
Zeitschrift des Historischen Vereines für 
Steiermark Jahrgang 95 (2004) 

Zur Themenstellung des Symposions 
Von Gerhard l P fe rschy 

Vorerst ist es mir ein Bedürfnis, Frau Landeshauptmann Waltraud Klasnic herz
lich zu danken für ihre Bereitschaft, diese Veranstaltung zu fördern, zu eröffnen und 
uns zu einem Empfang einzuladen. Wir empfinden dieses Symposion als ein weite
res Wegzeichen ihrer Bestrebungen, in einer größeren Region die gegenseitige 
Öffnung und Zusammenarbeit mit den neuen EU-Mitgliedern voranzubringen. 

Der Historische Verein für Steiermark hat gerne die Anregung der Arbeitsgruppe 
der Landesregierung zur EU-Erweiterung aufgegriffen, aus diesem Anlass eine ge
schichtswissenschaftliche Tagung zu organisieren und zu gestalten. Ein Dankeschön 
den Referenten, die unserer Einladung folgten. 

Bevor ich zu meinem Thema komme, habe ich aber auch zwei Helfern besonders 
zu danken. Frau Dr. Renate Metlar von der Kulturabteilung hat mich mit vollem 
Einsatz partnerschaftlich hervorragend unterstützt und auftretende Schwierigkeiten 
bravourös aus dem Weg geräumt. Bei Prof. Harald Heppner fand ich fachliche 
Hilfe, auch ihm ein herzliches Dankeschön. Zu danken habe ich auch dem Ministe
rium für auswärtige Angelegenheiten, das uns mit einem namhaften Betrag unter
stützt hat. 

Wir meinen, dass man in eine Partnerschaft nur erfolgreich gehen kann, wenn 
man bereit ist, mitgebrachte alte Vorstellungsklischees zu hinterfragen. Gerade tages
politische Interpretationen historischer Vorgänge, Verhältnisse und Entwicklungen 
haben viel dazu beigetragen, gutnachbarschaftliche Gesinnungen zu stören. Hier 
wollen wir ansetzen, um zu einem objektiveren, facettenreicheren Geschichtsbild zu 
gelangen. Das anzustrebende Ziel wäre es, jeweils den Nachbarn, den Partner, mit
zudenken. Das geht aber nur, wenn man bereit ist, wo es die Fakten gebieten, von 
lieb gewordenen Überlieferungen, aber auch von Verdrängungen, Abschied zu neh
men. 

Wir wollen diesmal nicht die Entstehung von Landesbewusstsein durch das Er
lebnis einer Schicksalsgemeinschaft unter einem gemeinschaftlichen Herrscherhaus 
darstellen. Die Referate dieses Symposions kreisen um die Begriffe Grenzen, My
then und Feindbilder. Das nicht nur menschliche Bedürfnis nach Abgrenzung ist 
ebenso groß wie jenes nach Öffnung. Was ist das für ein Raum, in den wir hinein
geboren wurden? Nehmen wir das alte Herzogtum Steiermark als Beispiel. Hier 
lebten seit dem Mittelalter deutsche und slowenische Steirer zusammen. Ein Drittel 
der Bevölkerung war slowenischstämmig, das dürfen wir nicht verdrängen, wie das 
zeitweise geschah. Im Land gab es eine breite Berührungszone der Doppelsprachig-
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keit. Das Gefühl der ethnischen Zugehörigkeit schwankte nach sozialer und wirt
schaftlicher Opportunität, später, und das bis in die Gegenwart, kam zum Teil 
massiver politischer Druck dazu. Die deutsch dominierte Bürgerschaft der Städte 
und Märkte fühlte sich in den Zeiten des Nationalismus durch den soziologischen 
und politischen Aufstieg des slowenischen Bevölkerungsteiles bedroht, die slowe
nischsprachigen Steirer sahen sich in den ihnen zustehenden gleichen Rechten und 
Aufstiegsmöglichkeiten beschränkt. 

Die politischen und Verwaltungsgrenzen in unserem Raum waren das Produkt 
langer dynastischer Entwicklungen, die im 13. Jahrhundert im Wesentlichen zum 
Abschluss kamen. Besonders alt war die Lafnitz als Ungarngrenze, trotzdem sie von 
Anfang an keine ethnische Grenze war. 

Die ethnischen Grenzen waren das Ergebnis nicht nur siedlungsgeschichtlicher 
Vorgänge, sondern ebenso der wechselweisen Angleichungen innerhalb breiter Be
rührungszonen. Es gab regionale Besonderheiten der Lebenskultur wie in anderen 
Landesteilen auch, doch lebte man in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum, unter
schiedlich waren die Sprachen. Ihr Gebrauch wechselte in den Zonen der Doppel-
sprachigkeit, heute würden wir das Bekenntnisentscheidung nennen. Burgenland, das 
einstige Westungarn, die Einrichtung der Militärgrenze, die Wiederbesiedlung des 
südlichen Ungarn im 18. Jahrhundert durch Magyaren, Deutsche, Kroaten, Slowaken 
und Serben sowie die Geschichte von Siebenbürgen sind Beispiele für ein friedliches 
Neben- und Miteinander von ethnischen Gruppen, die auch konfessionelle Toleranz 
lebten. 

Die Vorortefriedensverträge nach dem Ersten Weltkrieg schufen durch das Mehr
heitsprinzip bei Grenzziehungen neue Minderheiten und Minderheitenrechte in den 
Nationalstaaten. Hier hat als Wächter der Völkerbund kläglich versagt. Um deren 
Verwirklichung kämpft man bis heute. 

Schon seit der Antike haben viele Staatswesen, viele Völker ihre Gründungs
sagen, die tief im Kollektivbewusstsein verankert sind. Auch Ereignisse wie Land
nahmen, einstige Größe, Abstammungsbehauptungen sind Gegenstand solcher 
Mythenbildung. Bei der Bildung von Landes- und Nationalbewusstsein, aber auch 
des Patriotismus, können sie eine wichtige Rolle spielen. Das wussten schon die 
alten Dynasten, die ihre Abstammung von antiken Helden oder von Göttern her
leiteten. 

Auch bei uns gab es das. Ob man die Slowenen von den Venetern oder unsere 
Bevölkerung direkt von Urgermanen abstammen ließ, beide Male geht es um die 
Bildung nationaler Identitäten aus der Geschichte. Im Grunde kann auch der Nach
schaffung einer deutschen Mythologie durch Richard Wagner eine ähnliche Wirkung 
nicht abgesprochen werden, obwohl es ihm sicher nicht darum gegangen ist. Auch 
die so genannte Dolchstoßlegende nach dem Ersten Weltkrieg gehört hierher. Man 
kann aber auch im Sinne von Johann Gottfried Herder sagen, echte Mythen sind 
Träume der Völker, Zeugnisse ihrer Jugendzeit. Als Historiker müssen wir aber ihre 
Instrumentierung für Zwecke politischer Ideologien aufdecken und besonders wach
sam sein gegenüber jedem Versuch, daraus politische oder territoriale Ansprüche 
abzuleiten. 
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Mit gutem Grund handeln mehrere Referate unseres Symposions von den Feind
bildern. Sind sie doch sinnfällige Gründe für die Schwierigkeiten, den Nachbarn, 
den Anderen mit Respekt und als gleichrangig anzunehmen. Fragen wir zunächst 
nach ihrer Entstehung. Da ist es zunächst einmal die Ablehnung alles Fremdartigen, 
durch das man seine Lebensform, sein Sosein in Frage gestellt sieht. Hier geht es 
um Abgrenzung, geht es im Grunde um den Bestand der kleinen, der sicheren Welt. 
Ob die Angst vor dem fahrenden Volk die bürgerliche Gesellschaft zu Verfolgung 
und zünftischer Abschließung trieb, oder ob man Juden in Minderrechte drückte, ob 
man Zuwanderer ablehnte, Zigeuner verfolgte, es war immer das Gefühl der Bedro
hung, das hier Feindbilder schuf. 

Feindbilder nahmen ihren Ursprung aber auch von äußeren Ereignissen. Mächtig 
wirkten die Überfälle und Kriege, die sich in die Kollektiverinnerung einwurzelten. 
Da waren es vor allem die den Weltherrschaftsideologien entsprungenen Einfälle aus 
Asien. Ich nenne die Hunnen, die ganz Europa in Schrecken versetzten, die Mongo
len, die Ungarn verwüsteten und schließlich den Erbfeind durch Jahrhunderte, die 
Türken, gegen deren Einfälle und Streifzüge Innerösterreich sich selber zu helfen 
hatte, da im Vordergrund der kaiserlichen Politik die Verteidigung Wiens und Böh
mens und der oberungarischen Städte und Festungen stand. Die fast jährlichen 
barbarischen Streifzüge mit Plünderung, Brand und Verschleppungen, vorwiegend 
in die südlichen Landesteile, prägten sich tief dem Gedächtnis der Steirer ein. Erst 
als es gelang, ihre Vormacht im Südosten zu brechen und den Balkan von ihnen zu 
befreien in einer großartigen Rückrollbewegung, verloren sie ihre Schrecken, wur
den sie langsam in das Staatensystem integriert, wurden bündnisfähig und im Ersten 
Weltkrieg sogar Verbündete, was nichts daran änderte, dass die kollektive Erinnerung 
das Feindbild lange bewahrte. 

Sozusagen spurlos blieben die meisten Grenzkämpfe mit den Ungarn während 
des Mittelalters, wurde Ungarn kein Feindbild, wogegen etwa das Grazer Landpla
genbild ebenso wie zahlreiche Sagen von den Türken berichten. Nur die Kuruzzen-
einfälle zu Anfang des 18. Jahrhunderts blieben haften. Im Schimpfwort Kruzitürken, 
das es noch heute in der Steiermark gibt, leben diese beiden Feindbilder fort. 

Andere Feindbilder entstanden durch die Glaubensspaltung und durch den neu
zeitlichen Hexenwahn. Und nicht zuletzt entstanden durch die nationalen Positions
kämpfe und im Ersten Weltkrieg innerhalb der Habsburgermonarchie neue Feindbil
der, die lange nachwirken sollten. Menschen sind manipulierbar. Sie lassen sich 
Feindbilder einreden, wie es etwa mit der Ideologie der Kollektivschuld und der 
Ausgrenzung, Verfolgung und Ermordung anders Gesinnter geschah. Heute haben 
wir durch die EU-Erweiterung in unserem Raum stabile Grenzen. Es gibt keine 
Bedrohung mehr, dies lässt uns hoffen, dass die Länder lernen, mit Respekt und 
Achtung miteinander umzugehen. Wir alle haben mit ererbten Lasten der Vergan
genheit zu leben. Befreien wir uns, indem wir sie ansprechen, durch emotionslose 
Wahrhaftigkeit. 
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