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Widerstand Gegen Den Austro Faschismus In Der
Steiermark 1933 1938
Wie wandlungsfähig ist gewerkschaftliches Handeln? Diese Frage steht im
Zentrum der durchgeführten komparativen Analyse nationaler
Gewerkschaftspolitiken in Deutschland, Österreich und Slowenien. Dort
unterliegen die Gewerkschaften vergleichbaren Handlungsbedingungen und
entwickelten Gewerkschaftsidentitäten mit dem Fokus auf „Kooperation und
Kompromiss“. Die 2008 einsetzende Wirtschafts- und Finanzkrise drohte diesen
tradierten Mustern aber ihre politökonomische Grundlage zu entziehen. Im
Rahmen der Studie erwiesen sich die nationalen Gewerkschaftsstrategien als
wesentlich flexibler, als auf Grundlage der verinnerlichten Identitäten erwartet. Im
Gesamtverlauf kam es dennoch nicht zu einer identitären Neuorientierung.
Vielmehr war schließlich eine Revitalisierung der tradierten Handlungsimperative
zu konstatieren.
Studienarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich Geschichte Europa Deutschland - Nationalsozialismus, II. Weltkrieg, Note: 1, Universität Wien
(Institut für Geschichte), Veranstaltung: Autobiographien und Oral History im 20.
Jahrhundert, Sprache: Deutsch, Abstract: Unter den vielen, mit der Methode der
„oral history“ aufgezeichneten Zeitzeugenberichten finden sich kaum solche, die
von GegnerInnen des Nationalsozialismus aus dem katholischen Milieu in
Österreich stammen. Einer der Gründe für diese Forschungslücke mag sein,
dass es kaum möglich ist, sich mit diesem Thema zu befassen, ohne auch das
vorangegangene katholisch-autoritäre (oder in anderer Diktion faschistische)
Regime in den Blick zu nehmen. Gespräche oder Diskussionen über diesen
Zeitraum (1933 – 1938) sind in Österreich jedoch noch immer weitgehend tabu.
In der vorliegenden Arbeit wird ein Interview mit einer überzeugten Katholikin aus
Wien dargestellt und analysiert, in dem der Schwerpunkt auf der Zeit von 1933
bis ungefähr 1946 liegt. Dieser Interviewpartnerin, einer 80jährigen, eindrucksvoll
erzählenden und auch selbst die Ereignisse reflektierenden Dame, die ihre
Zustimmung zur Veröffentlichung dieser Arbeit gegeben hat, soll an dieser Stelle
herzlichst gedankt werden. In dem ungefähr zwei Stunden dauernden Gespräch
werden viele Facetten des an dramatischen Ereignissen reichen Zeitraums
deutlich, wie sie sich im Erleben beteiligter Personen widergespiegelt haben. Da
es sich um ein einzelnes Interview handelt, waren Vergleiche mit anderen
Interviews nicht möglich, es konnte nur die spärlich vorhandene Literatur zu
einzelnen Punkten herangezogen werden. Viele über das einzelne Leben
hinausgehenden Fragen mussten offen bleiben. Dazu gehört unter anderem die
Frage, ob das in diesem Bericht deutlich werdende offensichtlich vorhandene
Widerstandspotential gerade junger katholischer Menschen nicht zum politischen
Widerstand gegen das unmenschliche nationalsozialistische Regime und seine
unmenschliche Ideologie hätte genützt werden können. Die Arbeit enthält auch
forschungsmethodologische Reflexionen, in denen Passagen aus der
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Methodenliteratur zur „oral history“ aufgegriffen und auf das konkrete Interview
angewendet werden. Das Interview selbst wird dabei als Prozess betrachtet, in
dem die beiden Gesprächspartnerinnen bestimmte Rollen einnehmen und die
Beziehung zueinander von Bedeutung ist.
Nachfolgende Generationen stellen sich oft schon als Jugendliche die Frage,
was sie selbst in der Zeit des Nationalsozialismus getan hätten. Und erfahren
dabei, dass die Grenze zwischen Tätern, Opfern und Mitläufern selten klar zu
ziehen ist. In diesem Jugendbuch geht es jedoch um diejenigen, die eindeutig
Widerstand leisteten – aus Menschlichkeit und tiefster Überzeugung. Die
Schauspielerin, die eine Jüdin in ihrer Wohnung versteckt hält und sämtliche
Essensrationen teilt; der Priester, der sich international gegen das Regime
vernetzt und dafür hingerichtet wird; die Hausgehilfin, die ihrem jüdischen
Arbeitgeber auch nach dem Anschluss Lebensmittel bringt und dafür ins
Konzentrationslager kommt: Renate Welsh erweckt die wahren Geschichten
dieser Menschen in berührenden und fesselnden Erzählungen zum Leben. Auch,
aber nicht nur für junge Leserinnen und Leser setzt sie die Einzelschicksale in
prägnanten und informativen Nachträgen in einen historischen Kontext. Unter
einem Regime, das die Unmenschlichkeit zum System gemacht hat, haben
diejenigen, die klar nein sagten, bewiesen, was der Mensch sein kann. Und das
macht Hoffnung für die Zukunft.
Ebenso wie in einer Reihe anderer europäischer Länder ist Österreich in den
1930er Jahren von einschneidenden politischen Veränderungen geprägt. das
1933/34 etablierte Herrschaftssystem wird im Begriff "Austrofaschismus" gefaßt.
Im vorliegenden Band sind 21 Texte zum Themenbereich Faschismus und
Antifaschismus zusammengefasst. Obwohl diese Texte unabhängig voneinander
entstanden sind, ergeben sie in dieser Form und Anordnung einen
zusammenhängenden Überblick über den Faschismus. So liegt unterm Strich
eine konsistente Darstellung vor, die über Herkunft, Ziele, Methoden und
Bedeutung des Faschismus Auskunft gibt, die teilweise ganz konkret dem
gegenwärtigen Neofaschismus auf der Spur ist, die aber auch Ansätze liefert, wie
der Gefahr des Faschismus heute zu begegnen ist. Es handelt sich um eine
aktualisierte Auflage! (14. Februar 2016)
This comparative history of the parallel development of Catholic political parties
in Germany, Austria, Switzerland, Belgium and The Netherlands contributes to
the debate over Germany's "Sonderweg" or "special path" by showing that this
aspects of Germany's history was not unique but similar to that of neighbors.
DIE ZEITGESCHICHTE VORARLBERGS - kompakt und anschaulich dargestellt.
MARKUS BARNAY hat die Entwicklung des westlichsten Bundeslandes vom
Ersten Weltkrieg bis in die Gegenwart durchleuchtet. Ist das 'Ländle' wirklich
anders als die anderen? Sind die Vorarlberger eigentlich verkappte Schweizer?
Der Autor schildert die wichtigsten Ereignisse von der Gründung des
eigenständigen Landes Vorarlberg bis hin zum einstimmigen Landtagsbeschluss
für eine Energieautonomie als langfristiges Ziel. AUS DEM INHALT: Ein
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"MUSTERLÄNDLE" mit Schönheitsfehlern I. 1918-1933: Die Neuordnung der
Macht II. 1933-1945: Vom "Ständestaat" zur NS-Herrschaft III. 1945-1968: Der
beschwerliche Weg zur Demokratie IV. 1968-1995: Die konservative Moderne V.
1995-2011: Das globalisierte Ländle
While the end of the US's civil war marked a boom in US tourism in Europe, Austria's own civil
war in 1934 both curtailed American tourism in Austria and marked a small, but important,
wave of Austrian emigration to the US. The essays in this volume explore the ways Austrianborn immigrants in those years defined their own identities as American citizens; how they
interpreted, performed, and profited from "American" modernity at home; and how their work as immigrating authors, film makers, and musicians - impacted mainstream culture in the US,
illuminating often overlooked connections, not only between Austria and America, but also
between Austrians and Americans. (Series: American Studies in Austria - Vol. 14) [Subject:
Social History, U.S. Studies, Austrian Studies, Migration Studies]
Was wird dargestellt? "Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reiches melde
ich vor der Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich." Mit diesen
Worten beschließt Adolf Hitler am 15. März 1938 seine Rede am Wiener Heldenplatz. 250.000
Menschen, die auch aus den umliegenden Bundesländern eingetroffen sind, jubeln ihm zu. Im
nunmehr 8. Band der Reihe "Nationalsozialismus in den Bundesländern" beschäftigen sich die
Autoren unter anderem mit folgenden Fragen: Wie kommt es zum Aufstieg der
Nationalsozialisten? Was begeistert die Wienerinnen und Wiener daran? Wie erleben junge
Menschen diese Zeit und wie ergeht es den Wiener Jüdinnen und Juden? Was passiert am
"Spiegelgrund"? Wie verläuft der Bombenkrieg in Wien? An wen richtet sich der Band Das
Buch adressiert eine interessierte LeserInnenschaft und wird daher in einer leicht
verständlichen Sprache ohne komplexe wissenschaftliche Terminologie und weitgehend ohne
wissenschaftlichen Apparat geschrieben. Es fasst die Erkenntnisse der (lokalen)
Geschichtswissenschaft somit für einen breiten Kreis an Interessierten zusammen.
Exile is usually defined as the time one lives elsewhere, involuntarily separated from home.
However, exile can also be conceptualized more broadly as a process already starting at
home, while traveling into exile and/or before arriving in the place of exile. This volume sheds
detailed light on those early stages of exile. Exil wird gewöhnlich als die Zeit definiert, in der
man unfreiwillig getrennt von der Heimat anderswo lebt. Exil kann aber weiter gefasst auch als
Prozess begriffen werden, der bereits in der Heimat, unterwegs und/oder vor der Ankunft im
Exilland anfängt. Dieser Band geht den Vorstufen des Exils detailliert nach.
Austrofaschismus, Nationalsozialismus, Entnazifizierung nach der Befreiung – die mehrfachen
Regimewechsel der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatten auch auf die Hochschulen in
Österreich gravierende Auswirkungen. ‚Säuberungen‘ beim Personal und bei den
Studierenden sollten jeweils zu einer Neuausrichtung der Gesellschaft beitragen. Unter
welchen Voraussetzungen, auf welche Weise und mit welchen Folgen der politisch gewollte
Eingriff in die Zusammensetzung von Lehrkörper und Hörerschaft vor sich ging, wird in diesem
Buch untersucht. Neben der Darstellung allgemeiner Rahmenbedingungen stehen
Fallbeispiele zu einzelnen Hochschulen und die Vorstellung von Einzelschicksalen im
Mittelpunkt. Dadurch werden Vergleiche zwischen den Hochschulen und zwischen den
verschiedenen Regimen möglich.
Die Ereignisse des 2. Weltkrieges in Albanien haben die Nachkriegsgeschichte des Landes
nachhaltig gepragt. Insbesondere die ideologische Interpretation der Geschichte - namlich
dass einzig die Kommunistische Partei aktiven Widerstand gegen die deutschen und
italienischen Besatzer geleistet hatte - wurde zum Anlass genommen, alle anderen politischen
Interessensgruppen auszuschalten und eine stalinistische Diktatur zu errichten, die bis Anfang
der 90er Jahre dauern sollte. Dies ist ein schwerwiegendes Erbe fur die albanische
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Gegenwart, da die Polarisierung der Gesellschaft in gute und bose Albaner nie wirklich
aufgearbeitet wurde und Stereotypen bis heute die politische Diskussion beherrschen. Die in
der Arbeit erstmals aufbereiteten historischen Dokumente zeichnen ein weitaus
differenzierteres Bild des Widerstandes und der Kollaboration, da aufgezeigt wird, dass auch
lange vor den Kommunisten breiter Widerstand von anderen Gruppierungen stattgefunden hat.
Die Studie leistet einen konstruktiven Beitrag zur Vergangenheitsbewaltigung Albaniens und
zur Versohnung, da sie eine historisch begrundete Annaherung der beiden Pole (die guten
Kommunisten vs. die bosen Reaktionare) nahe legt. Eine Fortsetzung der bisherigen SchwarzWeiss-Malerei erscheint nicht langer haltbar.
Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Jura - Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie,
Rechtsgeschichte, , Sprache: Deutsch, Abstract: Die Zeit des Austrofaschismus gilt, über 50
Jahre nach deren Ende, als eine der umstrittensten Periode der österreichischen Geschichte.
Es sind sich sowohl Historiker als auch Politiker uneins, welche Rolle Dr. Engelbert Dollfuß
spielte. War er ein faschistischer Diktator oder ein Kämpfer gegen den Nationalsozialismus?
Auch sind sich Historiker uneins, wie faschistisch denn nun die Zeit von 1933/34 bis 1938
wirklich war. Im Zuge meiner Recherche für diese Hausarbeit bin ich über zwei Artikel der
Wiener Stadtzeitung „Falter“ aus dem Jahre 2008 gestoßen. Der ehemalige SPÖ
Finanzminister Hannes Androsch und der damalige zweite Nationalratspräsident der ÖVP
Michael Spindelegger lieferten sich einen Schlagabtausch zu den Themen Austrofaschismus
und „Heldenkanzler“ Dollfuß. Für Hannes Androsch war Bundeskanzler Dollfuß ein Faschist
und Arbeitermörder, Spindelegger hingegen sieht in Dollfuß einen konservativen, streng
gläubigen Vorzeigekämpfer gegen den Nationalsozialismus. Der Österreichische
Cartellverband, bzw nahezu alle seiner Korporationen verliehen Dollfuß eine
Ehrenmitgliedschaft und preisen ihn ebenfalls als einen Vorzeigechristen. Bis heute blieb diese
Ehrenmitgliedschaft aufrecht. Kanzler Werner Faymann andererseits hat 2010 erstmals die
alljährliche Dollfuß-Gedenkmesse im Bundeskanzleramt abgesagt und hat diese Tradition
abgeschafft. Wie man sieht, spalten sich die Meinungen in der Politik. Doch wem soll man
Glauben schenken? Ich möchte nun in meiner Hausarbeit genauer die Zeit des
Austrofaschismus durchleuchten und aufarbeiten um mir ein eigenes Bild von der damaligen
Zeit schaffen.
Dieser Inhalt ist eine Zusammensetzung von Artikeln aus der frei verfugbaren WikipediaEnzyklopadie. Seiten: 97. Kapitel: Bruno Kreisky, Kommunistische Partei Osterreichs, Hilde
Zimmermann, Otto Bauer, Othmar Wundsam, Richard Bernaschek, Theodor Korner, Heinrich
Durmayer, Friedl Furnberg, Franz Olah, Kathe Leichter, Otto Leichter, Johann Koplenig, Franz
Danimann, Hubert Mayr, Jura Soyfer, Karl Seitz, Rosa Jochmann, Joseph Buttinger, Marie
Jahoda, Otto Glockel, Josef Skrabal, Resi Pesendorfer, Marie Pappenheim, Christian Broda,
Elise Riesel, Manfred Ackermann, Ernst Kirchweger, Robert Danneberg, Rudolf Friemel,
Heinrich Steinitz, Josef Teufl, Josef Schneeweiss, Republikanischer Schutzbund, Lisa Fittko,
Ludwig Soswinski, Anton Ruh, Ernst Burger, Hans Mar alek, Josef Angermann, Karl Mantler,
Muriel Gardiner Buttinger, Bruno Furch, Erwin Scharf, Alexander Eifler, Felix Slavik, Maria
Emhart, Koloman Wallisch, Karl Honay, Karl Czernetz, Julius Deutsch, Paula Wallisch, Franz
Schuster, Josef Hindels, Karl Munichreiter, Revolutionare Sozialisten Osterreichs, Karl
Flanner, Otto Probst, Paul Johannes Schlesinger, Gabriele Proft, Karl Maisel, Georg Weissel,
Franz Koci, Hedy Urach, Karl Hans Sailer, Heinrich Hackenberg, Karl Furstenhofer, Franz
Glaserer, Franz Pfannenstiel, Hans Wolker, Franz West, Anton Figl, Josef Podlipnig, Edwin
Schuster, August Hilber. Auszug: Bruno Kreisky (* 22. Janner 1911 in Wien; 29. Juli 1990
ebenda) war ein osterreichischer Politiker (SPO) und von 1970 bis 1983 Bundeskanzler der
Republik Osterreich. Teilweise gleichzeitig mit ihm waren die Sozialdemokraten Willy Brandt
und Olof Palme Regierungschefs, mit denen er in der Sozialistischen Internationale eng
zusammenarbeitete. Kreisky engagierte sich schon als Schuler fur die Sozialdemokratische
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Partei und wurde 1936 wegen seiner politischen Tatigkeit vom austrofaschistischen Staat zu
einem Jahr Kerker verurteilt. Nach der Machtubernahme der Nationalsozialisten musste er..

Anlässlich der 65sten Wiederkehr der Befreiung Österreichs vom Faschismus
erzählen elf kommunistische Widerstandskämpferinnen und -kämpfer in ihren
Erinnerungen von ihrem Kampf gegen den Faschismus und für ein unabhängiges
Österreich.
Im März 1938 wurde Österreich durch deutsche Truppen besetzt und
anschließend durch Deutschland annektiert. Mithilfe einheimischer
Nationalsozialisten begann 1938 auch in Österreich die Herrschaft des
deutschen Faschismus, des bislang repressivsten Unterdrückungs- und
Terrorregimes, das die Geschichte kennt und von dem im Folgejahr der Zweite
Weltkrieg ausgehen sollte. Die Geschichte der Herrschaft des deutschen
Faschismus und seiner imperialistischen Aggressionen ist aber immer auch die
Geschichte des antifaschistischen Widerstandes und Freiheitskampfes. Bis zum
Mai 1945 wurde nicht nur Österreich, sondern ganz Europa vom deutschen
Faschismus befreit – mit weitreichenden Folgen... Es handelt sich um eine
aktualisierte Auflage! (14. Februar 2016)
In diesem Band werden über 280 Gründerpersönlichkeiten und Personen, die
einen nennenswerten Einfluss auf die Psychotherapie gehabt haben und
aufgrund ihrer Beiträge für die Psychotherapie Anerkennung in der Fachwelt
gefunden haben, von Experten aus den jeweiligen Fachbereichen, vorgestellt. Es
werden Persönlichkeiten aus verschiedenen psychotherapeutischen Ansätzen
und Arbeitsfeldern beschrieben, die für die Entwicklung der Psychotherapie in
theoretischer Hinsicht bzw. für ihre praktische Bedeutung (Verankerung,
Verbreitung, Versorgung, Forschung sowie mediale Wirkung) einen signifikanten
Beitrag geleistet haben. Die Darstellungen umfassen jeweils im ersten Abschnitt
Lebensdaten und Schaffensperioden sowie in einem zweiten Teil theoretische
Schwerpunkte und Verdienste (auch in Bezug auf die Praxis). Ausführliche
Bibliografien zu jeder Persönlichkeit ergänzen deren Charakterisierung. Die
Persönlichkeiten werden in alphabetischer Reihenfolge und jeweils mit Foto
dargestellt.
Widerstand gegen den "Austro-Faschismus" in der Steiermark 1933 - 1938Die
Konstruktion von ErinnerungGeschlecht, Sozialismus und Widerstand gegen den
Austrofaschismus anhand der Selbstzeugnisse Maria EmhartsLIT Verlag
Münster
Ziel des Bandes ist, Beziehungen, Vernetzungen und Konflikten unter
Verwandten in verschiedenen sozialen Milieus und Interaktionsräumen
nachzuspüren und diese zugleich in Relation zu anderen Formen der
Verflechtung zu setzen – wie Patenschaft, Freundschaft oder politisches
Engagement. Die Beiträge machen auf vielfältige Weise das Potenzial von
Verwandtschaft als einer grundlegenden sozialen und politischen Kategorie
sichtbar. Deren Wirkmacht reicht bis ins 20. Jahrhundert und beschränkt sich
keineswegs auf hochrangige Träger von Macht, sondern strukturiert soziale
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Felder insgesamt. Der epochenübergreifende Zugriff vermag zugleich
herauszustellen, dass Konzepte von Verwandtschaft stets zeit- und
situationsgebunden und daher wandelbar sind.
So vielfaltig wie das Oeuvre des zu den fleissigsten und produktivsten Historikern
zahlenden Salzburger Universitatsprofessors Robert Kriechbaumer liest sich
auch die Autorenliste dieser Festschrift, die anlasslich seines 60. Geburtstages
erscheint. Zahlreiche Historiker und Politikwissenschafter behandeln jene
Bereiche, die zu den Schwerpunkten der historischen Forschung Kriechbaumers
zahlen: Osterreichische Geschichte des 20. Jahrhunderts, regionale
Zeitgeschichte generell und Salzburger Zeitgeschichte speziell. Der Titel des
Buches druckt die Uberzeugung Kriechbaumers aus, dass wir nicht aus uns
selbst sind, sondern stets auf den Schultern der vorhergehenden Generationen
stehen und aus dem Dialog mit unserer jeweiligen Geschichte, Umwelt und
Kultur schopfen. Erst im Bewusstsein dieser mannigfachen Interdependenzen
entsteht Identitat, zu der die Geschichtswissenschaft die Via Regia ist. Der
Historiker spielt im Bewusstsein der eigenen Geschichte - sei sie regional,
national oder global - die Rolle des Pfortners. Er offnet die Tur und begibt sich
auf die Spurensuche nach Bruchen und Kontinuitaten, zeichnet ein mehr oder
weniger komplexes Bild eigener und kollektiver Geschichte und schafft damit
Identitat.
Wirtschaftliche und soziale Probleme fuhrten in Osterreich zu Beginn der 1930er
zu einer massiven Verscharfung der politischen Gegensatze. IN weiterer Folge
kam es zu tiefreichenden Veranderungen. AN Stelle der demokratischen
Republik wurde eine eigene Variante des Faschismus etabliert: der
Austrofaschismus. Nach zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen legt der
Autor unter Mitarbeit von Florian Wenninger eine Darstellung fur einen breiteren
Leserkreis vor: die Gesamtentwicklung bis zum "Anschluss" 1938, Akteure und
Tragergruppen, interessengeleitete inhaltliche Um- und Neugestaltung wichtiger
Politikbereiche bis hin zur Verankerung in der Bevolkerung und zu den
bedeutsamen Beziehungen zum italienischen und deutschen Faschismus.
FErner wird die osterreichische Entwicklung in den europaischen Kontext
politischer Umbruche eingebette, fur die der italienische Faschismus vielfach
Vorbild war.
Die Qualifizierung des österreichischen Herrschaftssystems 1933-1938 war und ist umstritten.
Je nachdem, wie das Dollfuß/Schuschnigg-Regime beschrieben wird, erscheint es im Kontext
der europäischen Zwischenkriegszeit anders situiert. In über 30 Texten zeigt dieser Band die
Vielfalt möglicher Benennungen zwischen der markanten "Austrofaschismus" und der
vorsichtigeren "autoritäres Regime". Am Ende wird versucht, Wege aus dem Richtungsstreit
aufzuzeigen, die ihn (vielleicht) obsolet werden lassen könnten.
Die Sozialpsychologin Marie Jahoda (1907–2001) saß 1936/37 neun Monate in Haft. Ihr
Verbrechen war, als Revolutionäre Sozialistin die Diktatur des Dollfuß-Schuschnigg-Regimes
bekämpft zu haben. Bei den Verhören und vor Gericht hielt sich Jahoda strikt an eine Regel
der konspirativen Untergrundarbeit: Gib nur zu, was nicht mehr bestritten werden kann, und
belaste andere nicht.
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An account of the relationship between Austrian industrial workers and the Nazis regime.
Vom Paradiesgarten der Hesperiden bis zum "Garten Eden": Die Menschen haben sich Parks
und Gärten immer als utopische Gegenentwürfe zur Widersprüchlichkeit und
Unvollkommenheit der Realität erträumt, als bukolische Traumgefilde, in denen der Wolf neben
dem Lämmchen schläft und die Gesetze der Welt keine Gültigkeit haben. Die Geschichte zeigt
jedoch: Nichts ist unpolitisch - auch nicht die Gärtner. So war der Gartenbau im zwanzigsten
Jahrhundert immer auch ein Feld ideologischer Auseinandersetzungen, etwa im Rahmen der
nationalsozialistischen Umgestaltung des Gartenbauwesens ab 1938. Doch auch schon
1918/19, also zwanzig Jahre vor dem sogenannten "Anschluss", wurde das österreichische
Gartenbauwesen einem revolutionären Umgestaltungsprozess unterworfen. Der Erste
Weltkrieg und der Untergang der k. k. Monarchie hatten zahlreiche Adelsdynastien in den
ökonomischen Abgrund gerissen – mit weitreichenden Folgen: Schlösser konnten nicht mehr
erhalten werden, Gärten und Parks verfielen. Ein Gutteil der Ländereien und Besitzungen lag
zudem außerhalb der Grenzen des neuen Österreichs. Zahlreiche Gärtner und ihre Familien
verloren ihren Arbeitsplatz. Die Verwerfungen des zwanzigsten Jahrhunderts haben also auch
im Gartenbauwesen tiefe Spuren hinterlassen, die zum Teil bis heute fortwirken. Die
Publikation von Erika Karner behandelt den bisher nur spärlich untersuchten Zeitabschnitt von
1918 bis 1945 in der Geschichte des österreichischen Gartenbaus – speziell in der
Berufsgruppe der Gartenarchitekten, Landschaftsgärtner, Gartengestalter und Gartentechniker
– im Kontext der österreichischen Zeitgeschichte. Am Beispiel von Verbänden, Schulen,
Betrieben und Biografien maßgeblicher Berufsvertreter und führender Pioniere im Gartenbau
wird der Einfluss der politischen bzw. ideologischen Machtapparate auf die Berufsgruppe
beleuchtet.
Hunderte Exilösterreicher nahmen im Zweiten Weltkrieg aktiv an der „psychologischen
Kriegsführung“ der USA teil. Als Mitarbeiter von zivilen, militärischen und geheimdienstlichen
US-Propagandainstitutionen richteten sie ihre Aktivitäten im Krieg der Worte, Klänge und
Bilder vor allem gegen Hitler-Deutschland, aber auch an österreichische Empfänger. Die
exilösterreichischen Propagandisten – dazu gehörten etwa die vom Kriegsgeheimdienst Office
of Strategic Services als „verführerische Radiostimme“ eingesetzte Sängerin Vilma Kuerer,
der für das Propagandaamt Office of War Information als Plakatkünstler tätige Henry Koerner,
oder der von der US-Armee als Nachrichtenoffizier verwendete Jacob Tennenbaum – konnten
auf diese Weise ihre oft beachtlichen kulturellen, sprachlichen und kreativen Fähigkeiten auf
Seiten der amerikanischen „Anlehnungsmacht“ einbringen. Florian Traussnig veranschaulicht
den von außen geleisteten, geistigen Widerstand gegen das NS-Regime durch
kriegsbiografische Fallstudien und vertieft diese mit kulturwissenschaftlichen und
(bild-)sprachlichen Detailanalysen zu den verschiedenen Spielarten der „weißen“ und
„schwarzen“ US-Propaganda.
Das Gebiet der heutigen Republik Österreich bildete bis 1806 einen Bestandteil des Heiligen
Römischen Reiches. Ist die Geschichte Österreichs daher eine der Landesgeschichten der seit
dem späten Mittelalter immer klarer erkennbaren Territorien des Reiches? Drei wesentliche
Faktoren unterscheiden die Entwicklung Österreichs von jener anderer Länder des Reiches.
Zum ersten war dieses Gebiet die «Hausmacht» der habsburgischen Dynastie, die von 1438
bis 1806 mit einer kurzen Ausnahme den Herrscher des Heiligen Römischen Reiches stellte.
Zweitens kam es schon vor der habsburgischen Herrschaft durch die spezifische Randlage
und die besondere Rechtsstellung der Mark Österreich zu einem Phänomen, das man als
«Hinauswachsen aus dem Reich» bezeichnet, und drittens bildete dieses Österreich nach 1918
einen eigenen Staat, der zwar um seine Identität rang, aber realpolitisch ein souveräner Staat
war. Wie sich die Geschichte Österreichs von den Anfängen bis zum EU-Beitritt gestaltete, wo
die Grenzen im Laufe von mehr als eintausend Jahren verliefen, welche Bedeutung die
Religion für das Land hatte, welche kulturellen Blüten es hervorbrachte, aber auch wie es zum
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Niedergang der politischen Kultur in der Zeit des Austrofaschismus und des
Nationalsozialismus beitrug, schildert Karl Vocelka in eindrucksvoller Klarheit und
Anschaulichkeit in diesem kleinen Band.
Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts durchleben die Geistes- und Sozialwissenschaften einen
umfassenden Wandel. Einzelne Disziplinen öffneten sich, weiteten ihre Untersuchungsgebiete
aus und vernetzten sich mit anderen Fachdisziplinen. Ein Ergebnis ist die fachübergreifende
Bündelung von Forschungen. In dieser Hinsicht hat die Europaforschung stark an Bedeutung
gewonnen. Dieser umfangreiche zweiteilige Band stellt dar, wie Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen ihr Fachgebiet zu Beginn des 21. Jahrhunderts
darstellen und im größeren Feld der Europawissenschaften verorten. Dazu wurden in den
letzten zehn Jahren im Rahmen der Vortragsreihe "Europagespräche" an der Universität
Hildesheim mit fast 30 Expertinnen und Experten aus dem deutsch-, französisch- und
englischsprachigen Raum mehrstündige Interviews durchgeführt. Es ging um folgende Fragen:
Wie präsentieren die Interviewten ihre Fächer und Disziplinen? Auf welchem Stand der
Forschung befinden sich diese? Wie integrieren sie sich in die Europawissenschaften? Welche
Anknüpfungs- und Verschränkungsmöglichkeiten bestehen zu anderen Disziplinen? Welche
Perspektiven und Zukunftsmöglichkeiten sind für die Vermittlung ihres Faches vorhanden?
Das Ergebnis dieser transnationalen und interdisziplinären großräumigen Darstellung ist eine
umfangreiche Studie zu Perspektiven der Europaforschung in verschiedenen
Wissenschaftsdisziplinen. Die Liste der Beiträgerinnen und Beiträger für dieses Buch liest sich
wie ein „Who is Who“ der europäischen Geistes- und Sozialwissenschaften: Es beinhaltet
Beiträge von Stefan Berger, Andrea Brait, Andrew S. Bergerson, Christoph Cornelißen, Uwe
Danker, Barbara Haider-Wilson, Hans Heiss, Felix Hinz, Gerhard Hirschfeld, Hans Walter
Hütter, Christian Jansen, Uta Klein, Georg Kreis, Brigitte Mazohl, Gilbert Merlio, Jürgen Mittag,
Sönke Neitzel, Thomas Sandkühler, Beate Sibylle Pfeil, Sylvain Schirmann, Hans-Jürgen
Schröder, Günther Schulz, Rolf Steininger, Matthias Stickler, Arnold Suppan, Silvio Vietta,
Thomas Vogtherr, Andreas Wilkens und Anita Ziegerhofer. ************* Since the end of the
20th century the humanities and social sciences have been undergoing a comprehensive
change. Individual disciplines have opened up, broadened their fields of study, and become
interwoven with other subject areas. One consequence of this is the cross-disciplinary
grouping of research. In this context the significance of European Studies has been greatly
enhanced. This wide-ranging two-volume work illustrates how academics from different
disciplines present their subjects at the beginning of the 21st century and locate these in the
wider field of European Studies. Interviews lasting several hours were carried out in the last ten
years with nearly 30 experts from the German-, French- and English-speaking countries in the
framework of the lecture series ‘Europagespräche’ at the University of Hildesheim.
Rakouský výzkum d?jin 20. století (Zeitgeschichte in Bewegung. Die österreichische
Erforschung des 20. Jahrhunderts) popisuje vývoj a situaci rakouské historiografie soudobých
d?jin a klade si za cíl nabídnut širšímu okruhu zájemc? vhled do rakouské „krajiny“ výzkumu
zejména d?jin nacistického a povále?ného období. Ji?í Pešek stru?n? na?rtl kontury vývoje
oboru. Následující dv? studie (Hanns Haas a Maria Mesner) v?nují pozornost relativn? novým
tematickým polím výzkumu: regionálním soudobým d?jinám a historiografii žen. Druhou ?ást
publikace tvo?í t?i interview s výraznými, p?itom zam??ením badatelských zájm? odlišnými –
víde?skými – protagonisty oboru (Gerhard Botz, Gernot Heiss, Oliver Rathkolb).
Ernst Papanek (1900-1973), Reform-Pädagoge und sozialdemokratischer Politiker aus Wien,
floh 1934 ins Exil in die Tschechoslowakei, arbeitete von 1938 bis 1940 in Frankreich und
danach in den USA mit Kindern und Jugendlichen. Analysen seiner bedeutenden Arbeit fehlen
weitgehend in der deutschsprachigen Literatur. Der vorliegende Band macht den Anfang,
diese Lücke mit einer Auswahl der pädagogischen Schriften Ernst Papaneks in deutscher
Übersetzung und einer Einführung zu seinem Leben und Werk zu schließen. Einen weiteren
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Zugang bietet ein mit zahlreichen Fotos illustrierter Essay, der aus historischer Perspektive
und persönlichem Erleben über seine Arbeit mit jugendlichen jüdischen Flüchtlingen in den von
ihm geleiteten französischen Kinderheimen und seine lebenslange Sorge um traumatisierte
Kinder weltweit berichtet.
»Glückliches österreich – Kaum ein Land ist der kritischen Selbstbefragung so hartnäckig aus
dem Weg gegangen wie die österreichische Zweite Republik seit dem Zweiten Weltkrieg. Vor
der Erinnerung an die braune Vergangenheit flüchtete man sich in die rosige Zukunft.« (Neue
Zürcher Zeitung) In rosiges Licht getaucht, wird österreich im Jahr 2005 gleich dreimal
jubilieren. »60-50-10« lautet die Formel. Dahinter verbergen sich 60 Jahre Gründung der 2.
Republik, 50 Jahre Staatsvertrag und 10 Jahre EU-Mitgliedschaft. Robert Menasse, luzider
Kritiker der österreichischen Verhältnisse, hat die Zweite Republik von ihren Anfängen an
untersucht und kommentiert, seine »Essays machen einem das in seiner Nähe ferne Land
einsichtig. Ein vergilbter Vorhang wird beiseite geschoben, ein Fenster geöffnet: Luft und Licht
kommen herein« (Neue Zürcher Zeitung). Mit den vorliegenden Essays, aktualisiert und um
neue Beiträge ergänzt, legt Robert Menasse ein Standardwerk zur österreichischen
Geschichte und Politik seit dem Zweiten Weltkrieg vor – jetzt fragt sich, was zu feiern ist.
Maria Emhart (1901 - 1981) war maßgeblich an den Februarkämpfen 1934 in St. Pölten
beteiligt und wurde während des Austrofaschismus (1933/34 - 1938) als "Rädelsführerin" und
"weiblicher Schutzbundkommandant" angeklagt. Im Laufe ihres Lebens verfasste sie vielfältige
persönliche Erinnerungen. Deren Analyse zeigt, wie Emhart retrospektiv ihr Selbstbild und ihre
Identität konstruierte, wie geschlechtliche Normen ihr Denken und Handeln prägten, wie
Geschlechterverhältnisse Widerstand und Erinnerung beeinflussen und wie sich dies auf die
Geschichtsschreibung zu Frauen im Widerstand auswirkt.
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