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ÖSTERREICHS GESELLSCHAFT 
IM 20.  JAHRHUNDERT 

Rezension von: Ernst Hanisch, 
Der lange Schatten des Staates. 
Österreichische Gesellschafts
geschichte im 20.  Jahrhundert 

(1890-1990),  Edition Österreichische 
Geschichte in 10 Bänden, Band 10 ,  

Ueberreuter, Wien 1 994, 600 Seiten. 

Große Entwürfe sind rar geworden 
in der Österreichischen Zeitgeschichte. 
Die Geschichte scheint in Geschichten 
zu zerfallen. Innovative Detailergeb
nisse, in einer Unzahl von Aufsätzen in 
Zeitschriften und Sammelwerken prä
sentiert, lassen den Überblick vermis
sen. Die Forschung selbst ist vielfälti
ger geworden: Eine wie immer defi
nierte "Sozialgeschichte" hat alte For
men deskriptiver Politikgeschichte 
abgelöst, das Interesse am Alltag, die 
Darstellung der Bedingtheit von Kul
tur und Lebensweise und gruppenspe
zifische Untersuchungen rückten in 
den Mittelpunkt des historiografi
schen Interesses. Biografische Studi
en, lange Zeit vernachlässigt, scheinen 
eine neue Renaissance zu erleben. Mit 
Recht fordern Frauen ihren Anteil an 
einer bisher überwiegend von Män
nern erforschten und dargestellten 
Geschichte. Kritische Lokal- und Re
gionalstudien gehören heute bereits 
zum unverzichtbaren Repertoire der 
Geschichte. Diese Vielfalt der Themen 
und Inhalte findet seine Entsprechung 
in einer nahezu unüberschaubaren 
Fülle theoretischer Ansätze, die Ge
meinsam- und Vergleichbarkeiten 
kaum noch zulassen. Umso erfreuli
cher ist es, wenn doch der Versuch ei
ner Zusammenschau, einer über einen 
längeren Zeitraum veranschlagten Ge-

Wirtschaft und Gesellschaft 

schichte unseres Landes und seiner 
Gesellschaft gemacht wird. 

Ernst Hanisch hat sich der Tortur 
unterzogen, eine österreichische Ge
sellschaftsgeschichte der Jahre 1 890 
bis 1990 zu verfassen. Um es vorweg 
zu schreiben: Es ist ein gelungenes Un
terfangen, soweit die Integration ver
schiedener geschichtstheoretischer 
Ansätze und Betrachtungsweisen 
überhaupt möglich ist. Im Rahmen ei
ner breit und offen konzipierten Theo
rie der Modernisierung versuchte der 
Autor mit der Kategorie von sich ver
änderten Lebenschancen Wirtschaft, 
Politik und Kultur in ihrer Bedingt
heit und Entwicklung zu skizzieren. 
Dieser Ansatz ermöglicht die Rezep
tion verschiedener Subtheorien und 
Teilansätze, ohne den Blick auf das 
Ganze, auf Traditionen und Brüche, zu 
verlieren. Gewiß, ein derartig umfang
reiches Werk muß den Spezialisten für 
bestimmte Epochen oder Themen her
ausfordern, zumal dann, wenn er seine 
Ansichten nicht im Detail wiedergege
ben oder entsprechend bewertet sieht. 
In Hinblick darauf wären vom Rezen
senten denn auch viele Anmerkungen 
zum vorliegenden Werk anzubringen, 
insbesondere wenn sich der Autor hier 
und da zu sehr in die lockere Aneinan
derreihung politischer und strukturel
ler Ereignisse und Mechanismen ver
liert, oder - dies scheint überhaupt ein 
Defizit zu sein - der Rezeption der po
litischen Ereignisse durch die Bevöl
kerung - bzw. deren Schichten und 
Klassen - zu wenig Beachtung ge
schenkt wird und regionale Tradi
tions- und Mentalitätsunterschiede zu 
wenig begreifbar gemacht werden. 

Auch bestimmte vom Autor vorge
nommene Gewichtungen sind nur mit 
Schwierigkeiten oder kaum nachvoll
ziehbar: Werden etwa in der Darstel
lung des Nationalsozialismus die 
Herrschaftsstruktur und ihre Träger 
einer relativ detaillierten Analyse un
terzogen, so fehlt eine Betrachtung der 
unter der Ebene der gesetzgebenden 
Körperschaften angesiedelten Institu-

209 


