
Einleitung

Nach einem grimmigen Diktum von nicht eindeutig geklärtem Ursprung betreiben
Wissenschaftsgeschichte nur diejenigen, die für die Theorie zu dumm und für die Empi-
rie zu faul sind. Als jemand, der zwar nicht nur, aber doch schon wiederholt mit wissen-
schaftsgeschichtlichen Themen befaßt war, gesteht man gerne, in dieser Angelegenheit
befangen zu sein und gibt dann gleich seine Überzeugung kund: Wie die Geschichte
(und Pflege) der Kunst, so ist auch die Geschichte (und Pflege) der Wissenschaft ein
essentielles Element der nationalen oder regionalen Kultur und des Prozesses der Zivi-
lisation. Wissenschafts- und Kunstgeschichte sollen nämlich als institutionalisierte For-
men des Gedächtnisses der Kultur einer Gesellschaft dafür sorgen, daß die einmal
erreichten Standards der Kunst und der Wissenschaft und das ihnen entsprechende
Reflexionsniveau nicht verloren gehen, aber auch nicht die Einsicht in all das, was bereits
für einen wissenschaftlichen oder künstlerischen Fortschritt gehalten wurde, ohne es
gewesen zu sein. 

Wissenschaft und Kunst werden uns in der Wissenschafts- bzw. Kunstgeschichte ein-
mal zum Gegenstand einer jeweils fachspezifischen endogenen Rekonstruktion der
Entwicklung von Schulen, Techniken und Lehrmeinungen, welche dann auch exoge-
nen – etwa psychologischen oder soziologischen – Erklärungen zugeführt werden, ande-
rerseits aber zu einem Gegenstand, zu welchem die Menschen im Laufe der Geschichte
in einer bestimmten Wertbeziehung standen. Auch wir Heutigen nehmen zu den in der
Vergangenheit erbrachten Leistungen eine bestimmte Werthaltung ein. Auf vielfältige
und oft nicht evidente Weise sind diese Leistungen, aber auch die Irrtümer der Vergan-
genheit mit unseren heutigen wissenschaftlichen und künstlerischen Auffassungen ver-
bunden. Und in diesem Sinne kann uns die Vergangenheit von Wissenschaft und Kunst
nicht nur ein Anlaß zur Selbstbesinnung werden, sondern auch zur Einsicht verhelfen,
daß und inwiefern einschlägige gegenwärtige Leistungen unter das bereits einmal
erreichte Niveau herabsinken, daß und inwiefern sie es aber auch überboten haben.
Auch in Graz wirkten oder aus Graz stammten in der Vergangenheit eine Reihe von
berühmten Künstlern und Wissenschaftlern, mit denen sich unter diesen Gesichts-
punkten zu beschäftigen dafürsteht. So denke man exemplarisch nur an Fischer von
Erlach, Fux, Nestroy und Nabl im Bereich der Kunst, an Hammer-Purgstall, Riehl,
Schuchardt und Srbik in den Geisteswissenschaften.

Trotz aller Ähnlichkeiten zwischen der Kunst und den Geisteswissenschaften gilt es
doch auch, den zwischen ihnen bestehenden Unterschied deutlich zu machen: Wissen-
schaft hat es immer mit einer willentlichen Reduktion der komplexen Wirklichkeit im
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Sinne einer methodisch angeleiteten Segmentierung derselben zu tun; Kunst hingegen
ist, in den Worten von Ernst Cassirer, „Intensivierung von Wirklichkeit“.1 Der Histo-
riker mag uns so beispielsweise etwas über die Siedlungsgeschichte einer Stadt erzählen,
der Sprachwissenschaftler über den Dialekt, welcher in ihr gesprochen wird, der Kunst-
historiker gibt uns vielleicht Aufschluß über die Entstehung und den künstlerischen
Wert der für die Stadt charakteristischen Gebäude. Aber die Stadt und die sie umge-
bende Landschaft als Ganzes zur Anschauung zu bringen, diese Aufgabe werden die
erwähnten Vertreter der Geisteswissenschaften der Kunst überlassen: den Malern, den
Poeten und Schriftstellern, und vielleicht sogar den Musikern. In diesem Zusammen-
hang kann man auf Marc Bloch verweisen, für den die Landschaft als Einheit nur im
Bewußtsein existiert, während die wissenschaftliche Methode gerade dadurch gekenn-
zeichnet ist, daß sie bewußt auf eine ganzheitliche Betrachtung verzichtet und nur die
selektiv in Betracht gezogenen Gegenstände erkennen will.2

Natürlich wird auch ein Geisteswissenschaftler auf Intersubjektivität und Allge-
meingültigkeit, wie sie allen unseren wissenschaftlichen Urteilen zukommen soll, Wert
legen. Aber im Sinne von Kant ist diese objektive „Allgemeingültigkeit“, welche allen
unseren wissenschaftlichen Urteilen zukommt, von der die verschiedenen Formen
künstlerischen Ausdrucks bestimmenden „ästhetischen Gemeingültigkeit“ zu unter-
scheiden.3 Diese künstlerische Universalität hat einen anderen Status als die vom Gei-
steswissenschaftler angestrebte Intersubjektivität, weil aus prinzipiellen Gründen der
Gewinn anschaulicher Erkenntnis im Medium der Kunst nicht durch den Verzicht auf
die Subjektivität des Künstlers erkauft werden kann. Aus diesem Grund besteht im Fall
großer Kunstwerke keine Trennung zwischen subjektiver und objektiver Welt, da ein
Kunstwerk – mit Emile Zola gesprochen –, auch wenn es das Leben als Natur zur
Grundlage hat, eben nichts anderes bezeichnet, als „einen Zipfel der Natur, gesehen
durch ein Temperament“.4 Daher läßt sich die scharfe Trennungslinie zwischen den
designativen und den expressiven, den objektiven und den subjektiven Künsten nur in
klassifikatorischer Hinsicht ziehen, nie jedoch als ein realer Gegensatz bestimmen: „Der
Parthenon-Fries oder eine Messe von Bach, Michelangelos Sixtinische Kapelle oder ein
Gedicht von Leopardi, eine Beethoven-Sonate oder ein Roman von Dostojewski sind
weder rein darstellend noch rein expressiv. Sie sind in einem neuen, tieferen Sinne sym-
bolisch. Die Werke der großen Dichter – von Goethe oder Hölderlin, Wordsworth oder
Shelley – geben uns nicht die ,disjecti membra poetae‘, verstreute, zusammenhanglose
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Bruchstücke aus dem Leben des Dichters. Sie sind nicht einfach flüchtige Ausbrüche
leidenschaftlicher Gefühle; sie offenbaren vielmehr eine tiefe Einheit und Kontinuität.“5

*

In ihrer Geschichte haben die Geisteswissenschaften in Österreich allgemein, in Graz
im besonderen nicht immer günstige Zeiten durchlebt. Sowohl der seriösen, mit Begei-
sterung, Einsatz und Askese verbundenen Ausbildung zur Wissenschaft als auch deren
Praxis fehlte oftmals eine nicht nur von Eigeninteressen bestimmte Schutzmacht.
Keineswegs gereichte die kirchliche oder nationalstaatliche Patronanz den Geisteswis-
senschaften immer zum Vorteil.6 Seit Ende der 1960er Jahre verschlechterten zudem die
Massenuniversität und eine auf sie bezogene Vielfalt von permanenten Reformen und
demokratiepolitischen Experimenten die Situation der universitär betriebenen Geistes-
wissenschaften. In jüngster Zeit wiederum scheint der Verwaltungsstaat modernen Typs
europaweit die Universitäten im Namen ihrer „Autonomie“ seinem Status als Stand-
fläche von Firmen unterschiedlichster Herkunft angleichen zu wollen. Folgerichtig
fördern heutzutage in nahezu allen Ländern der Europäischen Union die Vertreter der
Politik mit den Vertretern der Wirtschaft und der Industrie in den für sie vorgesehenen
„Universitätsräten“ als den Kontrollorganen der Hohen Schulen auch die Anwen-
dungsorientierung der Geisteswissenschaften zur Sicherung des heimischen „Wirt-
schaftsstandorts“. Die Universität Graz (Abb. 1) bewegt sich heute, wie es scheint, unter
gewissen Anpassungszwängen stehend, in die gleiche Richtung. 

In den auf ihren finanziellen Selbsterhalt angewiesenen Spitzengremien der europä-
ischen Universitäten ist man mehr und mehr von der Koinzidenz von Drittmittel-
Akquisition und wissenschaftlicher Qualifikation überzeugt, hat aber den Glauben an
einen epistemischen Vorrang der Wissenschaft gegenüber der „öffentlichen Meinung“
oder gar an einen Wert der „Erkenntnis an sich“ im platonisch-aristotelischen Sinn, was
ja letztlich nur ein anderes Wort für Grundlagenforschung ist, weitgehend verloren. Wer
sich heute dafür stark macht, daß Erkenntnis an sich gut und eine mehrseitig entwickel-
te Persönlichkeit vielleicht sogar noch wertvoller ist, der wird bestenfalls höflich ange-
hört, in der Regel jedoch milde belächelt. Wissenschaft, so heißt es, hat gut für die
Gesellschaft zu sein – wer oder was aber das „Gute“ oder die „Gesellschaft“ ist, das defi-
nieren bei Bedarf eben die Repräsentanten von Politik und Wirtschaft als die Vertreter
des Volkes und seiner vermeintlichen Interessen.

Geisteswissenschaftler sehen sich heute oft dazu veranlaßt, apologetisch ihre „gesell-
schaftliche Relevanz“ unter Beweis zu stellen oder sich mit modischen und populi-
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stischen Themen, denen bei Bedarf auch ein für den Sponsor günstiger Public relations-
Effekt zukommt, bei Geldgebern anzubiedern.7 Waren es im Österreich der 1970er Jahre
Tendenzen der politisch induzierten „sozialen Emanzipation“, deren Proponenten die
frühzeitige Kultivierung politischen Agierens und Agitierens an den Universitäten für
wichtiger hielten als die methodische Schulung und die Entwicklung wissenschaftlicher
Urteilskraft, so ist es heute der Primat des Ökonomischen, der die Vertreter der Geistes-
wissenschaften in Bedrängnis bringt: Grundlagenforschung in den philologisch-histori-
schen Disziplinen – allen voran in den klassischen Philologien und der Rechtsgeschichte
– wurde außerhalb der Programme der Akademie der Wissenschaften mancherorts fast
zum Verschwinden gebracht. Und wie schon nach den Reformen der 1970er Jahre, so
ist auch heute nicht mehr – worauf ja Wilhelm von Humboldts ursprüngliche Idee einer
forschenden Universität hinauslief – die Wissenschaft selbst noch das Ziel, sondern das
Paradigma des schulmäßigen Wissenserwerbs unter Anleitung von Fachdidaktikern und
Medienexperten; nun werden diese auch noch durch Kostenrechner ergänzt. Ganz
offensichtlich hat Kants Maxime, selbst zu denken und dabei den methodischen Zwei-
fel auch in der Lehre wirken zu lassen, ausgedient, und immer mehr scheint das schon
Gedachte und dessen Vermittlung zu zählen, das in pädagogisch bekömmlicher Zurich-
tung den Studierenden, welche das eine Mal als Kunden, das andere Mal als Lehr- und
Lernprodukt verstanden werden, vorgesetzt wird. Die von der Masse der Studierenden
geprägte Wissensvermittlung und die Forschung kommunizieren daher auch im Alltag
der Universität häufig überhaupt nicht mehr miteinander.

*

Es ist nicht zu übersehen, daß sich die Vertreter der Geisteswissenschaften seit ihren
Anfängen kritisch gegen bestimmte Bereiche der Tradition gewendet haben, von der sie
meinten, daß ihre Vorurteile und zeitgebundenen Meinungen die Sicht auf die ver-
schiedenartigen Produkte des Geistes entstellt und darüberhinaus nicht selten mit frem-
den Zutaten überformt hätten. Der Kritiker der gegenwärtigen Gegebenheiten in den
Geisteswissenschaften wird gar nicht sosehr die Entstellung und Überformung bekla-
gen, vielmehr bereits die eklatante Unkenntnis dessen, was entstellt und überformt wer-
den könnte. Der jederzeit mögliche Nachweis des Kontrasts zwischen der einstigen
Blütezeit und der derzeit – gelinde gesagt – suboptimalen Verfaßtheit der Geisteswis-
senschaften in Graz stimmt einigermaßen nachdenklich. Denn hier werden heutzutage
beispielsweise die großen Dichter und Schriftsteller – trotz der großartigen Vermitt-
lungsarbeit von Karl Weinhold und Anton Emanuel Schönbach für die deutsche Lite-
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ratur sowie, etwa ein Jahrhundert später, von Georg Rudolf Lind und Ulrich Schulz-
Buschhaus für die portugiesische bzw. die französische und italienische – vielleicht in
den Regalen gefeiert, bleiben aber ungelesen und ohne Wirkung. Es ist betrüblich, Ger-
manisten zu treffen, denen beispielsweise die Namen der frühen deutschen Lyriker aus
dem ehemals zu Österreich gehörigen Schlesien: Gryphius, Günther, Czepko oder
Angelus Silesius, überhaupt nichts mehr sagen, und daß sie auch Grillparzer oder Stif-
ter nur dem Namen nach kennen. Der defizitäre Kenntnisstand in künstlerischen –
nicht allein literarischen – Belangen hat naturgemäß mit dem oft defizitären Kenntnis-
stand der an den Universitäten ausgebildeten Gymnasiallehrer zu tun. Daher steht es
den Universitäten auch nicht gut an, die Adressaten der Kritik an der oft mangelhaften
Qualität der studentischen Neuzugänge nur außerhalb ihrer selbst zu suchen. 

Bis herauf in die späten 1970er Jahre erfreute sich Graz als Stätte der Kultur eines
Ansehens, welches derzeit in den Geisteswissenschaften deutlich, verschiedentlich aber
auch in der Kunst zu wünschen übrig läßt. Es muß diese Stadt jedoch für längere Zeit
Leuten von höchstem künstlerischen Rang als ein attraktiver Ort erschienen sein, da sie
es immer wieder als reizvoll empfunden haben, Graz einen Besuch abzustatten – man
denke nur an Grillparzer, Nestroy und Schubert, aber auch an Paul Celan, Elias Canetti
und György Ligeti. Es waren gewisse atmosphärische Bedingungen der sozialkulturel-
len Landschaft im Verein mit Freundschaftsbeziehungen, die so etwas zur Folge hatten.
Ein solches kulturelles Biotop ist etwas, das sich nicht ohne weiteres willentlich und in
kurzer Zeit herstellen läßt – auch nicht, wie derzeit in Wissenschaftsevaluationen prak-
tiziert, durch auf „networking“ vergebene Prämien.

Um nicht den falschen Eindruck aufkommen zu lassen, diese einleitenden Bemer-
kungen verfolgten nur den Zweck einer Jeremiade, beeile ich mich, darauf hinzuweisen,
daß auch in einer Zeit der kulturellen Früh- und Hochblüte in Graz nicht alles eitel
Wonne war. Zu erinnern wäre hier exemplarisch an die Klagen Erzherzog Johanns, des
wohl bedeutsamsten Initiators des wissenschaftlichen und kulturellen Lebens in der
Steiermark überhaupt, über die schlechte Qualität der Grazer Magistratsräte und über
die Niedertracht im hiesigen Spitzelwesen in der Zeit des Vormärz; man denke ferner
an Peter Roseggers bittere Klagen über die Plagen der Zensur, denen er mit seiner Zeit-
schrift Heimgarten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ausgesetzt war; ferner an
Hugo Wolfs Kritik an der philiströsen Art des Grazer Publikums (die allerdings großer
Begeisterung über den Grazer Wagnerverein wich, als dieser im Mai 1892 einen mit Bei-
fall aufgenommenen „Hugo Wolf-Abend“ veranstaltete).8 Hingewiesen sei in diesem
Zusammenhang auch noch auf die hellsichtigen Feststellungen von Joseph Roth, der in
der Kapuzinergruft ausführt, daß „es die Slowenen, die polnischen und ruthenischen
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Galizianer, die Kaftanjuden aus Boryslaw, die Pferdehändler aus der Bacska, die Mos-
lems aus Sarajevo, die Maronibrater aus Mostar [sind], die ,Gott erhalte‘ singen. Aber
die deutschen Studenten aus Brünn und Eger, die Zahnärzte aus Linz, Graz, Knittelfeld,
die Kröpfe aus den Alpenländern, sie alle singen ,Die Wacht am Rhein‘. Österreich wird
an dieser Nibelungentreue zu Grunde gehen, meine Herren!“9

Die spätere germanophile, eigentlich – im Sinne des 19. Jahrhunderts – kleindeut-
sche Haltung der Grazer, für deren Entstehen man vor allem auch die nach 1918
erzwungene Abtretung der Untersteiermark und die damit verbundenen Folgen10 zu
berücksichtigen hat (selbst wenn man gewisse moralische Schäbigkeiten schon vor dem,
aber insbesondere um den März 1938 und danach nicht entschuldigen wird), bestimm-
ten auch das geistig-kulturelle Geschehen in Graz nach dem Zweiten Weltkrieg. Denn
die Auseinandersetzung mit in kultureller Hinsicht der NS-Ideologie nahestehenden
Gruppierungen war hier der Auslöser für die letzte, tatsächlich breitgefächerte kulturelle
Bewegung seit der Zwischenkriegszeit. Zu erwähnen sind insbesondere: Wolfgang
Schaukal und die „Uraniden“; Günter Waldorf, Alfred Kolleritsch und Emil Breisach
als die Initiatoren des „Forum Stadtpark“; Erich Marckhl und Harald Kaufmann an der
damaligen Musikhochschule; ferner Otto Breicha und Wilfried Skreiner mit ihren vor-
züglichen Ausstellungen im ehemaligen Grazer „Kulturhaus“ bzw. in der „Neuen Gale-
rie“. Innerhalb des „Forum“ und in seinem Umkreis entwickelte sich ein reges Leben in
den Bereichen Literatur, Malerei, Photographie, Film und Architektur, wobei hinsicht-
lich der Vermittlung moderner Literatur vor allem der von Alfred Kolleritsch redigier-
ten Zeitschrift manuskripte eine herausragende Rolle zukam. 

Im Zusammenhang mit der in Graz in den 1960er und 1970er Jahren herrschenden
Aufbruchsstimmung muß auch auf die Initiative des steirischen Kulturlandesrates Hanns
Koren hingewiesen werden, der in verschiedener Hinsicht als Mentor der jüngeren kultu-
rellen Bestrebungen in der Steiermark anzusehen ist und auf den die Gründung des „stei-
rischen herbst“ als eines alle Kunstsparten umfassenden Festivals zurückgeht, welches seit
1968 als eine alljährlich stattfindende und über den Stand der avantgardistischen Kunst-
entwicklungen Aufschluß gebende Institution auch international eine herausragende Stel-
le einnahm. Kurt Jungwirth hat die von Koren 1968 kreierte „Steirische Akademie“ zu einer
wichtigen intellektuellen Institution ausgebaut, wo sich für viele Jahre jeweils im Rahmen
des „steirischen herbst“ zahlreiche herausragende Referenten zur Erörterung von Themen
der Philosophie, der Geistes- und der Sozialwissenschaften versammelten.11
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Es war ein steiniger Weg, der in Graz zur Befreiung der Literatur, der bildenden Kunst
und Architektur sowie der Musik von Meinungen und Vorurteilen führte, mit welchen
deren Anwälte verschiedentlich sogar hinter schon im 19. Jahrhundert erreichte Positio-
nen zurückfielen.12 Aber in den drei Jahrzehnten nach der um 1960 erfolgten Befreiung
der Kunst und nach der ausschließenden Kanonisierung einer normativen Moderne
machte sich in Graz eine Tendenz bemerkbar, die man als Perpetuierung des heroischen
Widerstandes nach dem Ende seiner Gegner bezeichnen könnte. In der Phase hoher
internationaler Wertschätzung, welche sogar eine Reihe ehemaliger heimischer Gegner
des Grazer Kunstlebens zum Einlenken bewegte, reagierte man empfindlich auf jede
Kritik an der eigenen Sache, und statt ihr erheischte man Verständnis, statt Zweifel Apo-
logie und Zustimmung. Auszehrung und Leerlauf der einstmals zentralen Ideen sowie
der zur Selbststilisierung einiger ihrer Kolporteure beitragenden Mythen führten wiede-
rum zur Revolte von sich oft mehr ideologisch als künstlerisch betätigenden Jungen im
Forum Stadtpark, ohne daß diese allerdings das Niveau der dort einstmals beheimate-
ten Hauptvertreter der „Grazer Moderne“ zu erreichen imstande waren. Postwendend
folgte die Sezession der Gründerväter Alfred Kolleritsch und Günter Waldorf aus der
von ihnen gegründeten Institution.

Die große Zeit der künstlerischen Neuerungen und heute mitunter nostalgisch ver-
klärten avantgardistischen Bestrebungen ist bereits seit Jahrzehnten vorüber. Gleiches
gilt für die Grazer Geisteswissenschaften. Hier waren damals noch einige Professoren
gewissermaßen als späte Repräsentanten der an der Universität bereits Generationen
zuvor initiierten, zum Teil bahnbrechenden Bestrebungen tätig. In der ökonomisch
immens schwierigen Zwischenkriegszeit, aber eben auch nach dem Zweiten Weltkrieg
hat die Universität Graz immer wieder vorzügliche Vertreter verschiedener geisteswis-
senschaftlicher Fächer hervorgebracht. Wenn derzeit auch ein Abschwung in diesem
Bereich und eine Stagnation in gewissen Bereichen der Kunst eingetreten ist, so ist dies
an und für sich kein Malheur. In Permanenz ist kaum jemand überdurchschnittlich gut.
Bedenklich erscheint allerdings heute der bereits erwähnte Umstand, daß große Teile
der Jugend von heute wirklich Neues wohl kaum zu schaffen imstande sind, weil sie es
von dem Alten, das sie gar nicht kennen, nicht absetzen können. Denn sie haben zu
ihrer eigenen Tradition – einschließlich der geradezu als „vergangene Zukunft“ anzu-
sehenden Spätmoderne – nicht nur kein gutes, sondern oft überhaupt kein Verhältnis
mehr. Daß wir in Anbetracht eines häufig die Unterschiede einebnenden Kultur-
holismus in der EU zu unseren eigenen Traditionen ein Verhältnis entwickeln, wie bei-
spielsweise im Hinblick auf Literatur und Malerei die Briten zu Shakespeare und Tur-
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ner, oder die Franzosen zu Molière und Cézanne, wäre zu wünschen. Soferne sich inner-
halb der Universitäten und Akademien sowie außerhalb derselben – unter den für Kunst
und Kultur Zuständigen – noch einige finden, welche ähnlich denken, muß man ja für
die Zukunft nicht pessimistisch sein. Es ist nur zu wünschen, daß es auch wirklich so
ist.

*

Im übrigen war es in der Steiermark und in Graz sowohl um die Literatur, als auch um
die Geisteswissenschaften seit circa 1500 für lange Zeit noch viel schlechter bestellt als
heutzutage. Historische Kenntnisse können eben gelegentlich auch eine palliative Wir-
kung haben. Wie auch aus den Beiträgen in Kapitel II und III ersichtlich wird, erfreu-
ten sich die Architektur und die Malerei, insbesondere aber die Musik aufgrund ihrer
Förderung durch den Adel anhaltender Wertschätzung. Auch die darstellende Kunst,
die den Grazern durch ausländische Schaubühnen vermittelt wurde, fand – trotz diver-
ser Beeinspruchungen von Seiten der Jesuiten – eifrige Pflege, die sich insbesondere in
der josephinischen Ära intensivieren sollte. Zahlreiche Bühnenstücke von englischen
und französischen Autoren, aber auch von solchen der Deutschen Klassik fanden damals
rasch ihren Weg nach Graz und wurden heftig akklamiert. 

Traurig war es allerdings bis zum Ende des 18. Jahrhunderts um die autochthone
Dichtung und – in der Zeit nach Kepler und Guldin – ganz allgemein um die Wissen-
schaft in Graz bestellt. Es wäre allerdings einseitig, unter den Ursachen dafür nur die
konfessionellen Gegebenheiten zu nennen, das Schicksal der Steiermark ist nämlich
Jahrhunderte hindurch die ungedeckte Flanke nach Süden und Osten gewesen. Das
Landeszeughaus in Graz, welches heute ein Museum für Rüstungen und Waffen von
den steirischen Landständen seit der Zeit der ersten Türkeneinfälle ist, beherbergt mit
etwa 32.000 Exponaten die weltweit größte historisch gewachsene Sammlung an Waf-
fen und Harnischen, hauptsächlich aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Nach den
Ungarn und Mongolen in früherer Zeit, fielen seit dem 15. Jahrhundert wiederholt die
Türken ein, wobei die folgenden Jahreszahlen nur für besonders markante damit ver-
bundene Ereignisse und Greueltaten stehen: 1418, 1446, 1471, 1479, 1480, 1532,
1604, 1652, 1704. Erst 1709 hatten diese Gefährdungen ein Ende, und die Steiermark
konnte endgültig aufatmen. Mit der bis dahin permanent bestehenden schweren Bedro-
hung von außen, zu der noch innenpolitische Wirren und Aufstände der Bauern kamen,
welche sich oftmals trotz zum Teil hoher Abgaben nur mangelhaft geschützt fanden,
mag es zusammenhängen, daß das wissenschaftliche Denken, auch die geisteswissen-
schaftliche Forschung, nur so zögernd in Graz Fuß faßte. Aber es wäre wohl ebenfalls
sehr einseitig, sähe man nur die Invasionen der Ungarn und Türken als Ursachen für die
mangelhafte geistige Entwicklung der Region an.
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