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Das Jahr 1918 ist als Zäsur in seiner
Bedeutung für Europa kaum zu über-
schätzen. „Wie ein Gebirge unterteilt
die ‚Urkatastrophe des 20. Jahrhun-
derts‘“1 die Historie in ein davor und ein
danach und markiert sowohl das Ende
als auch den Beginn einer neuen politi-
schen Ordnung. Zahlreiche Bücher,
die in den letzten Jahren erschienen
sind, beschäftigen sich damit, und
nicht wenige davon haben auch das
Ende der Habsburgermonarchie im Fo-
kus.2 Das vorliegende Buch spricht
den Ersten Weltkrieg und seine trans-
formierende Wirkung ebenso an, aller-
dings eher als Prolog für die Genese
der Ersten Republik Österreich, denn
auf dieser liegt der Fokus ihrer Arbeit.

Mit dem Titel ihres Buches „Die erste
Stunde Null“ rekurrieren die Autoren
auf eine Metapher, die bislang fast
ausschließlich zur Charakterisierung
des Beginns der Zweiten Republik Ös-
terreich herangezogen wurde. Auf den
Beginn der Ersten Republik ist dieses
Bild bisher kaum angewandt worden.
Die Ursache dafür mag wohl darin lie-
gen, dass 1945 als Jahr des Neube-
ginns und des stetigen, vor allem inter-
nen Faktoren zugeschriebenen Wie-
deraufstiegs rezipiert wurde,3 wohin-
gegen sich für das Jahr 1918 das Bild
vom bitteren Abstieg bzw. Beginn ei-

nes fortwährenden Scheiterns etabliert
hat.4 Ein nicht geringer, vor allem die
ehemaligen Eliten der Monarchie
umfassender Teil der österreichischen
Gesellschaft war eben dem Untergang
der „Welt von gestern“ mit großem Be-
dauern gegenüberstanden, während
dies in Bezug auf die NS-Herrschaft
weniger der Fall war bzw. weniger of-
fen artikuliert werden konnte.

Worum es den Autoren mit ihrem
Buch grundsätzlich geht, ist, diese ne-
gative Perspektive auf den republikani-
schen Neuanfang von 1918 zu hinter-
fragen und aufzuzeigen, welch emi-
nent wichtige, persistente und – auch
gerade nach 1945 sichtbar geworden –
tragfähige Fundamente in dieser An-
fangsphase der Republik gelegt wor-
den sind.

Zweifellos waren diese ersten Jahre
von 1918 bis 1922 auch von Bitternis
und Scheitern geprägt. Nichts liegt den
beiden arrivierten Historikern ferner,
als das zu verschweigen. Es kommt im
ersten mit „Niederlagen“ übertitelten
Teil des Buches auch detailliert zur
Darstellung. Mehrere fundiert verfass-
te Unterkapitel sind darin dem Faktor
Hunger gewidmet. Pfoser und Weigl
schreiben über die Tatsache, dass man
sich angesichts der katastrophalen Er-
nährungslage in Wien in neutralen
Ländern wie der Schweiz, den Nieder-
landen und Schweden aus Mitgefühl
zu Hilfssammlungen veranlasst sah;
dass diese Länder und darüber hinaus
auch das selbst durch die Kriegsnie-
derlage gebeutelte Deutschland in die-
sen wenigen Jahren über 300.000 Kin-
der temporär zu sich geholt haben, um
sie vor dem in Österreich drohenden
Verhungern zu retten; dass Lebensmit-
tel rationiert und auf dem Land teils ge-
waltsam von den Soldatenräten requi-
riert werden mussten; dass es landes-
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