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Das voluminöse Werk umfaßt die
Geschichte großer gesellschaftlicher
Veränderungen und Trendbrüche
(auch wenn es - in österreichischer
Manier - bloß Trendbrücherl gewesen
sein mögen) vom aufgeklärten Abso¬
lutismus bis zur Inauguration des fa¬
schistischen Ständestaates in der Al¬
penrepublik, der - vom Anspruch her
- eben diese 200jährige Geschichte
wieder rückgängig machen wollte.
Der erste Band reicht von 1740 bis
1895; der zweite Band umfaßt die Jah¬
re 1895 bis 1934. Dabei markiert das
Jahr 1895 (Ende der liberalen Vorherr¬
schaft im Wiener Gemeinderat) nicht
eigentlich eine historische Wasser¬
scheide. Dafür kämen eher die Jahre
1848 oder 1918 in Betracht, nach de¬
nen nichts mehr gleich funktionierte
wie vorher. Die Autoren selbst be¬
zeichnen daher die von ihnen gewähl¬
te Zäsur als pragmatische, die einzig
dem Zweck dient, die Studie in zwei
annähernd gleichen Teilen präsentie¬
ren zu können.

Bei einem wissenschaftlichen
Druckwerk von 1300 Seiten handelt es
sich entweder um die Streckung von
Material, das - um Karl Kraus zu para-
phrasieren - andere bereits auf
300 Seiten zusammenfassen können,
oder aber um das Ergebnis langer und
ernsthafter Recherchen. (Erinnert sei
in diesem Zusammenhang an Harm-
Hinrich Brandts „Der österreichische

Neoabsolutismus", ein Buch, das auf
über 1100 Seiten die Zeit von 1848 bis
1860 behandelt, ohne daß man je das
Gefühl hätte, daß Kürzungen notwen¬
dig gewesen wären.) Die Studie von
Seliger/Ucakar verdient ein ähnliches
Lob: Sicherlich könnte man eine poli¬
tische Geschichte Wiens - beschränk¬
te man sich auf „Politik" im engeren
Sinn - auch in eine kürzere Form
bringen. In einem solchen Fall gingen
jedoch wichtige Inhalte verloren. Das
Ergebnis wäre vermutlich schlechter,
nicht besser.

Die beiden Autoren haben das Ziel
sehr hoch gesteckt: Vom Selbstver¬
ständnis der Historiographie als einer
historischen Sozialwissenschaft ausge¬
hend, haben sie das Material mit theo¬
retischem Vorwissen gesichtet und
präsentiert, und dabei den Grundfeh¬
ler allen naiven Positivismus vermie¬
den, die Quellen „sprechen zu lassen",
anstatt sie zum Sprechen zu bringen.
Seliger und Ucakar versuchen, die po¬
litische Geschichte Wiens in ihrer Ver¬
strickung mit der ökonomischen und
gesellschaftlichen Entwicklung, den
allgemeinen politischen Rahmenbe¬
dingungen, der Stadtentwicklung und
der Bevölkerungsbewegung nachzu¬
zeichnen. Es geht ihnen um das Deut¬
lichmachen der Vermittlungen zwi¬
schen Stadt, Wirtschaft, Gesamtstaat,
gesellschaftlichen und politischen
Gruppierungen, Kommunalrecht, Ge¬
meindeverwaltung und eigentlicher
Kommunalpolitik. Sämtliche Be¬
reiche des kommunalen Lebens wer¬
den geschildert und analysiert. Die
historischen Gemeindebudgets wer¬
den in ihrer sozialen, „klassemäßigen"
Relevanz präsentiert, die Entwicklung
des Schulwesens gezeigt, verschie¬
denste Sozialdaten erläutert. Histori¬
sche Wahlforschung ist in die Studie
ebenso inkorporiert wie Analysen
über die soziale Herkunft von Ge¬
meinde- und Stadträten. Zum Teil -
dies gilt insbesondere für die Schilde¬
rung der Ereignisse von 1848 - wird
ein gewaltiges Sitten- und Sozialge¬
mälde vorgeführt, das man nicht an-
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