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Im Vergleich zu vorangegangenen 
Jubiläen wurde der 50.  Geburtstag der 
Republik bescheiden begangen. Die 
wenigen Festveranstaltungen, Vor
tragsreihen und Ausstellungen gingen 
in der politischen Tageshektik weitge
hend unter und wurden auch nur von 
relativ wenigen besucht. Zum Feiern 
war angesichts der Diskussion um die 
"Sparpakete" und durch die Nationai
ratswahlen kaum jemandem zumute. 
Angesichts von rechtsradikalem Ter
ror, zunehmender Arbeitslosigkeit, 
budgetären Schwierigkeiten und ge
sellschaftlich-politischer Polarisie
rung schien über die einst oft propa
gierte "Erfolgsstory Österreich" keine 
rechte Freude aufzukommen. Dennoch 
blieb es unausweichlich, daß Histori
ker, Politologen, Soziologen und Intel
lektuelle die vermeintliche "Jubi
läumskonjunktur" zum Anlaß nah
men, um "Inventur" (so auch der Titel 
eines weiteren zu diesem Thema er
schienen Buches) zu machen, um ihre 
Analyse des vergangeneu halben Jahr
hunderts zu präsentieren. 

54 Autoren versuchen sich in dem 
vorliegenden Band Aspekten der 
Österreichischen Entwicklung in Ge
schichte, Gesellschaft und Kultur zu 
nähern. Die Herausgeber gliedern die 
von wissenschaftlichem Gehalt und 
intellektueller Brillanz sehr unter
schiedlichen Beiträge mehr schlecht 
als recht in drei große Abschnitte: 
"Trümmerzeit, Wiederaufbau, ,Gol-
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dene Jahre ! 1945-1980' " ,  "Krise, ,Sa
nierung' , Spaltung 1980-1995 und ,Ge
sellschaft, Politik, Kultur im Längs
schnitt 1945-1995' " .  

Erkenntnisleitendes Interesse ist die 
Frage nach dem "österreichischen 
Weg" in einer von "Fordismus" und 
"Postfordismus" gekennzeichneten 
marktwirtschaftlich dominierten 
(Um-)Welt. Allerdings werden jene 
Entwicklungen, die in allen westlichen 
Industriestaaten erlebt werden, weder 
einleitend aufgezeigt, noch verglei
chend betrachtet. Zustandsbeschrei
bungen und Darstellungen der politi
schen, sozialen und kulturellen Ent
wicklung beherrschen die Beiträge. 
Alternativen werden kaum aufgezeigt, 
die Beiträge verlieren sich in einer von 
Provinzialismus geprägten "kriti
schen" Nabelschau. Österreich, so 
suggerieren viele Beiträge des Buches, 
führt(e) gleichsam ein an dem kapita
listischen Westen orientiertes "In
seldasein" :  Der stete Wirtschaftsauf
schwung wird teuer mit moralischen, 
ökologischen und politischen "Ko
sten" erkauft. Die "Zeche" muß seit 
den achtziger Jahren, im Zeitalter des 
"Postfordismus" ,  von der "Sanie
rungspartnerschaft" gezahlt werden. 

Dem Sammelband fehlt - das zeigt 
bereits eine erste Durchsicht des In
haltsverzeichnisses - ein klares Kon
zept. Die Herausgeber wurden zu Ge
fangenen der Autoren, die offensicht
lich die Themen vorgaben. Die Teilung 
in Fallstudien und mehr oder weniger 
ausführliche Längsschnitte, sowie die 
unterschiedlichen Ansätze machen es 
dem Leser schwer, das Buch als Ge
samtwerk zu studieren. 

Beginnend mit Alltagsstudien über 
Wien und Frankenfels in Niederöster
reich, werden der "Wiederaufbau" ,  
Österreichs Umgang mit den Natio
nalsozialisten und die Sozialpartner
schaft behandelt. Warum zwischen ei
nem Beitrag über den Staatsvertrag 
und einem über die Alleinregierung 
der ÖVP (1966 bis 1969) ein Spielfilm 
("Schrei nach Liebe") dokumentiert 


