Auge des
Künstlers gesehen so unendlich
schön wirken, [. . .] dass man wie
traumverloren trunken in der rauhen
Wirklichkeit umherwandert.“

Wer war Hermann Lilienfeld? „Ich
habe lang vergeblich die Wiener Ar-
chive durchforscht“, erzählt van Ditz-
huyzen. Endlich fand sie Spuren im
Archiv der Uni Wien. „Er war ein in
der Bukowina geborener Jude, Sohn

eines Gutsbesitzers. Er hat am Rönt-
geninstitut als Arzt gearbeitet, war
ganz assimiliert.“ In den Memoiren
eines Wiener Juden wird er als sympa-
thischer, interessanter, eleganter und
„wohleuropäisierter“ junger Mann
geschildert.

Und seine Briefe zeigen, dass er
Musik und Dichtung liebte. Sicher las
er Rilke. „In einer Baumgruppe stand
mit flatternder Mähne ein Pferd an
den Baum gebunden [. . .] Durch das
Fenster sah man die alten, uralten
Bäume des Parkes [. . .] ernst, kalt mit-
ten im grossen weissen Sterben der
Natur erschauern. [. . .] Aus dem
nächsten Zimmer drang, hell,
schluchzend ein Geigenton. Ein
Oberkadett? [. . .] Horch! Draussen
Gepolter, Sporenklirren, ein Melderei-
ter verlässt das Haus, besteigt sein
wieherndes Pferd und trabt im
Schnee und dunkel davon. Am Hori-
zont steigt blendend eine Leuchtra-
kete. Horch! Ist das nicht Krieg? Noch
sind wir mittendrin!“

Poesie gegen das Grauen. In Wirk-
lichkeit war der junge Mann doch
eher am Rande. Das große Grauen,
wie es Georg Trakl in der Schlacht bei
Grodek begegnete, scheint ihm er-
spart geblieben zu sein, zumindest in
der Zeit, in der er an Mimi schrieb.
Und anders als Trakl scheint seine
poetische Brille samt jugendlicher
Verliebtheit ihm auch dazu gedient zu
haben, sich von der Wirklichkeit des
Kriegs abzuschirmen.

Eine Zeit lang zumindest: Der
letzte erhaltene Brief nach einer bitte-
ren Begegnung in Wien, datiert mit
20. Oktober 1916, ist verzweifelt. Seine
große Liebe hatte völlig unerwartet
Schluss mit ihm gemacht.

Wie ging es weiter mit ihm? Den
Memoiren eines Wiener Juden zufol-
ge wurde er 1917 von einem Tag auf
den anderen ein ganz traditioneller
chassidischer Jude, erzählt van Ditz-
huyzen. „1919, 1920 war er sogar Prä-
sident des Jüdischen Hochschulaus-
schusses. Später verwandelte er sich
offenbar wieder in einen assimilierten
Juden zurück.“ Lilienfeld studierte
nach dem Krieg noch Musikgeschich-
te, blieb letztlich aber Arzt. Er heira-
tete zu Kriegsende und promovierte.

Enkel in Österreich? „Ich möchte wis-
sen, was mit ihm und seiner Familie
passiert ist“, sagt Reinildis van Ditz-
huyzen. „Sind sie emigriert, hat er En-
kel in Österreich?“ Sie will den Brief-
wechsel veröffentlichen. Aber zuerst
will sie noch mehr über den Mann er-
fahren. Vielleicht gibt es ja Leser der
„Presse“, die ihr helfen können. �

Oskar Stipperger
(100) in seiner
Grazer Wohnung,
mit einer seiner
alten Kameras.
Schon sein Vater
fotografierte, er
selbst hielt später
seine Stationen im
Zweiten Weltkrieg
mit dem
Fotoapparat fest.
� Jorj Konstantinov

»Hindenburg auf dem Kalender«
Der Steirer Oskar
Stipperger, geboren 1913,
hat den Ersten Weltkrieg
als Kind erlebt. Das
Protokoll einer Erinnerung,
aufgezeichnet von
seiner Enkelin.
� v o n T E R E S A S C H A U R - W Ü N S C H

Am 22. September 2013 hat Oskar Stip-
perger Geburtstag gefeiert. Er flog mit
dem Hubschrauber über Graz, fuhr mit
der Seilbahn auf den Dachstein, von
dort mit einem Schneemobil zur neuen
„Brücke ins Nichts“. Es war sein
100. Geburtstag.

Oskar Stipperger war Beamter der
steirischen Landesregierung, diente u. a.
Landeshauptmann Josef Krainer sen.
als Protokollchef. Er ist auch mein
Stief-Großvater, der zweite Mann mei-
ner Großmutter, sie haben 1950 geheira-
tet. Als der Erste Weltkrieg losbrach, war
er ein Jahr alt. Für die „Presse am Sonn-
tag“ hat er versucht, sich zu erinnern.

„Ich bin am 22. September 1913 in
Graz zur Welt gekommen. Damals ha-
ben die Leute bei besonderen Anlässen
noch gesungen: Gott erhalte, Gott be-
schütze unsern Kaiser, unser Reich. So
bin ich aufgewachsen. Wir hatten da-
mals an der Tür einen großen Kalen-
der, auf dem waren zwei Fotos drauf
und da hat man mich hochgehoben
und mir gezeigt: Schau, das ist der Hin-
denburg, das ist der Hötzendorf. (Paul
von Hindenburg war Generalfeldmar-
schall und erlangte 1916 bis 1918 eine
quasidiktatorische Machtstellung im
Deutschen Reich; Franz Conrad von
Hötzendorf war bei Ausbruch des Ersten
Weltkriegs Chef des Generalstabs für die
gesamte bewaffnete Macht Österreich-

Ungarns, ab 1916 Feldmarschall,
Anm.) Das war 1916. Hindenburg, Höt-
zendorf, 1916. Das ist meine früheste
Erinnerung an die Zeit.

Der Bruder meiner Mutter, der
Heinz, war damals schon Offizier. Der
kam hin und wieder auf Urlaub. Mit
Uniform. Ich kann mich erinnern, dass
ich mich als Bub gewundert habe, dass
er etwas anderes anhatte als der Vater.
Wenn sein Urlaub vorbei war, haben
meine Mutter und ich ihn zum Zug be-
gleitet. Dann stand am Grazer Lasten-
bahnhof ein langer Militärzug mit vie-
len, vielen Soldaten drinnen. Vorn war
ein Personenwaggon, da stieg dann der
Onkel ein.

Dann plötzlich hieß es: Es ist Frie-
den. Ja, was war das für mich? Frieden?
Und es gab plötzlich keinen Kaiser
mehr. . . das war für mich eigenartig.

Welche Vorstellung hast du vom
Kaiser gehabt?

Vom Kaiser habe ich gar keine Vor-
stellung gehabt. Der war irgendwo in
Wien, von ihm habe ich nie ein Bild ge-
sehen. Inzwischen ist ein zweiter Bru-
der gekommen und im Februar 1919
noch mein dritter Bruder. Nach dem
Krieg sind die Lebensverhältnisse
ziemlich spärlich geworden. Vor allem
für Familien mit Kindern ist es sehr
schwierig geworden. Da hat man na-
türlich alles Mögliche versucht. Mein
Vater hatte entdeckt, dass es in Andritz
(damals ein Vorort, heute der 12. Grazer
Bezirk, Anm.) einen Bauern gab. Der
hatte Milch und Vieh, und der hat ge-
sagt, er könne uns ohne Weiteres Milch
geben, aber wir müssten schauen, wie
wir bei der Maut durchkommen. Dort
kam immer ein Beamter herein in die
Straßenbahn: Haben Sie was mit, Le-
bensmittel? Man durfte nichts einfüh-
ren. Aber da hatte meine Mutter eine

gute Idee. Wir hatten damals eine
Hausgehilfin. In deren Jacke hat meine
Mutter zwei tiefe Säcke eingenäht, und
da wurde je eine Flasche reingesteckt.
Sie bekam eine Monatskarte für die
Straßenbahn und so ist dieses Mäd-
chen jeden Tag hinaufgefahren zu die-
sem Bauern und hat zwei Flaschen
Milch bekommen. Und dann saß sie in
der Straßenbahn und hat erklärt, sie
hätte nichts zu verzollen. So kam sie
wieder ganz gut nach Graz. So hat uns
unsere Mutter ganz gut versorgt.

Was vielleicht noch interessant ist:
Ich war keine sechs Jahre alt, da bekam
ich Bauchtyphus von einer rohen
Milch. Wir hatten damals einen sehr
lieben Kinderarzt, der sagte zu meiner
Mutter: Wenn Sie mir garantieren, dass
das Kind völlig isoliert wird, dann kann
man ihn zu Hause lassen. Sonst: Anna
Kinderspital. Damals in den schlechten
Zeiten war das dort nicht sehr schön.
Da hat meine Mutter sofort reagiert.
Mein Vater kam in ein anderes Zimmer,
der kleinste Bruder blieb bei ihm, der
mittlere wurde von der Tante in die

Heimat Schladming geschickt und die
Mutter blieb mit einer riesigen Wasch-
lavur mit Lysoformwasser bei mir zu-
rück und hat das tadellos gemacht. Wo-
bei ich sagen muss, dass meine Mutter
immer schon gerne Medizin studiert
hätte. (Sie wurde 1891 geboren, war
eine der ersten steirischen Skifahrerin-
nen und wurde ebenfalls 100 Jahre alt,
Anm.) Wenn irgendwo Blut geflossen
ist, ist meine Mutter mit Begeisterung
dabei gewesen und hat geholfen.

So sind wir herangewachsen. Mit
der Zeit haben sich die Lebensverhält-
nisse etwas gebessert. Dadurch, dass
mein Vater bei der großen Mühle tätig
war, hat er vor allem um Weihnachten
etwas Mehl und Grieß bekommen,
sodass meine Mutter sich ein bissl
leichter getan hat. Mein Vater war in
der Mühle als Buchhalter tätig, und als
zweiter Gehilfe vom Chef. Auch die
Verwaltung hat er gemacht. Dadurch
war er sehr angesehen in der Schwit-
zermühle, wie sie geheißen hat. Er
musste nicht in den Kriegsdienst, weil
er schon über das Alter hinaus war und

weil er eine Tätigkeit hatte, die zu Hau-
se kriegsnotwendig war. Aber der Onkel
war eben Offizier. Nach dem Krieg ist er
nach Hause gekommen und hat zum
Teil bei uns gewohnt. An sich wäre er
Lehrer gewesen, aber nach dem Offi-
ziersdasein wollte er nicht mehr Lehrer
werden. Er hat alles Mögliche versucht,
und erst so ungefähr 1929, 1930 hat er
gemerkt, dass er sonst nirgends Fuß
fasst und ist wieder Lehrer geworden.
Aber als man später gesehen hat, dass
wieder ein Krieg kommt, hat sich Heinz
rehabilitieren lassen und ist wieder
zum Militär gegangen.

So kriegsbegeistert war er?
Begeistert kann man nicht sagen.

Begeistert waren alle miteinander nicht.
Aber es war eine Pflichtsache, dass man
eingerückt ist – im Zweiten Weltkrieg
sowieso. Da musste jeder einrücken, ob
er wollte oder nicht.

Hattest du nach 1918 Angst
vor dem Krieg?

Nein. Weil es vorbei war –
und es geheißen hat: Nie wie-
der Krieg.

Man hat sich getäuscht. . .
Da hat man sich getäuscht.
Wie war das später bei dir im Zwei-

ten Weltkrieg? Beim Ersten hatte man ja
keine Vorstellung, was das wird. . .

Sowieso nicht. Das war eine ganz
harmlose Geschichte, aus der der Erste
Weltkrieg geworden ist. Im Zweiten
war ich schon bei einer Bezirkshaupt-
mannschaft angestellt und wurde zu-
erst zurückgestellt, aber dann musste
ich doch einrücken und bin bis nach
Russland gekommen. Ich bin dort in
der Hauptkampflinie gewesen. Dann
war im Büro vom ersten Generalstabs-
offizier einer auf Urlaub und der Offi-
zier hatte das nicht richtig mitgekriegt
und einen Mordswirbel geschlagen
und hat gesagt „ein Sauhaufen!“ Und in
dem Büro saß ein Gefreiter, mit dem
ich Rekrut war. Der sagte: „Herr Haupt-
mann, i wissat schon wen, wer des ma-
chen kunnt.“ Also hieß es, der Gefreite
Stipperger sei sofort in Marsch zu set-
zen. So war ich plötzlich etwas abge-
setzt von der Front. Später in Deutsch-
land, als die Front immer näher ge-

kommen ist, habe ich meinen Onkel
Heinz wiedergetroffen. Er hat gefragt,
wo wir uns melden sollen, es war ein
Kampfkommando. „Nicht gut, nicht
gut“, hat er gemeint und dann telefo-
niert und dafür gesorgt, dass ich in
einer Division, die erst wieder im Auf-
bau war, als Begleitoffizier eingesetzt
wurde. Dadurch bin ich mit heiler Haut
nach Hause gekommen.

Neu war ja gerade dieses Massenab-
schlachten . . .

Das habe ich zum Glück nicht er-
lebt, ich habe nie kämpfen müssen.
Durch Zufälle bin ich durchgekommen.

Wie fühlt sich das an, wenn man
zwei Weltkriege miterlebt hat?

Den Ersten hab ich ja nicht so son-
derlich erlebt, aber den Zweiten natür-
lich schon, und das war vor allem für
die Eltern schlimm. Drei Söhne einge-
rückt beim Militär. . . Schwierig war es
aber auch im Ersten. Das System mit
den Lebensmittelkarten haben sie erst
zu spät eingeführt. Sie haben vorher
noch keine Erfahrung gehabt. Beim
Zweiten Weltkrieg waren sofort die Le-
bensmittelkarten da . . .

Nach diesem Krieg hat man dann
gesagt, dass so etwas nie wieder in Eu-
ropa vorkommen soll. Wichtig dabei
waren sicher die wirtschaftlichen Ver-
bindungen, die man aufgebaut hat.
Das hat viel zur gegenseitigen Verstän-
digung beigetragen. Man ist sich näher
gekommen und hat gemerkt, die ande-
ren sind ja gar nicht so. . . Auch der
ganze Urlaubsverkehr hat viel dazu
beigetragen.

Glaubst du, man kann aus der Ge-
schichte etwas lernen?

Man sollte sie sich genau anschau-
en. Und erkennen, mit welchen Klei-
nigkeiten manches begonnen hat, was
dann ein Flächenbrand geworden ist. �

STECKBRIEF

1913 wurde Oskar
Stipperger in Graz
geboren. Er studierte
Jus, von 1938 bis 1941
arbeitete er als
Standesbeamter.

1941 bis 1945 war er
Soldat im Zweiten
Weltkrieg, danach
kurz in amerikanischer
Kriegsgefangenschaft.

1948 begann er als
Beamter in der
Agrarbezirksbehörde
Stainach. 1960 wurde
er erster Sekretär des
damaligen Landes-
hauptmanns Josef
Krainer sen., später
Protokollchef.

1969 organisierte er
den Besuch von
Queen Elizabeth in der
Steiermark. Nach
seiner Pensionierung
1978 blieb er noch
einige Jahre
Konsulent für
Protokollfragen.

Am 22. 9. 2013 feierte
er seinen 100.
Geburtstag. Er foto-
grafiert und malt
Aquarell.

Oskar Stipperger auf einem Kinderfoto im
Jahr 1914. � Privat
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Im Zweiten Weltkrieg waren
die Lebensmittelkarten dann
sofort da . . .

Hermine „Mimi“ Rainer: Sie war 18 Jahre
alt, als der Krieg ausbrach. � Archiv Hlawatsch

In diesem Safe in Wien Neubau fanden sich
die Liebesbriefe der beiden.

Hermann Lilienfeld: Er diente als Arzt in
einem Lemberger Spital. � Archiv der Uni Wien

» Der Krieg
ist sicherlich
furchtbar,
aber
trotzdem gibt
es Momente
und
Stimmungen,
die mit dem
Auge des
Künstlers
gesehen so
unendlich
schön
wirken. «
HERMANN
LILIENFELD
Brief vom
20. 11. 1915

» Wahnsinnig
viele, so
poetische
Briefe! Es kam
mir vor, als
säße ich beim
Lesen neben
ihm. «
REINILDIS
VAN
DITZHUYZEN
Niederländische
Historikerin, u. a.
Spezialistin für
europäische
Adelsfamilien

» Ich möchte
wissen, was
mit seiner
Familie
passiert ist.
Sind sie alle
emigriert, hat
er Enkel in
Österreich? «
REINILDIS
VAN
DITZHUYZEN

D I E F O R S C H E R I N

Reinildis van
Ditzhuyzen
ist eine
niederländische
Expertin für
Monarchie und Adel.
Sie schrieb u. a.

Bücher über das niederländische und
andere Königshäuser sowie ein
beliebtes Buch über Etikette. Derzeit
erforscht sie in Wien das Privatarchiv
der Unternehmerfamilie Hlawatsch
im Auftrag niederländischer Erben.

In einem Safe in der Mariahilfer Straße ist die Korrespondenz zweier Verliebter aus dem Ersten Weltkrieg aufgetaucht. Die
Niederländerin Reinildis van Ditzhuyzen fand sie bei der Erforschung eines Familienarchivs. Die »Presse am Sonntag« zitiert
exklusiv und fragt: Wer war Dr. Lilienfeld? � V O N A N N E - C A T H E R I N E S I M O N

Fundnach100Jahren:DieergreifendenLiebesbriefe
desSoldatenHermannLilienfeld
„Wir machten uns auf den Heimweg.
. . . Man sah in eine Zauberlandschaft.
Goldene Kuppeln, Türme, weiße Häu-
ser: zu unseren Füssen lag die Stadt,
im Schimmer nahender Dämmerung.
Dann wurden die Wälder tiefdunkel-
violett, die Märchenbauten erstrahl-
ten in hohem Feuer. DerWald an dem
wir vorbei kamen erglühte, die Bäume
brannten und erloschen allmählich
[. . .] Zu Hause dufteten betäubend in
meinem Zimmer Holunderblüten. Ich
war recht glücklich, dachte an mein
Lieb und stieg ins Bett. Herzlichst
Dein Hermann.“

So erlebt ein junger Wiener an
einem Abend im Jahr 1916 den Ersten
Weltkrieg – oder eher, erlebt ihn nicht.
Hermann Lilienfeld hat acht Monate
„Gebirgskrieg in den Karpaten“ hinter

sich und ist nun Reserve-Arzt-Offizier
im k. u. k. Reservespital No. 1 in Lem-
berg. Er verbringt seinen Tag zwischen
Schwerverwundeten, aber wenn er
nach Hause schreibt, dass es „hier
nicht gerade sehr schön“ sei, meint er
damit nur, dass „das Leben in ewig
gleichem Strome, ein Tag wie der an-
dere“ dahinfließt. Nur manchmal
kommt er „zu besonders interessan-
ten Fällen“ in die chirurgische Abtei-
lung, wo der berühmte Wiener Chir-
urg Otto Zuckerkandl operiert.

Rotes Kreuz und Rokoko. Sonst geht
es jeden Tag ziemlich gleich zu. „Eben
fährt eine Autokolonne des Roten
Kreuzes vor, Schwerverwundete wer-
den auf Bahren hineingeschoben,
Leichtverwundete und Genesene, je-
doch Erholungsbedürftige kommen
die Terrasse hinab und begeben sich
in die Autos.“ Auf Spaziergängen rund
um die Stadt erinnert „nur hie und da
Geschützdonner daran, dass man
sich im Jahre des Weltkrieges befin-
det“. Abends ist es in der Unterkunft

mit „zarten Rokokomöbeln“ recht
„traulich“, man spielt Klavier und
Mundharmonika, trinkt Tee, dressiert
einen Hund, schmaucht Zigarre und
schreibt Briefe.

Hermann Lilienfeld schreibt wun-
derschöne Briefe, Liebesbriefe nach
Wien, an seine Mimi in der Mariahil-
fer Straße, die kürzer, aber auch innig
antwortet. Knapp ein Jahrhundert,
nachdem er seinen letzten geschrie-
ben hat, betritt die niederländische
Historikerin Reinildis van Ditzhuyzen
das Haus in der Mariahilfer Straße.
Und nimmt die Briefe aus einem Safe.
„Ein Päckchen, umwickelt mit einem
Bändchen, wahnsinnig viele Briefe, so
poetisch! Es kam mir vor, als säße ich
beim Lesen neben ihm.“

Reinildis van Ditzhuyzen be-
wohnt das Haus in der Mariahilfer
Straße, um zwecks Publikation ein Fa-
milienarchiv zu erforschen: jenes der
aus Breslau gekommenen Familie
Hlawatsch, die im 19. Jh. in Wien mit
den „Stella-Schals“ der Firma Hla-
watsch & Isbary reich wurde. Dass sie
dabei auf eine kostbare unbekannte
Kriegskorrespondenz stoßen würde,
damit rechnete sie nicht.

Närrisch verliebt. Über Mimi wusste
sie allerdings schon einiges. Hermine
alias Mimi Rainer war die Stieftochter
eines Hlawatsch-Sprosses, „und sie ist
die Mutter meines Auftraggebers“. Als
der Krieg ausbrach, war sie 18 Jahre
alt. Sie begann als Hilfskraft am Rönt-
geninstitut des Allgemeinen Kranken-
hauses zu arbeiten. Und verliebte sich
in einen „Kadetten, der aus schreckli-
chen Verhältnissen des Winterkrieges
gerade herausgekommen war“ und
sich seinerseits „plötzlich ganz när-
risch in die unhöfliche Schwester
Mimi verliebt“ hat, wie er später
schreibt. Bald nach einem Rendez-
vous beim Stifterdenkmal im Türken-
schanzpark muss er zurück in den
Krieg.

„Ich suche das Schöne“. Von Novem-
ber 1915 datiert dann sein erster
schwärmerischer Brief. „Du weißt, ich
suche überall in allem das Schöne
[. . .] Der Krieg ist sicherlich furchtbar
aber trotzdem gibt es Momente und
Stimmungen, die mit dem Auge des
Künstlers gesehen so unendlich
schön wirken, [. . .] dass man wie
traumverloren trunken in der rauhen
Wirklichkeit umherwandert.“

Wer war Hermann Lilienfeld? „Ich
habe lang vergeblich die Wiener Ar-
chive durchforscht“, erzählt van Ditz-
huyzen. Endlich fand sie Spuren im
Archiv der Uni Wien. „Er war ein in
der Bukowina geborener Jude, Sohn

eines Gutsbesitzers. Er hat am Rönt-
geninstitut als Arzt gearbeitet, war
ganz assimiliert.“ In den Memoiren
eines Wiener Juden wird er als sympa-
thischer, interessanter, eleganter und
„wohleuropäisierter“ junger Mann
geschildert.

Und seine Briefe zeigen, dass er
Musik und Dichtung liebte. Sicher las
er Rilke. „In einer Baumgruppe stand
mit flatternder Mähne ein Pferd an
den Baum gebunden [. . .] Durch das
Fenster sah man die alten, uralten
Bäume des Parkes [. . .] ernst, kalt mit-
ten im grossen weissen Sterben der
Natur erschauern. [. . .] Aus dem
nächsten Zimmer drang, hell,
schluchzend ein Geigenton. Ein
Oberkadett? [. . .] Horch! Draussen
Gepolter, Sporenklirren, ein Melderei-
ter verlässt das Haus, besteigt sein
wieherndes Pferd und trabt im
Schnee und dunkel davon. Am Hori-
zont steigt blendend eine Leuchtra-
kete. Horch! Ist das nicht Krieg? Noch
sind wir mittendrin!“

Poesie gegen das Grauen. In Wirk-
lichkeit war der junge Mann doch
eher am Rande. Das große Grauen,
wie es Georg Trakl in der Schlacht bei
Grodek begegnete, scheint ihm er-
spart geblieben zu sein, zumindest in
der Zeit, in der er an Mimi schrieb.
Und anders als Trakl scheint seine
poetische Brille samt jugendlicher
Verliebtheit ihm auch dazu gedient zu
haben, sich von der Wirklichkeit des
Kriegs abzuschirmen.

Eine Zeit lang zumindest: Der
letzte erhaltene Brief nach einer bitte-
ren Begegnung in Wien, datiert mit
20. Oktober 1916, ist verzweifelt. Seine
große Liebe hatte völlig unerwartet
Schluss mit ihm gemacht.

Wie ging es weiter mit ihm? Den
Memoiren eines Wiener Juden zufol-
ge wurde er 1917 von einem Tag auf
den anderen ein ganz traditioneller
chassidischer Jude, erzählt van Ditz-
huyzen. „1919, 1920 war er sogar Prä-
sident des Jüdischen Hochschulaus-
schusses. Später verwandelte er sich
offenbar wieder in einen assimilierten
Juden zurück.“ Lilienfeld studierte
nach dem Krieg noch Musikgeschich-
te, blieb letztlich aber Arzt. Er heira-
tete zu Kriegsende und promovierte.

Enkel in Österreich? „Ich möchte wis-
sen, was mit ihm und seiner Familie
passiert ist“, sagt Reinildis van Ditz-
huyzen. „Sind sie emigriert, hat er En-
kel in Österreich?“ Sie will den Brief-
wechsel veröffentlichen. Aber zuerst
will sie noch mehr über den Mann er-
fahren. Vielleicht gibt es ja Leser der
„Presse“, die ihr helfen können. �

Man hat sich getäuscht. . .
Da hatman sich getäuscht.
Wie war das später bei dir im Zwei-

ten Weltkrieg? Beim Ersten hatte man ja
keine Vorstellung, was das wird. . .

Sowieso nicht. Das war eine ganz
harmlose Geschichte, aus der der Erste
Weltkrieg geworden ist. Im Zweiten
war ich schon bei einer Bezirkshaupt-
mannschaft angestellt und wurde zu-
erst zurückgestellt, aber dann musste
ich doch einrücken und bin bis nach
Russland gekommen. Ich bin dort in
der Hauptkampflinie gewesen. Dann
war im Büro vom ersten Generalstabs-
offizier einer auf Urlaub und der Offi-
zier hatte das nicht richtig mitgekriegt
und einen Mordswirbel geschlagen
und hat gesagt „ein Sauhaufen!“ Und in
dem Büro saß ein Gefreiter, mit dem
ich Rekrut war. Der sagte: „Herr Haupt-
mann, i wissat schon wen, wer des ma-
chen kunnt.“ Also hieß es, der Gefreite
Stipperger sei sofort in Marsch zu set-
zen. So war ich plötzlich etwas abge-
setzt von der Front. Später in Deutsch-
land, als die Front immer näher ge-

kommen ist, habe ich meinen Onkel
Heinz wiedergetroffen. Er hat gefragt,
wo wir uns melden sollen, es war ein
Kampfkommando. „Nicht gut, nicht
gut“, hat er gemeint und dann telefo-
niert und dafür gesorgt, dass ich in
einer Division, die erst wieder im Auf-
bau war, als Begleitoffizier eingesetzt
wurde. Dadurch bin ichmit heiler Haut
nach Hause gekommen.

Neu war ja gerade dieses Massenab-
schlachten . . .

Das habe ich zum Glück nicht er-
lebt, ich habe nie kämpfen müssen.
Durch Zufälle bin ich durchgekommen.

Wie fühlt sich das an, wenn man
zwei Weltkriege miterlebt hat?

Den Ersten hab ich ja nicht so son-
derlich erlebt, aber den Zweiten natür-
lich schon, und das war vor allem für
die Eltern schlimm. Drei Söhne einge-
rückt beim Militär. . . Schwierig war es
aber auch im Ersten. Das System mit
den Lebensmittelkarten haben sie erst
zu spät eingeführt. Sie haben vorher
noch keine Erfahrung gehabt. Beim
Zweiten Weltkrieg waren sofort die Le-
bensmittelkarten da . . .

Nach diesem Krieg hat man dann
gesagt, dass so etwas nie wieder in Eu-
ropa vorkommen soll. Wichtig dabei
waren sicher die wirtschaftlichen Ver-
bindungen, die man aufgebaut hat.
Das hat viel zur gegenseitigen Verstän-
digung beigetragen. Man ist sich näher
gekommen und hat gemerkt, die ande-
ren sind ja gar nicht so. . . Auch der
ganze Urlaubsverkehr hat viel dazu
beigetragen.

Glaubst du, man kann aus der Ge-
schichte etwas lernen?

Man sollte sie sich genau anschau-
en. Und erkennen, mit welchen Klei-
nigkeiten manches begonnen hat, was
dann ein Flächenbrand geworden ist.�

Oskar Stipperger auf einem Kinderfoto im
Jahr 1914. � Privat
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Der Umgang mit dem Mangel
gilt als Akt des Widerstands
gegen einen äußeren Feind.

Um Unruhen zu vermeiden,
erlässt die Stadt Wien 1918
sogar ein Anstellverbot.

1

2

10
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Kriegsküche in der Sofienbrückengasse 32 im dritten Bezirk um 1915. Bild aus der Ausstellung „Wien im Ersten Weltkrieg“, ab 18. 9. 2014 im Wien-Museum. � Wien Museum

In den Großstädten sorgt der Erste Weltkrieg für Nahrungsmittelknappheit und Hunger. Ein Gesicht des Mangels sind die
Schlangen von Menschen, die sich stundenlang vor Kriegsküchen und Lebensmittelgeschäften anstellen. � V O N E R I C H K O C I N A

Alltag in Wien: Die Stadt steht Schlange

In den Proletarierbezirken und
insbesondere wird uns dies in Fa-
voriten und Simmering gemeldet,
stellen sich die Kinder schon kurz

nach 10 Uhr abends vor den Mendlge-
schäften an, um um 7 Uhr früh bei der
Öffnung der Geschäfte Mehl zu be-
kommen.“ Es sind harte Worte, die
Max Winter, Chefredakteur der „AZ am
Abend“ und gleichzeitig sozialdemo-
kratischer Abgeordneter in einem Brief
an Ministerpräsident Karl Stürgkh
wählt. „Kindsmord!“, stellt er den
Schilderungen voran, in denen der
Pionier der Sozialreportage von
Schlangen vor der Firma Mendl er-
zählt. Einem Bild, das nicht nur dort so
typisch für Wien während des Ersten
Weltkriegs ist: vom Anstellen. Beson-
ders die Kinder, die sich nachts und in
der Kälte vor den Lebensmittelgeschäf-
ten drängen, symbolisieren deutlich,
wie sehr die soziale Ordnung in Wien
unter dem Krieg leidet. Und es sind vor
allem Frauen und Kinder, die sich
schon zum Teil am Vorabend vor den
Geschäften aufstellen, damit sie am
nächsten Tag, wenn die Läden geöffnet
werden, überhaupt noch eine Chance
haben, etwas zu bekommen.

Das Anstellen sei eine Krankheit,
stellt Bürgermeister Richard Weis-
kirchner leicht konsterniert fest.
Schließlich, so argumentiert er noch
im Oktober 1916 vor seinen christlich-
sozialen Parteikollegen, gebe es genü-
gend Beispiele für die Irrationalität des
Schlangestehens – und verärgert meint
er, die „psychische Erkrankung“ der
Wiener Frauen hintertreibe die „sorg-
fältigen Planungen“ der Stadtregierung
zur Lösung der Lebensmittelkrise.

Allein, so sorgfältig Weiskirchner
die Planungen auch wähnt, Fakt ist,
dass schon bald nach Kriegsbeginn die
Versorgung mit Lebensmitteln zu lei-
den beginnt. Was unter anderem an
der Blockadepolitik der Mittelmächte
liegt, auch wenn die nicht vorrangig
auf Nahrungsmittel, sondern auf Roh-
stoffe wie Stahl und Eisen abzielt. Aber
auch die schwerfällige Bürokratie, in
der die Zuständigkeiten für Nahrungs-
mittelversorgung auf Innen-, Handels-
und Ackerbauministerium aufgeteilt

sind, ist eher ein Hindernis auf dem
Weg zur Ernährung der Bevölkerung –
das ändert sich auch nicht, als im No-
vember 1916 das zentrale Amt für
Volksernährung eingerichtet wird, nur
dass die Kompetenzstreitigkeiten nun
zwischen Ämtern in Land, Bezirk und
Gemeinde ausgefochten werden.

Zunächst wird der Umgang mit
dem Mangel noch als Akt des Wider-
stands gegen den äußeren Feind be-
griffen, der das Land aushungern wol-
le, so die Propaganda. Kochbücher für

die sparsame Hausfrau werden heraus-
gebracht, Kochen als höhere Aufgabe
inszeniert – und Hungern als minderes
Opfer kommuniziert, gegen das, was
die Soldaten an der Front erleiden.

Doch nach und nach weicht die
Begeisterung der Daheimgebliebenen.
Dann nämlich, als es zu immer stärke-
ren Engpässen kommt. Als die Polizei
im Herbst 1914 die ersten Warte-
schlangen für Mehl und Brot regi-
striert, Anfang 1915 Milch und Kartof-
feln knapp werden, im Herbst 1915 Öl
zur Mangelware wird. Aufrufe der Ob-
rigkeit, sparsam mit Lebensmitteln
umzugehen, stoßen zunehmend auf
Spott und Hohn – wenn nicht einmal
die Versorgung mit Grundnahrungs-
mitteln einigermaßen aufrechterhalten
werden kann.

Ersatz gibt es für alles. Die zunehmen-
de Knappheit zeigt sich im Alltag vor
allem in Improvisation: Der Mangel
führt zu allen möglichen Formen von
Ersatzlebensmitteln, ja, sogar eigene
Ersatzmittelausstellungen werden ab-
gehalten. Am Anfang wird etwa viel mit
Kartoffeln improvisiert – von Kartoffel-
würstchen bis Kartoffelpudding. Als
die phasenweise knapp werden, treten
Wruken, Steckrüben, an ihre Stelle.
Weizen- und Roggenbrot werden mit
Mais- oder Kartoffelbrei gestreckt, bis

zu 80 Prozent Ersatzmehle finden sich
zeitweise im Gebäck. Und das ist oft
auch noch von zweifelhafter Qualität.
Als Ersatz für Fleisch wird Nährhefe
angepriesen, auch Suppenwürzen
müssen zunehmend herhalten, um zu-
mindest den geschmacklichen An-
schein von Fleisch zu suggerieren. Es
werden alle möglichen Kerne und
Früchte ausgepresst, um mit dem Öl zu
kochen. Als Ersatz für das Schmalz, das
sonst in der Küche zum Einsatz
kommt. Und schließlich macht die In-
dustrie auch ihr Geschäft mit Ei-Er-
satzmitteln – wenngleich „Kikeriki-Ta-
bletten“ oder „Kokodak“ eher den Cha-
rakter von überteuerten „gefärbten
Backpulverpräparaten“ hat, wie die
Untersuchungsanstalt für Nahrungs-
und Genussmittel des Apotheker-Ver-
eines festhält.

Neben der Improvisation schlägt
sich der Mangel aber auch in Hass nie-
der. Gegen jene nämlich, die die Stadt-
bevölkerung auf vollen Lagern wähnt –
die Bauern. Und genau die, so verfes-
tigt sich die Meinung, hielten Lebens-
mittel zurück. Die Landbewohner, über
die sich die Städter zuvor noch erha-
ben gefühlt haben, verfügen plötzlich
über genau das, was am allerwertvolls-
ten ist – Nahrungsmittel. Was früher
ein Wertgegenstand war, exquisites Ge-
schirr, teure Kleidung oder Musikin-
strumente, muss plötzlich gegen Eier,
Milch oder Geflügel eingetauscht wer-
den. Und auf einmal muss der Staat,
der schon an mehreren Fronten
kämpft, auch noch im Land selbst
Truppen organisieren, um Plünderun-
gen zu verhindern.

Denn auf der Suche nach Lebens-
mitteln machen sich die Stadtbewoh-
ner zunehmend mit dem Rucksack auf
den Weg, um im Umland an Nah-
rungsmittel zu kommen. Sie durch-

kämmen die Felder, stürmen zu den
Bauernhöfen – wo sich die Landwirte
zum Teil verängstigt einschließen. Und
die Menschen drohen gar damit, soll-
ten die Bauern keine Nahrungsmittel
hergeben, das Haus niederzubrennen.

Auch in Wien selbst müssen die
Behörden auf die Sicherheit achten. Ist
etwa ein Produkt ausverkauft, droht
Unruhe. Was unter anderem dazu
führt, dass die Polizei die Anzahl der in
einen Bezirk gelieferten Laibe Brot mit
der Zahl der vergeblich in einer
Schlange stehenden Menschen gegen-

rechnet, um das Potenzial für Unruhen
auszumachen. Solidarität rund um die
Schlangen gibt es vor allem unter den
Händlern, die nicht nur um ihr Ge-
schäft, sondern auch um ihre Sicher-
heit fürchten.

Anstellverbot. Um Unruhen zu verhin-
dern, erlässt die Stadt Wien 1918 sogar
ein behördliches Anstellverbot. Mit
mäßigem Erfolg – so schildert etwa der
sozialdemokratische Reichstagsabge-
ordnete Karl Volkert haarsträubende
Szenen, die sich abspielen. Als Polizis-
ten die Straße zu einem Fleischhauer
im 17. Bezirk absperren, kommt es zu
Tumulten. Mehrere Frauen, die versu-
chen, an ein Stück Pferdefleisch heran-
zukommen, aber auch Polizisten, wer-
den verletzt. Die Obrigkeit sieht sich,
wie die Historikerin Maureen Healy
schreibt, einer beängstigenden Wahr-
heit gegenüber: Der Wille der Bevölke-
rung, Lebensmittel zu ergattern, ist
stärker als die Kraft des Gesetzes. �

Sogar in der Musik wird Anstellen thematisiert: Titelblatt eines Musikdrucks zum Marschlied „Stellt ’s Euch an!“ (1917).
Um die Versorgung zu sichern wurden Bedarfsgüter rationiert: eine Lebensmittelbezugskarte für Mehl (1918). � WBR
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Was Österreichs
Krieg erst zum
Weltkrieg machte
The „Great War“, wie ihn die Angelsachsen nennen,
beschränkte sich nicht auf Nordostfrankreich, Galizien
und die Dolomiten. Außereuropäische Schlachtfelder
und die Teilnahme außereuropäischer Mächte machten
ihn erst zum globalen Massensterben. � V O N W O L F G A N G G R E B E R

Ypern, Verdun, Tannenberg,
Galizien, Dolomiten, Isonzo,
Serbien, Skagerrak: Der Erste
Weltkrieg wird meist mit Or-

ten und Gebieten in Europa assoziiert –
aber nur von kurzsichtigen Europäern.
Die anfangs österreichisch-serbische
Krise wird erst durch Kriegsgebiete ab-
seits Europas und Teilnahme außereu-
ropäischer Länder zum Weltkrieg.

Für diese Schauplätze und Länder
(s. Karte) hat der Krieg oft enorme so-
zioökonomische und politische Fol-
gen: Neue Mächte werden geformt,
Unabhängigkeitsbewegungen geför-
dert, Keime künftiger Kriege gelegt.
Manch junger Staat findet im Blutbad
zu seiner Identität. Hier ein Überblick
ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

1 Vereinigte Staaten: Der Krieg als
zweiter Schritt zur Weltmacht

Die USA hatten sich durch das Vor-
dringen im Pazifik im 19. Jahrhundert,
die Annexion Hawaiis, Eroberung der
Philippinen und Kubas von Spanien
1898 und die Dominanz über Mittel-
amerika zur Regionalmacht gemausert.
1914 besitzen sie nach Großbritannien
und Deutschland die drittgrößte Flotte.

Präsident Woodrow Wilson
(1913–21) will sein Land 1914 neutral
halten, doch steigt die antideutsche
Stimmung, als im Mai 1915 ein deut-
sches U-Boot den britischen Dampfer
Lusitania versenkt, wobei auch 128
teils sehr reiche US-Bürger sterben. Als
Berlin Anfang 1917 den uneinge-
schränkten U-Boot-Krieg erklärt und
Mexikos Präsidenten Venustiano Car-
ranza für einen Angriff auf die USA ge-
winnen will, ziehen diese in den Krieg.
Ab Sommer 1917 strömen Truppen
nach Europa, bis Herbst 1918 mehr als
zwei Millionen Mann, wovon über
600.000 ins Gefecht ziehen und die
Lage für die Alliierten retten. Mit Wa-
renlieferungen werden die USA auch
zum größten Gläubiger der europäi-
schen Sieger.

53.000 Amerikaner fallen, 63.000
sterben abseits der Kämpfe. Auf Wil-
sons Initiative entsteht der Völkerbund,
aber bald fallen die USA, jedenfalls hin-
sichtlich Europas, in Isolationismus zu-
rück, vernachlässigen Heer und Luft-
waffe. Die US-Marine allerdings wird
bis 1939 zur zweitgrößten der Welt.

2 Südamerika: Von Seeschlachten
und neuer Aufmerksamkeit Europas

Südamerika bleibt vom Krieg ver-
schont, von Attacken deutscher U-Boo-
te auf alliierte Schiffe vor der Küste ab-
gesehen. 1914 finden hier indes die
größten Seegefechte fernab Europas
statt: Fünf Kreuzer des deutschen Ost-
asien-Geschwaders von Vizeadmiral
Maximilian Graf von Spee, das nach Eu-
ropa will, treffen am 1. November 1914
vor Coronel (Südchile) auf eine kleine
Flottille des britischen Admirals Chri-
stopher Cradock. Zwei Briten-Kreuzer
sinken, Cradock fällt; an der ersten Nie-
derlage der Royal Navy seit 1812 ist Ma-
rineminister Winston Churchill mit
schuld, der zu schwache Schiffe vorge-
schickt hatte. Im Dezember läuft das
Geschwader vor den Falklandinseln
stärkeren Navy-Schiffen vor die Rohre

und wird bis auf die „Dresden“ ver-
senkt, die flieht nach Chile und versenkt
sich. Die Crew wird interniert; darunter
ist Wilhelm Canaris, ab 1935 Chef des
deutschen Militärgeheimdienstes, 1945
von den Nazis gehenkt.

Brasilien war als Rohstofflieferant
für die Alliierten wichtig. Präsident
Venceslau Brás erklärt im Oktober 1917
den Mittelmächten den Krieg, da
U-Boote brasilianische Schiffe torpe-
diert hatten. Die Stimmung ist gegen
Deutschland, deutsche Immigranten
werden attackiert, der deutschstäm-
mige Außenminister Lauro Müller
muss abtreten. Als einziges Land La-
teinamerikas zieht es in den Krieg:
Schiffe versenken mindestens ein
U-Boot, Sommer 1918 fährt eine Flotte
nach Europa. Piloten fliegen englische
Flugzeuge, Heeresoffiziere werden in
französische Einheiten integriert. Einer
davon, Leutnant José Pessoa Cavalcan-
ti de Albuquerque (1885-1959) wird als
Panzerkommandant ausgezeichnet; er
steigt zum Marschall auf, reformiert
Brasiliens Heer und mischt bei der
Gründung des Ölkonzerns „Petrobras“
und der Hauptstadt Brasilia mit.

Südamerikas junge Staaten rücken
im Zug des Kriegs ins Blickfeld Europas
und werden verstärkt für Auswanderer
attraktiv, etwa für Deutsche, Bürger der
Ex-k.u.k.-Monarchie und Italiener.

3 Afrika: Schwarze Krieger für die
Kolonialkriege der Weißen

In Afrika hat Deutschland seit den
1880ern vier Kolonien. Sie werden 1914
nur von bescheidenen Kräften gesi-
chert. Togo (1500 Mann Polizei, davon
200 Deutsche) wird bis 27. August von
Kolonialtruppen der Briten und Fran-
zosen ohne große Kämpfe besetzt. An-
derswo stehen größere „Schutztrup-
pen“, Land und Klima machen auch
starken Angreifern zu schaffen: In Ka-
merun (8000 Mann, meist Askaris, das
sind zähe schwarze Söldner) hält die
Schutztruppe gegen 30.000 Soldaten
der Franzosen, Briten und Belgier bis
Jänner 1916 aus und flieht ins neutrale
Spanisch-Guinea. In Deutsch-Südwest-
afrika (Namibia) stemmen sich rund
2000 deutsche Soldaten zuzüglich 3000
lokaler Reservisten bis Juli 1915 gegen
50.000 bis 100.000 Südafrikaner, die oft
ungern gegen Deutsche kämpfen, und
ziehen zu Strafexpeditionen nach Por-
tugiesisch-Westafrika (Angola).

Ganz zäh ist Deutsch-Ostafrika
(Tansania): Die Schutztruppe (15.000
Mann, davon 12.000 Askaris) von
Oberstleutnant Paul von Lettow-Vor-
beck zwingt einer Viertelmillion Alliier-
ter (britische Kolonialtruppen, Inder,
Südafrikaner, Belgier, Portugiesen)
einen wüsten Guerillakrieg auf und gibt
erst nach Kriegsende in Europa auf.

Mehr als 150.000 schwarze Solda-
ten und eine Million Träger waren in
Afrika für die Kolonialmächte im Ein-
satz, deren nichtafrikanische Soldaten
oft Krankheiten einschleppen, woran
zehntausende Einheimische sterben.
Die Afrikaner, von denen zehntausen-
de in Europa fechten, sehen, wie sich
ihre weißen Herren zerreißen, merken,
dass diese nicht unbesiegbar sind. Das
fördert Unabhängigkeitsbewegungen.

4 Gallipoli: Als man des Sultans Tür
eintreten wollte und Nationen schuf

Nachdem das Osmanische Reich Okto-
ber 1914 zu den Mittelmächten trat
kommen Franzosen und Briten (vor al-
lem Marineminister Churchill) auf die
Idee eines „Enthauptungsschlags“: Eine
Flotte soll vom Mittelmeer durch die
Dardanellen nach Konstantinopel fah-
ren, Truppen landen und die Haupt-
stadt einnehmen. Das türkische Heer
gilt als relativ schwach, darin haben
freilich deutsche Generäle hohe Posten.

Ab Februar 1915 beschießen Schiffe
Forts an den Dardanellen. Am 18. März
fahren 18 Schlachtschiffe in die Meer-
enge, doch die Hälfte läuft auf Minen
und sinkt oder wird beschädigt. Chur-
chill muss gehen. Nun sollen Truppen
die schmale, hügelige Halbinsel Galli-
poli, den europäischen Rand der Dar-
danellen, besetzen und die Passage si-
chern. Am 25. April landen 17.000 Bri-
ten, 16.000 Franzosen und 30.000 Mann
des „Australian and New Zealand Army
Corps“ (ANZAC) an mehreren Orten.
Meist sind da schwer erklimmbare
Steilküsten und die anfangs 84.000
Mann der 5. türkischen Armee (Chef:
der deutsche General Otto Liman von
Sanders) nageln die Angreifer fest. Ein
Stellungskrieg beginnt, die Türken wer-
den von k.u.k.-Artillerie unterstützt,
können aber die Landeköpfe im Feuer
der Schiffskanonen nicht eindrücken.
Die sanitäre Lage ist schlimm, Türken
und ANZACs sterben wie die Fliegen.
Jänner 1916 ziehen die Alliierten ab.

Gesamt kämpfen in Gallipoli gut
320.000 Türken, einige tausend Deut-
sche und Österreicher, 80.000 Franzo-
sen, 470.000 Commonwealth-Soldaten.
Für Australier und Neuseeländer wird
es zum Geburtsort der Identität ihrer
jungen Staaten (Australien war seit 1901
keine Kolonie mehr, Neuseeland seit
1907). Die Schlacht, in der 8700 Austra-
lier und 2700 „Kiwis“ fallen oder sonst
sterben (von 115.000 bis 140.000 Toten

DIE OPFER

Im Ersten Weltkrieg
starben nach
heutigem Stand des
Wissens etwa zehn
Millionen Soldaten
und sieben Millionen
Zivilisten (alle Todes-
ursachen
eingeschlossen). Die
meisten Opfer hatte
insgesamt Russland
(3,3 bis 3,8 Millionen),
gefolgt vom
Osmanischen Reich
(2,9 Mio.) und
Deutschland (2,5 Mio.)

In Relation zur
Bevölkerungszahl litt
allerdings Serbien am
stärksten: 725.000
Tote bedeuteten dort
rund 16,1 Prozent des
Volkes. Die Türkei
wies eine Sterberate
von 13,7 Prozent auf,
Rumänien (700.000
Tote) eine von 9,3
Prozent. Die Verluste
der k.u.k.-Monarchie
betrugen 1,6 Millionen
Menschen bzw. drei
Prozent des Volkes.
Am „billigsten“ von
allen Kriegführenden
kam Japan davon
(etwa 500 Tote).

Der Zweite Weltkrieg
forderte zwar über 65
Millionen Todesopfer.
Da aber die Kampf-
gebiete viel größer
waren, wegen des
intensiven Luft- und
Seekriegs und der
Massentötungen etwa
an Juden und
russischen und
chinesischen Zivilisten
gilt der 1. Weltkrieg
im Vergleich dazu als
deutlich blutiger und
„opferintensiver“.
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beidseits) gilt auch als Quell des „AN-
ZAC spirit“, einem Mix aus Mut, Zähig-
keit, Humor, Raubeinigkeit, Lakonie
und „Mateship“ (Kumpelhaftigkeit).

Der 25. April ist als „ANZAC Day“
Nationalfeiertag in Australien und Neu-
seeland. Der türkische Sieg ist gutteils
dem Führer der 19. Division zuzurech-
nen: Mustafa Kemal, der spätere „Ata-
türk“. Einer der höchsten ANZAC-Offi-
ziere in Gallipoli, John Monash, befeh-
ligt 1918 die alliierte Schlußoffensive im
Westen; er war Sohn deutscher Juden.
Der australische Songwriter Eric Bogle
(*1944) schuf mit „And the Band Played
Waltzing Matilda“ eines der traurig-
schönsten Lieder: Es handelt von einem
jungen australischen Herumtreiber, der
in Gallipoli die Beine verliert und nie
mehr umherziehen kann.

5 Palästina: Der Beginn eines
endlosen Problems

Jänner 1915 stoßen 20.000 Türken un-
ter dem bayerischen Oberst Friedrich
Kress von Kressenstein aus Palästina
zum Suezkanal; Ägypten ist britisches
Protektorat. Commonwealth-Truppen,
darunter Australier und Inder, wehren
den Angriff ab. Ein neuer Stoß im Som-
mer 1916, mit Hilfe des deutschen
„Asien-Korps“ und k.u.k.-Truppen vor
allem durch Flieger, MG und Kanonen,
misslingt auch. Nun dringen Empire-
truppen langsam in Palästina ein, neh-
men Ende 1917 Jerusalem.

Die Türken bewegen die Senussi,
eine Sekte in Italiens Kolonie Libyen,
sowie Scheichs im Sudan zu Attacken
auf Ägypten (1915 bis 1917), diese
scheitern. Deutsche U-Boote lieferten
den Senussi Waffen. Nach der Katastro-
phe der Türken bei Megiddo (Septem-
ber 1918) zerfällt ihr Heer in Palästina.
Letzteres und Transjordanien werden
britische Mandatsgebiete. Weil England
den Juden eine Heimat in Palästina ver-
sprochen hat setzt ein Zuzug jüdischer
Siedler ein. Mit allen bekannten Folgen.

Hellmuth Felmy, Chef der deut-
schen Flieger in Palästina, bemerkt,
dass man archäologische Stätten von
oben gut erkennen kann, und begrün-
det die Luftbild-Archäologie mit. 1948
wird der General als Kriegsverbrecher
verurteilt. Alois Musil (1868-1944), Ori-
entalist aus Mähren, versucht im Auf-
trag Kaiser Franz Josefs nordarabische
Stämme vom Aufstand gegen die Tür-
ken abzuhalten. Er wird Antagonist des
Engländers Thomas Lawrence (Law-
rence von Arabien) und stört dessen
Job beträchtlich. Berühmt wird Musil,
der später an der Prager Uni lehrt, nie.

6 Kaukasus und Mesopotamien:
Gemenge von Stämmen und Öl

Im Kaukasus und in Ostanatolien rin-
gen ab November 1914 Osmanen und
Russen. Eine türkische Offensive schei-
tert im Winter 1914/15 erbärmlich, den
Russen gelingt auch kein entscheiden-
der Sieg; nach der Februarrevolution
1917 löst sich deren Kaukasus-Armee
auf, die Türken sehen sich nun Arme-
niern, Georgiern und Briten gegenüber,
die die Ölfelder am Kaspischen Meer
und im Nordirak wollen – zuvor hatten
die Türken 1915/16 zwischen 800.000
und 1,5 Millionen Armenier ermordet.
Nach 1918 ist die Lage wirr, es gibt kurz-
lebige Staaten, bis sich in den 1920ern
die Grenze Türkei – UdSSR stabilisiert.

November 1914 landen britisch-in-
dische Truppen am Persischen Golf bei
Fao und Basra im osmanischen Meso-
potamien, um Ölquellen dort und in
Persien zu schützen. 1915 wird die Ver-
suchung groß, nach Norden zu ziehen,
also rücken eine indische Division von
General Charles Townshend und wei-
tere Einheiten im Kriechtempo vor,
durch ein Land ohne Wege. Vor Bag-
dad wird Townshend Ende 1915 von
Türken unter dem deutschen General
Colmar Freiherr von der Goltz geschla-
gen, weicht zurück und verbunkert sich
in Kut. April 1916 kapituliert er mit

13.000 Mann, viele sterben in Gefan-
genschaft; ein Mega-Debakel britischer
Geschichte. Danach sammelt das Em-
pire Kräfte, rückt wieder vor: März 1917
fällt Bagdad, 1918 wird der Nordirak
besetzt. Mesopotamien wird britisches
Mandat und 1932 zum Irak, wo die Bri-
ten noch lange viel mitzureden haben.

7 Persien: Ein neutraler Staat
als Kriegsschauplatz

Persien erklärt sich 1914 unter dem
17jährigen Ahmad Schah Kadschar
neutral. Es war von Russen und Briten
in Einflusszonen geteilt, hat keine Ar-
mee sondern nur einige tausend Gen-
darmen und Stammeskrieger. Im Nor-
den stehen Russen; als diese Richtung
Türkei abrücken besetzen Türken den
Westiran im Raum Täbris und Briten
Zonen am Golf. Die Stimmung ist pro
Mittelmächte, weshalb sich Deutsch-
land einmischt: Diplomaten infiltrieren
das Land, Konsul Wilhelm Wassmuss
hetzt Stämme gegen die Briten auf. Die
Gendarmerie kämpft ab Ende 1915 ge-
gen die Russen, worauf die vorrücken;
Teile des Parlaments fliehen an die tür-
kische Grenze und gründen eine Exilre-
gierung, für die der deutsche Diplomat
Rudolf Nadolny Hilfe organisiert.

Die Briten erringen 1917 die Ober-
hand, Gendarmerie und Exilregierung
lösen sich auf, nach Abzug der Russen
Anfang 1918 füllen Briten das Vakuum.
Persien wird 1919 praktisch Protekto-
rat, man lässt es zu den Verhandlungen
in Paris nicht einmal zu. Noch heute
sind Briten im Iran nicht gern gesehen.

8 Indien: Die Perle des Empires
gewinnt Stolz als Truppensteller

Das britische Heer hat zu Kriegsbeginn
nur 250.000 Mann, die Hälfte davon im
Empire verteilt. Also braucht es im
Westen rasch Reserven – die liefert
auch Indien. Schon im Oktober kom-
men 60.000 Inder an und geraten in
Ypern in wilde Kämpfe. Der unerwartet

brutale Krieg, Klima und Kulturproble-
me setzen ihnen zu, worauf viele Ende
1915 nach Ägypten versetzt werden.

Bis Ende 1918 fechten 1,1 Millio-
nen Inder in Übersee, je etwa 140.000
davon in Frankreich und Palästina, die
meisten in Mesopotamien und Afrika.
Mindestens 60.000 sterben. Das Gros
der Inder, auch die Unabhängigkeits-
bewegung „Indischer Nationalkon-
gress“, bleibt im Krieg pro-britisch und
Versuche, Revolten anzustacheln,
fruchten wenig. Die Inder sammeln als
Krieger und Sieger vielmehr Stolz an,
was auch für Leute wie den Wider-
standsaktivisten Mahatma Gandhi gilt
und den Ruf nach Freiheit befeuert.

9 China: Enttäuschte Arbeitsbienen
für die Westmächte

Die Lage in China ist nach Ausrufung
der Republik 1912 enorm volatil. Das
Ausland erkennt die „Beiyang“-Regie-
rung in Peking an, wo General Yuan
Shikai das Sagen hat, bis er sich 1915
zum Kaiser krönt. Eine Revolte folgt, er
tritt Monate später ab. Nun wechseln
einander Warlords als Premiers und
Präsidenten ab. August 1917 erklärt der
aktuell mächtige Premier Duan Qirui
den Mittelmächten den Krieg, da er
Vorteile für China erhofft, etwa das
Ende der ungünstigen Konsular- und
Handelsverträge mit dem Ausland und
Hilfe gegen Japans Gebietsansprüche.

Die Alliierten wollen keine Solda-
ten, sondern Arbeiter: Schon 1916 hat-
te Frankreich 50.000 Chinesen ange-
worben, es folgen 100.000 im British
Chinese Labour Corps. Sie dienen in
Europa als Träger, Maurer, Mechaniker,
graben Stellungen, putzen Kasernen,
räumen Minen, etc. Nach 1918 wird
China enttäuscht, weil es im Vertrag
von Versailles nichts erhält außer der
Rückgabe von Deutschen geraubter
astronomischer Geräte (!) und sogar
eine deutsche Kolonie Japan übertra-
gen muss: Kiautschou um die Stadt
Tsingtao, deren Pacht Berlin 1898 er-
zwungen hat. Bei Kriegsbeginn sind
dort 1400 deutsche Marinesoldaten
und zufällig der k.u.k.-Kreuzer „Kaise-
rin Elisabeth“. Japan, das Ende August
zu den Alliierten stößt, belagert Tsing-
tau zusammen mit Briten, bis die Stadt
am 7. November kapituliert.

Die Chinesen schauen sich viel von
der neuen Kriegstechnik und der Ideo-
logie des Sozialismus ab, so auch Mao
Zedong (*1893), der 1917 an der Uni-
versität Peking informell studiert und
in der Bibliothek arbeitet. Er dürfte da-
bei auch von der Guerrillataktik der
Deutschen in Afrika gelesen haben.

10 Pazifik: Die „deutsche Südsee“
wird Japans Kriegssprungbrett

Mitte des 19. Jahrhunderts hatten deut-
sche Kaufleute Niederlassungen im
Südpazifik gegründet. Nach deren
Konkurs übernahm der Staat in den
1880ern die Handelsposten, und bald
die Gebiete. 1899/1900 wurden weitere
Inseln erworben, vor allem von Spa-
nien. 1914 hat Berlin im Pazifik also die
„Schutzgebiete“ Deutsch-Samoa und
Deutsch-Neuguinea; letzteres umfasst
den Norden Neuguineas, den Bis-
marck-Archipel, Teile der Salomonen,
Palau, Nauru sowie aus die äquatorna-
he weite Inselwelt Mikronesiens (Ma-
rianen, Karolinen, Marshall-Inseln).

Das Südseegebiet hat vielleicht
480.000 Bewohner, es gibt nur einige
Polizisten. Samoa wird Ende August
1914 kampflos von Neuseeland besetzt,
Nauru im Oktober von Australien, Mi-
kronesien bis Oktober von Japan. Ge-
fechte gibt es im September auf Neu-
guinea und dem Bismarck-Archipel, wo
Polizisten eine Funkstation gegen tau-
sende Australier verteidigen. Viele
Deutsche dürfen ausreisen. Haupt-
mann Hermann Detzner (1882-1970)
aber flieht in den Urwald Neuguineas,
hält sich versteckt und taucht nach
Kriegsende in Uniform bei den Australi-
ern auf, um zu kapitulieren. Er schreibt
das Buch „Vier Jahre unter Kannibalen“
über diese völkerkundlichen Studien.

Australien, Neuseeland und Japan
erhalten die besetzten Gebiete als Völ-
kerbundmandate. Das hat Folgen: Mi-
kronesien ist 1941 Japans zentrales
Sprungbrett für den Krieg im Pazifik. �

Rot bzw. rosa sind
auf der Karte
Staaten (bzw. deren
Kolonien und auf
sonstige Weise mit
ihnen verbundene
Gebiete), die den
Mittelmächten
(blau) bis 1918 den
Krieg erklärten.
Deutsche Gebiete
in Afrika und im
Pazifik sind hellblau,
die Neutralen sind
weißlich.
� Archiv



Buhlen um die Gunst der
Damen: Direktors Geliebte,
Mätresse des Kaisers . . .

Italienische Meister im Krieg?
Tote (Verdi) wurden gespielt,
lebende (wie Puccini) nicht.
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Stars von 1914. Zelebritäten im Zeitenwandel: Am 28. Juni 1914 wurden wegen der Ermordung des Thronfolgers Franz Ferdinand in
Sarajewo die Vorstellungen in den Wiener Hoftheatern eingestellt. Am 18. Oktober wurde wieder gespielt – das Publikum musste
auch in den kommenden Jahren nicht auf Lieblinge wie Maria Jeritza verzichten. � V O N B A R B A R A P E T S C H U N D W I L H E L M S I N K O V I C Z

»Jausnen Sie einmal mit einem Kaiser!«
Das alte Burgtheater, die vier-

te Galerie, ein Frühlingstag
im Prater, ja das war noch
Poesie“, heißt es im

Wienerlied „Herr Doktor, erinnern Sie
sich noch ans Zwölferjahr?“ 1912 wohl-
gemerkt, zwei Jahre später brach der
Erste Weltkrieg aus. Schon das „Zwöl-
ferjahr“ war alles andere als gemütlich:
Im Vielvölkerstaat der österreichisch-
ungarischen Monarchie gingen die
Völker aufeinander los. Trost boten im
musischen Wien die Oper und das
Theater, speziell das Burgtheater.

Einer von dessen größten Götter,
Josef Kainz – sein Name taugt als Sinn-
bild für „die ideale Burg“ bis in die Ge-
genwart als Totschlagargument gegen
jeglichen Erneuerungsversuch – starb
bereits 1910. 40 Mal rief ihn das Publi-
kum für seinen Romeo vor den Vor-
hang. Auf Platten kann man auch heu-
te noch seinen Hamlet-Monolog mit
vielen rollenden Rs und hohen singen-
den Tönen hören. Das Burgtheater hul-
digte dem Pathos, einem Expressionis-
mus, der vor allem bei Klassikern
durchaus seine Qualität haben moch-
te. Hinter den Kulissen ging es wie
auch heute oft skurril zu.

Institution Thimig. Hugo Thimig,
Schauspieler, Regisseur, 1912–1917
auch Burgtheaterdirektor und bedeu-
tendster Chronist des Hauses in dieser
Zeit, schreibt über seinen Vorgänger
Alfred Freiherr von Berger und dessen
Ehefrau Stella von Hohenfels-Berger
(1857–1920), die eine der wichtigen
Schauspielerinnen war: „Wertvolle
Zugstücke, in welchen die Frau des Di-

rektors gespielt hat, dürfen nicht ge-
bracht werden („Hamlet“, „Fiesko“,
„Carlos“, „Weh dem, der lügt“, „Tasso“,
„Was ihr wollt“, „Viel Lärm um nichts“
etc.). Die Frau des Direktors spielt
nicht mehr. Sie kann auch nicht mehr
spielen. Ihr Gedächtnis ist geschwun-
den, sie wird wohl nie mehr spielen.
Ihre Garderobe darf von keiner ande-
ren Darstellerin benützt werden; sie
bleibt geschlossen, wie eine Gruft. Das
ist ein krankhafter Zustand!“

Hugo Thimig (1854–1944) begrün-
dete eine der berühmtesten Theaterdy-
nastien: Seine Kinder Hermann, He-
lene und Hans wurden ebenfalls nam-
hafte Schauspieler. Helene Thimig
war mit Max Reinhardt verheiratet.
Hugo Thimigs Tagebücher sind eine
Fundgrube. Seine Sammlung bildet
den Grundstock des Österreichischen
Theatermuseums. Sein Ende war tra-
gisch: Zwei Tage nach dem Tod seiner
geliebten Frau Fanny beging er Selbst-
mord. Das Grab der Thimigs befindet
sich auf dem Sieveringer Friedhof.

Eine berühmte Burgschauspielerin
war Katharina Schratt (1853–1940),
„die uns durch ihre Freundschaft mit
dem Kaiser (Franz Joseph I.) viel helfen
konnte“. Das notierte eine Kollegin
Schratts, Rosa Albach-Retty, sie war
Romy Schneiders Großmutter und
wurde 106 Jahre alt.

Hofschauspielerin Schratt ging
nach Meinungsverschiedenheiten mit
Burgtheaterdirektor Paul Schlenther
mit 47 Jahren in Pension. Neben Hugo
Thimig war Ernst Haeusserman
(1916–1984) ein wichtiger Burg-Chro-
nist: „Im Jahr 1916 wurde ich in das
Burgtheater hineingeboren“, schreibt
er in seinem Buch „Das Wiener Burg-
theater“. „Mein Vater war damals im
zweiten Jahr seines dreißigjährigen
Burgschauspielerdaseins.“ „Die Sicher-
heit und die Freude, am Burgtheater zu
sein, sind teuer erkauft“, sagte Rein-

hold Haeusserman (1884–1947). Ernst
Haeusserman musste wegen seiner jü-
dischen Herkunft 1938 nach dem „An-
schluss“ Österreichs nach Amerika
emigrieren, verheiratet war er mit der
Burgschauspielerin Susi Nicoletti.

Von 1959–1968 war Haeusserman
Burgtheaterdirektor, er prägte, beglei-
tete und beschrieb das Wiener Theater
über Jahrzehnte. Wer waren nun die
Burg-Größen der Kriegszeit, die heute
noch in der Burg-Galerie in Öl zu be-
wundern sind? Lotte Medelsky kam
1896 ans Burgtheater, spielte Gerhard
Hauptmanns Rose Berndt oder die
Christine in Schnitzlers „Liebelei“.

1918 wurde der begnadete Volks-
schauspieler Alexander Girardi enga-
giert. Das Publikum war so begeistert
von ihm, dass es seiner Kutsche die
Pferde ausspannte und sie heimzog.

Girardis Frau Helene Odilon nervte die
Eifersucht ihres Mannes, sie versuchte,
ihn in die Psychiatrie einzuweisen,
Schratt rettete ihn. Girardi starb im sel-
ben Jahr, in dem er an die Burg enga-
giert wurde, er spielte dort immerhin
noch zwei Rollen: den Bauern als Mil-
lionär und den alten Weyring, Vater
der Christine, in der „Liebelei“.

Bleibtreu, Tressler, Arnold Korff. Kaiser
Franz Joseph lud Girardi in die Hof-
burg ein und war schwer enttäuscht,
dass er gar nicht lustig war. Schließlich
fragte der Monarch: „Warum sind S’
denn so ernst, Girardi?“ Der Schau-
spieler antwortete: „Jausnen Sie einmal
mit einem Kaiser, Majestät!“

Burgschauspieler blieben trotz der
bewegten Zeiten oft jahrzehntelang am
Haus, die wunderbare Alma Seidler

etwa, die 1919 engagiert wurde. Als der
Krieg zu Ende war, sprachen Burggrö-
ßen wie Hedwig Bleibtreu, Lotte Me-
delsky, Otto Tressler und Arnold Korff,
der 1911 in der Uraufführung von
Schnitzlers „Weitem Land“ den Hofrei-
ter spielte, beim sozialdemokratischen
Wiener Bürgermeister Karl Seitz vor,
um von ihm die Versicherung zu erhal-
ten, dass das Burgtheater auch in der
Republik weiter bestehen werde . . .

Wie das Burgtheater war auch die
Hofoper, nach 1918 Staatsoper ge-
nannt, für die Wiener stets mehr als
einfach ein Theaterbau. Burg und Oper
galten und gelten als Instrumente der
Identitätsstiftung zu allen Zeiten. Wes-
halb man auch in Kriegszeiten stets be-
müht war, den Betrieb möglichst unge-
stört aufrechtzuerhalten. Im kaiserlich-
königlichen Opernhaus erlebte man
bald nach der Wiedereröffnung im
Spätherbst 1914 den absoluten Publi-
kumsliebling, Maria Jeritza, erstmals
als Aida.

Wobei Verdi in jenen Jahren von
der Zensur gerade noch toleriert wur-
de, freilich musste der Name einge-
deutscht werden, zumindest der Vor-
name, sonst hätte der Komponist auf
den Plakaten Josef Grün geheißen . . .

Alfred Piccaver, der Traumpartner
der Jeritza in der 1913 von den Wie-
nern haltlos umjubelten Puccini-Novi-

tät „Das Mädchen aus dem goldenen
Westen“, gab im November 1914 im-
merhin den Edgar in Donizettis „Lucia
von Lammermoor“. Puccini durfte ja
bald nicht mehr gespielt werden, denn
er war einer der lebenden Italiener und
daher in Kriegszeiten wie seine Kolle-
gen Mascagni oder Leoncavallo ver-
pönt!

Piccavers Lucia war übrigens Sel-
ma Kurz, das Koloraturwunder dieser
Ära, das beim Direktor der Hofoper,
Hans Gregor, rasch Ärgernis wegen der
Höhe der Gage erregte. Als Mitten im
Krieg die Neufassung von Richard
Strauss’ „Ariadne auf Naxos“ in Wien
ihre Uraufführung erlebte, beschied
der kühle Rechner: „Hundert Kronen
pro Minute, das ist zu viel.“ Was Gregor
nicht bedachte: Zerbinetta singt in der
„Ariadne“ zwar nur 28 Minuten, die
Gage der Kurz betrug tatsächlich 2800
Kronen, doch die Partie gehört zum
Schwierigsten, was je für eine Frauen-
kehle komponiert wurde. Die Zeiten
eines Gustav Mahler (Chef der Hofoper
von 1897 bis 1907) waren offenkundig
vorüber: Da hatten ausschließlich
künstlerische Argumente gezählt.

STECKBRIEF

Burgtheater
Am 28. Juni 1914
wurde die Burg
geschlossen, am
18. Oktober 1914 mit
„Wallensteins Lager“
von Schiller wieder
eröffnet. Auf Hugo
Thimig folgte 1917 als
Direktor der national-
konservative Max von
Millenkovich.

Staatsoper
Der künstlerische
Leiter des Hofopern-
theaters hieß seit 1911
(bis zum Kriegsende)
Hans Gregor – nach
dirigierenden
Direktoren erstmals
ein Manager, der auch
genau auf das Geld
schaute. Anders als
sein genialer
Vorvorgänger Gustav
Mahler hatte Gregor
vor allem Glück: Die
Uraufführungen der
Strauss-Opern
„Rosenkavalier“ (1911)
und „Ariadne auf
Naxos“ (mitten im
Ersten Weltkrieg,
1916) fielen in seine
Direktionsära.

Rosa Albach-Retty war seit 1903 Mitglied des Burgtheaters, sie war Romy Schneiders Großmutter und wurde 106 Jahre alt. Rechts im Bild als
Truffaldino in Goldonis „Diener zweier Herren“: Hugo Thimig, Schauspieler, Regisseur und 1912–1917 Direktor des Burgtheaters. � Archiv



»Jetzt weiß ich, dass wir hin sind!«
Im Ersten Weltkrieg meldete sich Ludwig Wittgenstein freiwillig als Soldat. Bei seinem Einsatz reifte
das berühmteste Werk des Denkers – die »Logisch-philosophische Abhandlung«. � V O N N O R B E R T M AY E R

Im Großen Krieg von 1914 bis 1918
starben an die 15 Millionen Men-
schen. In Retrospektive scheint es
unverständlich, dass jemand bei

Sinnen dieses Schlachten begrüßen
konnte. Und doch haben sich gerade
auch Dichter und Denker in den Jah-
ren vor dem Ausbruch des Ersten Welt-
krieges nach ihm gesehnt. Eine Befrei-
ung vom faulen Frieden sollte es wer-
den, eine notwendige Reinigung. Ex-
pressionisten wie Georg Heym und
Ernst Stadler beschworen den Krieg
bereits Jahre zuvor in prophetisch wir-
kenden Gedichten.

Stadler zählte zu den Opfern, so
wie Alfred Liechtenstein und Rupert
Brooke oder Wilfred Owen. Jene, die
den Krieg anfangs verherrlichten, star-
ben ebenso wie jene, die später seine
Schrecken beschrieben. Für die Lyrik
war es eine produktive Zeit. Zynisch
sorgten die Regierungen dafür, dass
Gedichte zu einem wichtigen Teil der
Propaganda wurden. Kriegsgedichte
waren in Deutschland wie auch in
Großbritannien, Italien oder Frank-
reich für Verleger ein gutes Geschäft.

Die meisten aber, die 1914 nach
Jahren nervöser Aufrüstung den Kampf
wollten, zur Flucht aus der Dekadenz
drängten, dachten an eine kurze Kon-
frontation. Bis Weihnachten sollte der
Waffengang spätestens vorbei sein.

„Vor dem Tod Aug in Auge“. Auch der
österreichische Philosoph Ludwig Witt-
genstein (1889–1951) suchte offenbar
Heilung durch den Krieg, wie einige
der zum Teil verschlüsselten Passagen
seiner Kriegstagebücher laut seinem
Biografen Ray Monk vermuten lassen:
„Jetzt wäre mir Gelegenheit gegeben,
ein anständiger Mensch zu sein, denn
ich stehe vor dem Tod Aug in Auge.“

Da war Wittgenstein bereits an der
Front. Am Tag nach Österreichs Kriegs-
erklärung an Russland rückte er am
7. August 1914 ein, als Soldat bei einem
Artillerieregiment nahe Krakau. Zwei
Tage später empfindet er gar Vorfreu-
de: „Werde ich jetzt arbeiten können??!
Bin gespannt auf mein kommendes Le-

ben.“ Wittgenstein, der anfangs auf der
Weichsel seinen Patrouillendienst auf
der „Goplana“ versah, bezog sich dabei
wohl auf das Denken. Er hatte den Ent-
wurf seines berühmtesten Werks im
Gepäck, der „Logisch-philosophischen
Abhandlung“, die als „Tractatus“ zu
einem der einflussreichsten Bücher der
Philosophie wurde. Bereits im Septem-
ber 1914 hatte er die für den „Tracta-
tus“ wesentliche „Abbildtheorie der
Sprache“ beschrieben. Seine Tage-
bucheintragung: „Im Satz wird eine
Welt probeweise zusammengestellt.“

„Die beste Rasse“. Ein seltsamer Kon-
trast zu seiner Euphorie, die geradezu
religiöse Züge trägt, ist die nüchterne
Einschätzung des Kriegsendes. Witt-
genstein war laut Monk von Anfang an
pessimistisch. Als es hieß, die Russen
hätten Lemberg eingenommen (und
dazu noch das falsche Gerücht aufkam,
die Deutschen seien bereits in Paris),
schrieb er: „Jetzt weiß ich, dass wir hin
sind!“ Die Engländer, „die beste Rasse
der Welt“, könnten nicht verlieren.
„Wir aber können verlieren und wer-
den verlieren, wenn nicht in diesem
Jahr, so im nächsten! Der Gedanke,
dass unsere Rasse geschlagen werden
soll, deprimiert mich furchtbar, denn
ich bin ganz und gar deutsch!“, meinte
er am 25. Oktober 1914. Das schreibt
ein Außenseiter, dem die Kameraden
aus allen Völkern der Monarchie wie
ein „Gaunerpack“ vorkamen. Wittgen-
stein fühlte sich verlassen, vermisste
die Freunde, dachte an Selbstmord.
Todessehnsucht und Pflichtgefühl gin-
gen eine seltsame Allianz ein. Damals
las er Leo Tolstois Bearbeitung der
Evangelien – sein Trostbuch.

Mit den Briten aber, denen sich
Wittgenstein seit dem Studium in Cam-
bridge (1911–1913) verbunden fühlte,
hielt er Kontakt. Nur kurz hatte er sich,
wie sein Lehrer Bertrand Russell
(1872–1970) in einer Anekdote erwähn-
te, entfremdet, weil sie nun Feinde wa-
ren. Bald gab es wieder freundschaftli-
chen Austausch – über Sprachphiloso-
phie. Im Mai 1915 schrieb ihm Russell,

der das Genie des Österreichers er-
kannt hatte und nach dem Krieg we-
sentlich zur Veröffentlichung des
„Tractatus“ beitrug: „Ich hoffe von gan-
zem Herzen, dass Du mir nach dem
Krieg alles mündlich erklären wirst.“ Er
selbst könne seit Kriegsbeginn nichts
Philosophisches mehr denken.

Der Ko-Autor der „Principia Ma-
thematica“ und Verfasser fünf Dutzend
weiterer Bücher hatte sich als einer der
wenigen Intellektuellen ganz dem Frie-
den verschrieben. Er setzte sich aktiv
für die Verweigerung des Kriegsdiens-
tes ein, erhielt dafür eine Geldstrafe,
verlor die Professur in Cambridge und
musste schließlich sogar für sechs Mo-
nate ins Gefängnis. Selbst später noch,
als Wittgenstein längst wieder mit ihm
ausgesöhnt war, sah dieser Russells Pa-
zifismus mit Skepsis, wenn nicht gar
mit Herablassung. Russell hingegen
nahm den Kriegseinsatz des genialen
Schülers, der sein Buch „offenbar im
Schützengraben“ geschrieben habe,
gelassen: „Er war von jener Sorte, die
niemals Kleinigkeiten wie explodieren-
de Granaten bemerkt hätte, wenn er
gerade über Logik nachdachte“,
schreibt Russell in der Autobiografie.

Trakls Ende. Ein Mangel an Gefühl? Wie
viel Empathie Wittgenstein besaß, zeig-
te er kurz vor dem Krieg, als er dem He-
rausgeber des „Brenner“ 100.000 Kro-
nen anbot, die er unbemittelten öster-
reichischen Künstlern geben sollte.
Einer der Nutznießer war der Dichter
Georg Trakl, der bereits vor 1914 visio-
näre Gedichte über den Krieg verfasst
hatte. Beinahe noch hätten sie sich ken-
nengelernt. Trakl, der die Schlacht von
Grodek als Helfer im Lazarett trauma-
tisch erlebt und in seinem letzten Poem
verarbeitet hatte, wurde in Krakau psy-
chiatrisch behandelt. Von dort schrieb
er dem Gönner und bat um ein Ge-
spräch. Wittgenstein freute sich darauf:
„Wie gern möchte ich ihn kennenler-
nen.“ Er brauche einen Menschen, mit
dem er sich ausreden könne. Das Schiff
traf am 5. November 1914 in der Stadt
ein. Trakl war seit zwei Tagen tot. �

Der Militärausweis
von Ludwig
Wittgenstein im
Ersten Weltkrieg.
Der Philosoph
diente zuerst an der
Ostfront und war
am Ende des
Krieges Gefangener
in Italien.
� Archiv

AUGUST 1914

Ludwig Wittgenstein
meldet sich freiwillig
zur Artillerie. 1916
wird er Offizier, 1918
gerät er in italienische
Kriegsgefangenschaft.
Während des Krieges
schreibt er am
„Tractatus“.

Bertrand Russell, der
Mentor Wittgensteins,
engagiert sich für den
Frieden, propagiert
die Verweigerung des
Kriegsdienstes. Die
Universität Cambridge
entzieht ihm die
Professur. Er kommt
1916 in Haft.

Georg Trakl wird bei
Kriegsausbruch als
Militärapotheker ins
Heer einberufen. Er
macht die Schlacht bei
Grodek mit, schreibt
darüber sein letztes
Gedicht. Am 3. 11. 1914
stirbt er an einer
Überdosis Kokain.
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PIERRE LEMAITRE
„Au revoir là-haut“ (2013) ist unter den
neueren Romanen zum 1. Weltkrieg der
wohl bemerkenswerteste. Zwei Freunde
überleben teils verstümmelt den Krieg und
ziehen ein betrügerisches Geschäft mit
fiktiven Kriegsdenkmälern auf. Erscheint
im Herbst auf Deutsch bei Klett-Cotta.

ERICH M. REMARQUE
„Im Westen nichts Neues“ (1928), der
Weltkriegsklassiker, hat nichts von seiner
Frische verloren. Er schildert den Krieg aus
der unmittelbaren Sicht des 19-jährigen
Paul Bäumer. Es ist auch das Porträt einer
verlorenen Generation, die den Glauben
an die Erwachsenenwelt verloren hat.
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»Sind Sie ein Angsthase, Dartemont?«
»Im Westen nichts Neues« liest sich immer noch frisch, welche Romane zum Ersten Weltkrieg sind noch empfehlenswert? Über
einen neuen im Westen, zwei wiederentdeckte und Klassiker von Schwejk bis Céline. � V O N N O R B E R T M AY E R U N D A N N E - C A T H E R I N E S I M O N

1 Große Gaunerei in Frankreich: „Au
revoir là-haut“ von Pierre Lemaitre

Den Franzosen Pierre Lemaitre kannte
man die längste Zeit nur als Verfasser
gekonnter Krimis, die im Deutschen
Titel tragen wie „Der kalte Hauch der
Angst“ oder „Ich will dich sterben se-
hen“. Bis er im vergangenen Jahr zur
Abwechslung statt eines weiteren Kri-
mis einen Kriegsroman veröffentlichte.
Und dieser Roman ist so gut, dass er
dem Autor im November 2013 den Prix
Goncourt, also sozusagen den franzö-
sischen Literaturnobelpreis, einbrachte
und seitdem weitere Preise.

Im Herbst wird man „Au revoir là-
haut“ (wörtlich „Auf Wiedersehen da
oben“) auch auf Deutsch lesen kön-
nen, da soll das Buch unter dem Titel
„Auf Wiedersehen im Himmel“ im
Klett-Cotta Verlag erscheinen. Das ist
gut, denn wenn ein neuer Roman auf
die Belletristik-Leseliste zum Gedenk-
jahr 2014 gehört, dann dieser.

„Au revoir là-haut“ handelt von
zwei Freunden, Albert und Edouard,
die dem Ersten Weltkrieg entkommen
sind, Edouard ohne Unterkiefer. Er hat
ihn bei der Rettung seines Freundes
verloren, lebt nun unter neuem Namen
und versteckt sein Gesicht hinter diver-
sen Faschingsmasken. Albert muss ihn
mit Morphium und dem Lebensnot-
wendigen versorgen.

Die angeblich so „dankbare Na-
tion“ indessen ehrt lieber ihre „Ver-
schwundenen“, wie man euphemis-
tisch die Kriegstoten nannte, als sich
um ihre Verstümmelten zu kümmern.
Diese Zurückweisung der Überleben-
den ist zentrales Thema des Romans,
und die zwei Freunde reagieren darauf
mit einer großartigen Gaunerei, indem
sie beginnen, fiktive Gefallenendenk-
mäler zu verkaufen . . .

2 Der Klassiker: „Im Westen nichts
Neues“ von Erich Maria Remarque

Bis „Au revoir là-haut“ auf Deutsch er-
scheint, nimmt man sich am besten
wieder den Weltbestseller eines Deut-
schen vor. „Im Westen nichts Neues“
von Erich Paul Remark (wie er mit bür-
gerlichem Namen hieß) springt einen
schon mit den ersten Zeilen an, als
wäre es gerade geschrieben worden. Es
ist süffig, wenn man das bei dem grau-
enhaften Thema sagen darf, leicht zu
lesen mit seinen einfachen, klaren Sät-
zen, und man fühlt sich unmittelbar
angesprochen vom Plauderton des
19-jährigen Paul Bäumer.

Gleich freut man sich mit, wenn
sich Paul und seine Freunde auf der
ersten Seite über die doppelten Portio-
nen Gulasch, Wurst, Brot und Zigaret-
ten freuen: „So ein Fall ist schon lange
nicht mehr da gewesen: Der Küchen-
bulle mit seinem roten Tomatenkopf
bietet das Essen direkt an; jedem, der
vorbeikommt, winkt er mit seinem Löf-
fel zu [. . .] Er ist ganz verzweifelt, weil
er nicht weiß, wie er seine Gulaschka-
none leer kriegen soll.“ Später erfährt
man so nebenbei, warum: ein „Irr-
tum“, überraschende englische Artille-
rie hat gerade 70 von 150 Mann der
Kompanie getötet.

So geht es dahin, eine genussvolle
Sitzung auf der Gemeinschaftslatrine
folgt, Karten spielend zwischen Kohl-
weißlingen, „wunderbare gedanken-

lose Stunden . . . am Horizont hängen
hell bestrahlte gelbe Fesselballons und
die weißen Wölkchen der Flakgeschos-
se“. Der harmlose Tonfall macht den
Irrsinn erst recht spürbar. Dann der
Besuch beim Kindheitsfreund im Spi-
tal, dem das Bein amputiert worden ist
und der morgen lautlos weinend ster-
ben wird: „Im Gesicht sind schon die
fremden Linien, die wir so genau ken-
nen. Es sind eigentlich keine Linien, es
sind mehr Zeichen.“ Und Paul denkt
sich: „Man sollte die ganze Welt an die-
sem Bette vorbeiführen und sagen: Das
ist Franz Kemmerich, neunzehnein-
halb Jahre alt, er will nicht sterben.“

Ein Grund, warum Remarques Ro-
man noch so lesenswert ist, liegt darin,
dass die altklugeren Passagen („Wir
waren alte Leute“), in denen Paul über
den Krieg nachdenkt, kurz gehalten
und gut mit dem scheinbar kindlich-

naiven Erlebnisbericht verschweißt
sind; der Plauderton bleibt immer
halbwegs glaubwürdig. Der Krieg ist
für Paul der Bankrott der Erwachse-
nenwelt. „Mit dem Begriff der Autorität
[. . .] verband sich in unseren Gedan-
ken größere Einsicht [. . .] Doch der
erste Tote, den wir sahen, zertrümmer-
te diese Überzeugung [. . .] Wir waren
plötzlich auf furchtbare Weise allein.“
Paul und seine Freunde werden im
Lauf des Kriegs zu „Menschentieren“,
nur die Kameradschaft bietet ein wenig
Trost. Entrinnen gibt es keines, auch
der Erzähler Paul fällt, wie am Schluss
militärisch nüchtern mitgeteilt wird.

3 (Fast) vergleichbar mit Remarque:
Zwei Wiederentdeckungen

Die meisten großen Romane über den
Ersten Weltkrieg erschienen mehr als

ein Jahrzehnt nach dessen Ende. Zwei
praktisch gleichzeitig mit „Im Westen
nichts Neues“ veröffentlichte großarti-
ge Romane, beide gefeierte bzw. um-
strittene Bestseller zu ihrer Zeit, wur-
den zu Recht in den vergangenen Jah-
ren wiederentdeckt, sind momentan
aber (auf Deutsch) schon wieder ver-
griffen. Vielleicht bringen die vier Ge-
denkjahre, die vor uns liegen, wieder
eine Neuauflage . . . Der französische
Schützengraben-Roman „La peur“
(„Die Angst“) von Gabriel Chevallier
handelt wie Remarques Buch vom
Kriegserleben eines jungen Soldaten.
Allein der Titel war ein Tabubruch –
von der Angst redete man nach dem
Krieg höchstens, wenn es um
die Angst der anderen ging.

Jean Dartemont hat sich
freiwillig gemeldet, um „da-
bei zu sein“, so wie er als

„Im Westen nichts
Neues“ wurde
gleich verfilmt, das
drastische US-Werk
von 1930 gilt als
einer der besten
Antikriegsfilme.
� WikiCommons
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Bücherboom (2). Österreichs Historiker haben neue Quellen erschlossen und eröffnen dem Leser neue Sichtweisen. Nach den
Büchern, Biografien und Bildbänden folgen nun bald die ersten Ausstellungen zum Thema des Jahres. Heute noch beflügelt des
Thronfolgers vielschichtige Persönlichkeit die Fantasie. � V O N H A N S W E R N E R S C H E I D L

Wie haben sie die Katastrophe erlebt?

Alma Mahler richtet gerade ihr
neues Haus auf dem Semme-
ring ein. Stefan Zweig reist an
die belgische Nordseeküste.

Am Abend des 28. Juni 1914 notiert Ar-
thur Schnitzler in sein Tagebuch:
„Schöner Sommertag“. Am Vormittag
sind Thronfolger Franz Ferdinand und
seine Gemahlin in Sarajewo erschos-
sen worden. Doch während Europa
den „Sommer des Jahrhunderts“ ge-
nießt, stellen einige wenige Dutzend
Diplomaten und Militärs die Weichen
zum Krieg. Die Monate und Wochen
vor dem großen Krieg, nacherzählt von
Gerhard Jelinek – ein buntes Mosaik
aus Briefen, Tagebucheintragungen
und Zeitungsberichten über Schrift-
steller, Maler, Politiker, Journalisten,
Bankiers und Militärs. Der frühere In-
nenpolitikredakteur der „Presse“ und
langjährige ORF-Journalist schildert
akribisch die Tage vom 1. Jänner 1914
bis zur Entfesselung des Krieges. Viel-
leicht sollte man überhaupt den Begriff
„Ausbruch des Krieges“ vermeiden, er
brach nicht aus. Er wurde angezettelt
(„Schöne Tage 1914“, Böhlau).

Versuch eines Vergleichs. Eine andere
Perspektive haben sich Wolfram Dor-
nik, Julia Walleczek-Fritz und Stefan
Wedrac als Herausgeber gewählt. Ihr
Buch entspringt einer wissenschaftli-
chen Konferenz des Vorjahres, als sich
Heeresgeschichtliches Museum, Histo-
risches Institut der Wiener Uni und das
Staatsarchiv zu einem gemeinsamen
Forschungsprojekt zusammen-
schlossen.

Viele namhafte Autoren versam-
melt dieses Werk. Man geht der Frage
nach, wie sich der zivile Alltag in den
von den Kriegsereignissen verschonten
Städten abspielte, in den verheerten
Besatzungsgebieten Osteuropas, wie
sich das tägliche Dasein an der Front
auswirkte, wie auf die Kriegsgefange-
nen und die allein gelassenen Frauen.
Mit dem Instrument des Vergleichs
wagt sich etwa Stephan Lehnstaed auf
vermintes Gebiet. Er untersucht die

Besatzungspolitik der Habsburger, der
Hohenzollern und Hitlers in Polen.
Das Ergebnis ist freilich wenig aussage-
kräftig („Frontwechsel – Österreich-
Ungarns ,Großer Krieg‘ im Vergleich“,
Böhlau).

Franz-Ferdinand-Studie. Alma Hannig
studierte Geschichte, Politische Wis-
senschaft, Psychologie und Spanisch.
Seit 2009 lehrt sie Neuere und Neueste
Geschichte an der Rheinischen Fried-
rich-Wilhelms-Universität Bonn. Sie
forscht vor allem über die Geschichte
Österreich-Ungarns, die Diplomatiege-
schichte und den Adel im langen
19. Jahrhundert. Ihre Dissertation ver-
fasste sie über „Österreich-Ungarns Di-
plomatie am Vorabend des Ersten
Weltkrieges“ (2014). Zurzeit wirkt sie an
der Ausstellung am Heeresgeschichtli-
chen Museum in Wien mit („Franz Fer-
dinand. Die Biografie“, Amalthea).

Aus dem Kriegsarchiv. 250 erstmals
veröffentlichte Abbildungen aus dem
Österreichischen Kriegsarchiv bietet
der Band, den der neue Direktor des
Staatsarchivs, Wolfgang Maderthaner,
am 9. Jänner der Öffentlichkeit präsen-
tieren wird („Untergang einer Welt“,
Brandstätter). Textzitate von Stefan
Zweig, Franz Kafka, Robert Musil und
vielen anderen machen die beispiello-
se Vernichtungskraft dieser globalen
Auseinandersetzung deutlich. „Es war
der erste tatsächlich moderne Massen-
und Maschinenkrieg“, sagt Madertha-
ner. „Eine industrialisierte, anonyme
Kriegsmaschinerie verwandelte ganze
Landstriche in gespenstisch-groteske
killing fields und führte ein Millionen
zählendes ,Menschenmaterial‘ in den
Tod.“

Kriegs-PR. Die habsburgischen Autori-
täten haben das Geschehen von Anbe-
ginn an penibel dokumentiert und die
bedeutendsten Intellektuellen und
Kulturschaffenden in den Dienst einer
bis dahin nicht gekannten Kriegspro-
paganda gestellt. Das eigens eingerich-

tete „Kriegspressequartier“ lenkte jene
Medien, die für die Massenpropaganda
am geeignetsten erschienen: Film und
Fotografie. Die Abbildungen treten in
einen spannenden Dialog mit Texten
der Weltliteratur des 20. Jahrhunderts.

Hinter der Front. Einen ähnlichen Ver-
such wagt Hans Magenschab („Der
Große Krieg“, Tyrolia). Die Ostfront mit
Galizien und den Karpaten findet hier
ebenso Berücksichtigung wie die Al-
penfront im Süden der Monarchie. Das
Leben der Soldaten hinter der Front
wird dargestellt, aber auch der mörde-
rische Kampf an den vordersten Li-
nien. Literarische Texte zeitgenössi-
scher Autoren geben einen ausgezeich-
neten Einblick in das Lebensgefühl
und die Ansichten jener Zeit. Propa-
gandapostkarten und zahlreiche Über-
sichtspläne vervollständigen diesen
Band.

Alltagsgeschichten. Wie erlebten Fa-
milien – die Soldaten, die Frauen und
Kinder – den Ersten Weltkrieg? Wie sah
der Alltag aus, an der Front, in der Hei-
mat? Wie blieben auseinandergerisse-
ne Familien in Kontakt? Welche Aus-
wirkungen hatten die großen politi-
schen Entscheidungen unmittelbar auf
das tägliche Leben? Die Historikerin
Martina Winkelhofer lässt diese Gene-
ration selbst zu Wort kommen (Amal-
thea). Nichts kann das Elend, aber
auch die verborgenen Kräfte und den
ungebrochenen Überlebenswillen je-
ner, die diesen Krieg erlebt haben, bes-
ser wiedergeben als deren eigene Er-
zählungen: „Man kann sich nicht vor-
stellen, was wir mitgemacht haben in
diesem Krieg.“ Anhand bisher unveröf-
fentlichter Kriegstagebücher, Feldpost-
briefe, Originalzitate und zahlreicher
Fotos wird das Leben während des
Krieges dargestellt. Ausgewählte Ein-
zelschicksale zeigen stellvertretend die
Gesichter hinter dieser ersten Katastro-
phe des 20. Jahrhunderts. Die Autorin
weist eindrücklich darauf hin, dass
auch die sudetendeutsche Tragödie
damals hier ihren Anfang nahm.

Waffen und Rüstung. Alle Armeen zo-
gen 1914 in der Hoffnung auf einen
kurzen Krieg ins Feld. So natürlich
auch die Truppen der Donaumonar-
chie. Der Direktor des Wiener Heeres-
geschichtlichen Museums, M. Christi-
an Ortner, legt gemeinsam mit Her-
mann Hinterstoisser für den Militaria-
Verlag zwei Bildbände vor, die die Be-
waffnung und Ausrüstung der Österrei-
cher in allen Details zeigen. Sie kämpf-
ten in Galizien und der Bukowina, in
den Karpaten und auf dem Balkan, ab
1915 in den Südalpen, am Isonzo, in
Albanien oder in der Wüste des Sinai;
schließlich auch noch an der deut-
schen Westfront und in Asien.

Feldgrau. Der Krieg veränderte die
k. u. k. Armee nicht nur in technischer
und moralischer Hinsicht, sondern
auch ihr Aussehen. Letztlich entsprach
das Erscheinungsbild des Soldaten des
Ausmarsches 1914 in keiner Weise
mehr jenem des letzten Kriegsjahres.
Die so völlig unterschiedlichen Ein-
satzorte und die neuartigen Waffensys-
teme bedingten eine unwahrscheinli-
che Vielfalt an speziellen Uniform- und
Ausrüstungssorten. So gab es neben
den allgemein getragenen Feldunifor-
men unter anderem Alpinbekleidung
und spezielle Kälteschutzmittel, eigene
Tropenbekleidung oder besondere Ad-
justierungen für Flieger- und Kraft-
fahrtruppen. Für die Uniformierung
der zahlreichen aufseiten Österreich-
Ungarns eingesetzten Freiwilligenfor-
mationen, seien es Albaner, Bukowi-

ner, Polen, Ukrainer oder alpenländi-
sche Freiwillige Schützen, bestanden
eigene Uniformvorschriften. „Der Zau-
ber der Montur“ – zu Kriegsbeginn
noch durch die Kavallerie versinnbild-
licht – war bald dem einheitlichen
„Feldgrau“ des Schützengrabens ge-
wichen.

Spezialeinheiten. In Detailarbeit und
gestützt auf erhalten gebliebene Akten-
bestände des Österreichischen Staats-
archivs-Kriegsarchivs sowie die um-
fangreichen Sammlungen des Heeres-
geschichtlichen Museums in Wien ist
es gelungen, eine umfassende Darstel-
lung des österreichisch-ungarischen
Uniformwesens während des Krieges
zu schaffen. Dabei wurden auch sonst
eher vernachlässigte Bereiche wie die
Adjustierung der Freiwilligen Motor-
korps, das Sanitätswesen, Kriegsgefan-
gene und Projektuniformen für die Zeit
nach dem Krieg in die Dokumentation
aufgenommen. Das vorliegende zwei-
bändige Werk gibt auf 864 Seiten, illu-
striert mit mehr als 2500 Farbfotos und
zeitgenössischen Schwarz-Weiß-Fotos,
einen noch nie da gewesenen, detail-
reichen Überblick über die Uniformie-
rung und persönliche Ausrüstung der
Soldaten der österreichisch-ungari-
schen Armee im Ersten Weltkrieg.

Der Kragenverschluss. Ein eigener Ab-
schnitt ist dem Thronfolger Franz Fer-
dinand und dem tödlichen Attentat
von Sarajewo gewidmet. Augenzeu-
genberichte beschreiben die dramati-
schen Ereignisse vom 28. Juni 1914. Fo-
toaufnahmen der Uniform Franz Ferdi-
nands, die er am 28. Juni 1914 trug und
die seit damals im Heeresgeschichtli-
chen Museum in Wien in einer Vitrine
ausgestellt ist, wurden für dieses Buch
sorgsam festgehalten. Der Erzherzog
war äußerst stolz auf seine Erfindung,
den Kragen der Uniform besonders raf-
finiert zu schließen. So musste nach
dem Attentat der Kragen hinten aufge-
schnitten werden.

Opus magnum. Schließlich Manfried
Rauchensteiners Überarbeitung seines
Klassikers „Der Tod des Doppeladlers“,
jetzt bei Böhlau erschienen („Der Erste
Weltkrieg und der Untergang des
Habsburgerreiches“). Die überra-
schendste Feststellung des renom-
mierten Militärhistorikers: „Franz Jo-
seph sprach vom ersten Tag nach dem
Attentat in Sarajewo von Krieg. Er wur-
de weder von anderen dazu gedrängt
noch überredet, sondern er war der
Souverän, der sehenden Auges den
Krieg gegen Serbien anordnete – und
er war sich völlig bewusst, dass das
Krieg mit Russlands Zarenreich bedeu-
ten würde: ,Dann ist eben Krieg‘, stellte
er lakonisch fest.“

Verblüffend, wie ein Mann allein
die Kriegsmaschinerie in Gang setzen
konnte – ein Vorgang, der heute nahe-
zu unwirklich anmutet: Der Reichsrat
hatte sich aufgelöst und der Kaiser ver-
mied tunlichst Konferenzen mit meh-
reren Ratgebern gleichzeitig, sagt Rau-
chensteiner im Gespräch mit der
„Presse“. Alles spielte sich in Einzelau-
dienzen ab, das geht aus den Protokol-
len hervor, die die Flügeladjutanten
seiner Majestät anfertigen mussten. Bis
auf zwei oder drei Besprechungen mit
mehreren Personen fanden immer nur
Vieraugengespräche statt. „Dann gin-
gen die Minister mit sehr klaren An-
weisungen aus der Audienz weg“, be-
schreibt er die merkwürdige Art des
kaiserlichen Regierens. Als der Wort-
laut des Ultimatums an Serbien bera-
ten wurde, weilte der Monarch schon
längst wieder im Sommerurlaub in Bad
Ischl. Er hatte alles gesagt. �
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Untergang einer Welt
W. Maderthaner,
M. Hochedlinger
Brandstätter, 319
Seiten, 39,90 €

So erlebten wir den
Ersten Weltkrieg
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Ersten Weltkrieg
M. Christian Ortner,
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Uniformierung und
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129,90 €

Im Epizentrum des
Zusammenbruchs
Alfred Pfoser,
Andreas Weigl (Hg.)
Wien im 1. Weltkrieg
Metroverlag,
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Der Erste Weltkrieg
und das Ende der
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M. Rauchensteiner
Böhlau, 1222 Seiten,
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Die letzten Tage der
Menschheit
Martin Haidinger liest
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von Karl Kraus
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Musik imKrieg:Mehr
Operettendenn je
Spuren des Weltkriegs in der Musik. � V O N A N N E - C AT H E R I N E S I M O N

Dass der Erste Weltkrieg den Sieges-
zug der Stahlsaiten in der Instrumen-
talmusik förderte, ist wenig bekannt.
Mangels (aus Italien kommenden)
Darmsaiten stiegen in den Kriegsjah-
ren viele Orchester um. Aber auch
sonst hinterließ der Erste Weltkrieg
musikalische Spuren.

Da sind etwa die Klavierkonzerte
für die linke Hand, die so berühmte
Komponisten wie Prokofjew, Hinde-
mith, Ravel oder Britten für Ludwig
Wittgensteins Bruder Paul schrieben.
Paul Wittgenstein hatte eine vielver-
sprechende Pianistenkarriere begon-
nen, verlor im Krieg den rechten
Arm, ließ sich aber nicht entmutigen.
Auch der in Wien geborene Tscheche
Otakar Hollmann verlor seine rechte
Hand, für ihn komponierte Janácek
ein „Capriccio für einhändiges Kla-
vier, Flöte, zwei Trompeten, drei Po-
saunen und Tenortuba“.

Schönberg als Habsburg-Fan. „Als
der Erste Weltkrieg ausbrach, war ich
stolz, zu den Waffen gerufen zu wer-
den, und als Soldat tat ich alle meine
Pflichten als begeisterter Anhänger
des Hauses Habsburg, seiner
800-jährigen Weisheit in der Kunst
des Regierens“, schrieb Arnold
Schönberg über seine Teilnahme am
Krieg, und fügte hinzu: „Ich bin kein
Pazifist. Gegen den Krieg sein ist so
aussichtslos wie gegen den Tod sein.
Beides ist unvermeidlich (. . .) und
gehört zu denMethoden der Erneue-
rung desMenschengeschlechts.“

Nicht alle teilten nach dem Krieg
diesen Fatalismus, aber fast alle die
anfängliche Begeisterung. Unzählige
Schlager und Wienerlieder entstan-
den in Wien, aber auch Singspiele.
So hatte im Oktober 1914 Emmerich
Kálmáns Operette „Gold gab ich für
Eisen“ am Theater an der Wien Pre-
miere – eigentlich die Neuversion
seiner Operette „az obsitos“, mit na-
tionalistischem deutschen Text.

Die Operette blühte in Wien ge-
nerell munter weiter. Keine zwei Wo-
chen nach dem Tod des Kaisers wur-
de „Die Rose von Stambul“ uraufge-

führt, und sogar noch 1918, in Not
und Untergangsstimmung, gab es in
Wien fast zwei Dutzend Operetten-
und Singspiel-Uraufführungen.

Kein Wunder, war dieses Genre
doch so wichtig, um die Bevölkerung
bei Laune zu halten. Man nutzte es
aber auch zu Werbezwecken im Aus-
land, mithilfe von Gastspielen bei
den Verbündeten wie etwa in der
Türkei. Auch die neutralen Staaten
wurden musikalisch umworben,
etwa mit einer Konzerttournee der
Philharmoniker in der Schweiz.

Wie deutsch ist Beethoven? Zum
„Musik-Krieg“ gehörten eigens kom-
ponierte Werke wie Debussys „Ber-
çeuse Heroique“, aber auch Diskus-
sionen, wie deutsch Beethoven sei,
Versuche (Debussys), die französi-
sche Musik von deutschen Einflüs-
sen zu „reinigen“, oder die Verban-
nung französischer Ausdrücke aus
demMusikvokabular.

Gerade bei Debussy zeigt sich al-
lerdings, wie sehr der patriotische
Furor meist im Lauf des Kriegs nach-
ließ. Er weigerte sich auch, Schön-
berg abzulehnen, nur weil er Öster-
reicher sei. Mit „Noël des enfants qui
n’ont plus de maison“ („Weihnach-
ten der Kinder, die kein Zuhause
mehr haben“) zollte er den unschul-
digen Opfern des Kriegs Tribut, Ravel
widmete sein „Tombeau de Coupe-
rin“ gefallenen Freunden.

Und ist sein 1919 in Auftrag gege-
benes Stück „la valse“ eine Verto-
nung des Zusammenbruchs der al-
ten (österreichisch-ungarischen)
Ordnung, der wilde Schluss inspiriert
vom Lärm der Artillerie, die den Wal-
zer „erschießt“? Ravel selbst vernein-
te das, aber viele Zeitgenossen hör-
ten das Werk so – es passte gar zu gut
zum großen Zusammenbruch.

Und die verbindenden Schlager
der Kriegszeit? Die gab es mangels
Radio weniger als im Zweiten Welt-
krieg. Unvergessen ist aber immer
noch das irische Lied „It’s a long way
to tipperary“: Es wurde zur offiziellen
Hymne der britischen Soldaten. �

„A Long Way to
Tipperary“ wurde
zur offiziellen
Hymne der
britischen
Soldaten. Es
kommt auch in
Wolfgang
Petersons Film
„Das Boot“ vor.
� Archiv

ADRIENNE THOMAS
„Die Katrin wird Soldat“ (1931) war ein
Bestseller und ist eine Seltenheit, weil es
ergreifend den Krieg aus einer weiblichen
Perspektive darstellt. Der Teenager Katrin
erlebt als Helferin des Roten Kreuzes die
Rückkehr der verwundeten und
verstümmelten Soldaten. Leider vergriffen.

JAROSLAV HAS̆EK
„Der brave Soldat Schwejk“ (ab 1921)
versucht sich in der österreichisch-
ungarischen Armee mit Chuzpe vor dem
Kämpfen zu drücken. Der Roman enthält
viel Autobiografisches. Ein polnisches
Pendant ist „Das Salz der Erde“ von Józef
Wittlin (auch als E-Book erhältlich).

ERNEST HEMINGWAY
„A Farewell to Arms“ (1929) ist ein
Klassiker der modernen Literatur. In seiner
Geschichte über den desillusionierten
Helden Frederic Henry verarbeitete der
Kriegsfreiwillige Hemingway auch eigene
Erfahrungen als Fahrer einer italienischen
Sanitätseinheit in den Alpen.
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Kind die Weltausstellung sehen wollte.
Freiwillig wie der Autor, der seine eige-
nen Kriegserlebnisse hier verarbeitet.
Er analysiert die Angst in all ihren Fa-
cetten, ihre Ursachen und Wirkungen,
und vermittelt in Kleinigkeiten, wie sie
nur Dabeigewesene schildern können,
die ganze Absurdität und Schrecklich-
keit des Kriegsalltags.

„Sind Sie etwa ein Angsthase, Dar-
temont?“ Diese Frage der Kranken-
schwester ist ein Leitmotiv – wer will
darauf schon mit Ja antworten? Aus
Angst, von Zivilisten als Feiglinge abge-
stempelt zu werden, logen die Soldaten
und bestärkten damit erst recht den
Mythos vommutigen Soldaten.

Adrienne Thomas war eine Elsäs-
serin, sie erzählt im seinerzeit bejubel-
ten pazifistischen Tagebuchroman
„Die Katrin wird Soldat“ den Krieg aus
einer weiblichen Perspektive. Allein
das ist eine Seltenheit. Katrin ist ein
Teenager, als der Krieg ausbricht, sie
erlebt ihn als freiwillige Helferin und
später als Krankenschwester des Roten
Kreuzes. Sie sieht, wie die Soldaten eu-
phorisch in die Züge steigen und wie
sie verwundet und verstümmelt zu-
rückkommen. Und sie verzweifelt über
dem Tod ihres Geliebten.

„Die Katrin wird Soldat“ ist aber
auch eine Emanzipationsgeschichte.
Auch Katrin kämpft, mit tätigem Mit-
leid und als Streiterin für die Ideen
Henri Dunants.

4 Amerikaner im Krieg: Ernest He-
mingways „A Farewell to Arms“

Erich Maria Remarque betont am An-
fang von „Im Westen nichts Neues“, er
berichte „über eine Generation, die
vom Kriege zerstört wurde – auch
wenn sie seinen Granaten entkam“.
Die Phrase von der verlorenen Genera-
tion hat zuvor Ernest Hemingway be-
nutzt, im Roman „Fiesta“ (1926), die-
sem Paradebeispiel der völligen Desil-
lusion. Ebenso wie auch Josef Roth in
„Hotel Savoy“ und „Die Flucht ohne
Ende“, schaffen es in „Fiesta“ die
Heimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg
nicht, sich wieder in die Gesellschaft
einzufügen.

Hemingways Klassiker zum Ersten
Weltkrieg und überhaupt einer der
modernen Literatur ist aber „A Fare-
well to Arms“ von 1929. Der amerikani-
sche Kriegsfreiwillige Hemingway ver-
arbeitete darin auch eigene Erfahrun-
gen als Fahrer einer italienischen Sani-
tätseinheit in den Alpen. Sein desillu-
sionierter Held Frederic Henry wird als
Leutnant im Sanitätskorps verwundet.
Als er im Herbst 1917 an die Front zu-
rückkehrt, erlebt er den Durchbruch
der österreichischen und deutschen
Truppen bei Caporetto. Er wird als De-
serteur verdächtigt, kann aber flüch-
ten. Mit ihm flieht die Krankenschwes-
ter Catherine Barkley in die Schweiz.
Die Geschichte geht dennoch böse aus.
Catherine stirbt im Kindbett, auch der
gemeinsame Sohn ist tot.

5 Krieg zeigt die Fäulnis der Welt: Cé-
lines „Reise ans Ende der Nacht“

Es ist vielleicht der hoffnungsloseste
Kriegsroman überhaupt: Louis-Ferdi-
nand Célines Debütroman „Voyage au
bout de la nuit“, bei seinem Erscheinen
1932 vor allem durch seinen als revolu-
tionär aufgenommenen Stil und seine
derbe Sprache umjubelt und um-
kämpft, ist ein Abstieg ins Dunkle ohne
Wiederkehr. Der Horror des Ersten
Weltkriegs und der Kriege in den Kolo-
nien werden stark autobiografisch aus
der Sicht des Soldaten Ferdinand Bar-
damu erzählt. Der Krieg demonstriert
dabei die Sinnlosigkeit der Welt, wie
ein Handschuh, dessen verfaultes In-
neres nach außen gekehrt ist. Die ein-

zig richtige Haltung im Krieg für Cé-
line: die Feigheit.

6 Von Osten: Der tschechische
Schwejk und ein polnischer dazu

Das große Projekt von Jaroslav Hašek
ist unvollendet geblieben, weil der
tschechische Autor 1923 im Alter von
nur 39 Jahren starb. Aber kaum ein an-
derer Roman hat mit so viel groteskem
Witz den Wahnsinn des Ersten Welt-
kriegs derart schonungslos seziert wie
„Die Abenteuer des braven Soldaten
Schwejk während desWeltkrieges“.

Das Buch erschien in vier Teilen ab
1921, es handelt vom Schicksal des
Prager Hundehändlers Josef Schwejk,
der mit seiner Einfalt geradezu zerset-
zend auf die Kriegsmaschinerie der
Habsburgermonarchie wirkt. Der
Amtsarzt bescheinigt dem Helden
Blödheit, er wird einem Oberleutnant
als Bursche zugeteilt. Doch als lächer-
lich stellen sich immer wieder jene he-
raus, deren Befehle der kleine Mann
durch seinen Pflichteifer ad absurdum
führt. Schwejk ist ein weiser Narr, ein
Antiheld im reinenWiderstand.

Kaum bekannt ist, dass es auch ein
empfehlenswertes polnisches Pendant
zum Schwejk gibt, nämlich „Das Salz
der Erde“ aus dem Jahr 1935. Józef Witt-
lin, Jahrgang 1896, hatte es als ersten
Teil einer Trilogie geplant. Teil zwei
ging jedoch im ZweitenWeltkrieg verlo-
ren, Teil drei blieb ganz aus. Der Krieg
wird aus der Sicht eines simplen Rekru-
ten aus dem Huzulenland im Osten Po-
lens präsentiert. Der brave, analphabe-
tische Infanterist Piotr Niewiadomski,
ein Hilfsarbeiter bei der Bahn, weiß
zwar nicht, was all dieser militärische
Drill soll, erkennt aber genau die Sinn-
losigkeit und Barbarei, die aus dieser
Vorbereitung auf das Schlachten folgt.

Interessant ist auch der Prolog:
Kaiser Franz Joseph erlebt den Kriegs-
ausbruch 1914. Von Wien aus geht es
dann in die tiefe Provinz, in ein Dorf an
der Grenze. Vom Bahnhof Topory-
Czernielica aus wird Niewiadomski in
eine Kaserne bei Budapest verschickt,
dort wird aus ihm ein Landsturminfan-
terist gemacht. Er hofft wie so viele auf
einen raschen Frieden. Dabei hat der
Angriff der russischen Truppen auf
Lemberg gerade erst begonnen.

7 Ein Hauptwerk der Sowjetliteratur:
Scholochows „Der stille Don“

Vom Weltkrieg über die Revolution in
den Bürgerkrieg führt Michail Scholo-
chows Roman „Der stille Don“. Dieses
exemplarische Werk des Sozialisti-
schen Realismus, für das der Autor des
Plagiats verdächtigt wurde, unter ande-
rem von Alexander Solschenizyn, ent-
stand zwischen 1928 und 1940. Es wur-
de 1953 überarbeitet, zwölf Jahre spä-
ter erhielt der Autor dafür den Litera-
turnobelpreis. Heute ist der Rang des
Buchs unbestritten; der Plagiatsvor-
wurf dürfte von militärischen Funktio-
nären ausgegangen sein, die mit der
Darstellung der Unterdrückung der
Kosaken durch die Rote Armee nicht
einverstanden waren.

Die Vorgeschichte führt noch in den
Russisch-Türkischen Krieg, in das Mi-
lieu der Kosaken. Der Protagonist Gri-
gorij Melechow ist eine widersprüchli-
che Figur, in der Liebe wie im Krieg. Er
kommt an die Front, durchlebt die Re-
volution von 1917, den Bürgerkrieg,
wechselt die Seiten, als die Rote Armee
die Kulaken bekämpft. Die Szenen der
Gewalt sind drastisch realistisch ge-
schildert, die Beziehungsdramen hinge-
gen äußerst einfühlsam. Scholochow
bezieht alle Gesellschaftsschichten in
sein monumentales Werk ein, so ent-
steht ein detailliertes Panorama der Ur-
katastrophe des 20. Jahrhunderts. �

» Wunderbare
Stunden ... am
Horizont
hängen hell
bestrahlte
gelbe Fessel-
ballons und
die weißen
Wölkchen der
Flak-
geschosse. «

» Man sollte
die ganze
Welt an
diesem Bette
vorbeiführen
und sagen:
Das ist Franz
Kemmerich,
neunzehn-
einhalb Jahre
alt, er will
nicht
sterben.« «

„Mit dem
Begriff der
Autorität
verband sich
in unseren
Gedanken
größere
Einsicht (...)
Doch der erste
Tote, den wir
sahen,
zertrümmerte
diese
Überzeugung
(...) Wir waren
plötzlich auf
furchtbare
Weise allein.“
ERICH MARIA
REMARQUE
„Im Westen nichts
Neues“
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20.15 Frankenstein – Gehasst und gejagt. TV-
Drama, USA/D/SK 2004. Mit Luke Goss, Alec
Newman, Julie Delpy. 1820: Im Verlauf einer Nord-
pol-Expedition rettet Schiffskapitän Walton den
Wissenschaftler Frankenstein. Der erzählt, wie er
als Student, angeregt von seinem Professor eine
künstliche Kreatur schuf. 22.15 Lebenszeichen.
Actionfilm, USA 2000. Mit Meg Ryan, Russell Cro-
we, David Morse 0.40 Frankenstein – Gehasst und
gejagt. TV-Drama, USA/D/SK 2004. Regie: Kevin
Connor 2.00 Lebenszeichen. Actionfilm, USA 2000

18.50 Lindenstraße 19.20 Weltspiegel 20.00
Tagesschau. Mit Wetter 20.15 Tatort. Der Eskimo.
TV-Kriminalfilm, D 2014. Mit Joachim Król, Gerd
Wameling, Peter Kurth 21.45 Tagesthemen. Mit
Sport und Wetter 22.00 Tatort. Franziska. TV-Kri-
minalfilm, D 2013. Mit Klaus J. Behrendt, Dietmar
Bär, Tessa Mittelstaedt23.30 Blue Valentine – Vom
Ende einer Liebe. Romanze, USA 2010. Mit Ryan
Gosling u.a. 1.20 Caché – Versteckt. Mystery-
thriller, F/A/D/I/USA 2005. Mit Daniel Auteuil u.a.

19.00 Schwer verliebt 20.05 Koch mit! Oliver 20.15
Navy CIS. Freund und Feind. Krimiserie 21.15 NCIS –
Los Angeles. Ein Leben für die Rache. Krimiserie
22.15 Hawaii Five-0. Gefangen. Actionserie 23.15
Criminal Minds. Das Medium. Krimiserie 0.10 Ste-
ven liebt Kino – Spezial. Das erstaunliche Leben
des Walter Mitty & weitere Neustarts 0.25 News
& Stories. Ich lass mir nicht in die Suppe spu-
cken! – Helge Schneider als Suppentherapeut
und in weiteren Rollen 1.55 Navy CIS. Krimiserie

18.10 Die Simpsons 18.40 Die Simpsons 19.05 
Galileo 20.15 X-Men: Erste Entscheidung. Science-
fictionfilm, USA 2011. Mit James McAvoy, Michael
Fassbender, Kevin Bacon 22.50 Terminator – Die
Erlösung. Actionfilm, USA/D/GB/I 2009. Mit Christi-
an Bale, Sam Worthington, Moon Bloodgood 1.00 
Black Hawk Down. Kriegsfilm, USA/GB 2001. Mit
Josh Hartnett, Ewan McGregor, Tom Sizemore 3.30
Terminator – Die Erlösung. Actionfilm, USA/D/GB/I
2009. Mit Christian Bale, Sam Worthington u.a.

20.15 Cinema: Killing Them Softly. Kriminalfilm, USA
2012 20.15 Krimi: Unter Verdacht. Willkommen im
Club. TV-Kriminalfilm, D 2005 20.20 Comedy: Frisch
gepresst. Komödie, D 2012 21.00 Atlantic HD: Mild-
red Pierce 21.15 Action: Dark Tide. Thriller, USA/SA
2012 21.50 Krimi: Kommissar Stolberg. Requiem
21.55 Cinema: Schutzengel. Thriller, D 2012 22.00
Sport HD: Golf: US PGA Tour 22.00 Comedy: Der
Chaos-Dad. Komödie, USA 2012 22.05 Atlantic HD:
Alice Paul: Der Weg ins Licht. TV-Drama, USA 2004

6.00 FM4-Morning Show 10.00 FM4-Sunny Side Up
13.00 FM4-Connected. Die Open-House-Show mit
Stories, Phone In und Service. Dein Draht zum Sen-
der, dein Draht zur Welt: Connected ist die Spiel-
wiese am Nachmittag, der Platz für Musikwünsche
und Livegäste, Buchtipps und Spieleneuheiten,
politische Diskussionen und natürlich viel Musik.
17.00 FM4-World Wide Show. Die wöchentliche
Radioshow von Gilles Peterson 19.00 FM4-Zim-
merservice. Die Hörerwunschsendung mit Martin
Blumenau und Martin Pieper 21.00 FM4-Im Sumpf.
Mod.: Thomas Edlinger, Fritz Ostermayer 0.00 FM4-
Liquid Radio 1.00 FM4-Soundpark

8.00 Morgenjournal
8.15 Du holde Kunst
9.05 Gedanken. Neugier ist das halbe Leben

Der Autor Dietmar Grieser über das
Spurensuchen und Erforschen
literarischer Schauplätze

10.05 Ambiente. Ambiente Spezial: Im Land
von Weihrauch, Dhaus und Dünen. Eine
Ö1-Studienreise in den Oman

11.03 Matinee
11.50 Intermezzo. Gast: Ibrahim Amir
13.00 Sonntagsjournal
13.10 Breitbandmusik –

Österreichs Soundtrack zum Film

14.05 Menschenbilder. „Gewachsen im Schat-
ten“ – Annemarie Regensburger

15.05 Apropos Musik
16.00 Ex libris
17.00 Journal um fünf
17.10 Die Ö1-Kinderuni. Wie Jeans und

Fußbälle um die Welt reisen

17.30 Spielräume. Hughes Aufray –
Troubadour seit 65 Jahren

18.00 Abendjournal
18.15 Moment am Sonntag
19.05 Motive – Glauben und Zweifeln
19.30 Aus dem Konzertsaal
21.30 Heimspiel
22.05 Contra
22.30 matrix
23.03 Kunstradio – Radiokunst
0.05 Die Ö1 Klassiknacht

06:58 Allegro
10:15 Messe
12:00 Amabile
14:00 Wunschkonzert
15:00 Mélange mit Dominique Meyer. In der

ersten Ausgabe der Mélange im neu-
en Jahr und der insgesamt 31. erteilt
Staatsoperndirektor Dominique Meyer
Flugstunden mit Johann Strauß’ Meis-
teroperette „Die Fledermaus“. Zu hören
sind Aufnahmen mit Carlos Kleiber, Karl
Böhm und Herbert von Karajan.

16:00 Continuo
17:00 Allegro Moderato
18:00 Alte Musik
19:00 Faszination Kirchenmusik
21:00 Nachgedacht
22:00 Orgelkonzert
23:00Kammermusik

18.30 Desperate Housewives. Tod eines Nachbarn
19.20 Grey’s Anatomy – Die jungen Ärzte. Hard-
core 20.15 Haven. Kriminalfilm, USA 2004. Mit Bill
Paxton, Orlando Bloom, Anthony Mackie 22.00
Vampire Diaries. Maskenball 22.50 Vampire Dia-
ries. Rose 23.40 Haven. Kriminalfilm, USA 2004.
Mit Bill Paxton, Orlando Bloom, Anthony Mackie
1.20 Vampire Diaries 2.00 Vampire Diaries 2.45
Bollywood lässt Alpen glühen. TV-Komödie, D/A
2011 4.15 Steven liebt Kino – Spezial

18.15 Unser Traum vom Haus 19.15 Die Küchen-
chefs 20.15 Das perfekte Promi Dinner. Zu Gast:
Jan Kralitschka, Kim Sanders, Mona Stöckli, Katha-
rina Kuhlmann 22.45 Prominent! Moderation:
Constanze Rick 23.25 Unser Traum vom Haus.
Doku-Soap 0.25 Goodbye Deutschland! Die Aus-
wanderer 2.05 Auf und davon – Mein Auslands-
tagebuch. Janine geht für die große Liebe in die
Türkei 2.55 Die Küchenchefs. „Nassens Mühle“,
Waldbreitbach 3.45 Mieten, kaufen, wohnen

18.45 RTL aktuell 19.05 Vermisst 20.15 Happy New
Year. Romantikkomödie, USA 2011. Mit Michelle
Pfeiffer u.a. 22.25 „Spiegel“-TV Magazin. Das
kein Tier leide: Veganes Leben in Deutschland /
Die ukrainische Lady Gaga – Die märchenhafte
Geschichte von Kamaliya / Profit mit dem Leid –
Wuchermieten für Bruchbuden 23.10 Happy New
Year. Romantikkomödie, USA 2011. Mit Ashton
Kutcher, Halle Berry 1.10 Exclusiv – Weekend
2.05 Betrugsfälle 2.30 Familien im Brennpunkt

18.00 ZDF-Reportage 18.30 Terra Xpress.
Unglaublicher Schatzfund 19.00 heute. Wetter
19.10 Berlin direkt 19.30 Terra X. Geheimbünde
(1/3): Der Code der Illuminaten 20.15 Die Pilgerin.
TV-Drama, D/A/CZ 2014. Mit Volker Bruch u.a. 21.45
Der Weg der Pilgerin. Unterwegs nach Santiago
de Compostela 22.30 heute-journal. Wetter 22.45
Inspector Barnaby. Eine Schande für das Dorf. TV-
Kriminalfilm, GB 2011. Mit John Nettles u.a. 0.15 
ZDF-History. Dokumentationsreihe

14.55 Langlauf. Weltcup. Tour de Ski: 6. und
letzte Etappe. Live aus Val di Fiemme (I) 16.00
Skispringen. Der Countdown 16.25 Skispringen.
Vierschanzentournee. Qualifikation. Live aus
Bischofshofen (A) 17.50 Skispringen. Die Analyse
18.00 Sport 19.05 My Name Is Earl 19.54 Wetter

20.00 ZIB 20
20.15 Happy New Year

Romantikkomödie, USA 2011
Mit Michelle Pfeiffer,
Ashton Kutcher, Halle Berry
Regie: Garry Marshall

22.00 ZIB Flash
22.10 CSI – Den Tätern auf der Spur
22.55 Monk. Mr. Monk war auch mal klein
23.35 In den Westen: Aufbruch

TV-Western, USA 2005. Mit Simon R.
Baker. Regie: Robert Dornhelm

1.05 Skispringen

13.05 Wenn jeder Tag ein Sonntag wär. Komö-
die, D 1973 14.30 Das Traumhotel 16.05 Har-
rys liabste Hütt’n 16.30 Erlebnis Österreich
17.05 Universum 18.00 Die Brieflos Show 18.25
Österreich-Bild 19.00 Bundesland heute 19.17
Lotto 19.30 Zeit im Bild 19.49 Wetter 19.55 Sport

20.05 Seitenblicke
20.15 Tatort. Der Eskimo

TV-Kriminalfilm, D 2014. Mit Joachim
Król. Regie: Achim von Borries

21.55 Tatort. Franziska. TV-Kriminalfilm,
D 2013. Mit Klaus J. Behrendt

23.25 Lewis – Der Oxford-Krimi. Späte
Sühne. TV-Kriminalfilm, GB 2007
Mit Kevin Whately, Laurence Fox,
Rebecca Front. Regie: Dan Reed

1.00 Der Bulle von Tölz. Eine Hand wäscht
die andere. TV-Kriminalfilm, D 1997
Mit Ottfried Fischer

13.10 ATV Die Reportage. Silvester in Österreich
14.10 Jackie Chan – Mr. Nice Guy. Actionfilm,
HK 1997. Mit Jackie Chan u.a. 15.45 Batman
& Robin. Actionfilm, USA/GB 1997. Mit George
Clooney u.a. 18.15 Hubert und Staller 19.20 ATV
Aktuell 19.27 ATV Sport 19.33 Mr. Bean

20.05 ATV Aktuell –
Das Wichtigste vom Tag

20.15 Vertrauter Feind
Thriller, USA 1997. Mit Harrison Ford,
Brad Pitt, Margaret Colin
Regie: Alan J. Pakula

22.25 Keine halben Sachen. Krimikomödie,
USA 2000. Mit Bruce Willis, Matthew
Perry. Regie: Jonathan Lynn

0.20 Vertrauter Feind. Thriller, USA 1997
Mit Harrison Ford, Brad Pitt

2.15 Keine halben Sachen
Krimikomödie, USA 2000

13.00 Alle hassen Chris. Chris hasst sein Schul-
foto 13.25 Alle hassen Chris 13.50 PULS 4
Reportage. Die Skilehrer (1) 14.50 Spiegel TV
Österreich 16.50 Monk 17.45 Monk 18.45 Guten
Abend Österreich 18:45 19.15 Die Urlaubstes-
ter – Zu Gast bei der Konkurrenz

20.15 Rock’N’Rolla. Krimikomödie, GB ’08
Mit Gerard Butler, Tom Wilkinson,
Thandie Newton. Regie: Guy Ritchie
Vom Unterweltboss abgezockt,
lassen sich One Two und seine
Ganovenkollegen auf einen Deal ein.

22.25 Puls 4 Sport
NFL American Football

1.45 Rock’N’Rolla
Krimikomödie, GB 2008

3.35 Chaos City. Goodbye Mike
4.00 Chaos City. Lockende Versuchung
4.20 Chaos City. Goodbye Mike

15.05 Der Gendarm von Saint Tropez. Komö-
die, F/I 1964. Mit Louis de Funès u.a. 16.35 Der
Gendarm vom Broadway. Komödie, F/I 1965.
Mit Louis de Funès u.a. 18.15 Reisen in ferne
Welten 19.00 heute 19.10 Reisen in ferne Wel-
ten. Myanmar – Land der goldenen Pagoden

20.00 Tagesschau
20.15 Nanga Parbat. Drama, D 2010

Mit Florian Stetter, Andreas Tobias
Regie: Joseph Vilsmaier

21.50 Das Beste der European Outdoor
Film Tour. Dokumentation

22.35 Original Sin. Erotikthriller, F/USA ’01
Mit Antonio Banderas, Angelina
Jolie. Regie: Michael Cristofer

0.25 Auftauchen
TV-Drama, D 2006. Mit Henriette
Heinze, Golo Euler, Sabine Bach
Regie: Felicitas Korn

15.00 Magische Orte in aller Welt 15.35 Abge-
dreht! 16.20 Leonard Bernstein: The Making
of „West Side Story“ 17.15 Meisterschüler von
... 17.45 Meisterschüler von ... 18.10 Jordi Savall:
Magnificat & Jubilate Deo in Versailles 19.15
Arte-Journal 19.35 Karambolage 19.45Zu Tisch ...

20.15 Das Geisterhaus. Drama, P/D/DK/USA
’93. Der Despot Esteban Trueba bringt
es vom Minenarbeiter zum Gutsbe-
sitzer und Senator. In Rosas Schwester
Clara, die übersinnliche Fähigkeiten
hat, findet er seine große Liebe.

22.35 Virgin Tales – Jungfrauen-Märchen
Dokumentarfilm, F/CH/D 2012

0.05 Lagrime di San Pietro
0.55 Michael Nyman – A Composer in

Progress. Porträt
1.50 Indiens verlorene Töchter
2.45 Sex: Tabu im Land des Kamasutra

18.10 Mörderische Abfahrt. TV-Kriminalfilm, D
1999. Mit Thomas Heinze, Carin C. Tietze, Heio von
Stetten 19.45 Erlebnis Bühne. Künstlerportrait.
„Dein ist mein ganzes Herz ....“ Bad Ischl und die
Operette 20.15 Die lustige Witwe. Die Operette
wurde 1905 in Wien uraufgeführt, zum 100-jähri-
gen Bühnenjubiläum wird sie in Mörbisch von Hel-
muth Lohner inszeniert. Sie ist das meistgespielte
Bühnenwerk dieses Genres. 22.50 Österreich II.
Entscheidung für Österreich 0.25 Kult.reloaded.
Bilanz des Lebens: Karl Farkas 1.30 Kult.reloaded

FERN
SEHEN.
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Maler an der Front: »Alles war zu Ende«
Nicht nur Oskar Kokoschka musste bzw. wollte dienen, auch wenn er der prominenteste Künstler ist, der den Ersten Weltkrieg an
der Front erlebte. Er hatte sich freiwillig gemeldet, wurde schwer verwundet und malte sich als Traumatisierten. � V O N A L M U T H S P I E G L E R

Alma Mahler, die Witwe des
Komponisten, richtete gerade
ihre Villa am Semmering ein.
Ihr Geliebter Oskar Kokosch-

ka hatte gerade ein großes Fresko über
den Kamin gemalt, das ihn im Höllen-
feuer zeigte. Da durchbrach die Nach-
richt der Ermordung des Thronfolger-
paares in Sarajewo die (bereits ange-
spannte) Idylle der Liebenden. „Ko-
koschka wurde bald zum Militär einge-
zogen. Alles war zu Ende“, zitiert Ger-
hard Jelinek in seinem eben erschiene-
nen Buch „Schöne Tage 1914“ aus
Alma Mahlers Autobiografie.

Tatsächlich wird der Übermuse
gern vorgeworfen, den wild-verliebten
Maler in den Krieg getrieben zu haben,
um seinen Nachstellungen zu entge-
hen. Ihre Tochter Anna erinnert sich
daran, dass Alma Kokoschka so lange
einen Feigling nannte, bis er sich frei-
willig meldete. Einberufen worden wäre
er so oder so. Im November 1914 trat er
jedenfalls dem elitären K. u. k. Nieder-
österreich-Mährischen Dragoner-Regi-
ment Erzherzog Joseph Nr. 15 bei. Und
ließ in einem Wiener Fotoatelier fesche
Porträts von sich in Uniform samt Helm
und Degen machen. Er posierte für ein
Bild auch in voller Montur neben seiner
Mutter, dokumentiert die aktuelle Ko-
koschka-Ausstellung „Das Ich im
Brennpunkt“ im Leopold-Museum.

Ganz gegensätzlich dann seine
künstlerische Selbstsicht nach dem
Krieg. 1918/19 malte er sich fragend,
zweifelnd über seine Schulter zurück
direkt auf den Betrachter blickend, die
Hand zögerlich, erschrocken an den
Mund geführt. Kokoschka hatte trau-

matische Kriegserfahrungen erlitten,
bei Einsätzen in Galizien und in der
Ukraine wurde er durch einen Kopf-
schuss und einen Bajonettstich in die
Lunge schwer verwundet, nach seiner
Genesung kam er wieder an die Front,
erlitt 1916 bei einer Verschüttung an
der Isonzo-Front einen sogenannten
Shell Shock, von dem er sich in einem
Sanatorium in Dresden erholte, einer
Stadt, in der er nach dem Krieg auch
blieb. Mit Alma war es endgültig vor-
bei, er ließ die berühmte Puppe ferti-
gen, die ihr aufs Haar gleichen sollte.

Schiele organisierte Ausstellungen. Bei
seinem letzten Fronteinsatz war Ko-
koschka als Kriegsmaler im Einsatz.
Die in der Kunstgruppe des Kriegspres-
sequartiers zusammengefassten Maler
sollten Propagandabilder schaffen, die
damals in über 30 Ausstellungen mit
über 9000 Werken im In- sowie im
neutralen oder verbündeten Ausland
gezeigt wurden. Zum Teil wurden die-
se Kriegsbilderausstellungen von Egon
Schiele organisiert, der dafür 1917 zum
Dienst ins k. u. k. Heeresmuseum ab-
kommandiert wurde. Im heutigen
Heeresgeschichtlichen Museum ist im-
mer noch eine Auswahl dieser Bilder
zu sehen. Zu den bekanntesten Künst-
lern, die diesen Dienst, meist unmittel-
bar an der Front, versehen mussten
oder wollten, zählten immerhin u. a.
Albin Egger-Lienz, Anton Faistauer,
Anton Kolig, Karl Sterrer, Ferdinand
Andri, Oskar Laske. Auch Künstlerin-
nen waren hier übrigens zu finden, al-
lerdings keine, die heute noch einen
bekannten Namen hat. �

Litt nach einer
Verschüttung an der
Isonzo-Front an
einem „Shell
Shock“: Oskar
Kokoschka,
Selbstbildnis
1918/19.
� Leopold Museum/Fondation
Kokoschka/VBK 2013
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14.40 Ski alpin. Weltcup. Slalom Herren, 1.
Lauf. Live aus Bormio (I) 15.30 Skispringen
15.55 Skispringen. Vierschanzentournee.
Live aus Bischofshofen (A) 17.55 Skisprin-
gen 18.05 Ski alpin.Weltcup. Slalom Herren.
Live aus Bormio (I) 19.15 Ski alpin 19.25 Two
and a Half Men 19.48 Sport 19.54 Wetter

18.10 Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr.
Heiligen Drei Könige 18.25 Leise rieselt der
Schnee 19.15 Zu Tisch ... 19.45 Zu Tisch ...
20.15 André Hellers Menschenkinder. Alfred
Gusenbauer 21.55 Die Wunder Arabiens.  Der
vorderasiatische Jemen ist bekannt für seine
wechselvolle Geschichte, seine kulturellen
Schätze und die Schönheit seiner Landschaft.
Die Sendung stellt die faszinierende Kultur-
landschaft vor. 22.45 Mythen der Geschich-
te. Die Kreuzesinschrift Jesu 23.40 André
Hellers Menschenkinder. Alfred Gusenbauer
1.15 Die Wunder Arabiens. Dokumentation

8.00 Morgenjournal
8.15 Pasticcio
9.05 Doremifa – Musik für Kinder
9.30 Selten wie ein Feiertag

Rares aus den ORF-Archiven
10.05 Hörbilder spezial. Lola und der 

rote Fiaker vor der Votivkirche
11.03 Matinee
11.50 Intermezzo. Gast: Aviel Cahn
13.00 Feiertagsjournal
13.10 Ö1 bis zwei
14.05 Gedanken. „Immer da wo du bist 

bin ich nie“. Der Autor und Musiker 
Sven Regener über die Romantik

15.05 Apropos Musik. Operette – Musi-
cal – Unterhaltungslied. Diana Dam-
rau, Piotr Beczala, Anna Netrebko,
Rolando Villazón, El na Garan a,
Renée Fleming, u.a. im Reich der 
„Leichten Muse“

16.00 Hörbücher
17.00 Journal um fünf
17.10 Spielräume spezial
18.00Abendjournal
18.15 „Zum Tod lachen 2013“

Ein Benefizabend im Ronacher
19.05 Memo
19.30 Georg Friedrich Händel: 

„Aci, Galatea e Polifemo“. HWV 72
22.05Ö1 extra. Kriegsgeheule und 

Friedensgesänge – der 1. Weltkrieg 
in der Musikgeschichte

0.05 Carl Maria von Weber: „Oberon“
2.22 Die Ö1 Klassiknacht

18.00 PULS 4 News mit PULS 4 Wetter 
18.10 Die Simpsons 18.40 Die Simpsons 
19.05 Galileo 20.15 Die Simpsons. Verrückt
nach Mary 20.45 Die Simpsons. Homer 
mit den Fingerhänden 21.15 The Big Bang 
Theory. Drinks von Fremden 21.45 The Big 
Bang Theory. Sag’s nicht weiter! 22.10 The 
Big Bang Theory. Souvlaki statt Pizza 22.40
The Big Bang Theory. Die Antilope im Curry
23.10 TV total 0.10 The Big Bang Theory
0.40 The Big Bang Theory 1.05 Stargate.
Die Auferstehung 1.55 Stargate

18.00 Navy CIS 19.00 Navy CIS. Lang lebe 
die Königin. Krimiserie 20.00 PULS 4 News 
mit PULS 4 News Wetter 20.15 Hawaii Five-
0. Mission: Impossible.Actionserie. Mit Alex
O’Loughlin, Daniel Dae Kim 21.15 Hawaii 
Five-0. Kono. Actionserie 22.15 Planeto-
pia. U.a.: Zitterpartie bei der Zentralbank: 
Wird 2014 das Schicksalsjahr für den Euro? 
23.00 Spiegel TV – Reportage. Verbrecher 
verstehen – wie Profiler wirklich arbeiten 
23.30 Hawaii Five-0. Mission: Impossible.
Actionserie 0.30 Hawaii Five-0.Actionserie

18.25 Desperate Housewives. Frauen und 
Tod 19.20 Grey’s Anatomy – Die jungen 
Ärzte. Die richtige Chemie 20.15 Ally McBe-
al. Besonders pferdvoll. Comedyserie. Mit 
Calista Flockhart, Courtney Thorne-Smith,
Greg Germann 21.05 Hart of Dixie. Drama-
Queen. Dramaserie. Mit Rachel Bilson,Jamie
King, Cress Williams 22.00 Vampire Diaries.
Katerina. Mysteryserie 22.50 Vampire Dia-
ries. Das Opfer 23.35 Ally McBeal 0.25 Hart
of Dixie 1.10 Vampire Diaries 1.50 Vampire 
Diaries 2.25 Die perfekte Hochzeit!

20.15 Cinema: LOL – Laughing Out Loud.
Komödie, USA 2012 20.15 Krimi: Ein starkes
Team. Im Zwielicht. TV-Kriminalfilm, D 2010
20.20 Comedy: Idiocracy. Komödie, USA
2006 21.00 Atlantic HD: Cinema Verite – Das
wahre Leben. Drama, USA 2011 21.15 Action:
Maximum Conviction. Actionthriller, USA
2012 21.45 Comedy: Der Diamanten Cop.
Actionkomödie, USA/D 1999 21.50 Krimi:
Kommissar Stolberg. Am Tag danach 21.55
Cinema: Voll abgezockt. Krimikomödie, USA
2013 22.00 Sport HD: Golf: US PGA Tour

18.00 Verbotene Liebe 18.50 Großstadt-
revier 20.00 Tagesschau 20.15 Dreivier-
telmond. Drama, D 2011. Mit Elmar Wepper,
Mercan Türköglu, Ivan Anderson 21.45 Der 
blinde Held. Dokumentarfilm, D 2013. Regie:
Kai Christiansen 23.15 Tagesthemen. Mit 
Wetter 23.30 Tatort. Der Eskimo. TV-Kri-
minalfilm, D 2014. Mit Joachim Król, Gerd 
Wameling 1.00 Nachtmagazin 1.20 Drei-
viertelmond. Drama, D 2011 2.55 Brisant.
Magazin 3.35 Deutschlandbilder 4.00 Der 
blinde Held. Dokumentarfilm, D 2013 

19.00 heute 19.25 WISO. WISO-Tipp:
Gesundheitsreisen – Die Krankenkasse zahlt
mit 20.15 Die Pilgerin. TV-Drama, D/A/CZ
2014. Mit Josefine Preuß, Jacob Matschenz,
Volker Bruch21.45 heute-journal. Mit Wet-
ter 22.15 Knight and Day. Actionkomödie,
USA 2010. Mit Tom Cruise, Cameron Diaz,
Peter Sarsgaard 23.55 heute nacht 0.10 
Urlaub vom Leben. TV-Drama, D 2005. Mit 
Gustav-Peter Wöhler, Petra Zieser, Meret 
Becker 1.35 ZDF-History. Mit Feuer und 
Schwert – Das dunkle Jahrtausend 

18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL 
aktuell 19.05 Alles, was zählt 19.40 GZSZ
20.15 Wer wird Millionär? 21.15 Made in
Germany – Wir können’s selbst am besten
22.15 Extra Spezial. Kampf gegen die Sucht:
Ständige Versuchung – Zwei Frauen und ihr
erstes Jahr nach dem Alkoholentzug 23.15
30 Minuten Deutschland. Böse Bescherung
per Post – Der Zoll packt aus 0.00 RTL Nacht-
journal 0.30 10 vor 11. Christian Holtorf über
das Transatlantikkabel von 1858 0.55 Made
in Germany – Wir können’s selbst am besten

18.00 Mieten, kaufen, wohnen 19.00 Das 
perfekte Dinner 20.00 Prominent! 20.15
Arrow. Die Rächerin. Actionserie. Mit Ste-
phen Amell, Katie Cassidy, Colin Donnell 
21.15 Grimm. Von Mäusen und Menschen.
Mysteryserie. Mit David Giuntoli, Russell 
Hornsby, Silas Weir Mitchell 22.10 CSI – 
New York. Schuld und Sühne. Krimiserie 
23.05 CSI – New York. Schattenmord. Kri-
miserie 23.55 vox nachrichten 0.15 Grimm.
Mysteryserie 1.10 Arrow. Actionserie 1.50
CSI: NY. Krimiserie 2.35 CSI: NY. Krimiserie

13.00 ZIB 13.10 Die Rosenheim-Cops
13.55 Der schönste Tag meines Lebens. Dra-
ma,A 1957. Mit Paul Hörbiger u.a. 15.25 Das 
Traumhotel 17.05 Weißblaue Geschichten 
17.40 Dokumentation am Feiertag 18.05
Aufgetischt 19.00 Bundesland heute 19.30
Zeit im Bild 19.46 Wetter 19.52 Feierabend 

13.45 Bounce – Eine Chance für die Liebe.
Liebesdrama, USA 2000. Mit Ben Affleck
u.a. 15.55 Dance! Jeder Traum beginnt
mit dem ersten Schritt. Drama, USA 2006.
Mit Antonio Banderas u.a. 18.10 Honey.
Romantikkomödie, USA 2003. Mit Jessica 
Alba, Mekhi Phifer, Lil’ Romeo

15.00 King of California. Komödie, USA
2007. Mit Michael Douglas u.a. 16.40 Day-
light. Thriller, USA 1996. Mit Sylvester Stal-
lone, Amy Brenneman, Viggo Mortensen 
18.45 Guten Abend Österreich 18:45 19.10 
Quiz Taxi Österreich 19.45 Messer, Gabel,
Herz. Das Blind-Date-Dinner. Doku-Soap 

10.10 Abenteuer Südsee 10.40 Karibik –
Quer durch Kultur und Natur der kleinen Antil-
len 11.25 Zweite Heimat – Jamaica 11.55
Steffens entdeckt 12.40 Unterwegs 13.20
Unterwegs 14.05 Unterwegs 14.45 Unter-
wegs 15.25 Unterwegs 16.05 Universum
16.50 Wilde Inseln 19.45 Das kleine Paradies

13.00 360° – Geo Reportage 13.50 Moder-
ne Zeiten. Slapstickfilm, USA 1936 15.20
The Kid. Slapstickfilm, USA 1921 16.10 Die 
neuen Paradiese 16.35 X:enius 17.05 Wie 
das Land, so der Mensch 17.30 Frauen, die 
Geschichte machten 18.25 Lissabon 19.10 
Arte-Journal 19.30 Mit dem Zug durch ...

20.00 ZIB 20
20.15 Knight and Day. Actionkomödie,

USA 2010. Mit Tom Cruise,
Cameron Diaz, Peter Sarsgaard 
Regie: James Mangold

21.55 ZIB Flash

20.05Seitenblicke
20.15 Der Atem des Himmels. TV-Drama, A

’10. Erna von Gaderthurn verlässt 1953
das Südtiroler Schloss ihrer Familie.
Sie zieht nach Blons in Vorarlberg, wo
die feine Dame Aufsehen erregt.

20.08 ATV Sport
20.15 A Lot Like Love. Liebeskomödie,

USA 2005. Mit Amanda Peet. Nach 
einem Quickie auf der Flughafen-
toilette laufen sich Emily und Oliver 
immer wieder über den Weg.

20.15 Criminal Minds
Die zweite Attacke. Krimiserie
Mit Joe Mantegna, Thomas Gibson,
Matthew Gray Gubler

21.10 CSI: New York
Stumme Zeugen. Krimiserie

20.15 Seychellen-Traum
North-Island – Zurück zum Paradies
Reportage

21.15 Universum. Mauritius – 
Schatzinsel im Indischen Ozean
Dokumentationsreihe

20.15 Hi-Lo Country. Drama, USA/GB/D ’98
Die beiden Farmer Big Boy und Pete
kehren nach dem II.Weltkrieg in ihre
Heimatstadt zurück. Doch ihre Freund-
schaft wird einer harten Prüfung aus-
gesetzt: Sie lieben dieselbe Frau.

22.05Mistresses
Wenn sich eine Tür schließt ...

22.50Cougar Town. Alt zu sein hat Vorteile
23.15 Cougar Town. Kriminelle Energien
23.35Shameless – Nicht ganz nüchtern

Auf Oma ist Verlass
0.20 Supernatural. Mysteryserie

22.15 ZIB
22.25Menschen und Mächte. Die größte 

Lawinenkatastrophe der Welt
23.15 Liebe ohne Minze. TV-Drama,

D 2010. Mit Christina Plate
0.50 Der Atem des Himmels

TV-Drama, A 2010

22.25Kill Bill: Volume 2
Actionfilm, USA 2004. Mit Uma 
Thurman. Regie: Quentin Tarantino

1.00 A Lot Like Love
Liebeskomödie, USA 2005

2.55 Kill Bill: Volume 2
Actionfilm, USA 2004

22.05Verbrechen, die die Welt schockierten
Das Horrorhaus von Gloucester

23.00Buried – Lebend begraben. Thriller,
USA 2010. Mit Ryan Reynolds,
Robert Paterson, Stephen 
Tobolowsky. Regie: Rodrigo Cortés

0.45 Criminal Minds. Krimiserie

22.00 Terra X. Wagnis in der Südsee – 
Das Rätsel der Polynesier

22.45Hawaii – Inseln unterm Regenbogen
23.25Die Marquesas

Vergessene Inseln der Südsee
0.10 Bikini-Atoll – Trauminseln im Sperr-

gebiet. Dokumentation

22.05Rashomon – Das Lustwäldchen
Drama, J 1950. Mit Toshirô Mifune,
Machiko Kyô, Masayuki Mori

23.30Nackte Männer, nackte Wahrheiten
Dokumentarfilm, FIN/F 2010

0.50 King Curling – Blanke Nerven,
dünnes Eis. Komödie, N 2011

19.10 Hubertusjagd. St. Moritz. In St. Moritz
begibt sich Hubertus von Hohenlohe in
prominenter Begleitung in den Schweizer 
Schnee. Mit Giorgio Rocca und Marco Büchel
geht es auf die Piste, mit Rolf Sachs die 
Bob-Bahn hinunter. 20.15 Frankenstein – 
Gehasst und gejagt. TV-Drama, USA/D/SK
2004. Mit Luke Goss, Alec Newman, Julie 
Delpy. Regie: Kevin Connor 22.15 Atlantic 
City, USA. Gangsterfilm, CDN/F 1980. Mit 
Burt Lancaster, Susan Sarandon, Michel 
Piccoli 0.10 Frankenstein – Gehasst und 
gejagt. TV-Drama, USA/D/SK 2004

6.00 FM4-Morning Show 10.00 FM4-Update
12.00 FM4-Reality Check 13.00 FM4-Dop-
pelzimmer 15.00 FM4-Connected. Die
Open-House-Show mit Stories, Phone In und
Service. Dein Draht zum Sender, dein Draht
zur Welt: Connected ist die Spielwiese am
Nachmittag, der Platz für Musikwünsche und
Livegäste, Buchtipps und Spieleneuheiten,
politische Diskussionen und natürlich viel
Musik. 19.00 FM4-Homebase-Parade 22.00
FM4-Heartbeat. Eva Umbauer präsentiert
abwechselnd mit Robert Rotifer im 14-Tage-
Rhythmus Musik aus der großen,weiten Welt
des Indie-Rock und Alternative-Pop. 0.00
FM4-Fiva’s Ponyhof 1.00 FM4-Sleepless

06:58 Allegro 

10:15 Messe

12:00Amabile 

14:00Continuo 

17:00 Allegro Moderato 

18:00Serenata 

20:30 Geschichten aus dem Archiv

21:30 Nachgedacht 

22:00 Pianoforte Dreikönigsfest mit drei-

mal schöner Musik. Bach, Beetho-

ven und Liszt feiern mit

23:00 Solfeggio

FERN
SEHEN.
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Die Fotos und Filme von Kampfhandlungen, die die Vorstellung vom Ersten Weltkrieg prägen, sind so gut wie alle unecht, sagt der
Fotohistoriker Anton Holzer. Gezeigt werden Übungen im Hinterland oder Szenen aus Nachkriegsfilmen. � V O N A N N E - C AT H E R I N E S I M O N

»Praktisch alle Kampfbilder sind gestellt«

Eigentlich müsste man die Au-
gen schließen, doch selbst das
würde nichts helfen. All die
Bilder von aus Schützengrä-

ben stürmenden Soldaten, vom Stahl-
gewitter an der Front, sind ja tief in un-
seren Köpfen. Sie könnten teilweise
echt sein. Sie sind es nur nicht. „Es gibt
vielleicht eine Handvoll authentische
Kampfbilder aus dem Ersten Welt-
krieg“, sagt der österreichische Foto-
historiker Anton Holzer. „Praktisch al-
les ist gestellt.“

„Fronttheater“ nannte das Karl
Kraus, inszeniert von „embedded jour-
nalists“, wie man heute sagt, eingebet-
tet in militärische Logistik, beauftragt
und streng kontrolliert von Bildpropa-
gandastellen, in Österreich der Licht-
bildstelle des Kriegspressequartiers.

Überlebensgarantie für Fotografen.
Und der Kriegsfotograf, der auf den
Schützengraben steigt und von oben
die Szene fotografiert? Wer so ein Bild
sehe, sagt Holzer, könne sicher sein,
dass es nicht echt sei. „Kriegsfotograf
zu sein war im Ersten Weltkrieg eine
Überlebensgarantie, es war anders als
im Zweiten absolut ungefährlich.“

Aber woher kommen dann die dra-
matischen Kampfszenen, die unsere
Köpfe durchfluten und das kollektive
Bild vom Ersten Weltkrieg so dominie-
ren? „Meist sind es gestellte Fotos von
Übungen im Hinterland“, sagt Holzer,
der die Fotogeschichte des Ersten
Weltkriegs kennt wie kaum ein ande-
rer. „Viele Bilder stammen aber auch
aus englischsprachigen Spielfilmen der
1920er- und beginnenden 1930er-Jah-

re.“ Sie fanden teilweise auch in die
Kriegsarchive, etwa das Imperial War
Museum in London, und wurden spä-
ter für echt gehalten. „Man brauchte
Bilder und fragte kaum danach, woher
sie kamen.“ Auch Bildbände nach dem
Krieg konzentrierten sich auf Szenen
an der Front, etwa Ernst Jüngers „Im
Antlitz des Weltkrieges“. Genau diese
Bilder aber waren gestellt.

Es gibt Millionen Fotos. Wie wird es
2014? Unzählige TV-Dokumentationen
werden gesendet werden, die Zuseher

wollen, wie schon anno 1914, visuelle
Dramatik. Bilder gäbe es ja genug –
„lange dachte man, dass der Erste Welt-
krieg visuell im Schatten des Zweiten
steht, dabei wurde unglaublich viel fo-
tografiert, auch privat, die Zahl der Bil-
der geht in die Millionen“, sagt Holzer.

Doch sie sind nicht, was sich die
Menschen erwarteten und erwarten:
anschauliche, übersichtliche Darstel-
lungen der Kampfhandlungen. Schon
1915 schrieb die „Berliner Illustrirte“,
alle zirkulierenden Fotos und Filme
von Kämpfen seien nachgestellt. Selbst

wenn der Fotograf unter Lebensgefahr
in die Schützengräben gehe, „wird das
Bild höchstwahrscheinlich nur eine
langweilige Landschaft zeigen“.

Verschwundene Ostfront. Zum fal-
schen Bild gehört auch die Dominanz
der Westfront. „Die Ostfront war min-
destens so wichtig, trotzdem ist sie völ-
lig aus den Köpfen verschwunden.“
Warum? Deutschland konzentrierte
sich nach dem Krieg in seinen Darstel-
lungen auf den Feind Frankreich, US-
Filme zeigten nur die Westfront. Au-
ßerdem sei das kommunistische Eu-
ropa „nicht bildwürdig“ gewesen, sagt
Holzer, das dort lagernde Archivmate-
rial war jahrzehntelang unzugänglich.

Und auch nach der Ostöffnung
fehlte es an Interesse. „In den letzten
Jahren war ich in der Ukraine, in Polen,
Serbien, und oft war ich der Erste, der
sich in den Archiven nach Bildern aus
dem Ersten Weltkrieg erkundigt hat.“

In Familienalben ist die Ostfront
sehr wohl präsent. Und die Fotos da-
von zeigen, um wie viel bewegter, viel-
fältiger, auch gemächlicher der Alltag
war als im westlichen Stellungskrieg,
wie viel mehr die Soldaten auch Kon-
takt mit der Zivilbevölkerung hatten.

Kriegsbild „kaum erforscht“. Welchem
Kriegsbild sitzen wir auf? Für Anton
Holzer ist das eine offene Frage. Die
Wirkung der nachgestellten Szenen in
den Filmen der 1920er-Jahre etwa sei
kaum erforscht. Und wie entkommen
wir medial den falschen Bildern? „Man
kann sie ruhig zeigen“, meint er. „Aber
man sollte ihren Kontext erklären.“ �

KRAUS ALS
FOTOKRITIKER

Alice Schalek (s. Bild)
stilisierte sich als
todesmutige Kriegs-
berichterstatterin,
Kraus karikierte sie in
den „Letzten Tagen
der Menschheit“.

Etliche Szenen in
Kraus’ Werk gehen auf
Zeitungsbilder zurück.
Die endgültige Buch-
ausgabe begann und
endete mit einem
Kriegsfoto.

„Die Letzten Tage der
Menschheit. Der Erste
Weltkrieg in Bildern“
(Primus) illustriert
diesen Aspekt. Anton
Holzer stellt darin
Textauszüge in einen
Kontext mit zeit-
genössischen Kriegs-
bildern.
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THESEN,
TEXTE,
THEORIEN

EINWURF

WAS WÄRE
GEWESEN,
WENN . . .?

„Gavrilo Princips
Revolverschuss
besiegelte ein
Schicksal, das noch
hätte geschrieben
werden müssen.
Rudolf erlitt 25 Jahre
zuvor dasselbe
Schicksal. Er war
gestorben, ohne
Gelegenheit gehabt
zu haben, sein
Können unter Beweis
zu stellen. Die
Versuche Franz
Ferdinands, die Politik
seines Onkels im
innen- als auch im
außenpolitischen
Bereich zu
beeinflussen, hatten
mäßigen Erfolg. Beide
Thronfolger, Rudolf
und Franz Ferdinand,
hatten eine strikte
Meinung zur
Organisation der
Monarchie. Beide
waren überzeugt, sie
müsste dringend
reformiert werden.
Und schon kam die
Theorie auf, dass
beide – einer nach
dem anderen – die
letzte Chance für die
Monarchie gewesen
seien . . .“
(Jean-Paul Bled)

Der Strom des Erinnerns
Die Zeitenwende 1914
Bücherboom (1). Der 100. Jahrestag des Ersten Weltkriegs ist eines der größten Medienereignisse
des 21. Jahrhunderts. Einladung zu einem Lektüremarathon. � V O N G Ü N T H E R H A L L E R

Öffentliche Gedenkkultur hat
im Gegensatz zur tristen
wirtschaftlichen Lage Jahr
für Jahr Hochkonjunktur.

Kaum ist das Wagner/Verdi-Jahr über-
standen, steht mit 2014 der erst wirk-
lich anstrengende Erinnerungspar-
cours bevor. Der deutsche Buchmarkt
– angeblich in der Krise – legt rund
150 Buchtitel zu 1914 in die Auslagen.
Der Leser, der sich entschlossen hat,
seinem Rezensenten auf dieser Seite
der „Presse“ zu folgen, muss sich eben-
falls auf einiges gefasst machen: Allein
die hier besprochenen (und zuvor ge-
lesenen!) fünf Bücher haben einen Sei-
tenumfang von 3356 Seiten, in dieser
Zeit könnte man Robert Musils „Der
Mann ohne Eigenschaften“ oder Tho-
mas Manns „Der Zauberberg“ dreimal
lesen, was übrigens gar keine so
schlechte Idee wäre: Schließlich spie-
len beide Bücher unmittelbar vor Be-
ginn des Weltkriegs und liefern Ein-
blick in die mentale und geistesge-
schichtliche Atmosphäre jener Zeit, in
das „Gefilz der Kräfte“, wie es Musil
nennt.

Die Schuldfrage. Der britisch-australi-
sche Historiker Christopher Clark hat
das Wunder vollbracht, mit einem
896-Seiten-Buch, in dem er die Ergeb-
nisse von Archivrecherchen aus allen
Kontinenten ausbreitet, wochenlang
an vorderster Stelle in der „Spiegel“-
Bestsellerliste zu stehen. Das muss
man ihm erst einmal nachmachen.
Das Buch „Die Schlafwandler“ stößt in
Deutschland auf besonderes Interesse,
räumt es doch mit der alten Historiker-
these von der deutschen Kriegsschuld
gründlich auf. Clark verlangt nach
einer multiperspektivischen Analyse
der Eskalation von 1914. Europa sei
nicht in den Krieg „hineingeschlittert“,
für ihn ist der Ausbruch des Weltkriegs
vielmehr das Ergebnis einer Abfolge
von Interaktionen, die von politischen
Akteuren mit bewussten Zielen getrof-
fen wurden. Ob Clarks Gewichtung
dann immer stimmt, ist durchaus um-
stritten. Besonders hart geht er mit
dem aggressiven Nationalismus der
Serben ins Gericht, sein Buch darf der-
zeit in Serbien nicht erscheinen. Auch
die Politiker in St. Petersburg, London
und Paris kommen bei ihm viel
schlechter weg als gewohnt. Das Habs-
burgerreich sieht er weit positiver als
andere, kein anachronistischer, todge-
weihter Koloss taucht hier auf, sondern
ein sauber verwalteter funktionieren-
der Vielvölkerstaat. Christopher Clark
breitet nur – das aber minuziös – die
Vorgeschichte des Krieges aus, sein
Buch endet mit dem 1. August 1914.

Trauma. Oliver Janz, Professor für Ge-
schichte in Berlin, nimmt seinen Titel
„Der große Krieg“ wörtlich: Er sieht
den Ersten Weltkrieg nicht nur als
einen europäischen Bürgerkrieg zwi-
schen Deutschland, Frankreich und
England. Die blutigen Materialschlach-
ten an der Westfront sind im kollekti-
ven Gedächtnis fest verankert, weniger
bekannt ist, dass die Verluste an den
östlichen und südöstlichen Fronten
und im Nahen und Mittleren Osten hö-
her waren. Janz weist darauf hin, dass
es wirklich der erste globale Krieg der
Weltgeschichte war, in dem die Res-
sourcen der kolonialen Imperien mo-
bilisiert wurden und das Finanz- und
Wirtschaftssystem der Welt neu geord-
net wurde. Als profunder Kenner der
Forschungsliteratur, schlägt Janz in
dem kompakten Buch systematische
Schneisen und präsentiert alle wichti-
gen Akteure, Entwicklungen und
Kriegsschauplätze. Unter die Haut geht
das Buch immer dann, wenn einzelne

Schicksale und Erfahrungen präsen-
tiert werden. Allein das Schlusskapitel
über die elementaren Folgen für die
Psyche der beteiligten Gesellschaften
nach dem Tod von fast zehn Millionen
meist jungen Männern ersetzt eine
ganze Reihe von pazifistischen Roma-
nen. Das Maximaltrauma von Eltern,
die ihre Söhne in jungen Jahren verlo-
ren hatten, äußerte sich in Depressio-
nen, Sinnverlust und erhöhtem Sterbe-
risiko, viele von ihnen wurden ihres
Lebens nicht mehr froh.

Hybris. Mit Erstaunen nimmt man zur
Kenntnis, dass mit Herfried Münklers
monumentalem Standardwerk „Der
Große Krieg. Die Welt 1914–1918“ die
erste deutsche Gesamtdarstellung des
Ersten Weltkriegs seit 40 Jahren vor-
liegt. Zu sehr hatten sich die Historiker
in Detailfragen verbissen, besonders
der jahrelange „Stellungskrieg“ der
Zunft rund um den Kriegsschuldaspekt
hat den Blick auf das Ganze verhindert.
Zuletzt galt 1914 für deutsche Histori-
ker als ein ausgehandeltes historisches
Ereignis, das vor allem als Hinter-
grundfolie für die Beschäftigung mit
Hitlers Vernichtungskrieg und den Ho-
locaust taugte. Warum trägt das exzel-
lent geschriebene Buch den bislang im
westeuropäischen Kulturraum übli-
chen Titel „Der Große Krieg“? Münkler
will damit bewusst den ersten Krieg
wieder als „für sich allein stehendes
komplexes Ereignis behandeln“ und
die Rückblicksperspektive vom Krieg
Hitlers zurück auf 1914 vermeiden. Der
Politikwissenschaftler und Ideenhisto-
riker Münkler kommt letztendlich zu
ähnlichen Ergebnissen wie der beses-
sene Archivrechercheur Clark: Der Ers-
te Weltkrieg hätte vermieden werden
können, doch Angst, Unbedachtheit,
Hybris und mangelndes Urteilsvermö-
gen hätten die Eskalation verursacht.

Adam Hochschild, Historiker und
Journalist aus Kalifornien, einer der fes-
selnd und anschaulich zu erzählen
weiß, wurde berühmt durch sein Buch
über die Verbrechen der belgischen

Kolonialherrschaft im Kongo. Das The-
ma Kriegsbegeisterung wird bereits in
dem Buch von Oliver Janz relativiert,
bei Hochschild gelangen die Gegner
des Kriegs in den Blickpunkt: „Was Kai-
ser, Könige und Ministerpräsidenten of-
fenbar nicht ahnten, war vielen unauf-
fälligen Bürgern klar. Von Anfang an er-
kannten zehntausende Menschen den
Krieg als das, was er war: eine Katastro-
phe. Sie glaubten nicht, dass er den un-
vermeidlichen Blutsaldo lohne; mit tra-
gischer Klarheit sahen sie voraus, dass
dieser Albtraum Europa verschlingen
werde und sie erhoben ihre Stimme.“

Das kann man von vielen Intellek-
tuellen des Jahres 1914 nicht sagen. Sie
haben mitgewirkt an der Mobilma-
chung der Nationen, wurden zu Kom-
battanten der Politiker und Militärs.
Angesehene Gelehrte wandelten sich
zu deutschnationalen Kriegsapologe-
ten und Großmachtdenkern. Der His-
toriker und Philosoph Ernst Piper zeigt
in seiner „Kulturgeschichte des Ersten
Weltkriegs“, wie der Krieg durch alle
Schichten ging und wie lange es dau-
erte, bis es zum Umdenken kam.

Eine „Leben und Bewusstsein tief
zerklüftende Wende und Grenze“ hat
Thomas Mann in seinem „Zauber-
berg“-Vorwort von 1924 den Beginn
des Weltkriegs 1914 genannt. Auch
Mann hatte schon die Perspektive his-
torischer Distanz, erst recht ist heute
die Generation der Schlachtfelder von
Verdun aus der Gedächtnistradition
entschwunden. Woher dann das aktu-
elle Interesse? Clark kritisiert den Um-
gang von Europas politischer Elite mit
der aktuellen Eurokrise: Unfähigkeit
zum konsensfähigen Handeln ange-
sichts einer chaotischen Situation, zu
wenig gemeinsames Bewusstsein, das
gab es auch vor hundert Jahren. Münk-
ler schließlich weist auf das „fatale In-
einanderfließen sachlich wie räumlich
voneinander getrennter Konflikte“ hin,
das von der Polit-Kaste des Jahres 1914
nicht bewältigt wurde. Das gibt ange-
sichts Chinas Expansionsstreben und
der Syrien-Krise zu denken. �
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Musik im Krieg: Mehr
Operetten denn je
Spuren des Weltkriegs in der Musik. � V O N A N N E - C AT H E R I N E S I M O N

Dass der Erste Weltkrieg den Sieges-
zug der Stahlsaiten in der Instrumen-
talmusik förderte, ist wenig bekannt.
Mangels (aus Italien kommenden)
Darmsaiten stiegen in den Kriegsjah-
ren viele Orchester um. Aber auch
sonst hinterließ der Erste Weltkrieg
musikalische Spuren.

Da sind etwa die Klavierkonzerte
für die linke Hand, die so berühmte
Komponisten wie Prokofjew, Hinde-
mith, Ravel oder Britten für Ludwig
Wittgensteins Bruder Paul schrieben.
Paul Wittgenstein hatte eine vielver-
sprechende Pianistenkarriere begon-
nen, verlor im Krieg den rechten
Arm, ließ sich aber nicht entmutigen.
Auch der in Wien geborene Tscheche
Otakar Hollmann verlor seine rechte
Hand, für ihn komponierte Janácek
ein „Capriccio für einhändiges Kla-
vier, Flöte, zwei Trompeten, drei Po-
saunen und Tenortuba“.

Schönberg als Habsburg-Fan. „Als
der Erste Weltkrieg ausbrach, war ich
stolz, zu den Waffen gerufen zu wer-
den, und als Soldat tat ich alle meine
Pflichten als begeisterter Anhänger
des Hauses Habsburg, seiner
800-jährigen Weisheit in der Kunst
des Regierens“, schrieb Arnold
Schönberg über seine Teilnahme am
Krieg, und fügte hinzu: „Ich bin kein
Pazifist. Gegen den Krieg sein ist so
aussichtslos wie gegen den Tod sein.
Beides ist unvermeidlich (. . .) und
gehört zu den Methoden der Erneue-
rung des Menschengeschlechts.“

Nicht alle teilten nach dem Krieg
diesen Fatalismus, aber fast alle die
anfängliche Begeisterung. Unzählige
Schlager und Wienerlieder entstan-
den in Wien, aber auch Singspiele.
So hatte im Oktober 1914 Emmerich
Kálmáns Operette „Gold gab ich für
Eisen“ am Theater an der Wien Pre-
miere – eigentlich die Neuversion
seiner Operette „az obsitos“, mit na-
tionalistischem deutschen Text.

Die Operette blühte in Wien ge-
nerell munter weiter. Keine zwei Wo-
chen nach dem Tod des Kaisers wur-
de „Die Rose von Stambul“ uraufge-

führt, und sogar noch 1918, in Not
und Untergangsstimmung, gab es in
Wien fast zwei Dutzend Operetten-
und Singspiel-Uraufführungen.

Kein Wunder, war dieses Genre
doch so wichtig, um die Bevölkerung
bei Laune zu halten. Man nutzte es
aber auch zu Werbezwecken im Aus-
land, mithilfe von Gastspielen bei
den Verbündeten wie etwa in der
Türkei. Auch die neutralen Staaten
wurden musikalisch umworben,
etwa mit einer Konzerttournee der
Philharmoniker in der Schweiz.

Wie deutsch ist Beethoven? Zum
„Musik-Krieg“ gehörten eigens kom-
ponierte Werke wie Debussys „Ber-
çeuse Heroique“, aber auch Diskus-
sionen, wie deutsch Beethoven sei,
Versuche (Debussys), die französi-
sche Musik von deutschen Einflüs-
sen zu „reinigen“, oder die Verban-
nung französischer Ausdrücke aus
dem Musikvokabular.

Gerade bei Debussy zeigt sich al-
lerdings, wie sehr der patriotische
Furor meist im Lauf des Kriegs nach-
ließ. Er weigerte sich auch, Schön-
berg abzulehnen, nur weil er Öster-
reicher sei. Mit „Noël des enfants qui
n’ont plus de maison“ („Weihnach-
ten der Kinder, die kein Zuhause
mehr haben“) zollte er den unschul-
digen Opfern des Kriegs Tribut, Ravel
widmete sein „Tombeau de Coupe-
rin“ gefallenen Freunden.

Und ist sein 1919 in Auftrag gege-
benes Stück „la valse“ eine Verto-
nung des Zusammenbruchs der al-
ten (österreichisch-ungarischen)
Ordnung, der wilde Schluss inspiriert
vom Lärm der Artillerie, die den Wal-
zer „erschießt“? Ravel selbst vernein-
te das, aber viele Zeitgenossen hör-
ten das Werk so – es passte gar zu gut
zum großen Zusammenbruch.

Und die verbindenden Schlager
der Kriegszeit? Die gab es mangels
Radio weniger als im Zweiten Welt-
krieg. Unvergessen ist aber immer
noch das irische Lied „It’s a long way
to tipperary“: Es wurde zur offiziellen
Hymne der britischen Soldaten. �

„A Long Way to
Tipperary“ wurde
zur offiziellen
Hymne der
britischen
Soldaten. Es
kommt auch in
Wolfgang
Petersons Film
„Das Boot“ vor.
� Archiv

ADRIENNE THOMAS
„Die Katrin wird Soldat“ (1931) war ein
Bestseller und ist eine Seltenheit, weil es
ergreifend den Krieg aus einer weiblichen
Perspektive darstellt. Der Teenager Katrin
erlebt als Helferin des Roten Kreuzes die
Rückkehr der verwundeten und
verstümmelten Soldaten. Leider vergriffen.

JAROSLAV HAS̆EK
„Der brave Soldat Schwejk“ (ab 1921)
versucht sich in der österreichisch-
ungarischen Armee mit Chuzpe vor dem
Kämpfen zu drücken. Der Roman enthält
viel Autobiografisches. Ein polnisches
Pendant ist „Das Salz der Erde“ von Józef
Wittlin (auch als E-Book erhältlich).

ERNEST HEMINGWAY
„A Farewell to Arms“ (1929) ist ein
Klassiker der modernen Literatur. In seiner
Geschichte über den desillusionierten
Helden Frederic Henry verarbeitete der
Kriegsfreiwillige Hemingway auch eigene
Erfahrungen als Fahrer einer italienischen
Sanitätseinheit in den Alpen.
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Kind die Weltausstellung sehen wollte.
Freiwillig wie der Autor, der seine eige-
nen Kriegserlebnisse hier verarbeitet.
Er analysiert die Angst in all ihren Fa-
cetten, ihre Ursachen und Wirkungen,
und vermittelt in Kleinigkeiten, wie sie
nur Dabeigewesene schildern können,
die ganze Absurdität und Schrecklich-
keit des Kriegsalltags.

„Sind Sie etwa ein Angsthase, Dar-
temont?“ Diese Frage der Kranken-
schwester ist ein Leitmotiv – wer will
darauf schon mit Ja antworten? Aus
Angst, von Zivilisten als Feiglinge abge-
stempelt zu werden, logen die Soldaten
und bestärkten damit erst recht den
Mythos vom mutigen Soldaten.

Adrienne Thomas war eine Elsäs-
serin, sie erzählt im seinerzeit bejubel-
ten pazifistischen Tagebuchroman
„Die Katrin wird Soldat“ den Krieg aus
einer weiblichen Perspektive. Allein
das ist eine Seltenheit. Katrin ist ein
Teenager, als der Krieg ausbricht, sie
erlebt ihn als freiwillige Helferin und
später als Krankenschwester des Roten
Kreuzes. Sie sieht, wie die Soldaten eu-
phorisch in die Züge steigen und wie
sie verwundet und verstümmelt zu-
rückkommen. Und sie verzweifelt über
dem Tod ihres Geliebten.

„Die Katrin wird Soldat“ ist aber
auch eine Emanzipationsgeschichte.
Auch Katrin kämpft, mit tätigem Mit-
leid und als Streiterin für die Ideen
Henri Dunants.

4 Amerikaner im Krieg: Ernest He-
mingways „A Farewell to Arms“

Erich Maria Remarque betont am An-
fang von „Im Westen nichts Neues“, er
berichte „über eine Generation, die
vom Kriege zerstört wurde – auch
wenn sie seinen Granaten entkam“.
Die Phrase von der verlorenen Genera-
tion hat zuvor Ernest Hemingway be-
nutzt, im Roman „Fiesta“ (1926), die-
sem Paradebeispiel der völligen Desil-
lusion. Ebenso wie auch Josef Roth in
„Hotel Savoy“ und „Die Flucht ohne
Ende“, schaffen es in „Fiesta“ die
Heimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg
nicht, sich wieder in die Gesellschaft
einzufügen.

Hemingways Klassiker zum Ersten
Weltkrieg und überhaupt einer der
modernen Literatur ist aber „A Fare-
well to Arms“ von 1929. Der amerikani-
sche Kriegsfreiwillige Hemingway ver-
arbeitete darin auch eigene Erfahrun-
gen als Fahrer einer italienischen Sani-
tätseinheit in den Alpen. Sein desillu-
sionierter Held Frederic Henry wird als
Leutnant im Sanitätskorps verwundet.
Als er im Herbst 1917 an die Front zu-
rückkehrt, erlebt er den Durchbruch
der österreichischen und deutschen
Truppen bei Caporetto. Er wird als De-
serteur verdächtigt, kann aber flüch-
ten. Mit ihm flieht die Krankenschwes-
ter Catherine Barkley in die Schweiz.
Die Geschichte geht dennoch böse aus.
Catherine stirbt im Kindbett, auch der
gemeinsame Sohn ist tot.

5 Krieg zeigt die Fäulnis der Welt: Cé-
lines „Reise ans Ende der Nacht“

Es ist vielleicht der hoffnungsloseste
Kriegsroman überhaupt: Louis-Ferdi-
nand Célines Debütroman „Voyage au
bout de la nuit“, bei seinem Erscheinen
1932 vor allem durch seinen als revolu-
tionär aufgenommenen Stil und seine
derbe Sprache umjubelt und um-
kämpft, ist ein Abstieg ins Dunkle ohne
Wiederkehr. Der Horror des Ersten
Weltkriegs und der Kriege in den Kolo-
nien werden stark autobiografisch aus
der Sicht des Soldaten Ferdinand Bar-
damu erzählt. Der Krieg demonstriert
dabei die Sinnlosigkeit der Welt, wie
ein Handschuh, dessen verfaultes In-
neres nach außen gekehrt ist. Die ein-

zig richtige Haltung im Krieg für Cé-
line: die Feigheit.

6 Von Osten: Der tschechische
Schwejk und ein polnischer dazu

Das große Projekt von Jaroslav Hašek
ist unvollendet geblieben, weil der
tschechische Autor 1923 im Alter von
nur 39 Jahren starb. Aber kaum ein an-
derer Roman hat mit so viel groteskem
Witz den Wahnsinn des Ersten Welt-
kriegs derart schonungslos seziert wie
„Die Abenteuer des braven Soldaten
Schwejk während des Weltkrieges“.

Das Buch erschien in vier Teilen ab
1921, es handelt vom Schicksal des
Prager Hundehändlers Josef Schwejk,
der mit seiner Einfalt geradezu zerset-
zend auf die Kriegsmaschinerie der
Habsburgermonarchie wirkt. Der
Amtsarzt bescheinigt dem Helden
Blödheit, er wird einem Oberleutnant
als Bursche zugeteilt. Doch als lächer-
lich stellen sich immer wieder jene he-
raus, deren Befehle der kleine Mann
durch seinen Pflichteifer ad absurdum
führt. Schwejk ist ein weiser Narr, ein
Antiheld im reinen Widerstand.

Kaum bekannt ist, dass es auch ein
empfehlenswertes polnisches Pendant
zum Schwejk gibt, nämlich „Das Salz
der Erde“ aus dem Jahr 1935. Józef Witt-
lin, Jahrgang 1896, hatte es als ersten
Teil einer Trilogie geplant. Teil zwei
ging jedoch im Zweiten Weltkrieg verlo-
ren, Teil drei blieb ganz aus. Der Krieg
wird aus der Sicht eines simplen Rekru-
ten aus dem Huzulenland im Osten Po-
lens präsentiert. Der brave, analphabe-
tische Infanterist Piotr Niewiadomski,
ein Hilfsarbeiter bei der Bahn, weiß
zwar nicht, was all dieser militärische
Drill soll, erkennt aber genau die Sinn-
losigkeit und Barbarei, die aus dieser
Vorbereitung auf das Schlachten folgt.

Interessant ist auch der Prolog:
Kaiser Franz Joseph erlebt den Kriegs-
ausbruch 1914. Von Wien aus geht es
dann in die tiefe Provinz, in ein Dorf an
der Grenze. Vom Bahnhof Topory-
Czernielica aus wird Niewiadomski in
eine Kaserne bei Budapest verschickt,
dort wird aus ihm ein Landsturminfan-
terist gemacht. Er hofft wie so viele auf
einen raschen Frieden. Dabei hat der
Angriff der russischen Truppen auf
Lemberg gerade erst begonnen.

7 Ein Hauptwerk der Sowjetliteratur:
Scholochows „Der stille Don“

Vom Weltkrieg über die Revolution in
den Bürgerkrieg führt Michail Scholo-
chows Roman „Der stille Don“. Dieses
exemplarische Werk des Sozialisti-
schen Realismus, für das der Autor des
Plagiats verdächtigt wurde, unter ande-
rem von Alexander Solschenizyn, ent-
stand zwischen 1928 und 1940. Es wur-
de 1953 überarbeitet, zwölf Jahre spä-
ter erhielt der Autor dafür den Litera-
turnobelpreis. Heute ist der Rang des
Buchs unbestritten; der Plagiatsvor-
wurf dürfte von militärischen Funktio-
nären ausgegangen sein, die mit der
Darstellung der Unterdrückung der
Kosaken durch die Rote Armee nicht
einverstanden waren.

Die Vorgeschichte führt noch in den
Russisch-Türkischen Krieg, in das Mi-
lieu der Kosaken. Der Protagonist Gri-
gorij Melechow ist eine widersprüchli-
che Figur, in der Liebe wie im Krieg. Er
kommt an die Front, durchlebt die Re-
volution von 1917, den Bürgerkrieg,
wechselt die Seiten, als die Rote Armee
die Kulaken bekämpft. Die Szenen der
Gewalt sind drastisch realistisch ge-
schildert, die Beziehungsdramen hinge-
gen äußerst einfühlsam. Scholochow
bezieht alle Gesellschaftsschichten in
sein monumentales Werk ein, so ent-
steht ein detailliertes Panorama der Ur-
katastrophe des 20. Jahrhunderts. �

» Wunderbare
Stunden ... am
Horizont
hängen hell
bestrahlte
gelbe Fessel-
ballons und
die weißen
Wölkchen der
Flak-
geschosse. «

» Man sollte
die ganze
Welt an
diesem Bette
vorbeiführen
und sagen:
Das ist Franz
Kemmerich,
neunzehn-
einhalb Jahre
alt, er will
nicht
sterben.« «

„Mit dem
Begriff der
Autorität
verband sich
in unseren
Gedanken
größere
Einsicht (...)
Doch der erste
Tote, den wir
sahen,
zertrümmerte
diese
Überzeugung
(...) Wir waren
plötzlich auf
furchtbare
Weise allein.“
ERICH MARIA
REMARQUE
„Im Westen nichts
Neues“
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Bücherboom (2). Österreichs Historiker haben neue Quellen erschlossen und eröffnen dem Leser neue Sichtweisen. Nach den
Büchern, Biografien und Bildbänden folgen nun bald die ersten Ausstellungen zum Thema des Jahres. Heute noch beflügelt des
Thronfolgers vielschichtige Persönlichkeit die Fantasie. � V O N H A N S W E R N E R S C H E I D L

Wie haben sie die Katastrophe erlebt?

A
lma Mahler richtet gerade ihr
neues Haus auf dem Semme-
ring ein. Stefan Zweig reist an
die belgische Nordseeküste.

Am Abend des 28. Juni 1914 notiert Ar-
thur Schnitzler in sein Tagebuch:
„Schöner Sommertag“. Am Vormittag
sind Thronfolger Franz Ferdinand und
seine Gemahlin in Sarajewo erschos-
sen worden. Doch während Europa
den „Sommer des Jahrhunderts“ ge-
nießt, stellen einige wenige Dutzend
Diplomaten und Militärs die Weichen
zum Krieg. Die Monate und Wochen
vor dem großen Krieg, nacherzählt von
Gerhard Jelinek – ein buntes Mosaik
aus Briefen, Tagebucheintragungen
und Zeitungsberichten über Schrift-
steller, Maler, Politiker, Journalisten,
Bankiers und Militärs. Der frühere In-
nenpolitikredakteur der „Presse“ und
langjährige ORF-Journalist schildert
akribisch die Tage vom 1. Jänner 1914
bis zur Entfesselung des Krieges. Viel-
leicht sollte man überhaupt den Begriff
„Ausbruch des Krieges“ vermeiden, er
brach nicht aus. Er wurde angezettelt
(„Schöne Tage 1914“, Böhlau).

Versuch eines Vergleichs. Eine andere
Perspektive haben sich Wolfram Dor-
nik, Julia Walleczek-Fritz und Stefan
Wedrac als Herausgeber gewählt. Ihr
Buch entspringt einer wissenschaftli-
chen Konferenz des Vorjahres, als sich
Heeresgeschichtliches Museum, Histo-
risches Institut der Wiener Uni und das
Staatsarchiv zu einem gemeinsamen
Forschungsprojekt zusammen-
schlossen.

Viele namhafte Autoren versam-
melt dieses Werk. Man geht der Frage
nach, wie sich der zivile Alltag in den
von den Kriegsereignissen verschonten
Städten abspielte, in den verheerten
Besatzungsgebieten Osteuropas, wie
sich das tägliche Dasein an der Front
auswirkte, wie auf die Kriegsgefange-
nen und die allein gelassenen Frauen.
Mit dem Instrument des Vergleichs
wagt sich etwa Stephan Lehnstaed auf
vermintes Gebiet. Er untersucht die

Besatzungspolitik der Habsburger, der
Hohenzollern und Hitlers in Polen.
Das Ergebnis ist freilich wenig aussage-
kräftig („Frontwechsel – Österreich-
Ungarns ,Großer Krieg‘ im Vergleich“,
Böhlau).

Franz-Ferdinand-Studie. Alma Hannig
studierte Geschichte, Politische Wis-
senschaft, Psychologie und Spanisch.
Seit 2009 lehrt sie Neuere und Neueste
Geschichte an der Rheinischen Fried-
rich-Wilhelms-Universität Bonn. Sie
forscht vor allem über die Geschichte
Österreich-Ungarns, die Diplomatiege-
schichte und den Adel im langen
19. Jahrhundert. Ihre Dissertation ver-
fasste sie über „Österreich-Ungarns Di-
plomatie am Vorabend des Ersten
Weltkrieges“ (2014). Zurzeit wirkt sie an
der Ausstellung am Heeresgeschichtli-
chen Museum in Wien mit („Franz Fer-
dinand. Die Biografie“, Amalthea).

Aus dem Kriegsarchiv. 250 erstmals
veröffentlichte Abbildungen aus dem
Österreichischen Kriegsarchiv bietet
der Band, den der neue Direktor des
Staatsarchivs, Wolfgang Maderthaner,
am 9. Jänner der Öffentlichkeit präsen-
tieren wird („Untergang einer Welt“,
Brandstätter). Textzitate von Stefan
Zweig, Franz Kafka, Robert Musil und
vielen anderen machen die beispiello-
se Vernichtungskraft dieser globalen
Auseinandersetzung deutlich. „Es war
der erste tatsächlich moderne Massen-
und Maschinenkrieg“, sagt Madertha-
ner. „Eine industrialisierte, anonyme
Kriegsmaschinerie verwandelte ganze
Landstriche in gespenstisch-groteske
killing fields und führte ein Millionen
zählendes ,Menschenmaterial‘ in den
Tod.“

Kriegs-PR. Die habsburgischen Autori-
täten haben das Geschehen von Anbe-
ginn an penibel dokumentiert und die
bedeutendsten Intellektuellen und
Kulturschaffenden in den Dienst einer
bis dahin nicht gekannten Kriegspro-
paganda gestellt. Das eigens eingerich-

tete „Kriegspressequartier“ lenkte jene
Medien, die für die Massenpropaganda
am geeignetsten erschienen: Film und
Fotografie. Die Abbildungen treten in
einen spannenden Dialog mit Texten
derWeltliteratur des 20. Jahrhunderts.

Hinter der Front. Einen ähnlichen Ver-
such wagt Hans Magenschab („Der
Große Krieg“, Tyrolia). Die Ostfront mit
Galizien und den Karpaten findet hier
ebenso Berücksichtigung wie die Al-
penfront im Süden der Monarchie. Das
Leben der Soldaten hinter der Front
wird dargestellt, aber auch der mörde-
rische Kampf an den vordersten Li-
nien. Literarische Texte zeitgenössi-
scher Autoren geben einen ausgezeich-
neten Einblick in das Lebensgefühl
und die Ansichten jener Zeit. Propa-
gandapostkarten und zahlreiche Über-
sichtspläne vervollständigen diesen
Band.

Alltagsgeschichten. Wie erlebten Fa-
milien – die Soldaten, die Frauen und
Kinder – den Ersten Weltkrieg? Wie sah
der Alltag aus, an der Front, in der Hei-
mat? Wie blieben auseinandergerisse-
ne Familien in Kontakt? Welche Aus-
wirkungen hatten die großen politi-
schen Entscheidungen unmittelbar auf
das tägliche Leben? Die Historikerin
Martina Winkelhofer lässt diese Gene-
ration selbst zu Wort kommen (Amal-
thea). Nichts kann das Elend, aber
auch die verborgenen Kräfte und den
ungebrochenen Überlebenswillen je-
ner, die diesen Krieg erlebt haben, bes-
ser wiedergeben als deren eigene Er-
zählungen: „Man kann sich nicht vor-
stellen, was wir mitgemacht haben in
diesem Krieg.“ Anhand bisher unveröf-
fentlichter Kriegstagebücher, Feldpost-
briefe, Originalzitate und zahlreicher
Fotos wird das Leben während des
Krieges dargestellt. Ausgewählte Ein-
zelschicksale zeigen stellvertretend die
Gesichter hinter dieser ersten Katastro-
phe des 20. Jahrhunderts. Die Autorin
weist eindrücklich darauf hin, dass
auch die sudetendeutsche Tragödie
damals hier ihren Anfang nahm.

Waffen und Rüstung. Alle Armeen zo-
gen 1914 in der Hoffnung auf einen
kurzen Krieg ins Feld. So natürlich
auch die Truppen der Donaumonar-
chie. Der Direktor des Wiener Heeres-
geschichtlichen Museums, M. Christi-
an Ortner, legt gemeinsam mit Her-
mann Hinterstoisser für den Militaria-
Verlag zwei Bildbände vor, die die Be-
waffnung und Ausrüstung der Österrei-
cher in allen Details zeigen. Sie kämpf-
ten in Galizien und der Bukowina, in
den Karpaten und auf dem Balkan, ab
1915 in den Südalpen, am Isonzo, in
Albanien oder in der Wüste des Sinai;
schließlich auch noch an der deut-
schenWestfront und in Asien.

Feldgrau. Der Krieg veränderte die
k. u. k. Armee nicht nur in technischer
und moralischer Hinsicht, sondern
auch ihr Aussehen. Letztlich entsprach
das Erscheinungsbild des Soldaten des
Ausmarsches 1914 in keiner Weise
mehr jenem des letzten Kriegsjahres.
Die so völlig unterschiedlichen Ein-
satzorte und die neuartigen Waffensys-
teme bedingten eine unwahrscheinli-
che Vielfalt an speziellen Uniform- und
Ausrüstungssorten. So gab es neben
den allgemein getragenen Feldunifor-
men unter anderem Alpinbekleidung
und spezielle Kälteschutzmittel, eigene
Tropenbekleidung oder besondere Ad-
justierungen für Flieger- und Kraft-
fahrtruppen. Für die Uniformierung
der zahlreichen aufseiten Österreich-
Ungarns eingesetzten Freiwilligenfor-
mationen, seien es Albaner, Bukowi-

ner, Polen, Ukrainer oder alpenländi-
sche Freiwillige Schützen, bestanden
eigene Uniformvorschriften. „Der Zau-
ber der Montur“ – zu Kriegsbeginn
noch durch die Kavallerie versinnbild-
licht – war bald dem einheitlichen
„Feldgrau“ des Schützengrabens ge-
wichen.

Spezialeinheiten. In Detailarbeit und
gestützt auf erhalten gebliebene Akten-
bestände des Österreichischen Staats-
archivs-Kriegsarchivs sowie die um-
fangreichen Sammlungen des Heeres-
geschichtlichen Museums in Wien ist
es gelungen, eine umfassende Darstel-
lung des österreichisch-ungarischen
Uniformwesens während des Krieges
zu schaffen. Dabei wurden auch sonst
eher vernachlässigte Bereiche wie die
Adjustierung der Freiwilligen Motor-
korps, das Sanitätswesen, Kriegsgefan-
gene und Projektuniformen für die Zeit
nach dem Krieg in die Dokumentation
aufgenommen. Das vorliegende zwei-
bändige Werk gibt auf 864 Seiten, illu-
striert mit mehr als 2500 Farbfotos und
zeitgenössischen Schwarz-Weiß-Fotos,
einen noch nie da gewesenen, detail-
reichen Überblick über die Uniformie-
rung und persönliche Ausrüstung der
Soldaten der österreichisch-ungari-
schen Armee im ErstenWeltkrieg.

Der Kragenverschluss. Ein eigener Ab-
schnitt ist dem Thronfolger Franz Fer-
dinand und dem tödlichen Attentat
von Sarajewo gewidmet. Augenzeu-
genberichte beschreiben die dramati-
schen Ereignisse vom 28. Juni 1914. Fo-
toaufnahmen der Uniform Franz Ferdi-
nands, die er am 28. Juni 1914 trug und
die seit damals im Heeresgeschichtli-
chen Museum in Wien in einer Vitrine
ausgestellt ist, wurden für dieses Buch
sorgsam festgehalten. Der Erzherzog
war äußerst stolz auf seine Erfindung,
den Kragen der Uniform besonders raf-
finiert zu schließen. So musste nach
dem Attentat der Kragen hinten aufge-
schnitten werden.

Opus magnum. Schließlich Manfried
Rauchensteiners Überarbeitung seines
Klassikers „Der Tod des Doppeladlers“,
jetzt bei Böhlau erschienen („Der Erste
Weltkrieg und der Untergang des
Habsburgerreiches“). Die überra-
schendste Feststellung des renom-
mierten Militärhistorikers: „Franz Jo-
seph sprach vom ersten Tag nach dem
Attentat in Sarajewo von Krieg. Er wur-
de weder von anderen dazu gedrängt
noch überredet, sondern er war der
Souverän, der sehenden Auges den
Krieg gegen Serbien anordnete – und
er war sich völlig bewusst, dass das
Krieg mit Russlands Zarenreich bedeu-
ten würde: ,Dann ist eben Krieg‘, stellte
er lakonisch fest.“

Verblüffend, wie ein Mann allein
die Kriegsmaschinerie in Gang setzen
konnte – ein Vorgang, der heute nahe-
zu unwirklich anmutet: Der Reichsrat
hatte sich aufgelöst und der Kaiser ver-
mied tunlichst Konferenzen mit meh-
reren Ratgebern gleichzeitig, sagt Rau-
chensteiner im Gespräch mit der
„Presse“. Alles spielte sich in Einzelau-
dienzen ab, das geht aus den Protokol-
len hervor, die die Flügeladjutanten
seiner Majestät anfertigen mussten. Bis
auf zwei oder drei Besprechungen mit
mehreren Personen fanden immer nur
Vieraugengespräche statt. „Dann gin-
gen die Minister mit sehr klaren An-
weisungen aus der Audienz weg“, be-
schreibt er die merkwürdige Art des
kaiserlichen Regierens. Als der Wort-
laut des Ultimatums an Serbien bera-
ten wurde, weilte der Monarch schon
längst wieder im Sommerurlaub in Bad
Ischl. Er hatte alles gesagt. �
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Wo steht die internationale Geschichtswissenschaft über den Ersten Weltkrieg heute? Gibt es überhaupt noch Fragen, die bisher
noch nicht beantwortet wurden – Themenbereiche, die weiße Flecken geblieben sind? Professor Manfried Rauchensteiner,
Österreichs führender Weltkriegshistoriker, erläutert den Stand der Dinge in der Forschung. � V O N B U R K H A R D B I S C H O F U N D M A R T I N K U G L E R

»Da war doch einiges richtigzustellen«
Zurzeit erscheinen hunderte Bücher und
zigtausende Seiten zum Thema Erster Welt-
krieg. Sie selbst haben auch 1200 Seiten
beigetragen. Angesichts dieser Fülle an
Fachliteratur muss man den Eindruck be-
kommen, dass jetzt bei diesem Thema ei-
gentlich alles erforscht ist. Ist das so?
Manfried Rauchensteiner: Sicher nicht.
Ich habe mir bei meinem Buch zuerst
auch die Frage vorgelegt: Lohnt es sich
überhaupt, zum Thema noch was zu
schreiben? Die Antwort erleichtert hat
mein vierjähriger Studienaufenthalt in
London, wo ich britische Archive
durchgearbeitet habe. Ebenso intensiv
habe ich das Staatsarchiv in Wien und
kleinere Archive genutzt – und das hat
dann gezeigt: Es lohnt sich. Aber
grundsätzlich stimmt die Beobach-
tung: Es sind ungeheuer viele Publika-
tionen erschienen und viele weitere
geplant. Allein in Frankreich sind 2013
bis Dezember 168 Bücher zum Ersten
Weltkrieg erschienen. Aber es ist ein
europäisches Großereignis besonderer
Art, und das schlägt sich in einer ge-
wissen Publizität nieder.

Und was erfährt man konkret Neues?
Was sich schon lange als neue Ansätze
abgezeichnet hat, sind sozialgeschicht-
liche Aspekte des Krieges. Es kommen
auch Themen dazu, an die ich früher
nie gedacht hätte, etwa Trauer. Man
geht stärker denn je auf das Leben im
Krieg ein. Neue Fragestellungen mi-
schen sich auf fast ideale Weise mit
vorhandenen Grundlagen. Die Wiener
Archive etwa enthalten ungeheuer viel
Material und können umfassende
Kenntnisse vermitteln, wenn man nur
die richtigen Fragen stellt.

Es gibt inzwischen mehrere Publikationen
zur Propaganda, zur Heimatfront, zur Rolle
der Frau im Ersten Weltkrieg: Sind solche
Themenstellungen nur typische Mode-
erscheinungen der Geschichtswissenschaft?
Es war zweifellos ein Nachholbedarf
vorhanden. Aber der konzentrierte
Blick auf einst als Randthemen er-
scheinende Fragenkomplexe wie etwa
Verwundetenvorsorge, Sterben im
Krieg oder Gedächtnisschauplätze hat
schon vor 20 Jahren eingesetzt.

Und wo ist die klassische Militärgeschichte
geblieben?
Militärgeschichte war in den 1960er-
und 1970er-Jahren noch etwas exotisch
und ein rein von Männern betriebenes
Forschungsgebiet, damit auch eine
Männergeschichte. Mittlerweile ist Mi-
litärgeschichte auch eine von Frauen
betriebene Frauengeschichte, aber
auch eine von Frauen geschriebene
Männergeschichte. Inzwischen ist Mi-
litärgeschichte ein selbstverständlicher
Teil der Geschichte.

Ergeben sich aus neuen Blickwinkeln und
neuen Forschergenerationen auch neue
Antworten zum ganzen Kriegsgeschehen?
Natürlich. Die Antworten aber sind im-
mer nur dann interessant, wenn auch
die Fragen interessant sind – und sie
sind dann fad, wenn fad gefragt wird.
Beziehungsweise wenn No-na-
G’schichterln gedruckt werden oder
wenn man den 25. Bildband zum Ers-
ten Weltkrieg macht. Da ist der Neuig-
keitswert relativ bescheiden.

Was haben Sie selbst Neues entdeckt?
Neue Antworten zu Österreich-Ungarn
gibt es zum Beispiel da, wo man sich
damit beschäftigt, wie sich bestimmte
Nationalitäten, die zur Habsburger-
monarchie gehörten, im Krieg verhal-
ten haben. Bis in die 1970er-Jahre ha-
ben wir vom Ersten Weltkrieg ein Bild
vermittelt bekommen, das im weites-
ten Sinne eine deutschnationale oder

deutschösterreichisch-nationale Ten-
denz gehabt hat. Bei den anderen war
dann stark zu differenzieren, je nach
Sympathie/Antipathie. Gerade an der
Wiener Universität ist etwa die Frage
des Verhaltens der Tschechen im Welt-
krieg intensiver erforscht worden. Da
war einiges richtigzustellen.

Zum Beispiel?
Ich wollte bei meinen Forschungen
beispielsweise die Frage beantwortet
haben, ob Tapferkeit messbar ist. Das
einzige Instrument, um das zu tun,
schien mir die Tapferkeitsmedaille, die
bedeutendste Mannschaftsauszeich-
nung also, speziell in den höheren Ka-
tegorien. Die goldene Tapferkeitsme-
daille ist laut Unterlagen des Kriegsar-
chivs während des Krieges nur gut
3100-mal verliehen worden. Und da
liegen die Tschechen weit, weit vor An-
gehörigen anderer Nationalitäten. So
verschiebt sich das Bild automatisch.

Auf welche anderen großen Themen kon-
zentrierten sich Ihre Forschungen?
Große Themen geworden sind Kriegs-
gefangenschaft, Internierung, Flucht
und Vertreibung. Der Krieg im Osten
beginnt ja gerade damit, dass die Ein-
wohner Ostgaliziens aufgefordert wur-
den, ihre Wohngebiete zu verlassen,
damit man dort mit ein paar hundert-
tausend Mann aufmarschieren konnte.
Am Anfang war der Aspekt des Schut-
zes der Menschen noch dominant.
Aber innerhalb der ersten Wochen ver-
schob sich das und es kam zu Zwangs-
evakuierungen, ja regelrechten Vertrei-
bungen – mit enorm vielen Übergrif-
fen. Flucht und Vertreibung betrafen
nach unseren Recherchen ungefähr
eine Million Menschen. Ungarn wei-
gerte sich, die aus Ostgalizien und der
Bukowina Evakuierten bzw. Vertriebe-
nen aufzunehmen. Allein in Wien lan-
deten daraufhin 200.000 von diesen

Menschen, bis die Stadt für den Zuzug
gesperrt wurde. Hunderttausende lan-
deten in Nieder- und Oberösterreich,
in Salzburg und der Steiermark. Da ist
viel Trauer dabei, viel Leidensge-
schichte – aber halt ein anderes Leid
als das, was die Soldaten zu tragen hat-
ten. Dabei ist das Leid, das Soldaten er-
litten haben, genauso erwähnenswert.
Was diese Menschen nach schweren
Verwundungen gelitten haben, weil sie
meistens nicht sofort versorgt werden
konnten, sollte nicht einfach in nack-
ten Kriegsstatistiken untergehen.

Gibt es immer noch weiße Flecken in der
Weltkriegsforschung?
In den österreichischen Archiven wird
es auch in den nächsten 100 Jahren
nicht möglich sein, alle vorhandenen
Materialien zu durchforsten. Es gibt
dort noch immer riesige Bestände an
Manuskripten zur Geschichte des
Weltkrieges, die kaum irgendwer ein-
mal angeschaut hat, weil sie ein biss-
chen sperrig sind. Wir haben inzwi-
schen eine gute Untersuchung zu Wien
im Ersten Weltkrieg, haben ein paar
Studien zu österreichischen Bundes-
ländern. Aber es braucht doch eine
Synopsis, sonst bleiben wir bei der
Klein-klein-Geschichte. Denn was
habe ich von einer minutiösen Darstel-
lung des historischen Geschehens in
Unterstinkenbrunn, wenn der größere
Zusammenhang fehlt. Erst dieser ver-
mittelt uns ja die Empfindungen des
jeweiligen Staates.

Fehlt nicht auch noch so etwas wie eine
Globalgeschichte des Ersten Weltkriegs?
Man könnte natürlich so daran heran-
gehen und das globalgeschichtlich dar-
zustellen versuchen. China und Japan
sind auf der Seite der Alliierten in den
Krieg eingetreten, es gibt ein bisschen
Krieg in Ostasien. Australien und Neu-
seeland haben große Truppenkontin-

gente geschickt, die allerdings in Eu-
ropa eingesetzt werden. Wir haben ei-
nige Kriegsschauplätze in den Kolo-
nialreichen und haben schließlich den
Eintritt der Vereinigten Staaten. Den-
noch: Der Erste Weltkrieg wird aus sei-
ner europazentrischen Sicht nicht
wirklich herauszubringen sein, trotz et-
licher exotischer Schauplätze.

Haben die Historiker die Kriegsschuldfrage
jetzt endgültig geklärt?
Die wird man niemals endgültig klä-
ren. Mein Urteil lautet: Österreich-Un-
garn hat ein hohes Maß an Verantwor-
tung für die Entfesselung des Kriegs ge-
habt, personalisiert in der Gestalt des
Kaisers und mit konsequenter Mitwir-
kung der höchsten staatlichen Instan-
zen, also der beiden Ministerpräsiden-
ten, im Fall Ungarns sogar des ungari-
schen Reichstags. Ich spreche also
nicht von Schuld, sondern von Verant-
wortung.

Was ist für Sie denn die wichtigste Lehre
aus der Beschäftigung mit dieser Zeit?
Das rührt unmittelbar an der Frage,
was wir aus der Geschichte lernen –
und da bin ich sehr pessimistisch. Die
Wiederholbarkeit von Fehlern aus der
Geschichte ist nicht gegeben, genauso
wenig wie ich eine bewusst gute Hand-
lung wiederholen kann. Wozu Ge-
schichte einlädt, ist, dass durch inten-
sive Beschäftigung mit ihr der Spiel-
raum für jeden Entscheidungsträger
massiv erweitert werden könnte. Ler-
nen aus der Geschichte können aber
nur jene, die sich mit ihr beschäftigen.
Sicher ist: Sobald der Respekt des
einen vor den anderen schwindet und
sobald man seine eigene Vergangen-
heit und Gegenwart auf Kosten der an-
deren aufzuarbeiten beginnt, geht man
garantiert einen falschen Weg. Natio-
nalismus war vor 1914 ein Weg, der in
zwei Weltkriege geführt hat. �

1 . . . haben Sie mitgezählt, wie
viele Bücher zum Ersten Welt-
krieg Sie schon gelesen haben?

Nein. Ich habe zwar ein paar hundert
Bücher für die Arbeit an meinem
eigenen Weltkriegsbuch benützt, aber
nicht jedes Einzelne von diesen habe
ich von vorne bis hinten gelesen. Sonst
wäre ich noch immer beim Lesen und
wahrscheinlich auch im Jahr 2114 noch
immer nicht ganz durch.

2 . . . an wie vielen Tagungen und
Symposien zum Ersten Welt-
krieg Sie teilgenommen haben?

In den letzten 25 Jahren waren das
sicher viele Dutzend – und es kommen
noch jede Menge. Gott gebe mir also
auch noch ein gutes Sitzfleisch.

3 . . . ob Sie inzwischen die Nase
voll haben von dem Thema?
Nein, ich halte es nach wie vor für

ein wichtiges, interessantes Thema, das
mich voll und ganz beschäftigt.
Trotzdem sage ich auch ungeniert, dass
es mich immer wieder freut, auch völlig
andere Themen anzugehen.

� Clemens Fabry
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STECKBRIEF

1942
kam Manfried
Rauchensteiner in
Villach zur Welt.

1961 bis 1966
studierte er
Geschichte und
Germanistik an der
Universität Wien.

1975
habilitierte er sich für
österreichische
Geschichte an der Uni
Wien.

1992 bis 2005 war er
Direktor des Heeres-
geschichtlichen
Museums in Wien. Seit
1999 ist er Präsident
der Österreichischen
Kommission für
Militärgeschichte.

Publikationen
Zahlreiche Bücher. Die
bekanntesten: „Der
Krieg in Österreich
1945“ (1984); „Der
Sonderfall. Die
Besatzungszeit in
Österreich 1945 bis
1955“(1985); „Der
Erste Weltkrieg und
das Ende der
Habsburgermonarchie
1914-1918“ (2013).

Herr
Rauchensteiner,darf man Sieauch fragen . . .
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