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Der Zusammenbruch der Habsbur
germonarchie ist vor al lem im Zu
sammenhang mit den Ereignissen an 
der Front und den sie bedingenden po
l itischen Auflösungsprozess themati
siert worden. Die Rolle der "Heimat
front" blieb dabei eher unterbel ichtet 
Maureen Healy geht es in ihrem Werk 
gerade um das Alltagsgeschehen an 
dieser "Heimatfront". Zentrale Aus
gangsthese ihrer Arbeit, die als über
arbeitete Version ihrer D issertations
schrift nunmehr in gedruckter Form vor
l iegt, ist das zivile "Fallen" der Monar
chie, am Beispiel ihrer Haupt- und Re
sidenzstadt, lange vor dem mi l itäri
schen und wirtschaftl ichen Zusam
menbruch im Herbst 1 9 1 8. 

Ziel der Arbeit ist es, die soziale Des
integration des Habsburgerreiches aus 
der Perspektive des Alltagslebens der 
Hauptstadt darzustellen. Die Autorin lie
fert damit d ie erste monographische 
Darstellung zum Thema, welches bis
her nur vereinzelt in kleineren Spezial
studien, die einzelne Aspekte des 
Kriegsalltags in der "Heimat" beleuch
tet haben , behandelt wurde. An einer 
zusammenfassenden Darstellung fehl
te es jedoch bisher. 

Healy liefert jedoch keineswegs eine 
bloße Zusammenfassung des bisheri
gen Forschungsstandes. Ihr Zugang ist 
primär ein kulturwissenschaftlicher; was 
zum Teil neue Einsichten zum Thema 
ermöglicht. Angesichts der sich rapid 
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verschlechternden materiel len Le
bensbedingungen fokussiert ihre Ana
lyse auf Bi lder, auf Alltagskodes, d ie 
den Desintegrationsprozess der Zivil
gesellschaft verdeutlichen. 

Healy stützt sich vor allem auf Brie
fe, die die Zivilbevölkerung, die "Da
heimgebliebenen" an unterschiedlich
ste Behörden richteten.  Primäre Quel
le sind Eingaben an den Bürgermeister; 
die Bezirksämter, den Statthalter von 
Niederösterreich und die Niederöster
reichische Regierung. Daneben wur
den auch Quellen aus der Bundespoli
zeid irektion Wien ,  dem Kriegsarch iv, 
dem Österreichischen Filmarchiv und 
die American Relief Administration Col
lection aus den Hoover Institutions Ar
chives eingesehen. Eine wichtige wei
tere Quelle, die Healy ausgewertet hat, 
ist die in der Wiener Stadt- und Lan
desbibl iothek befindl iche Zeitungsaus
schnitt-Sammlung. 

Wie die Autorin für unterschiedl ich
ste Bereiche des Alltags zeigen kann, 
zieht sich wie ein roter Faden durch all 
diese Quellen ein zentra les Thema: 
Hunger. So wie Carl Schorske das Wie
ner "fin de siec/e" über die "Kunst" zu 
verstehen und interpretieren suchte, so 
ist bei Healy "Nahrung" die Basis des 
Verstehens. Die Ernährungsfrage war 
die politische Arena für alle Schichten 
der Wiener Gesel lschaft, und es war 
der Hunger, der zur systematischen 
Zerstörung sozia ler Normen beitrug,  
die Wien während des Krieges mehr 
und mehr unregierbar machten. Anders 
als in London oder Paris rückte durch 
die Mobil isierung die Gesellschaft an 
der "Heimatfront" n icht zusammen, 
sondern sie fiel auseinander, kein Wun
der, war doch die Nahrungsmittelver
sorgung schlechter als in Paris, Berl in 
und London. 

Die Daheimgebliebenen pochten ge
rade darum auf ein gleiches Recht auf 
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