
Der literarische Zaunkönig  Nr. 2/2015Forschung & Lehre

Die das „non plus ultra in Bezug auf die Eigenart habsburgi-
scher Intellektualität“ darstellenden Thesen von Grassl/Smith 
seien wohl nicht nur wegen ihrer Komplexität, sondern auch 
wegen ihres Konservativismus unbeachtet geblieben, weil 
sie postulieren, „die dauerhaftesten Formen von Kreativität 
würden sich innerhalb eines ererbten Systems institutiona-
lisierter Gewohnheiten einstellen, wie die mitteleuropäische 
Bildungsethik eines ist oder der sich in Selbstbescheidung 
übende Habitus des österreichischen Menschen“ (S. 90).

Ursache für die so zögernde Bewertung des ungarischen 
Beitrags zur Kultur des habsburgischen Ökosystems seien 
letztlich wohl auch Reminiszenzen auf Ungarns Rebellion 
1848/49 gewesen. – Aufgrund der vielen kulturellen Gemein-
samkeiten der Ethnizitäten der Monarchie müsse aber 
von einem gemeinsamen Netzwerk ausgegangen werden 
(S. 91)!

Wenn so viele Wissenschaftler die Kultur der Doppelmonar-
chie so positiv bewertet haben, wie dies in diesem Buch nun 
erstmals umfassend dokumentiert ist, warum war dann, fragt 
William Johnston abschließend, in den Jahrzehnten nach 
der Auflösung der k.u.k.-Monarchie das Bild, das sich die 
Öffentlichkeit von ihr machte, so negativ? Er hat darauf zwei 
Antworten. Erstens seien selbst die führenden Kritiker des 
bestehenden Systems wie Otto Bauer, Karl Renner in Öster-
reich oder Oscar Jászi in Ungarn von einem Fortbestand der 
– wenn auch reformierten – Monarchie ausgegangen und die 
Verfechter des Status Quo hätten es deshalb versäumt, sie 
öffentlich zu verteidigen. Zweitens hätten die Wortführer der 

nationalistischen Bewegungen (sowohl die Großdeutschen, 
als auch die slawischen oder ungarischen Nationalisten) 
kaum konkrete staatspolitische Konzepte gehabt, gegen 
die man hätte argumentieren können. Deshalb gebe es 
bisher auch keine größere Untersuchung, die die kritischen 
Aussagen über die Donaumonarchie erfasse und bewer-
te. Erst lange nach dem zweiten Weltkrieg habe sich für 
Publizisten „das Bild der Doppelmonarchie als Arena des 
innovativen Denkens“ als attraktiv erwiesen. (S 252) Und es 
ist dem Autor von österreichischer und von ungarischer Seite 
wärms tens dafür zu danken, dass er diese neue Sicht nun 
nachdrücklich als Grundlage weiterer Forschungen emp-
fiehlt: Schon Vajda und Csáky hätten ja vorgezeigt, „wie man 
in Würde um ein verlorenes Erbe trauert, das zwei hoch-
kreative Kulturen eine Zeitlang teilten, um es dann, nach 
1945, mehrere Jahrzehnte lang zu verleugnen. Nur wenige 
bedauern am Anfang des 21. Jahrhunderts das Verblassen 
des habsburgischen Mythos; ebenso haben nur wenige sich 
in der Vergangenheit bemüßigt gefühlt, das, was von der 
Kultur der Doppelmonarchie in der Zwischenkriegszeit und 
danach überlebte, zu würdigen“ (S. 121).
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Mein  Herz
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