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Das Jahr 2018 vermittelt eine Fülle
von Jubiläen. Das Wichtigste scheint
das Hundertjährige von 1918 zu sein,
weil es das Ende der 600-jährigen
Habsburger Monarchie sowie die
Gründung der Republik Österreich in
Erinnerung ruft. Es kann daher auch
nicht überraschen, dass sich eine Rei-
he von Publikationen dieser Problema-
tik annimmt. Erfreulicherweise über-
schneiden sich diese nicht allzu stark,
weil sie in unterschiedlicher Weise die
Probleme analysieren.

Der Autor des zu besprechenden Bu-
ches hat einen spezifischen Ansatz ge-
wählt, nämlich ausschließlich das Jahr
1918 in Wien, welches sich freilich
durch seinen dramatischen Ablauf an-
bietet. Haider hat auch weniger die his-
torische Analyse im Auge, als er viel-
mehr versucht, ein farbiges und leben-
diges Bild zu vermitteln sowie die cha-
rakteristische Atmosphäre wiederzu-
geben. Dazu präsentiert er neben Da-
ten und Fakten zahlreiche Zitate aus
zeitgenössischen Publikationen, vor
allem Tageszeitungen.

Das kann manchmal etwas ermü-
dend wirken, manchmal jedoch außer-
ordentlich reizvoll. So etwa in den
Kommentaren zum Erzhaus. Während
sich die „Arbeiterzeitung“ eines nüch-
ternen bis kritischen Stils befleißigte
(die Zensur scheint nicht allzu scharf
vorgegangen zu sein – selbst Karl
Kraus wurde auf eine Anzeige hin nur

„abgemahnt“), berichteten die konser-
vativen Journale unterwürfig und
schwülstig.

Das Kapitel über die Monarchen er-
weist sich ohnehin als besonders inter-
essant, weil es ausführlich nicht nur ei-
nen Eindruck von der Persönlichkeit
der beiden Kaiser vermittelt, sondern
auch von einem System, das offen-
sichtlich vom Feudalismus in das Indu-
striezeitalter hineinragte und von dem
sich die meisten Leser heute keine rea-
listische Vorstellung machen können.
Zur Trauerfeier für Franz Joseph 1916
entfaltete die Monarchie ein letztes Mal
ihren ganzen Pomp. Karl reduzierte
zwar den Aufwand, hielt aber doch,
trotz der Not des Krieges, grundsätz-
lich daran fest.

Ansonsten bescherte das Jahr 1918
der Reichshaupt- und Residenzstadt
nur Katastrophen, die von der unvor-
stellbaren Hungersnot über das Elend
der Alten sowie der Kinder bis zur ex-
plodierenden Kriminalität reichten. Um
die verschiedenen Formen des Elends
zu verdeutlichen, stellt der Autor den
notorischen Ausprägungen des bür-
gerlichen Wiener Lebens vor dem Krie-
ge, von den Bällen bis zur Sommerfri-
sche, die traurige Gegenwart gegen-
über. In den letzten Kriegsjahren schei-
terte die Sommerfrische daran, dass
die Fremdenverkehrsorte den Besu-
chern keine Nahrungsmittel mehr zur
Verfügung stellen konnten.

Man mag es als symbolhaft betrach-
ten, dass in diesem Jahr der Tod die
hervorragendsten Gestalten des Wie-
ner Kulturlebens ereilte. Das galt für
Gustav Klimt, Egon Schiele, Kolo Mo-
ser, Otto Wagner sowie Alexander Gi-
rardi. Der Autor widmet jedem von ih-
nen eine kompakte Darstellung ihres
Wirkens.

Im Herbst 1918 ging schließlich die
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