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DieÖsterreichisch-UngarischeMonarchieerfreutsichindenletztenJahreneinesregenFor-
schungsinteresses: Mit unterschiedlichen theoretischen und analytischen Akzentsetzungen
werdenhistorische,kulturwissenschaftliche,literaturgeschichtliche,soziologischeu.ä.Frage-
stellungen am Beispiel des Vielvölkerstaates auf ihre Stichhaltigkeit, Anwendbarkeit und
ihrenErtraggeprüft,umeinerseitsbegrifflicheundmethodologischeProblemeanhandder
Monarchie-Studien zu lösen, andererseits, und eben mit Hilfe der erarbeiteten Methoden,
einetiefereEinsichtindiekomplexenMechanismenvonMacht,Unterdrückung,kulturellem
Austausch, IdentitätsbildungundEthnizitätzugewinnen.DerhierdiskutierteSammelband
eines internationalen und interdisziplinären Workshops veröffentlicht Beiträge aus unter-
schiedlichen Disziplinen (Geschichte, Politologie, Soziologie, Philosophie, Kunstgeschichte,
Anthropologie,Slawistik,vergleichendeLiteraturwissenschaft).ErerscheintalszweiterBand
einerReihe,derenTitelLeitbegriffederkulturwissenschaftlichenForschungderletztenetwa
15-20Jahrethematisiert.SomitfügtsichderBandineinbreites(undweites)Feldinterdiszip-
linärerStudienein.

DieHerausgeberbetoneninihremVorwortdieAbsicht,ErkenntnissedersichanProzessen
derGegenwartorientierenden»PostcolonialStudies«durchdieAufdeckungvon–immerhin
kritisch überprüfbaren – entsprechenden Analogien auch auf dieVergangenheit, in diesem
FalleaufErscheinungeninderHabsburgermonarchie,anzuwendenundweiterzudenken.Die
AusrichtungderBeiträgerInnenaufSchwerpunktewieWechselspielevonHomogenisierung
und Differenzierung, auf die Auflösung der Dichotomie von Zentrum und Peripherie, auf
für die Donaumonarchie besonders charakteristische vielfältige und weniger offensichtli-
che »Mikrokolonialismen« steht im Zeichen der Komplexität und Mehrdimensionalität als
MethodepraktizierenderpostkolonialerTheorie.

Die Beiträge des Bandes lassen sich auf den ersten Blick in zwei größere Gruppen ein-
teilen. In die erste eher theoretisch orientierte Gruppe gehören diejenigen Beiträge, die
Ursprünge, Begrifflichkeiten, Methodologie der postkolonialen Theorie sowie die Frage der
Erweiterung und Anwendung solcher Begriffe und Methoden auf andere raumzeitliche
Koordinaten (Mittel-Osteuropa, Habsburgerreich) erwägen. Den einleitenden Übersichten
und Einleitungen in den Problemkreis von Johannes Feichtinger und Ursula Prutsch folgt
die Auseinandersetzung mit den von der postkolonialen Theorie gelieferten Begriffen wie
Diversität, Homogenisierung, Multikulturalismus, Transkulturalismus, die Konstruktion von
Differenz, Alterität, Hybridität, die Darstellung von Herrschafts- und Machtstrukturen im
kollektivenGedächtnis(HeidemarieUhl,PeterNiedermüller,WolfgangMüller-Funk,Clemens
Ruthner).FernerwirddieAnwendbarkeitderamBeispielderKolonialmacht»BritishEmpire«
undderkolonisiertenlateinamerikanischenLändererarbeitetenBegriffeinderUntersuchung
derHabsburgermonarchievonAnilBhattiundMichaelRössnergeprüft.

DieandereGruppederBeiträgebilden»Fallstudien«,diedieLage,dieMachverhältnisse,
die politischen, sozialen, kulturellen Entwicklungen in verschiedenen Ländern oder Ethnien
inHinblickaufihre(nationale,kollektive)IdentitätsbildungoderihreStörungen,aufdievon
demjeweiligen»Blick«(aufsichselbstbzw.aufden/dieanderen)abhängigeRelativitätvon
Zentrum und Peripherie analysieren. Diese Studien zeigen auch eine gewisse geografische
Verteilung, indemverschiedeneLänderundTeilederHabsburgermonarchiemit ihrenspezi-
fischausgeprägtenProblematikenindenMittelpunktderUntersuchunggestelltwerden:Die
LiteraturderRutheneninGalizienwirdmitKategorienderPostcolonialStudiesbeschrieben
(AloisWoldan), und die Machtpolitik der Habsburgermonarchie in Galizien nach 1863 wird
als eine Form der Kolonisierung betrachtet (Hans-Christian Maner). Ungarn sind mehrere
Beiträge gewidmet: Éva Kovács analysiert mit Hilfe des Begriffs der Hybridität mehrfache
IdentitätendesungarischenJudentumsnachdemEndederHabsburgermonarchieundstellt
die Frage, ob die postkoloniale Perspektive auch jene Fragen zu beantworten hilft, die »mit
Hilfe der üblichen geschichts- und gesellschaftswissenschaftlichen Theorien« (p. 197) nicht
zufriedenstellendbeantwortetwordenwaren.AndreasPriberskyanalysiertdieFunktiondes
Mythosvom»GoldenenZeitalter«derHabsburgermonarchieum1900,diealseinegelungene
Modernisierung Ungarns galt, Gábor Gyáni untersucht die ungarischen Millenniumsfeiern
und weist die durch Vergessen und Erinnern vor sich gehende Konstruktion nationaler
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Geschichtsbilder und die ihnen zu Grunde liegenden unterschiedlichen Narrative nach. Die
Untersuchung des slowakischen Geschichtsdiskurses durch Elena Mannová weist auf das
Selbstverständnis der Slowaken im Verhältnis zu Ungarn hin, und Robert Luft betont nach
einerAnalysederMachtverhältnissevonBöhmen,MährenundSchlesien,dasshiervoninnerer
Kolonisierungnichtgesprochenwerdenkann.BosnienundHerzegowinastehenimZentrum
mehrererBeiträge:UrsulaReberzeigtaufGrundvonReiseberichtendieanalytischeWirksamkeit
desBegriffsvonKulturkolonialismusauf,DianaReynoldserörtertunterVerwendungvondrei
theoretischen Ansätzen (Gender-Perspektive, Foucaults Exhibitionary Complex, Reform des
Kunstgewerbes)diemetaphorisch-symbolischvorsichgehende»Okkupation«Bosniensdurch
»einesanftereGroßmacht,derenMachtansprüchedurcheineKulturpolitikmaskiertwerden
konnten« (p. 252), lange vor ihrer politisch-militärischen Vereinnahmung. Diese Sicht wird
durchdenBeitragvonFlorianOberhuberergänzt,deramBeispielderOkkupationBosniens
und der Herzegowina die »österreichische« Identitätsbildung untersucht. Peter Stachel
wendet sich der Analyse des »kolonialen Blicks« auf die neu erworbenen Gebiete und der
Absichtzu,dieneuenTerritorienzum»höheren«kulturell-zivilisatorischenNiveauzuführen,
dieerdurchausalskolonialistischbetrachtet.DieTradierungvonGeschichtsbildernunddie
KonstruktionvonIdentitätenindenNachfolgestaatenderHabsburgermonarchiestehenim
ZentrumderBeiträgevonChristianPromitzerundWernerSuppanz,wobeisieebenfallsdie
Rolle von kulturellen und zivilisatorischen Differenzen, Überlegenheiten und hegemonialen
Bestrebungennachweisen.

Der Band zeichnet sich vor allem durch genaue Einzelstudien aus, die besondere
Fälle untersuchend bis jetzt nicht oder kaum beachtete Momente der Identitätsbildung
und der Machtverhältnisse der Habsburgermonarchie unter die Lupe nehmen. Ob die
Begrifflichkeit und die Methodik der postkolonialen Theorie zu vertieften und analytisch
in aller Hinsicht begründeten Untersuchungen führen kann, ist angesichts der aus wissen-
schaftstheoretischerPerspektivewenigerkonturiertenundausdifferenziertenMethodologie
unddesBegriffsinstrumentariumsfraglich,ebenfallswiedieFrage,obdieÜbertragungder
PostcolonialStudiesaufdieHabsburgermonarchiezuErgebnissenführenkann,dievonkeiner
Präkonzeptionbeeinflusstsind–beisolchenUntersuchungenistdiekritischeReflexiondes
eigenen Verfahrens und eine ständige Überprüfung der verwendeten Begriffe unerlässlich,
wasimBandnichtimmeranzutreffenist.ZugleichaberbietendieBeiträgeungewohnteEin-
blicke in die vielfältige und komplizierteWelt der Habsburgermonarchie und geben damit
AnregungenzuneuenFragestellungen.

Seite226|08|2005

HABSBURGPOSTCOLONIAL
vonMagdolnaOrosz(Budapest)


