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wurde in Anwesenheit des Präsidenten der Republik vom Kardinal-Erzbischof 
von Wien zelebriert und mit dem Absingen der Kaiserhymne beschlossen.

3. PERSÖNLICHES VORSPIEL

Der Leser dieses Essays, ursprünglich als Auftragsarbeit auf Fran-
zösisch verfasst, hat das Recht zu wissen, von welchem Standpunkt aus die 
komplexe Frage nach der österreichischen Identität gestellt wird. Ich habe als 
Motto den Beginn von Mein Kampf gewählt, denn ich gehöre selbst zu jenen 
Söhnen des deutschen Volkes, die es endlich in »einen gemeinsamen Staat« 
gefasst hatte  : ich bin 1941 in Salzburg geboren, in jenem Augenblick, in dem 
das Dritte Reich auf dem Höhepunkt seiner Macht war. (Ich zitiere Hitler 
nach dem Exemplar von Mein Kampf, das meine Eltern als Hochzeitsgeschenk 
ihrer Gemeinde erhalten hatten.) Gleich nach meiner Geburt war ich dem 
Dilemma der österreichischen Identität ausgesetzt. In meinem hakenkreuzge-
schmückten Geburtsschein heiße ich Gerald Joseph, in meinem katholischen 
Taufschein lautet mein Name Joseph Gerald. Die Umstellung der beiden 
Vornamen erklärt sich daher, dass der Ortspfarrer meiner obersteirischen Ge-
meinde eine fromme Lüge benützt hat, um meiner Mutter einen biblischen 
Namen für ihren Sohn aufzuzwingen. Er behauptete nämlich, es gäbe keinen 
katholischen Heiligen namens Gerald. (Es gibt ihrer zwei, einen irischen und 
einen portugiesischen.) Durch diese List setzte er einen Akt des Widerstands 
gegen die nationalsozialistische Praxis, die traditionellen katholischen Taufna-
men durch heidnisch-germanische zu ersetzen. Es war ihm bewusst, dass meine 
Eltern bei der Wahl meines Vornamens die Absicht verfolgten, mich mit einem 
edlen kriegerisch-germanischen Namen zu versehen. Mein Fall ist sicherlich 
keine Ausnahme gewesen. Er hat eine gewichtige symbolische Bedeutung für 
die Thematik dieses Essays  : Im Augenblick, in dem der Nationalsozialismus 
in Europa triumphierte, im Augenblick, wo selbst der Name Österreich von 
der Landkarte verschwunden war, hat ein katholischer Priester das Risiko auf 
sich genommen, eine wesentliche Komponente der kulturellen Identität des 
verblichenen Österreich in meine Wiege zu legen. Der Name Joseph entsprach 
natürlich auch der Familientradition, den Großvater im Enkel zu ehren. Es gab 
aber noch einen zusätzlichen Grund  : Joseph war der Landespatron der Steier-
mark. (In meiner Kindheit war das Fest des heiligen Joseph noch Feiertag. Der 
Katholizismus hat seit jeher Universalismus und lokale Verankerung zu kom-
binieren gewusst.) Der Vorgang wiederholte sich 1945 bei der Taufe meines 
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Bruders, dessen germanischer Name in der Tat in keinem Heiligenkalender zu 
finden war. Er wurde also mit Alois kombiniert, dem Vornamen des Vaters, des-
sen jesuitischer Namenspatron als vergoldete Statue auf dem barocken Altar der 
Ortskirche prangte. Im Gegensatz zu einem Gutteil der Mitglieder der NSDAP 
des Ortes waren meine Eltern nicht aus der Kirche ausgetreten. Ich gehörte also 
nicht zu dem seltsamen Clan der Söhne und Töchter des Nibelungenlieds und 
der Wagner’schen Tetralogie, den Gernot, Gunther, Siegfried, Hagen, Kriem-
hild, Brünhild, Waltraute, Gudrun und Edda, die die Ostmark zu bevölkern 
begannen. Ich war auch dem Schicksal entkommen, Horst genannt zu werden, 
nach dem national-sozialistischen Märtyrer Horst Wessel, dem Autor der Par-
teihymne Die Fahne hoch  ! Mein Pfarrer pflegte diesen Vornamen, der überall 
gedieh, mit einem dialektalen Wortspiel zu verhöhnen, das ihn hätte teuer zu 
stehen kommen können  : »Wos  ? Horst hoasst nix  !« Ich habe also das Glück 
gehabt, einen Vornamen zu bekommen, der trotz seiner germanischen Ety-
mologie in ganz Europa und darüber hinaus gebräuchlich ist. Mein biblischer 
Taufname wurde in meiner Kindheit in seiner diminutiven dialektalen Form 
»Seppi« gebraucht, hat sich aber langsam verloren. Doch noch immer habe ich 
ein kindliches Raldi-Seppi im Ohr.

1945 sind die »Söhne des deutschen Volkes« der »Donau- und Alpengaue« 
offiziell (wieder) Österreicher geworden. Das war ganz und gar nicht die herr-
schende Meinung meiner Familie und meiner Gemeinde und wohl kaum der 
Mehrheit der österreichischen Staatsbürger. Die Entnazifizierung, die meinen 
Vater betroffen hatte – er hatte 1938 seinen Beruf als Tischler aufgegeben, um 
Gendarm zu werden, und war nun gezwungen, wieder als Tischlermeister zu 
arbeiten – hatte nicht eine Spur von Entnazifizierung des Geistes zur Folge. 
Antisemitismus, Negationismus, Komplott-Theorien (man habe die von den 
Deutschen fabrizierte Atombombe durch Verrat den Amerikanern geliefert) 
und Antiamerikanismus beherrschten das politische Bewusstsein und die 
Wirtshausdiskussionen. Die Sehnsucht nach dem Dritten Reich war greifbar, 
und die Umerziehung einiger national-sozialistischer Lokalgrößen durch die 
Amerikaner wurde als ungerechtfertigtes Martyrium angesehen und hatte nicht 
die geringste Wirkung. Ich bin also in einer Atmosphäre aufgewachsen, wo Na-
tionalsozialismus und Katholizismus ein merkwürdiges Gemisch bildeten, das 
Thomas Bernhard in seinen autobiographischen Büchern meisterhaft beschrie-
ben hat. Um diese Atmosphäre voll zu verstehen, braucht es einen kleinen his-
torischen Rückgriff. Die gebirgige Region der Obersteiermark an der Grenze 
zu Salzburg ist in der Zeit der Gegenreformation teilweise der gewaltsamen Re-
katholisierung der Protestanten entgangen, aber selbst in der rekatholisierten 
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Bevölkerung hat sich eine spezifische Form des Kryptoprotestantismus erhalten, 
nicht etwa in der geheimen Ausübung des Kults, sondern in einem dumpfen 
Misstrauen gegenüber der Stiefmutter Österreich und in der Sehnsucht nach 
dem eigentlichen Vaterland Deutschland. Die Spuren dieses Kryptoprotestan-
tismus ließen sich im 20. Jahrhundert deutlich an den Wahlergebnissen ablesen, 
die durch eine überproportionale Neigung zu politischen Formationen panger-
manischer und neonazistischer Tendenz auffielen.

In meiner Umgebung wurde die offizielle Schul- und Unterrichtspolitik mit 
Wut und Sarkasmus kommentiert, darunter die verbindliche Einführung eines 
Österreichischen Wörterbuchs, ganz besonders aber der Gebrauch des Termi-
nus »Unterrichtssprache« in den Schulzeugnissen, um das Wort »Deutsch« zu 
vermeiden. Ab 1952 lautete die Bezeichnung »deutsche Unterrichtssprache«. 
Der Unterrichtsminister Felix Hurdes, ein Mann des katholischen Widerstands 
gegen den Nationalsozialismus, wurde angeklagt, der Bevölkerung eine neuer-
fundene Sprache, das »Hurdestanisch«, aufzuzwingen. Der Text der Bundes-
hymne, die »Deutschland, Deutschland über alles« ersetzt hatte, wurde paro-
diert in »Land der Erbsen, Land der Bohnen, Land der vier Besatzungszonen«. 
Denn die Befreiung vom Nationalsozialismus wurde als Besatzung empfun-
den. Die sogenannten Befreier hätten Österreicher nur »von Butter und Ei-
ern« befreit. Trotz der intensiven offiziellen Bemühungen um eine kulturellen 
Austrifizierung blieb der Großteil der jungen Nibelungen aus meiner Familie 
und meiner Umgebung (und eine Zeitlang ich mit ihnen) der Ideologie ihrer 
Herkunft treu, und als sie an der Universität zu studieren begannen, fanden 
sie logischerweise ihre geistige Heimat in den Burschenschaften mit den pro-
grammatischen Namen »Germania«, »Gothia«, »Teutonia« oder »Arminia«. Auf 
den Mauern des Kapuzinerklosters meines Dorfs war die Inschrift »Ein Volk, 
ein Reich, ein Führer« mit Hakenkreuzen als Interpunktion 1945 mit Kalk 
übermalt worden. Doch mit der Zeit wurde sie wieder fast leserlich, und meine 
Kameraden fassten den Entschluss, sie nächtens aufzufrischen. Wie ihre Väter 
glaubten sie sich fremd in ihrem eigenen Land, untröstliche Waisen des verlo-
renen deutschen Vaterlands. Meine erste politische Erinnerung beweist, dass 
auch ich als Kind ganz unter dem Einfluss der Sehnsucht nach dem Dritten 
Reich stand  : Bei der Bundespräsidentenwahl des Jahres 1951 war ich über-
zeugter Parteigänger des Kandidaten des Verbands der Unabhängigen (wie sich 
seit 1949 das deutschnationale Lager nannte), des Professors Burghard Breitner, 
der seit 1932 der illegalen NSDAPÖ angehört hatte. Er hat es im ersten Wahl-
gang auf 15,7 Prozent der Stimmen gebracht. (Gewählt wurde der General a. D. 
Theodor Körner, Bürgermeister des »Roten Wien«, mit der diskreten Unterstüt-
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zung der »Unabhängigen«, die Antiklerikalismus und großdeutsches Ideal mit 
der Sozialdemokratie geteilt hatten.)

Trotz dieser Umgebung habe ich mich vom national-sozialistischen Gedan-
kengut losgelöst. Das war ein schmerzlicher Prozess, denn er bedeutete eine 
frontale Opposition gegen meinen Vater, der bis zu seinem Tod fanatisch sei-
nem gestürzten Idol treu geblieben ist. (Er ist im Grunde niemals aus dem 
Krieg zurückgekehrt, der für ihn die »Hochzeit« seines Lebens gewesen war. 
Er war wahrlich nicht der einzige, diese gesegneten Zeiten zu bedauern.) Wie 
tief der Antisemitismus verwurzelt war, musste ich schmerzlich feststellen, als 
ein mir teurer Mensch mich Anfang der 70er Jahre fragte  : »Gerald, wie ist das, 
wenn man einem Juden (Elias Canetti) die Hand gibt  ?« 

Die alte föderalistische Struktur Österreichs hat den Schock der »nationa-
len« Katastrophe gemindert, denn eine starke Identifikation mit der steirischen 
Lokalidentität in Opposition zur beneideten und verachteten Hauptstadt 
fungierte als Ersatz für das verlorene wahre Vaterland, das Deutsche Reich. 
Der Anschluss von 1938 vollzog sich unter der Parole »Heim ins Reich  !« Die 
Bundesländer waren seit jeher stolz darauf, vor dem Staat existiert zu haben. 
Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, warum meine Großmutter sagen 
konnte  : »Morgen fahren wir nach Österreich« (gemeint war Hallstatt  !), als 
gehörte die Steiermark, immerhin habsburgischer Besitz seit 1282, nicht zur 
Republik Öster reich. Dieser Lokalpatriotismus konnte ein sehr hässliches Ge-
sicht zeigen. Deutsche Flüchtlinge aus Rumänien, Ungarn oder Jugoslawien, 
die in meinem Dorf Zuflucht gesucht hatten, wurden nicht als deutsche Brüder, 
sondern als »Beutedeutsche« oder gar »Zigeuner« willkommen geheißen, weil 
ihr Dialekt missfiel. (In den 90er Jahren habe ich an einer Veranstaltung über 
»Heimat« in einem Dorfgasthof als »Auslandsösterreicher« teilgenommen. Zu 
ihrem Unheil waren auch Erich Fried und Helene Maimann eingeladen. Der 
Saal forderte lautstark, dass sie als »Fremde« und Juden die Goschen zu halten 
hätten. Doch das Redeverbot galt bereits für Menschen aus der Bezirkshaupt-
stadt. Ich wurde seltsamerweise als »Einheimischer« geduldet.)

Es war nicht das Benediktinergymnasium, sondern ein vor der Roten Armee 
geflüchtetes Wiener Ärzteehepaar, das eine fundamentale Rolle bei meiner Los-
lösung von der national-sozialistischen Ideologie gespielt hat. Es ist für mich 
im Rückblick die Inkarnation der idealen österreichischen Identität geworden. 
Es hat dementsprechend anfangs Schwierigkeiten bei der Integration in die 
Dorfgesellschaft gekannt. Denn niemand in dieser Familie hatte deutsche Wur-
zeln, die Eltern waren Tschechen, Jugoslawen und Juden. Die Religion (ein 
weltoffener Katholizismus) und die Kultur (wissenschaftliche, musikalische 
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und literarische) bildeten in dieser Familie eine harmonische Einheit, die mich 
träumen ließ. Der junge Arzt hatte die gesamte Kriegszeit von 1939 bis 1945 an 
der Ostfront verbracht, wie viele andere Österreicher, die als ideologisch unzu-
verlässig galten. Auf jeden Fall war eine solche Familie nach den Kriterien des 
»Ahnenpasses« trotz ihrer exemplarischen Assimilation unwürdig, der  NSDAP 
beizutreten. In meiner Familie war man stolz, makellose, den Nürnberger Ras-
segesetzen konforme Ahnenpässe zu besitzen. Es hat einige Zeit gebraucht, bis 
mir zum Bewusstsein gekommen ist, dass diese Familie, die mir eine kleine spi-
rituelle Heimat geworden war, eine späte Verkörperung der alten supranatio-
nalen »österreichischen Idee« war.

Trotz dem Weiterbestehen des national-sozialistischen und alldeutschen 
Fundus in der Gesellschaft begann ab den 50er Jahren ein stark emotionaler 
österreichischer Patriotismus zu erwachen. Er war häufig mit sportlichen Ereig-
nissen verbunden. Während der Fußballweltmeisterschaft von 1954, die für die 
junge Bundesrepublik mit dem »Wunder von Bern« endete, hatte Österreich 
im Semifinale eine bittere 6  : 1-Schlappe gegen die Deutschen hinnehmen müs-
sen, die bei manchen Kommentatoren die Niederlage von Königgrätz von 1866 
wachrief. (Und selbst in meinem Dorf waren beim Finale BRD–Ungarn nicht 
wenige auf der Seite von Puskas und Hidegkuti.) Der Sieg Österreichs über 
die BRD bei den Weltmeisterschaften 1978 in Argentinien ist bekanntlich als 
»Rache für Königgrätz« gefeiert worden. Der Gegensatz Österreich–Preußen 
hatte auch Anteil an dem legendären Sieg von Rapid Wien über Schalke 04 
im Jahre 1941, der später beinahe als ein Akt des österreichischen Widerstands 
angesehen wurde.

1955 erhielt Österreich seine volle staatliche Souveränität. Selbst für viele 
alte Nationalsozialisten aus meiner Umgebung, die nie das Wort »Befreiung« 
für das Jahr 1945 akzeptiert hatten, wurde dieses freie Österreich akzeptabel. 
1956 hat ein Skifahrer eine riesige Welle patriotischer Begeisterung ausgelöst  : 
Toni Sailer gewann bei den olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo 
alle drei Goldmedaillen und wurde zu einer nationalen Ikone. Österreich 
wurde zur »Skination«. Der Ausschluss einer anderen Ski-Ikone, Karl Schranz, 
von den olympischen Spielen 1972 in Sapporo wegen Verletzung des Amateur-
status hat unglaubliche Szenen nationalistischer Hysterie ausgelöst. Ich gebe zu, 
dass mein Österreichbewusstsein seine Wurzeln auch in der Verführung durch 
diesen Sportpatriotismus hat. Ich bin überzeugt, dass der Sport, ein mächti-
ger Religionsersatz, wahrscheinlich der sicherste Maßstab für die Identifika-
tion mit der nationalen Identität in der großen Masse der Bevölkerung ist. Ich 
stelle fest, dass meine Anhänglichkeit an die österreichische Sportnation im 
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Schwinden ist, außer beim Skifahren und Skispringen. (Ich gebe zu, mich von 
diesem Massensymbol verführen zu lassen, und rate allen Verächtern des Sports, 
über seine massenpsychologische Funktion nachzudenken, statt die Nase zu 
rümpfen.) Doch wird mein Sportpatriotismus sofort wach, wenn es sich um 
eine Auseinandersetzung mit Deutschland handelt. In meinem Dorf hat es 
merkwürdigerweise zwei Sportvereine und darum zwei Fußballmannschaften 
gegeben, eine katholische und eine »freiheitliche« deutsch-nationaler Tendenz. 
Der Arzt präsidierte den katholischen Club, dessen Mitglied ich war. Ich habe 
also eine Zeit lang katholischen österreichischen Fußball gegen germanischen 
österreichischen Fußball gespielt. (Die Macht der Kombination Sport und 
Nation erweist sich unseligerweise in der letzten Zeit in Frankreich. Auf die 
euphorische Phase der vielfarbigen Identität [weiß-arabisch-schwarz] des Welt- 
und Europameisters, der die gelungene Integration zu verkörpern schien, folgte 
eine Desillusion und Desintegration, deren sichtbarer Ausdruck die Ablehnung 
der zentralen nationalen Symbole [Marseillaise und Trikolore] war. Nicht nur 
weigern sich Spieler der Nationalmannschaft, die Nationalhymne zu singen, 
auch ein guter Teil des Publikums protestiert gegen die eigene Hymne, wenn 
es sich um ein Spiel gegen eine Mannschaft aus den früheren Kolonien handelt. 
Nicht auszudenken, wenn sich Sport und Religion in dieser Form zu gatten 
beginnen.)

Ministrant in der Dorfkirche, dann Gymnasiast im Benediktinerstift Ad-
mont mit seiner prunkvollen Bibliothek, Symbol der geistig-geistlichen, aber 
auch der ökonomischen Macht in einem dumpf kryptoprotestantischen Ambi-
ente, ließ ich mich gerne von den katholischen Riten verführen, besonders von 
der Kirchenmusik, ihrer volkstümlichen und klassischen Form, die die Sonn- 
und Festtage rhythmisierte. So wurde die Religion zu einer entscheidenden 
Form meines Lebens, und das trotz meiner Abneigung gegen den zänkischen 
ressentimentgeladenen Religionsunterricht eines fanatischen Mönchs, der die 
Republik im Namen des politischen Katholizismus hasste. Während die alten 
Nationalsozialisten sich über den Text der neuen Bundeshymne lustig machten, 
wütete unser Religionsprofessor gegen ihre Melodie (damals noch Mozart zu-
geschrieben), denn es handelte sich um das freimaurerische »Bundeslied«, das 
auch noch heute in den französischen Logen in Gebrauch ist. Besonders grim-
mig wurde die Republik angegriffen, weil sie in Sachen Ehe die Regelungen 
des Konkordats von 1934 missachtete und die »deutschen Gesetze« anwendete. 
Die nahezu teuflische Illegitimität der Republik war jedoch offenbar in der 
Gestaltung der 1-Schilling-Münze. Der Sämann aus einem Bild von Egger-
Lienz, der darauf zu sehen war, war nicht der brave Bauer, sondern der nackte 
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Teufel, der hinter ihm Unkraut säte  ! Zu den politischen Phobien des Religi-
onsunterrichts zählte auch die schroffe Ablehnung jeder Form sozialistischer 
oder sozial-demokratischer Ideologie. Doch das alles beherrschende Zentrum 
der Religion war die Verteufelung der Sexualität. Ich bin trotzdem im Gegen-
satz zu manchen Kameraden ein braver Katholik geblieben und habe nach der 
Matura beschlossen, in Innsbruck Theologie zu studieren, um Jesuit zu werden 
und der barock-repräsentativen Form des österreichischen Katholizismus zu 
entkommen. 

Die katholische Erziehung durch das Gymnasium, das während des Dritten 
Reichs geschlossen war, vermochte sichtlich wenig gegen das historische und 
soziale Gewicht bestimmter Traditionen  : Ein Viertel meiner Kameraden ist 
einer deutsch-nationalen Burschenschaft beigetreten.

An den Literaturunterricht des Gymnasiums habe ich kaum Erinnerungen, 
außer an ein Epigramm von Karl Kraus (aus dem Jahr 1921), das im Lesebuch 
der 8. Klasse stand. Der Bezug dieses Gedichts zum Thema meines Essays liegt 
auf der Hand  :

Nationalismus
Dass du nicht meiner Mutter Sohn,
Das wird mich dauernd empören.
Es ist und bleibt der Stolz der Nation,
Zur anderen nicht zu gehören. (Fackel 551,3)

Kurz nach Beginn meines Theologiestudiums an der Universität Innsbruck, 
wo ich mich plötzlich in einem kosmopolitischen Milieu fand, dessen Unter-
richtssprache in Philosophie und Moraltheologie die lateinische war, bin ich 
per Zufall in der Bibliothek der Jesuiten auf jenes Buch gestoßen, dass mich 
definitiv in allen Fragen der österreichischen Identität geprägt hat. Es war Die 
Dritte Walpurgisnacht von Karl Kraus. Dieses schon 1933 geschriebene, aber 
erst 1952 im katholischen Kösel-Verlag veröffentlichte Buch, war der unglaub-
lichste Lektüreschock meines Lebens  : Ich hielt in meinen Händen die beste, 
die tiefgehendste, die luzideste Analyse des Nationalsozialismus, verfasst nicht 
nach der Katastrophe, sondern an ihrem Beginn. Als Kind und Heranwachsen-
der hatte ich ununterbrochen zu hören bekommen, dass man 1933 oder 1938 
nicht wissen konnte, was der Nationalsozialismus war und was er werden sollte. 
Gleichzeitig beklagte man seine Niederlage und leugnete die Judenvernichtung, 
um im selben Atemzug zu bedauern, dass die nicht existierende Endlösung zu 
viele Überlebende hinterlassen habe. 1933 hatte Karl Kraus buchstäblich alles 
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gesehen und gewusst über den Pakt, den Deutschland mit dem Satan geschlos-
sen hatte. 

In Innsbruck lebte damals der von allen respektierte Ludwig von Ficker 
(1880–1967), der Herausgeber der Zeitschrift Der Brenner, ein gläubiger Ka-
tholik, der enge Beziehungen zur Welt der Jesuiten unterhielt, wo der Geist 
des kommenden Konzils Vatikan II (1962–1965) wehte. Ficker war ein en-
ger Freund Karl Kraus’ und des Dichters Georg Trakl gewesen, des lyrischen 
Hausgottes der Stadt. Als ich das Studium der Theologie abbrach, war die Ent-
scheidung für das Literaturstudium entscheidend bestimmt durch die Liebe zu 
diesen beiden Autoren. Kraus wurde rasch zur Zentralfigur meines Denkens 
und meiner Forschungsarbeit. Heute bin ich stolz darauf, in Gemeinschaft mit 
dem Philosophen Jacques Bouveresse, Professor am Collège de France, zur spä-
ten Anerkennung Kraus’ in Frankreich beigetragen zu haben  : 2016 werden Die 
letzten Tage der Menschheit ins Repertoire der Comédie Française aufgenom-
men. Parallel zu dieser Wahl, die einem Glaubensbekenntnis nicht unähnlich 
war, verwandelte sich mein musikalischer Geschmack substantiell  : Beethoven 
verlor seine imperiale Stellung in meinem Pantheon zugunsten Mozarts. In der 
Literatur ging Schillers rhetorische Anziehungskraft gegenüber Goethe verlo-
ren, der in der Dritten Walpurgisnacht als Folie von Kraus’ Abrechnung mit dem 
Teufel gewirkt hatte. (Anders gesagt, zwei deutsche Kulturheroen, Meister der 
Rhetorik, verloren ihre Macht über meine Seele.) Jedermann weiß um die ent-
scheidende Bedeutung von Modellen in der Jugend. Für mich, der dabei war, 
den Glauben zu verlieren, war das unmögliche Paar Kraus–Mozart im Begriff, 
seine Stelle einzunehmen. Damals konnte ich noch nicht ahnen, dass dieses 
Paar später die Basis meines persönlichen nationalen Identitätsgefühls werden 
sollte, dem ich unwandelbar treu geblieben bin. Karl Kraus war einer der raren, 
wenn nicht der einzige österreichische Intellektuelle, der ununterbrochen jede 
Form des Pangermanismus bekämpft hat, zur Zeit der ausgehenden Monarchie 
wie während der anschlusssüchtigen Ersten Republik. Der Anschluss war für 
ihn eine geistige Unmöglichkeit. Mozart war durch die Salzburger Festspiele 
schon seit langem die wichtigste Figur der kulturellen Identität des Landes. 
Doch war es damals keineswegs die kulturpolitische Dimension, deren Ikone 
Mozart geworden war, die mich interessierte, sondern eine emphatische Bezie-
hung zu seiner Musik. In ihr verwirklichte sich für mich eine einzigartige Fu-
sion zwischen der Volkskultur des Landes und einer universalistischen Vision 
der Humanität, deren »letzte Tage« Kraus beklagt hatte. Jede seiner Melodie 
klingt in mir, »als wär’s ein Stück von mir«. Selbst die anscheinend »verform-
ten« Fassungen der Zauberflöte wie die südafrikanische Produktion mit ihrem 
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Marimba-Orchester oder die »arme«, minimalistische Flöte Peter Brooks in Pa-
ris erfüllen mich mit einem unsäglichen Gefühl der Erkenntlichkeit. Im Jahr 
2000 habe ich an dem Dokumentarfilm des fünften französischen Fernsehens 
L’Autriche  : les trous de mémoire als Berater mitgewirkt und Mozarts Musik be-
wusst als Kontrapunkt zu Jörg Haiders und Hitlers Rhetorik eingesetzt. (Schon 
1934 hatte François Mauriac in Mozart den Antipoden Hitlers gesehen.) 

Nach dem Ende meines Studiums wurde ich Assistent am Institut für deut-
sche Philologie, an dem die beiden Ordinarien sehr markante politische Posi-
tionen vertraten. Der eine, ein aus Siebenbürgen geflohener protestantischer 
Pastor, den mein Vater vermutlich als »Beutedeutschen« bezeichnet hätte, kul-
tivierte weiter seine großdeutschen Träume, der andere repräsentierte eine mi-
litante und intolerante Variante des politischen Katholizismus der dreißiger 
Jahre. Beiden war Karl Kraus ein Gräuel. An der Universität Innsbruck war die 
geistige Offenheit in der kosmopolitischen theologischen Fakultät beheimatet, 
wo neben Sartre und Camus auch die Psychoanalyse auf dem Lehrplan stand, 
selbst wenn es nur darum ging, den Gegner besser kennenzulernen.

Der Großteil der jungen Assistenten rebellierte gegen diese beiden Welten 
von gestern. Die Literatur der österreichischen Moderne, die im Programm des 
Ordinarius zur Gänze fehlte, war eine unserer »Waffen«. 1965 hatte ich wieder 
durchaus zufällig ein »Erleuchtungserlebnis« durch Lektüre, vergleichbar mei-
ner Entdeckung der Dritten Walpurgisnacht  : Ich las Die Blendung des damals 
fast unbekannten Elias Canetti, ein Leseabenteuer, das unerwartete Folgen für 
mein Leben haben sollte. In dieser Zeit war der Begriff einer spezifisch öster-
reichischen Literatur noch im Entstehen begriffen. Die Lehrstühle für öster-
reichische Literatur, die sich in den 70er Jahren rapid vermehrten, existierten 
noch nicht. Diese Frage war übrigens für uns zweitrangig, es ging uns eher 
darum, unseren neuen literarischen Kanon, insbesondere Kraus, als Mittel im 
Kampf gegen den herrschenden Konservativismus einzusetzen, nicht zuletzt im 
Bereich der Sexualität. Wir belieferten eifrig den Professor für Strafrecht, der 
für die Entkriminalisierung der Homosexualität und der Abtreibung eintrat, 
mit fulminanten Argumenten aus Sittlichkeit und Kriminalität und der Chi-
nesischen Mauer. (Dasselbe tat Adorno im Spiegel.) Unser Mai 1968 hatte vor 
allem dieses Gesicht. Die französische Revolte hatte in unserem Bewusstsein 
wenig Gewicht gegenüber dem »Prager Frühling«. Die ersehnte »Veränderung« 
ist schließlich mit der Wahl des exilierten Juden Kreisky aus den Urnen gekom-
men  : Es schien einige Zeit, als ob in Österreich eine harmonische Verbindung 
von politischer Macht und Kultur existierte, die selbstverständlich das natio-
nale Selbstbewusstsein stärkte. 



29

Persönliches Vorspiel

Doch in dieser Zeit hatte ich Innsbruck bereits verlassen, um einen Posten 
als »wilder« (sprich nicht institutionell gedeckter) österreichischer Lektor an 
der Sorbonne Nouvelle-Paris III anzunehmen. Rasch wurde mir bewusst, dass 
ich in meinem familiären und beruflichen Umfeld über einen völlig unverdien-
ten und ungerechtfertigten Sympathie-Bonus verfügte, nämlich den simplen 
Umstand, Österreicher zu sein. Dahinter steckte eine mehr oder weniger zu-
gegebene Germanophobie. Später hat sich gezeigt, dass das positive nationale 
Vorurteil brutal in sein Gegenteil umschlagen konnte. Meine ersten Pariser 
Jahre, in denen ich unter beträchtlichem Druck Französisch lernte, waren ge-
prägt von drei entscheidenden Begegnungen, abgesehen von der reibungslosen 
Integration in meine französische Familie. Wenn ich mir erlauben konnte, die-
sen Essay über die österreichische Identität zunächst auf Französisch zu schrei-
ben, so verdanke ich das drei außergewöhnlichen Männern. Der erste war 
Pierre Bertaux, der Direktor des germanistischen Instituts, ein international 
angesehener Hölderlinforscher, ein »homme de lettres«, aber auch ein homo 
politicus von Rang im französischen Widerstand und in der Sicherheitspolitik 
der Vierten Republik. Er war unter anderem Chef de la sûreté nationale gewe-
sen. Er hatte die Anarchie von 1968 genützt, um eine radikale Neudefinition 
der »Etudes germaniques« durchzusetzen. »Civilisation« lautete das Schlagwort, 
um die Allmacht der Literatur als Werkzeug der Erkenntnis des Anderen zu 
brechen. Als purer Philologe (Germanistik plus Altphilologie) wurde ich buch-
stäblich gezwungen, nicht mehr deutschsprachige Autoren zu lehren, sondern 
kurzerhand Deutschland, von dem es damals noch zwei gab. Österreich inte-
ressierte Bertaux kaum, aber er hat sich bereit erklärt, meine Dissertation Der 
Brenner und die Fackel zu betreuen, und er hat mir die Möglichkeit gegeben, 
die österreichische »civilisation« und Literatur in den Lehrplan des Instituts 
einzugliedern. 

Seit der Lektüre der Blendung 1965 war ich vom Werk Elias Canettis faszi-
niert. 1971 ergab sich die Gelegenheit, ihn in Paris zu treffen, wohin er gekom-
men war, um von seinem todkranken Bruder Georges Abschied zu nehmen. An 
diesem Tag begann eine Freundschaft, die bis zu seinem Tod 1994 gedauert hat. 
Karl Kraus war das nie erschöpfte Thema vieler unserer Gespräche. Canetti hat 
sich bis zu seinem Lebensende die Frage gestellt, wie er über Jahre hindurch der 
Sklave Kraus’ und als solcher Partikel einer Hetzmasse aus Intellektuellen sein 
konnte.3 Merkwürdigerweise erschien mir dieser polyglotte Kosmopolit, der 
die beiden Sprachen des jüdischen Exils, das Spaniolische und das Deutsche, 
als Muttersprachen sprach und seit 1938 in England lebte, als authentischer 
homo austriacus, der 1981 den Nobelpreis im Namen von vier österreichi-
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schen Autoren (Kraus, Kafka, Musil und Broch) entgegennehmen sollte. Ein 
in Bulgarien geborener sephardischer Jude im englischen Exil sah sich selbst 
als legitimen Erben der österreichischen Tradition und überdies als Hüter der 
Würde der deutschen Sprache gegen die Lingua Tertii Imperii. In London war 
er sogar Mitglied des Free Austrian Movement gewesen. In den siebziger Jahren 
hat er mit dem Gedanken gespielt, nach Wien zurückzukehren, aber ein anti-
semitischer Skandal bei der Aufführung der Komödie der Eitelkeit im Burgthe-
ater, einen Tag nach der Wiederwahl Kreiskys im Mai 1979, hat diesem Traum 
ein brutales Ende gesetzt. Niemals werde ich den nächtlichen Spaziergang am 
Graben nach der Premiere vergessen, der sich bis 4 Uhr früh in Gesprächen 
über »sein Österreich« hinzog. Es ist wahrscheinlich, dass das Interview, das er 
1980 der Zeitschrift Austriaca gab, ausschlaggebend war für die Entscheidung 
des Nobelkomitees, den britischen Staatsbürger als österreichischen Autor zu 
ehren. Er war selbst das lebendige Beispiel seiner anthropologischen Überzeu-
gung, dass der Mensch ein Verwandlungswesen sei, bestehend aus vielfachen 
Identitäten und keineswegs gezwungen, die eine gegen die andere auszuspielen 
oder zu verraten. Ich selbst war dabei, eine Metamorphose durchzumachen  : 
Ich war nach Frankreich gekommen, ohne die Sprache zu kennen. Ich lernte 
begierig wie ein Kind, ohne je zu einer Grammatik zu greifen, und eignete sie 
mir fast natürlich an. Dieser Prozess einer bewussten und gewollten Akkultu-
ration affizierte aber keineswegs meine ursprüngliche Identität. Im Gegenteil. 
Erst in Frankreich bin ich ein bewusster Österreicher geworden. Ich habe mich 
sogar geweigert, mit meinen Kindern Deutsch zu sprechen, denn für mich 
war die deutsche Sprache meine Berufssprache, zu weit entfernt vom Dialekt 
meiner Mutter, um das legitime Organ der Beziehung zu meinen Kindern sein 
zu können.

Fast zur selben Zeit habe ich im weiland österreichischen Kulturinstitut die 
Bekanntschaft Felix Kreisslers gemacht, eines leidenschaftlichen Kämpfers für 
die Anerkennung der österreichischen Nation, der sich selbst als französischen 
Staatsbürger und österreichischen Patrioten definierte. Als Mitglied einer ver-
botenen sozial-demokratischen Gymnasiastenvereinigung war er vom austrofa-
schistischen Staat verhaftet worden. Nach seiner Haftentlassung wurde ihm das 
Weiterstudieren in Österreich verboten. Daraufhin emigrierte er noch vor dem 
Anschluss nach Frankreich, wo er sich ab 1940 im kommunistischen Wider-
stand engagierte. Im Gefängnis lernte er flüchtig Pierre Bertaux kennen.4 Unter 
einer gefälschten Identität wurde er als französischer politischer Häftling nach 
Buchenwald deportiert. Nach dem Krieg war er kurz mit der Umerziehung 
(rééducation) österreichischer Kriegsgefangener beauftragt. In den 70er Jahren 
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gründete er an der Universität Rouen ein Zentrum für Österreichforschung. 
1979 habilitierte er sich unter der Leitung von Pierre Bertaux mit einer um-
fangreichen Arbeit über das Thema seines Lebens  : La prise de conscience de la 
nation autrichienne, auf Deutsch unter dem Titel Die österreichische Nation. Ein 
Lernprozess mit Hindernissen 1984 erschienen, nahezu gleichzeitig mit Friedrich 
Heers Kampf um die österreichische Nation. Das Buch ist in Österreich nicht 
ohne Wirkung geblieben.

Mit Canetti und Kreissler hatte ich zwei exzentrische Varianten der österrei-
chischen Identität kennen gelernt, die ihre Wurzeln im Wien der 20er und 30er 
Jahre hatten. Beide waren in Bezug auf das damalige offizielle Österreich Bor-
derliners, aus politischen und rassischen Gründen zum Exil verurteilt. Beide 
sind für mich mehr als Freunde gewesen. Ich zögere nicht zu gestehen, dass 
ich in ihnen das ersehnte Vaterideal gefunden habe, das der trübseligen, von 
Hass und Trostlosigkeit genährten Weltanschauung meines Vaters in allem wi-
dersprach.

Mitte der 70er Jahre erwachte in Frankreich ein ungewöhnliches Interesse 
an Österreich. Es begann mit einer Nummer der renommierten Zeitschrift 
Critique, die ausschließlich »Vienne 1900« gewidmet war. Jacques Bouveresse 
hatte das Heft unter das doppelte Zeichen von Kraus und Wittgenstein gestellt. 
Wir wurden bald Freunde und arbeiteten gemeinsam an der Vorbereitung der 
großen Ausstellung »Vienne – naissance d’un siècle« mit, die 1986 im Centre 
Pompidou einen unerhörten Erfolg hatte. Als Felix Kreissler 1975 die Zeit-
schrift Austriaca gründete, bat er mich, in das Gründungskomitee einzutreten, 
das bald um Jacques Bouveresse und Jacques Le Rider erweitert wurde. Die 
beiden repräsentierten in ihrer jeweiligen Disziplin einen wahren Paradigmen-
wechsel. Bouveresse galt als der Philosoph, der die triumphierende deutsche 
Triade Hegel-Marx-Heidegger durch die österreichische Triade Kraus-Musil-
Wittgenstein abgelöst habe. Le Rider lieferte mit seinen Studien zu den Bruch-
linien in der österreichischen Kultur der Moderne wesentliche Einsichten in die 
Kenntnis des weitgehend unbekannten Kontinents Österreich. Michael Pollak, 
ein Schüler von Pierre Bourdieu, trug mit seiner soziologischen Analyse der 
»verletzten Identität« und der Analyse des Publikums der Ausstellung Wesent-
liches zur Aufhellung des rätselhaften Erfolgs der »Viennomania« bei. Obwohl 
das Interesse für die politische Geschichte Österreichs unvergleichlich geringer 
war als das für Literatur, Musik, Psychologie, Philosophie und, vor allem, Male-
rei, hat der Wahlsieg von François Mitterrand 1981 zur Folge gehabt, dass man 
sich für den Austro-Marxismus zu interessieren begann, der einige französi-
sche Sozialisten, darunter den damaligen germanophoben Forschungsminister 



Gibt es eine österreichische Nation  ?

32

Jean-Pierre Chevènement, inspiriert hatte. Für einige Zeit war sogar von einem 
»modèle autrichien« die Rede. Die Konfusion zwischen Austro-Marxismus und 
Kreiskys Sozialdemokratie hat sich rasch aufgelöst, ich erinnere mich noch an 
die Empörung eines kommunistischen Gewerkschaftsfunktionärs über das 
öster reichische »Modell« der Sozialpartnerschaft  : »Ich habe nicht gewusst, dass 
Österreich ein faschistischer Staat ist  !«

Das Jahr 1986 war gleichzeitig der triumphale Höhepunkt der Austromanie 
und der Beginn eines abgründigen Sturzes. Der Sympathiebonus für das »erste 
Opfer des Nationalsozialismus«, von dem Österreich profitiert hatte, wandelte 
sich in sein Gegenteil. Eine Art Duell zwischen dem Bundespräsidenten Wald-
heim und dem obersten Verächter Österreichs, Thomas Bernhard, hat jahrelang 
das hässliche Bild Österreichs in den französischen Medien beherrscht. Der 
Aufstieg Jörg Haiders hat aus Österreich das Land gemacht, »das wir liebend 
gern hassen«. Eine spektakuläre Rückkehr des Verdrängten zerstörte total das 
Ansehen des Landes und führte zu einer radikalen Umwertung aller positiven 
Stereotypen in ihr Gegenteil. Die fatalen Waffen in diesem medialen Feldzug 
gegen Österreich lieferten die bekanntesten österreichischen Schriftsteller  : 
Bachmann, Bernhard, Handke und Jelinek. Österreich wurde zum europäi-
schen Naziland erklärt. Die Wirklichkeit sei noch schlimmer als das Österreich-
bild Thomas Bernhards. Selbst meine jüngere Tochter wurde an ihrem Arbeits-
platz in einem bekannten Verlag mit »Heil Hitler  !« begrüßt. Dieses politische 
Ungewitter, das sich nach dem Abgang Waldheims und dem Tod Bernhards 
ein wenig beruhigt hatte, erreichte einen absoluten Höhepunkt im Jahr 2000. 
Mein Kollege Joseph Rovan, langjähriger Berater von Bundeskanzler Kohl, hat 
vermutlich die beste Erklärung für diese politische und diplomatische Kata-
strophe gefunden. Er sagte mir, die französischen Medien griffen Österreich 
deshalb mit einer völlig disproportionierten Gewalt an, weil es ihnen nicht 
mehr möglich sei, ihr eigentliches Objekt, Deutschland, auf dem Minenfeld 
der nationalsozialistischen Vergangenheit anzuvisieren. Die Deutschen hätten 
ihre Vergangenheit endgültig »bewältigt«, während die Österreicher sie (bisher) 
nur erfolgreich »verdrängt« hätten. Hinter der Koalition ÖVP-FPÖ sähe man 
den Riesenschatten des Pangermanismus und Nationalsozialismus. Öster reich 
könne niemals völlig seinen Anteil an der deutschen Geschichte, vor allem an 
ihrer finstersten Zeit, verleugnen. Ich komme einen Augenblick zurück auf 
die Geschichte meiner Familie  : Vier Cousins und Cousinen deutsch-natio-
naler Gesinnung waren aus beruflichen Gründen Mitglieder sozialdemokra-
tischer Organisationen, ohne je für die SPÖ zu stimmen. Einer, Mitglied der 
Burschenschaft »Germania«, hat sogar einen Aufruf zur Wiederwahl Kreiskys 
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unterzeichnet(!), was ihm Spott und Hohn seiner Bundesbrüder eintrug. Jörg 
Haider war der Zerstörer dieser modernen Form eines verlogenen Kryptopro-
testantismus. Er hat es möglich gemacht, dass seine Partei am Geschäft der 
Macht teilnehmen konnte wie die anderen. Ich habe aus ihm nahezu meinen 
persönlichen Feind gemacht, doch ich war mir dabei bewusst, dass auch ich – 
nicht zuletzt durch die Ähnlichkeit der Familiengeschichte – einer seiner An-
hänger hätte werden können wie so mancher meiner Klassenkameraden. Ge-
meinsam mit Felix Kreissler habe ich als Reaktion auf die Regierungsbildung 
in Wien, die eine nicht unbeträchtliche Massendemonstration und öffentliche 
Proteste (Bernard-Henry Lévy, Gérard Mortier etc.) in Paris provoziert hatte, 
eine »Société franco-autrichienne« gegründet, deren erklärtes Ziel es war, der 
österreichischen Kulturpolitik in Frankreich die Legitimität abzusprechen. Als 
Chefredakteur der Zeitschrift Austriaca, die seit 1975 von österreichischer Seite 
subventioniert wurde, habe ich Anfang 2000 die Subvention der Außenminis-
terin, die die französischen Reaktionen hätte voraussehen können und müssen, 
retourniert. (Man kann nicht in Paris Joseph Roth feiern und in Österreich 
mit Haider paktieren.) Wir hatten den Eindruck, dass die österreichische Re-
gierung dabei war, unverantwortlicherweise die Grundlagen der Republik und 
ihren internationalen Kredit aufs Spiel zu setzen. Selbst wenn sich inzwischen 
das Verhältnis zu Österreich normalisiert hat, verschattet ein diffuses Unbeha-
gen weiterhin das Bild des Landes in Frankreich. Das zeigt sich unter anderem 
darin, dass Verbrechen (wie die Fälle Kampusch und Fritzl) in den Medien, 
aber auch in der Literatur als Symptome einer unheimlichen österreichischen 
Identität gewertet werden, z. B. in einem Roman mit dem sprechenden Titel 
Claustria. 

Es schien mir unabdingbar, die persönlichen Voraussetzungen dieses Essays 
offen zu legen. Lange Zeit habe ich die Rolle eines nichtoffiziellen Mittlers 
zwischen meinem Heimatland und dem Land meiner Wahl gespielt. Ich bin 
Franzose geworden und bekenne mich voll und ganz zu den Prinzipien der 
Republik und sehe mit Trauer und Sorge die Schwierigkeiten, denen dieses 
Modell nationaler Identität heute ausgeliefert ist. Die österreichische nationale 
Identität ist das Ergebnis eines langen und komplexen Prozesses, dessen Vollen-
dung (?) ich miterlebt habe und das ich ohne Rückhalt bejahe. Ich kann mich 
aber nicht enthalten, Karl Kraus im Ohr, den leisen bitteren Nebengeschmack 
dieses Prozesses zu erwähnen  : Die österreichische Identität konstituierte sich 
durch Abgrenzung und Differenz, durch eine Art feindselige Konkurrenz mit 
Deutschland, also durch das, was Freud den »Narzissmus der kleinen Diffe-
renz« genannt hat. Doch im Gegensatz zu den »Reichsdeutschen«, zu denen 
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man einst heim wollte, und deren Nationalbewusstsein unbezweifelbar war, 
war die österreichische Identität seit jeher gebrechlich und mit Zweifeln be-
laden. Sichtbarer Ausdruck dafür war die Unsicherheit und Unklarheit der 
nationalen Symbole (Hymne, Fahne, Krone, Nationalfeiertag). Denn diese 
Identität konnte nur in der Rivalität mit Deutschland gewonnen werden, die 
die Diplomatin Gabriele Matzner-Holzner in einer Freud würdigen Formel als 
Geschichte der »verfreundeten Nachbarn« definiert hat.

4. VERFREUNDETE NACHBARN

2005/2006 hat das »Haus der Geschichte« der Bundesrepublik 
Deutschland eine Wanderausstellung (Bonn, Leipzig, Wien) unter dem Titel 
»Deutschland-Österreich. Verfreundete Nachbarn«5 organisiert. Dieser para-
doxe Neologismus6 fasst konzentriert durch die Verbindung von »befreundet« 
und »verfeindet« das ambivalente Verhältnis der beiden Staaten, Länder, Na-
tionen zusammen. Das Präfix »ver«, das die Liste der Freud’schen Fehlleistun-
gen vom Verschreiben und Versprechen bis zum Verlegen beherrscht, hat einen 
eindeutig negativen Charakter, der normalerweise den Begriff der Freundschaft 
ausschließt. »Verfreundet« verwischt die Grenzen zwischen Freund und Feind, 
indem es die beiden vermischt. Ich gehe so weit, zu behaupten, dass in die-
sem Wort die tiefe Zweideutigkeit der Beziehung zwischen Österreich und 
Deutschland kristallisiert ist.

Ein wesentlicher Teil dieser Ausstellung war der Rolle des Österreichers 
Adolf Hitler und dem Anschluss von 1938 gewidmet. Ich habe für den Katalog 
einen Beitrag mit dem Titel »Die Grundlagen der österreichischen Identität« 
geschrieben, in dem ich die bewegte Geschichte der deutschen und österrei-
chischen Nationalhymnen in der Optik des »verfreundet« analysiert habe. Ich 
komme in einem eigenen Kapitel auf diese Frage zurück. 2005/2006 schei-
nen die historischen Konflikte zwischen den beiden Nationen endgültig »Ge-
schichte« zu sein. Nach der Auflösung Österreichs zwischen 1938 und 1945 
hatte sich endlich eine österreichische Nation konstituiert. Zum ersten Mal in 
der langen Geschichte der diversen Staaten, die den Namen Österreich getra-
gen hatten, waren Staat und Nation identisch geworden.

Freilich herrscht auch heute noch keine absolute Einhelligkeit über die Exis-
tenz einer österreichischen Nation. Innerhalb Österreichs ist der Zweifel Sache 
einer Minderheit geworden, doch ein Teil der deutschen Historiographie ver-
teidigt weiterhin die These vom »einen Volk« (dem deutschen), aufgespalten in 
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Österreichische Kultur- und 
GeistesGeschichte
Gesellschaft und ideen im donau-

raum 1848 bis 1938

Wer erinnert sich heute noch daran, dass etwa die moderne Sprachphiloso-

phie, die Psychoanalyse, die Soziologie des Wissens, der Feuilletonismus, der 

Ästhetizismus Hofmannsthalscher Prägung, die Reine Rechtslehre, die Zwölf-

tonmusik von Österreich aus ihren Weg angetreten haben? Viele der Persön-

lichkeiten, die dieses Buch behandelt, sind weltbekannt geworden und geblie-

ben, andere wieder sind so gut wie vergessen, aber ihr Beitrag zu einem neuen 

Weltbild verdient es sehr wohl, sich mit ihnen auseinander zu setzen. 

der autor : William M. Johnston, geb. 1936; war Professor für Geschichte an 

der University of Massachusetts, seit 2001 lehrt er am College of Divinity in 

Melbourne. Sein Klassiker „The Austrian Mind“ erschien in deutscher Über-

setzung unter dem Titel „Österreichische Kultur- und Geistesgeschichte“ 1974 

im Böhlau Verlag und erhielt dafür den Austrian History Award.
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FRIEDRICH HEER

DER KAMPF UM DIE
ÖSTERREICHISCHE IDENTITÄT

Lange bevor die Diskussion um „kulturelle Identitäten“ eingeläutet wurde, hat 

einer der bedeutendsten österreichischen Kulturhistoriker, Friedrich Heer, die 

Frage nach einem „Österreichbewusstsein“ gestellt. Entstanden ist dabei ein 

Opus magnum, das 1000 Jahre österreichische Geschichte, von der Begründung 

der Mark bis zur Zweiten Republik, unter spezifisch geistes- und kulturge-

schichtlichen Aspekten vor uns abrollen lässt. Friedrich Heer leistet dabei 

Pionierarbeit zu politischen Psychologie ebenso wie zur Erkundung der „ös-

terreichischen Krankheit“, die ein einer prolongierten Identitätskrise besteht. 

Der Verfasser der „Europäischen Geistesgeschichte“ führt die „österreichische 

Idee“ auf den Prüfstand der Geschichte – ein Standardwerk in dritter Auflage 

wieder lieferbar, aktueller denn je. 
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