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A A Beiträge, 15 Autorinnen und Auto-
I "T ren geben der Publikation Gewicht: 

Hannes Androsch, Trautl Brandstaller, 
Bernhard Ecker, Alexandra Föderl-Schmid, 
Martin Kugler, Karl-Heinz Leitner, Natalie 
Lettner, Manfred Matzka, Rainer Metzker, 
Anton Pelinka, Wolfgang Pell, Manfried 

Rauchensteiner, Gerald Reischl, Käthe 
Springer-Dissmann, Rudolf Taschner. 

Auch wenn alles um die Zahl 14 kreist, ist 
diese Publikation kein weiteres Buch zum 
Gedenkjahr 1914. Der Bogen der Beiträge 
spannt sich von der Eröffnung des Wiener 
Kongresses am 30. Oktober 1814 bis zur 
Wahl des Europäischen Parlaments am 
25. Mai 2014. Aber dabei bleibt es nicht: 
In technologischen und politischen Fragen 
wird der Blick sogar bis in ein noch fernes 
Jahr 2114 gewagt und damit, ob gewollt 
oder ungewollt sei dahin gestellt, Beunru-
higung in Kauf genommen. 
Demographie, Energiepolitik und Kultur-
geschichte werden ebenso thematisiert 
wie Medienwandel und die neue, multipo-
lare Weltordnung. Essayistisch, thesen-
haft, exemplarisch, zuweilen auch provo-

kant - immer geht es um das Verständnis 
für das größere Ganze und nicht um ein 
eitles Spiel mit Jahreszahlen. 

Viele der in dieser Publikation präsentier-
ten 14 Knotenpunkte der Weltgeschichte 
überraschen zunächst. Die Ereignisse ge-

winnen erst im Zusammenhang jene Be-
deutung, die wir ihnen heute zuschreiben. 
Am Ende seines Epilogs zieht Androsch 
daraus den Schluss: "Stabile Gesellschaf-
ten brauchen ein Mindestmaß an fairer 
Ausgewogenheit, an Solidarität und Teil-
habe, das gilt für das Materielle wie auch 
für das Immaterielle. Dieses Mindestmaß 
herzustellen, ist die größte politische Auf-
gabe des nächsten Jahrhunderts." gd O 
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4. 

Österreichische Weltgeschichte zwischen 1814 und 2014 in drei-
zehn historischen Höhepunkten - in dreizehn Beiträgen zwischen 
Prolog und Epilog von Hannes Androsch, mit einem Gupferl an 
Zukunftsironie über die Cyberwelt von 2114 - das ist schon ein 
Gustostück. Die großen historischen Momente, vom Wiener Kon-
gress 1814 bis zur EU-Wahl 2014, in ihrer Dynamik und in ihrer 
kulturellen Eingebundenheit gezeichnet, das vermittelt ein stolzes 
Bild dieser Epoche und der Rolle Österreichs in ihr. Doch mit dem 
von Androsch geforderten Blick in die Zukunft werden auch immer 
wieder das Zögern und das Zaudern bewusst, die Versäumnisse, 
auf gut österreichisch das "Hätti-wari" ("hätte ich nur, dann wäre 
ich jetzt!"). 

Schon im Wiener Kongress, 1814-1815, wo nach der französi-
schen Revolution und Napoleon sich Europa neu ordnete, kam 
nach dem Ende des römisch-deutschen Reichsverbands keine 
Einheit zustande. Die "Heilige Allianz" zerbrach - und unter alten 

Strukturen konnte sich der nationale Imperi-
alismus ausbreiten (S 38). 
Im Vertrag von Nanjing. 1842, wurde China, 
die zwischen 1500 und 1820 größte Volks-
wirtschaft der Welt, in ein "Jahrhundert der 
Demütigungen" (S 53) und in einen Bürger-
krieg mit 20 Millionen Toten gestürzt. Ein 
globales Versäumnis konstruktiver Koopera-
tion. 
Mit dem Oil Rush in Pennsylvania, 1859, 
dem ersten "Erdöl-Fieber", begann der Vor-
sprung der USA im Kohlenstoff-Zeitalter der 
Industrialisierung. Das Automobil wurde 
zwar ab 1880 in Europa erfunden und ent-
wickelt. Aber Ford leitete 1906 in Amerika 
mit dem Modell T den Siegeszug der erdölge-
triebenen Mobilität ein, das "amerikanische 
Jahrhundert" (S 74). 
Die zwei österreichischen Pioniere der Wis-
senschaft, Ignaz Semmelweis und Sigmund 
Freud, haben sich mit ihren Ideen der Hygi-
ene in der Medizin und der Psychoanalyse 
zwar letztlich weltweit durchgesetzt, aber im 
Österreich ihrer Zeit stießen sie auf Unver-
ständnis und Widerstand. 
Noch stärker zeigte sich die "kulturelle Enge" 
neben den beeindruckenden Fortschritts-
kräften in Österreich am Beispiel der Pazi-
fistin und Frauenrechts-Vorkämpferin Bertha 
von Suttner, die 1878 den ersten Frauen-
rechts-Kongress gesellschaftlichen Bewe-
gungen des Pazifismus und der Emanzipati-
on setzte sie in Österreich Zeichen - setzte 
sich aber nicht durch. (S 115) 

Die Versäumnisse Europas in seiner Glanz-
periode, die sich gerade auch in Österreich 
so stark manifestierte, mündete in der Kata-
strophe der beiden Weltkriege und der Zwi-
schenkriegszeit. Doch das Buch endet seine 
Betrachtungen nicht nach dem Jahrhundert 
von 1814 bis 1914, sondern führt bis in die 
Gegenwart, 2014, ins "digitale Zeitalter" des 
World Wide Web. Und da gibt es Spitzenpo-
sitionen zu melden. Im Internet verbunden 
sind 80 Prozent der österreichischen Haus-
halte und die jungen Österreicher sind vier-
einhalb Stunden pro Tag - also mehr als 
eine halbe Normalarbeitszeit - im Netz. Der 
"Datenberg" Österreichs verdoppelt sich alle 
drei Jahre mit einer Wachstumsrate von 25 
Prozent (S 191). 

In seiner kulturellen Dynamik gehört Öster-
reich wohl immer noch zur dynamischen Vor-
hut, wie das Buch auch mit dem Beitrag über 
die EU-Wahlen und die Europa-Gesinnung 
zeigt. Doch das Zaudern vor den großen Kon-
sequenzen, die berüchtigte Kluft zwischen 
Idee und Tat, die "belief behavior gap", wird 
mit diesem Werk bewusster gemacht. Ge-
sagt hat uns das ja schon Grillparzer. 

Ernst Gehmacher 
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Am 3. Jänner stellte Dr. Hannes Androsch im Festsaal des Altausseer Amtshauses das Buch "1814 - 1914 - 2014, 14 Ereignisse, 
die die Welt verändert haben" vor und lieferte dabei eine ebenso anschauliche wie kompetente Darstellung historischer 
Zusammenhänge von der Vergangenheit über die Gegenwart bis in die Zukunft. 

Zeitgeschichte aus erster Hand im Altausseer Literaturmuseum: 
Hannes Androsch präsentierte sein Buch "1814-1914-2014" 

Als Obfrau des Literaturmuseums 
begrüßte Barbara Frischmuth eine 
große Zahl von Interessierten aus 
nah und fern und betonte dabei, wie 
wichtig es sei, sich immer wieder 
ausgiebig mit der Zeitgeschichte zu 
beschäftigen. Anton Auerböck hielt 
einen kurzen Exkurs zum Buch, das 
bereits von internationalen Medien 
mit Lobeshymnen bedacht wurde, 
bevor Hannes Androsch in gewohnt 
souveräner Art auf die Hintergründe 
des sowohl inhaltlich als auch 
optisch herausragenden Werkes 
einging. Die Idee zu diesem Buch, 
das er gemeinsam mit Bernhard 
Ecker und Matzka herausgegeben 
hatte, ist ebenso brillant wie origi-
nell: Statt historische Fakten anein-
anderzureihen, schreiben 14 nam-
hafte Autoren verschiedenster Fach-
gebiete über 14 Knotenpunkte, die 
seit dem Wiener Kongress die Welt 
nachhaltig verändert haben. Das 
Buch legt Entwicklungsstränge frei, 

die noch weiter in Gang sind und -

am Beispiel des Ukraine-Konfliktes-
wachsam verfolgt werden sollten. 
Hannes Androsch geht es darum, 
"etwas gegen die grassierende Ge-
schichtsvergessenheit zu unterneh-
men, die in fehlender Zukunfts-
orientierung und fehlendem Horizont 
resultiert. Die Zukunft können nur 
jene verstehen und bewältigen, die 
auch die Vergangenheit kennen". 
Es gibt wohl wenige, denen es ge-
lingt, ein komplexe politisch-histori-
sche Materie derart anschaulich und 
kurzweilig darzustellen wie es 
Hannes Androsch an diesem Abend 
getan hat. Zweifellos kamen ihm 
dabei seine große Belesenheit, aber 
auch seine Erfahrungen als Politiker, 
Industrieller und als Freund von 
großen Staatsmännern und Wissen-
schaftlern zugute. Das Publikum 
dankte für diesen außergewöhnli-
chen Vortrag mit überzeugendem 
Applaus. 

Hannes Androsch mit Marianne Goertz, Barbara Frischmuth und Anton Auerböck 
vom Literaturmuseum. Foto/Text: H. PreßI 
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