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Eric John Hobsbawm (geb. 1 9 1 7) ,  
der britische Sozial- und Wirtschafts
historiker mit (mütterlicherseits) Öster
reichischen Wurzeln und Wiener Kind
heitserfahrungen, ist nicht nur ein inter
national hoch angesehener Fach
gelehrter. Vor allem seine doppelte Tri
logie über das "lange 1 9. Jahrhundert" 
( 1 789- 1 9 1 4) und das "kurze 20. Jahr
hundert" ( 1 9 1 4-1 99 1 ) ,  hat auch ein 
breites Publikum begeistert. Wie stets 
in den Sozialwissenschaften, ist natür
l ich auch in Hobsbawms Werk kennt
l ich,  dass es nicht aus einer Position 
absoluter Objektivität geschrieben, son
dern durch lebensgeschichtliche Prä
gungen gefärbt wurde. Hobsbawm ist 
sich dieses höchst persönlichen Blick
winkels al lerdings bewusst und weiß 
ihn zu relativieren und zu interpretie
ren.  Aus diesem Gesichtspunkt heraus 
ist es besonders interessant, gele
gentlich aber auch ein wenig mühsam, 
sich mit Hobsbawms Autobiographie 
zu befassen, (Sie heißt im Original übri
gens mit mehr britischem Understate
ment - und wohl in  humoristischer An
spielung auf einen chinesischen Fluch 
- "lnteresting Times"). 

Schon zu Beginn des Werkes macht 
Hobsbawm klar, dass er seinen Le
benslauf nicht für den eines "Promi
nenten" hält und sich auch weder als 
Schönfärber noch als reuiger Sünder 
zu präsentieren gedenkt. Bettge
schichten wil l  er uns auch keine er
zählen,  dafür positioniert er sich als 
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"teilnehmender Beobachter" und nennt 
sein vorliegendes Buch im Jargon der 
Plattenindustrie die "B-Seite" des "Zeit
alters der Extreme", seines großen 
Weltpanoramas von 1 9 1 7  bis 1 99 1 . 
Das stimmt leider in gewissem Maße: 
Anstalt unbefangenen , persönl ichen 
Erzählans dominieren nämlich auch in 
d iesem Buch al lgemeine Ereign isse 
und general isierende Betrachtungen 
des Historikers, selbst in Fällen, wo die 
Verknüpfung mit der persönlichen Er
fahrung etwas schwach geraten ist. 

So vermerkt Hobsbawm zum 1 5. Ju
li 1 927, den er in Wien verbracht hat, 
dass dessen Geschehnisse im Eitern
haus zwar sicher besprochen worden 
seien. Leider weiß er aber dazu nichts 
Näheres zu berichten. Wir erfahren un
ter anderem auch, dass das Erlebnis 
einer Schiffspassage nahe Sizilien zum 
Zeitpunkt des Erdbebens von Messina 
in der Familie gern erzählt worden sei. 
Aber leider; es gelingt Hobsbawm nicht, 
diesen Familienmythos plastisch zu ge
stalten. 

Selbst der dramatische Tod des Va
ters auf der Schwelle der Wiener Woh
nung und das darauf folgende langsa
me Verlöschen der Mutter an einer 
Lungenerkrankung wirken zuweilen wie 
durch einen Schleier geschi ldert, als 
hätten sie den heranwachsenden Eric 
gar nicht wirklich betroffen. ( ln  Wahr
heit liegt hier psychologisch wohl eher 
eine Abschottung gegenüber dem 
Schrecklichen vor; eine lntellektualisie
rung als Schutzwall . )  

ln selbstkritischer Redlichkeit ver
merkt Hobsbawm an einer Stel le, er 
habe sich als Heranwachsender wohl 
mehr für Vögel als für Menschen inte
ressiert, und in einer erschütternden 
Passage berichtet er von der letzten 
Begegnung mit der Mutter, bei der er 
plötzlich die "ornithologische Freude" 
erlebt habe, einen seltenen Vogel ,  ei-
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