
Haiderreich oder die Wiederkehr des Verdrängten. 
Österreichische Nachkriegsidentität und 

Rechtspopulismus 
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Land der Berge, Land am Strome, 
Land der Äcker, Land der Dome, 
Land der Hämmer, zukunftsreich! 
Heimat );rist Du großer Söhne, 
Volk, begnadet für das Schöne, 
vielgerühmtes Österreich, 
vielgerühmtes Österreich! 

(Bundeshymne der Republik Österreich) 

Die Regierungsbeteiligung der rechtsradikalen FPÖ in Österreich stellt eine Zäsur in 
der österreichischen Nachkriegsgeschichte dar, welche die Frage nach der nationalen 
Identität Österreichs völlig neu aufwirft und das Prinzip Österreich, wie es sich nach 
1945 als raffiniertes Selbsttäuschungsmanöver (Liessmann, 1999, 161) konstituierte, 
zur Disposition stellt. 

Was der FPÖ ihr Profil verleiht, ist das Zusammentreffen dreier konstitutiver Merk-
male: rechtsextremes Fundament, neoliberale Substanz und marktgerechte Präsenta-
tion, die reale Probleme, Unzulänglichkeiten und Widerspruche in der österreichi-
schen Gesellschaft aufgreift und mit dem Mittel das Tabubruchs öffentlich anprangert 
(Ptak, 20(0). 

Dass diese Marketingstrategie Wahlerschichten anzusprechen vermag, die weit 
über die extreme Rechte hinausgehen, wird vor dem Hintergrund der Konstruktion 
österreichischer Nachkriegsidentität verstehbar, die nachzuvollziehen, wir zunächst 
einen Blick in die Geschichte werfen müssen. 

Österreichische Mentalität und politische Kultur nach 1945 

Für seine außenpolitischen Ziele die Erlangung eines Staatsvertrages und den Abzug 
der Besatzungstruppen - konnte sich Österreich nach Ende des Weltkriegs zunächst 
die Jalta-Absprachen der Alliierten nutzbar machen. Dort hatte sich Stalin mit der 
Interpretation von Österreich als ,,Hitlers erstem Opfer" gegen Roosevelt und Chur-
chill durchgesetzt, die den gescheiterten österreichischen Staat nicht wieder errichten, 
sondern auf die Nachbarstaaten aufteilen wollten. 

Dass die Zweite Republik ausgerechnet Stalin zu verdanken ist, war von Anfang 
an unerträglich. Aber Stalins Phantasie vorn ersten Opfer der Nazis, das "befreit" zu 
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werden verdiente, wurde von Österreichs politischer Klasse begeistert aufgegriffen, 
und noch in den 70er Jahren las man in Österreichs offiziellem Geschichtsbuch (zit. 
n. Behr, 1999): 

"Der Zweite Weltkrieg gehört zur Weltgeschichte, nicht aber zur eigentlich öster-
reichischen Überlieferung. Er war kein österreichischer Krieg; Österreich hat als 
Staat an ihm nicht teilgenommen. Dass dies anfangs hunderttausenden Österrei-
chern nicht klar war, ist aus den Zeitumständen und der massiven nationalsozialis-
tischen Propaganda her zu erklären." 

Um aus diesem Opfermythos politisches Kapital schlagen zu können, musste aber 
auch die Geschichte der Ersten Republik (1918-1938) verleugnet werden, die 1934 
in der Auflösung des Parlaments durch den christlich-sozialen Kanzler Dollfuß, in 
einem dreitägigen Bürgerkrieg und in der Errichtung der an Mussolini angelehnten 
austrofaschistischen Diktatur ihr Ende als demokratisches Gebilde und vier Jahre spä-
ter mit dem Anschluss an Hitlerdeutschland ihr Ende als Staat gefunden hatte. 

Dafür konnte an die gemeinsame KZ-Erfahrung von Teilen der politischen Klasse 
Österreichs angeknüpft werden, die nach dem Weltkrieg als Grundlage für Legenden-
bildung diente, welche die faschistische Vergangenheit der Christlich-Sozialen Partei 
Getzt "Volkspartei") verwischen, ihre Kooperationsfahigkeit mit der Sozialdemokrati-
schen Partei Getzt "Sozialistische Partei") im Geiste eines österreichischen Patriotismus 
belegen und das Image Österreichs als demokratischer Republik begründen sollte. 

Durch die Schaffung des politischen Systems des "Proporzes", das sich zunächst 
in der bis 1965 andauernden großen Koalition zwischen ÖVP und SPÖ und bis heute 
in der de facto-Ausschaltung des Parlamentarismus durch die so genannte "Sozial-
partnerschaft" niederschlug, konnte zwar einerseits eine erneute Polarisierung der Be-
völkerung vermieden werden, andererseits blieb der demokratische Parlamentarismus 
in Österreich jedoch bis heute unterentwickelt. 

Am 15. Mai 1955 wurde der Staatsvertrag unterzeichnet. Am 26. Oktober verließ 
der letzte alliierte Soldat das Land und Österreich beschloss seine immer währende 
Neutralität. Österreich war wieder ein souveräner Staat, jedoch ein bedeutungsloses, 
kleines Land in der Mitte Europas, das vergangener Größe nachtrauerte. 

Erst während der 70er Jahre verhalf die aktive Neutralitätspolitik Bruno Kreiskys 
Österreich wieder zu erhöhter internationaler Bedeutung und bewirkte ein gesteigertes 
Selbstbewusstsein der Österreicher, das von den Mainstream-Medien, insbesondere 
der Kronenzeitung, jedoch in übelster Weise kanalisiert wurde. 

Dass der Jude Bruno Kreisky in einem Land, in dem Antisemitismus bis heute zur 
Alltagskultur gehört, in einem Maße verehrt wurde wie sonst nur Kaiser Franz Josef, 
ist nicht zuletzt auch der Tatsache geschuldet, dass man der Interpretation seiner Nah-
ostpolitik als antisemitisch motiviert nicht nur nicht entgegengetreten ist, sondern 
durch vage Andeutungen jene dumpfe Stimmung gefördert hat, die zum Inhalt hatte, 
es sei schon ein Glück, einen Juden zum Bundeskanzler zu haben, denn nur als Jude 
darf er das es denen mal richtig zeigen. 

Der von der Kronenzeitung zur Perfektion entwickelte populistische Medienstil, 
der mit Anspielungen auf die Stimme des Volkes arbeitet, ohne je wirklich etwas zu 
sagen, worauf man sie festnageln könnte, hat wesentlich zu der Zustimmungswelle 
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beigetragen, die wenige Jahre nach dem Abdanken von Kreisky den Rechtspopulisten 
Haider in der Publikumsgunst nach oben gespült hat. Nachdem die rassistischen und 
antisemitischen Emotionen der "kleinen Leute" über Jahrzehnte hinweg virulent ge-
halten wurden, ist da jetzt einer, der schonungslos offen ausspricht, wovon sie gedacht 
hatten, es müsste für immer im Kreis des privaten Stammtischgeschwätzes einge-
schlossen bleiben. Da fühlt man sich gleich auch selbst ein Stück größer. Und das ist 
es, was die Faszination des Tabubruchs ausmacht: dieses befreiende Gefühl. Einfach 
"freiheitlich", und "fesch" noch dazu. 

Nach dem Verlust der absoluten Mehrheit, 1983, trat Kreisky als Bundeskanzler 
ab, und die SPÖ bildete unter Fred Sinowatz eine kleine Koalition mit der FPÖ, in 
der sich inzwischen der sozialliberale Flügel um Norbert Steger durchgesetzt hatte. 

1986 endete die zweite Amtsperiode des Bundespräsidenten Rudolf Kirchschläger 
(SPÖ). Der folgende Wahlkampf stand im Zeichen der Auseinandersetzung um die 
Vergangenheit des ÖVP-Kandidaten Kurt Waldheim als Offizier der deutschen Wehr-
macht in Jugoslawien. Dieser gewann zwar die Wahl, blieb aber vor allem im Ausland 
umstritten. 

Waldheims Satz ,,Ich habe nur meine Pflicht getan" - derselbe Satz, mit dem sich 
Eichmann in seinem Prozess zu rechtfertigen versucht hatte - löste in Österreich einen 
gesellschaftlichen Diskurs von solcher Heftigkeit aus, dass er zu einer plötzlichen 
Erosion der bis dahin völlig versteinert erscheinenden österreichischen Verhältnisse 
führte und alles in Frage stellte, was bislang "Tabu, Mythos, bequeme Gewohnheit 
und letztlich jegliche Intelligenz beleidigendes Legitimationsritual" gewesen war 
(Menasse, 1999, 13). 

Im selben Jahr putschte sich Jörg Haider in einer Kampfabstimmung an die Spitze 
der damals noch 5 %-Partei FPÖ. Die SPÖ kündigte die Koalition mit der FPÖ auf 
und ging unter Franz Vranitzky wieder eine große Koalition mit der Volkspartei ein. 

Hatten die beiden Großparteien SPÖ und ÖVP mittels der Sozialpartnerschaft über 
Jahrzehnte hinweg einen eng verschlungenen Parteien staat mit Proporzmechanismen 
etabliert, die nicht eingebundenen Gruppierungen nur wenig Mitwirkungschancen er-
möglichten, so geriet dieses System seit Ende der 70er Jahre zunehmend unter Druck: 
Bürgerinitiativen, Frauen- und Umweltbewegung zeigten, "dass ihnen Ökologie-, 
Emanzipations- und Partizipationsfragen als Themen einer ,Neuen Politik' mehr be-
deuteten als jene Themen der ,alten Politik', z.B. Wirtschaftswachstum, um das sich 
etwa die etablierten Parteien balgten" (Gessenharter, 2000, 21). Die FPÖ kann in ideo-
logischer Hinsicht als Gegenbewegung zu dieser ,,Neuen Politik" verstanden werden. 
Als solche profilierte sie sich jedoch nicht durch ein Gegenprojekt, sondern indem 
sie die linke Kritik aufgriff und in eine volksgemeinschaftliche Richtung transformier-
te, wofür die Waldheim-Affäre einen hervorragenden Nährboden bildete. 

Für die "normalen Leute", welche die ÖVP fur Waldheim mobilisiert hatte und die 
Haider dann zunehmend für sich vereinnahmen konnte, bedeutete die Waldheim-Af-
fare eine nicht zu übersehende Demütigung. Schließlich war Waldheim über zwei 
Amtsperioden hinweg UN-Generalsekretär gewesen, einer unserer "großen Söhne", 
welche die österreichische Bundeshymne besingt, Aushängeschild des demokrati-
schen, neutralen und als Ferienziel in der ganzen Welt angesehenen schönen kleinen 
Landes, das sich nie irgendetwas zuschulden kommen lassen hat - und plötzlich wird 



82 

Österreich in der Person Waldheims von seiner Vergangenheit eingeholt. Dazu kommt 
der Verlust an internationalem Ansehen. Die "Ungerechtigkeit", die Österreich damit 
angetan wird, stärkt das Zusammengehörigkeitsgeftihl: jetzt erst recht. Und schuld 
daran sind aus Sicht des "kleinen Mannes" die Großparteien ÖVP und SPÖ: "die da 
oben, die uns das alles eingebrockt haben" und "die derweil weiter miteinander 
packeln". 

Mit einem Präsidenten, der international isoliert blieb, machte sich Österreich auf 
den Weg in die EU. Nachdem eine von der Industriellenvereinigung in Auftrag gege-
bene Studie einen EU-Beitritt Österreichs bereits 1983 fUr neutralitätspolitisch unbe-
denklich erklärt hatte, begann 1987 der Wettlauf der Großparteien um die Profilierung 
als "Europapartei". In einem Bericht der Bundesregierung an den Nationalrat vom 
17. April 1989 wurde eine EG-Mitgliedschaft unter Voraussetzung der Wahrung der 
immer währenden Neutralität angeregt. Schließlich erteilte der Nationalrat der Bun-
desregierung mit großer Mehrheit den Auftrag, Beitrittsverhandlungen mit der EU zu 
führen, die am I. Februar 1993 begannen. Trotz des im Aufnahmegesuch Österreichs 
noch enthaltenen "Neutralitätsvorbehaltes" wurde die immer währende Neutralität da-
bei aber gar nicht mehr verhandelt. 

Mit dem Ende des Kalten Krieges änderte sich auch Österreichs geopolitische Si-
tuation. Einzelne Vertragspunkte, die auf Wunsch der Sowjetunion in den Österrei-
chischen Staatsvertrag hineingeschrieben worden waren, wurden von der österreichi-
sehen Bundesregierung einseitig aufgekündigt. Die immer währende Neutralität 
Österreichs blieb zwar formal weiter bestehen, wurde jedoch de facto bis zur Un-
kenntlichkeit aufgeweicht. 

Ab 1991 geriet Jugoslawien in einen dramatischen Auflösungsprozess. Der Krieg 
verlagerte sich von Slowenien nach Kroatien, dann nach Bosnien, von wo 1992 viele 
Flüchtlinge nach Österreich kamen. Die österreichische Diplomatie war an diesem 
Auflösungsprozess nicht unbeteiligt. ÖVP-Politiker leisteten PR-Arbeit für die nach 
Unabhängigkeit strebenden jugoslawischen Thilrepubliken. Nachdem Österreich be-
reit<; im Golfkrieg, 1991, seine Neutralität verletzt und den Transport amerikanischer 
Bergepanzer quer durch eigenes Staatsgebiet toleriert hatte, verhielt man sich auch 
bei der Verletzung österreichischen Luftraumes im Jugoslawien-Krieg ruhig. Eine 
spezifische, vertrauensbildende Neutralitätspolitik ist in den 90er Jahren nicht mehr 
erkennbar. 

Die radikale Transformation Europas seit 1990 ließ auch Österreich in den Strudel 
neoliberaler Modernisierungspolitik geraten, die mit zunehmender Abgabe der Kon-
trolle an internationale Konzerne einherging: "Privatisierung, Ausgliederung, Ausla-
gerung, Entstaatlichung, Distanzierung, Transformation in Stiftungen, die zwar immer 
noch von öffentlichen Geldern gespeist werden, aber weil jetzt ,privat' - nicht mehr 
öffentlich kontrolliert werden können" (Menasse, 1999, 128). Auch darin ist eine der 
Quellen ftir den Aufstieg Haiders zu sehen. 

"Haider kritisierte heftig, was auch von der Linken in Österreich immer wieder 
ebenso heftig kritisiert worden war. Aber Vranitzkys Irritation gegenüber Wider-
spruch und seine spontane Reaktion, die schließlich zu einer strategischen Theorie 
ausformuliert wurde, nämlich auf Haider nicht zu reagieren, ihn ,auszugrenzen', 
führte dazu, dass selbst kritische Geister in Österreich verteidigten, was Haider 
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kritisiert hatte, nur weil Haider es war, der es kritisiert hatte ( ... ). Es kam, wie es 
kommen musste: Am Ende war alles tabu" (Menasse, 1999, 33). 

Auch unter dem vorerst letzten SPÖ-Bundeskanzler, Viktor Klima, hat sich daran 
nichts geändert. Angesichts immerhin so deutlich neoliberaler Züge der österreichi-
schen Politik, dass Helmut Kohl sich im deutschen Bundestagswahlkampf 1998 auf 
Viktor Klima als Vorbild berufen konnte, nahm die Verunsicherung der Bevölkerung 
zu. Und die wachsende Angst um Arbeitsplätze und soziale Absicherung verschaffte 
ausgerechnet Haider, der den Neoliberalismus mit schonungslosester Offenheit auf 
seine Fahnen geheftet hat, weiteren Zulauf. 

In Österreich gab es nämlich keine Alternativen mehr. Was Haider kritisierte, war 
tabu. Und als Viktor Klima im Nationalratswahlkampf 1999 die Parole ausgab, man 
dürfe Haider nicht weiterhin mit der "Faschismuskeule" schlagen, sondern müsse sich 
mit ihm "auseinander setzen", war da nichts mehr, das man ihm programmatisch ent-
gegensetzen konnte. 

Angesichts von Wahlprognosen, welche die FPÖ als zweitstärkste Partei erstmals 
vor der ÖVP sahen, wurde der veröffentlichte Diskurs nicht müde, die Politik und 
die Person Haiders zu verharmlosen, indem er sich fast ausschließlich um die Frage 
nach der Finanzierbarkeit des FPÖ-Wahlprogramms drehte und darüber den Eindruck 
entstehen ließ, als wäre Haider "nur irgend so ein Politiker", dem es halt etwas "an 
Feingefühl mangelt". Diese Reduzierung offen rechtsradikaler Tendenzen in der FPÖ 
auf einen bloßen ,,Mangel an Feingefühl" Haiders wurde von Bundeskanzler Schüssel 
später sogar in die Präambel seiner Regierungserklärung übernommen: 

"Vieles von dem, was jetzt über Österreich berichtet wird, ist nicht gerechtfertigt. 
Vieles wird undifferenziert dargestellt. Dieser überzogenen Kritik halte ich entge-
gen: Alle in diesem Haus vertretenen Parteien stehen zu den Grundwerten der De-
mokratie. Aber ich will nicht verschweigen, dass es ein Problem der Worte, der 
Sprache und der Tonlage gibt. Es gilt für uns alle, dass wir in Zukunft mehr Sen-
sibilität in unseren Äußerungen walten lassen und mehr Feingefühl gegenüber an-
deren zeigen." 

Tatsächlich liegt jedoch keineswegs nur ein Mangel an Feingefühl vor, wenn Haider 
"Stop der Überfremdung" plakatieren lässt, sondern im Gegenteil: ein äußerst großes 
Maß an Feingefühl; und zwar für das, was beim "kleinen Mann" in Österreich eben 
ankommt. Und indem dies aus dem politischen Diskurs sowohl der Mainstream-Me-
dien als auch der großen politischen Parteien ausgeklammert bleibt, erscheint der 
österreichische Rassismus selbst als etwas ganz Normales, degeneriert Demokratie zu 
bloßer Formsache, in der es um die Schaffung von parlamentarischen Mehrheiten, 
aber nicht mehr um demokratische Werte geht. 

Im Nationalratswahlkampf 1999 strafte die SPÖ des damaligen Bundeskanzlers 
Viktor Klima, der sich selbst einmal als "positiven Populisten" definiert hat (vgl. 
Schandl, 2000a), die rassistische FPÖ-Wahlwerbung mit Nichtbeachtung. Dies war 
wohl auch dem Verdacht geschuldet, in diesen Plakaten könnte zum Ausdruck kom-
men, was auch die Mehrheit der Wallier denkt. Schließlich hatte Haider ja auch pla-
katieren lassen, er sei "Einer, der zuhören kann" (der also weiß, was die Österreicher 
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denken), und ,,Einer, der unsere Sprache spricht" (der also, wie es sich für einen gna-
denlosen Populisten gehört, dem Volke nach dem Munde redet). Da bleibt einem "po-
sitiven Populisten" dann nur noch übrig, dem Volke dann nach dem Munde zu reden, 
wenn es "Positives" denkt, und schweigend darüber hinwegzugehen, wenn das, was 
das Volk denkt, denn doch nicht so positiv sein sollte denn Populist ist Populist, und 
wer dem Volke widerspricht, ist aus diesem Politikverständnis heraus nicht ,,fesch", 
sondern "einfach blöd". 

Der spätere ÖVP-Bundeskanzler von Haiders Gnaden, Wolfgang Schüssel, ver-
suchte die Strategie des Nicht-zur-Kenntnis-Nehmens selbst dann noch durchzuhal-
ten, als er in einem Falter-Interview (Thurnher & Volf, 1999,2000) mit den auslän-
derfeindlichen Wahlplakaten seines späteren Koalitionspartners direkt konfrontiert 
wurde. Auf die Frage, was er denn von diesen Plakaten halte, tut Schüssel zunächst 
so, als ob nichts wäre, und antwortet: 

"Solche Plakate habe ich das letzte Mal in den Fünfzigerjahren von den schlech-
testen GrafIkern gesehen." 

Erst als er von den Interviewern darauf festgenagelt wird, was er inhaltlich davon 
halte, wechselt Schüssel die Strategie und versichert, dass Inhalt und Grafik für ihn 
zusammenhingen, die Plakate seien "peinlich". Flüchtlinge müssten immer in Europa 
einen Platz haben, was aber auch sogleich mit den Worten relativiert wird: "natürlich 
im Rahmen einer europäischen Solidarität". Und selbst wenn Schüssel dann bekennt, 
dass gerade Flüchtlinge Österreich sehr oft kulturell und wirtschaftlich bereichert hät-
ten, widerspricht er damit nicht dem rechtsradikalen Grundtenor der FPÖ-Plakate 
"Österreich zuerst!", sondern stellt lediglich eine andere Nutzenrechnung für Öster-
reich auf. Und, darauf angesprochen, ob er sich vorstellen könne, mit jemandem in 
eine Regierung zu gehen, der ,,stop der Überfremdung" auf seine Fahnen heftet, be-
schönigt Schüssel den Niedergang der politischen Kultur in Österreich, indem er ihn 
am europäischen Maßstab misst: 

"Wahlkämpfe sind oft eine Zeit reduzierter Intelligenz und heraufgesetzter Emo-
tionsschwellen. Gott sei Dank ist es in Österreich aber nicht so schlimm wie an-
derswo c. .. ) Der Haider ist ein gnadenloser Rechtspopulist. Aber Sie haben in allen 
Ländern Europas diese Tendenzen." 

Der Political Correctness ist damit Genüge getan, die Harmlosigkeit Österreichs ist 
präventiv wiederhergestellt und die unverkennbaren rechtsradikalen Thndenzen sind 
auf das Niveau europäischer Normalität reduziert. 

Wenn die marktgerechte Präsentation der schwarz-blauen Koalition (auch) auf dem 
europäischen Markt erst einmal Früchte getragen hat, und wenn darüber der Eindruck 
entstanden sein wird, die FPÖ habe ihr Wesen verändert, wird die Welt auch in Öster-
reich wieder in Ordnung und die österreichische Nachkriegsidentität wieder restau-
riert sein. Dann gilt wieder, was schon immer gegolten hat, und was Elfriede Jelinek 
(zit. n. Matheiss & Jelinek, 1999, 2) in die Worte fasst: 

"Wir alle können uns jetzt endlich sehen lassen, nicht weil wir eine Schuld einge-
büßt hätten, sondern weil wir ( ... ) nie schuld an irgend etwas gewesen sind, und 
wenn, dann ist das jetzt auch egal." 
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Österreich ist genau das, als was es in seiner Bundeshymne besungen wird, und 
zwar per definitionem. Daran werden auch braune Flecken auf der weißen Weste sei-
ner "großen Söhne" nichts ändern. Darin ist sich die politische Klasse mit den Main-
stream-Medien einig, und wer kritische Fragen stellt oder Missstände aufdeckt, ist ein 
Nestbeschmutzer, dem es letztlich anzulasten ist, dass "viele Österreicherinnen und 
Österreicher (. .. ) aufgrund von Demonstrationen und medialer Berichterstattung 
plötzlich den Eindruck (haben), die Welt sieht uns anders als wir uns sehen", wie man 
in Schüssels Regierungserklärung nachlesen kann. 

Die Konstruktion nationaler Identität in der österreichischen 
Presse seit 1945 

Die im Folgenden dargestellten Untersuchungsergebnisse sind Teil eines internatio-
nalen Forschungsprojektes, welches die Medienkonstruktion nationaler Identitäten im 
Europa der Nachkriegszeit (1945-1996) untersucht (vgl. Luostarinen, 1998). Dabei 
geht es in der vorliegenden Studie nicht so sehr darum, was österreichische Identität 
ist, als darum, wie diese Identität von der österreichischen Mainstream-Presse kon-
struiert wurde, und auch darum, wie die österreichische Presse damit jenem geistigen 
Klima Vorschub geleistet hat, welches den Aufstieg Haiders und schließlich die 
schwarz-blaue Regierungsbildung in Wien ermöglicht hat. I 

Geschichtsinterpretationen und Patriotismus 

Auf die Frage, warum in Österreich selbst ,,Nachgeborene", die kraft ihres Geburts-
datums unschuldig sind, Panik überfallt, wenn sie mit Geschichte konfrontiert werden, 
und warum sie sich eher mit den historischen Tatern als mit den zeitgenössischen 
Fragen an die Geschichte identifizieren, hat Robert Menasse einmal die Antwort ge-
geben: "Aus einem einfachen Grund: Sie haben es nicht anders gelernt." Und weiter: 
"Das, was sie nicht anders gelernt haben, ist, was man in Österreich eben lernt" (Me-
nasse, 1999, 79). 

Menasse dürfte Recht haben. Zumindest, wenn man aus der österreichischen Presse 
zu lernen versucht: 

Die Ergebnisse unserer Untersuchungen zeigen, dass historische Aspekte bei der 
Konstruktion nationaler Identität durch die österreichische Presse weitestgehend un-
thematisiert (74 %) blieben. 

Die österreichische Presse stimmt in dieser tendenziellen Geschichtslosigkeit mit 
der bundesdeutschen Presse (78 %) überein, unterscheidet sich jedoch z.B. von der 
Presse der ehemaligen DDR (58 %), die durch ein deutlich größeres Geschichtsbe-
wusstsein geprägt war. Indem historische Aspekte auch in den schweizerischen Print-
medien weit seltener unthematisiert blieben (65 %) als in Österreich und der BRD, 
kann diese mangelnde Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte zunächst als 

1 Zu einer detaillierten Dokumentation der Untersuchungsergebnisse vgl. Kempf (2000). 
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Charakteristikum der Presse in den kapitalistischen Nachfolgestaaten des Dritten Rei-
ches verstanden werden. In der österreichischen Presse nahm sie jedoch eine spezifi-
sche Form an, die sich für die Entwicklung politischer Kultur in Österreich als ver-
hängnisvoll erweisen sollte. 

Geschlchlslnterprelalionen 
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Abbildung 1: Geschichtsinterpretation im Zeitverlauf 
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Stil 1 = rosarote Brille; Stil 2 = differenziertere Geschichtsdarstellung 

Am stärksten ausgeprägt war die Nichtthematisierung historischer Aspekte in der un-
mittelbaren Nachkriegszeit (1946-1955) und dann wieder nach Ende des Kalten Krie-
ges (1990-1995), d.h. gerade in jenen Phasen der österreich ischen N achriegsgeschich-
te, in denen eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte aufgrund 
der historischen Umbruchsituation größte Dringlichkeit besessen hätte. 
> Wenn die österreichischen Printmedien historische Aspekte thematisierten, so setz-

ten sie zumeist eine rosarote Brille auf (Stil 1). 
> Eine differenziertere Betrachtung historischer Aspekte, weiche sich mit der natio-

nalsozialistischen Zeit kritisch auseinander setzte, dabei aber nur gelegentlich die 
eigene schuldhafte Verstrickung in den Faschismus eingestand und ebenso oft den 
Mythos von der Opferrolle Österreichs bemühte, fand sich deutlich seltener (Stil 2) 
und war auch in der Bewertung historischer Aspekte aus der Zeit vor dem National-
sozialismus und/oder nach 1945 deutlich ambivalent. 

Am deutlichsten war die rosarote Brille, mit welcher die österreichisehen Printmedien 
die nationale Geschichte zeichneten (Stil I), in der Zeit zwischen 1956 und 1989. Sie 
wurde während der Umbruchsituation nach Ende des Kalten Krieges wieder etwas 
zurückgenommen. Die Schönfärberei österreichischer Geschichte war aber auch in 
den Jahren 1990 bis 1995 noch deutlich stärker als in der unmittelbaren Nachkriegs-
zeit (1946-1955) und wurde nicht etwa durch einen differenzierteren Umgang mit 
historischen Aspekten der nationalen Identität Österreichs abgelöst. Im Gegenteil lag 
dieser differenziertere Umgang mit der eigenen Geschichte in den Jahren 1990 bis 
1995 sogar noch unter dem Niveau von 1946 bis 1955, wobei sich erkennen lässt, 
dass ein differenzierterer Umgang mit historischen Fragen von der österreichischen 
Presse immer dann besonders wenig gepflegt wurde, wenn die internationale Bedeu-
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tung Österreichs einen Aufschwung erlebte: sowohl während der Ära Kreisky (1970-
1982) als auch nach 1990. 

Statt sich mit seiner Geschichte auseinander zu setzen, rettete man sich lieber in 
den Mythos von operettenhafter Harmlosigkeit. Das war schon in der unmittelbaren 
Nachkriegszeit so. 

Die Kehrseite der Inszenierung historischer Identität auf der Folie der Harmlosig-
keit ist das damit entstehende Selbstbild der Bedeutungslosigkeit, des Operettenstaa-
tes, in dem alles - aber auch schon wirklich alles zur Belanglosigkeit gerät, die sich 
in weinseligen Walzermelodien besingen lässt: "Der Kaiser, der Hitler und noch ein 
paar Leut''', wie der Surrealist Leherb bereits in den 70er Jahren diese österreichische 
Denkungsart persifliert hat, deren Markenzeichen der Wiener Opernball ist. 

Für Patriotismus und Stolz auf das eigene politische System, aber auch für die 
kritische Auseinandersetzung damit, bleibt auch deshalb in Österreich weit geringerer 
Spielraum als etwa in der aus österreichischer Sicht so gerne belächelten Schweiz. 
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Abbildung 2: Patriotismus und nationale Selbstkritik im Zeitverlauf 

Stil I = Patriotismus; Stil 2 Selbstkritik 

Wahrend dieser Themenkomplex von den schweizerischen Printmedien in mehr als 
der Hälfte der analysierten Artikel angesprochen wird, sind es in der österreichischen 
Presse weniger als ein FünfteL Und während die Thematisierungen in der Schweiz 
einem breiten Spektrum von Stilen folgen, die von ungetrübtem (Stil A: 27 %) und 
teilweise demonstrativem Patriotismus (Stil B: 3 %) über Kritik mangelnder Identifi-
kation der Schweizer mit ihrem Land (Stil C: 4 %) bis zu teils direkter (Stil D: 11 %), 
teils eher indirekter nationaler Selbstkritik (Stil E: 6 %) reichen, sind es in Österreich 
nur zwei Stile, die im Vergleich zur Schweiz deutlich negativer konnotiert sind. 
> Der erste dieser Stile (13 % ) ist verhalten patriotisch. Er zeichnet sich durch häufi-

ge Erwähnung der Errungenschaften des eigenen politischen Systems aus, die oft 
mit dem Ausdruck von Nationalstolz oder nationalem Selbstlob einhergeht und 
teilweise mit Kritik an zu geringer Identifikation der Österreicher mit ihrem Land 
verbunden wird. 
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> Der zweite Stil (5 %) äußert in der Regel nationale Selbstkritik und stellt die Errun-
genschaften des politischen Systems häufig in Frage. Eine positive Bewertung die-
ser Errungenschaften oder gar Stolz darauf, Österreicher zu sein, treten kaum in Er-
scheinung. 

Vergleicht man diese Stile mit den entsprechenden schweizerischen Stilen, so springt 
ein eklatanter Mangel an nationalem Selbstbewusstsein ins Auge: 
> Sowohl Patriotismus (Still) als auch Selbstkritik (Stil 2) sind in der österreichi-

schen Presse weit seltener zu finden als in der schweizerischen. 
> Der patriotische Stil ist in Österreich dramatisch weniger durch den Stolz geprägt, 

Österreicher zu sein, und transportiert deutlich weniger an Zustimmung zu den Er-
rungenschaften des eigenen politischen Systems. 

> Der selbstkritische Stil wiederum ist in Österreich deutlich stärker gegen das 
Selbstverständnis der Nation als solcher gerichtet und wird - anders als in der 
Schweiz extrem selten durch positive Aspekte des eigenen politischen Systems 
konterkariert. 

> Im Gegensatz zur Schweiz finden sich in diesen kritischen Kontexten aber auch 
keine Stimmen, die einen überzogenen Nationalstolz zurückweisen und/oder eine 
stärkere Identifikation der Bürger mit ihrem Land einfordern. Die Kritik ist gegen 
die Nation und die Errungenschaften ihres politischen Systems gerichtet und die 
Bürger kommen darin nicht vor. 

Während die schweizerische Presse derart einen selbstbewussten Umgang mit der 
schweizerischen Identität pflegt, der sowohl Raum für Patriotismus als auch Raum 
für konstruktive Kritik lässt. werden patriotische Momente, die den Anschein von 
Nationalismus erwecken könnten, in den österreichischen Printmedien weitgehend 
verdrängt. Und die Wiederkehr des Verdrängten äußert sich schließlich darin, dass 
(mögliche) Kritik in pauschale Ablehnung umschlägt, die seit Kriegsende kontinuier-
lich wächst und in den Jahren nach Ende des Kalten Krieges schließlich zur dominie-
renden Form der Bezugnahme auf die eigene Nation wird. Es ist diese wachsende 
Ablehnung, die Haider schließlich für seine Zwecke zu kanalisieren vermochte. 

Demokratische Kultur 

Dass in Österreich jenes Meinungsklima entstanden ist, welches es Haider ermöglich-
te, (ursprünglich linke) Systemkritik im Mix mit Fremdenhass und dem Appell an 
dumpfe Volksgemeinschaftsinstinkte in ein populistisches Erfolgsrezept umzumün-
zen, ist vor allem auch dem weitgehenden Fehlen eines demokratischen Diskurses in 
den österreichischen Medien geschuldet, die über Jahrzehnte hinweg nicht nur eine 
kritische Auseinandersetzung mit der österreichischen Geschichte vermieden haben, 
sondern wie noch zu zeigen sein wird - auch aktuelle politische Streitfragen durch 
Wegschauen entschärft und im Wettbewerb um Auflagenzahlen stattdessen eine 
dumpfe Unzufriedenheit in der Bevölkerung bedient haben, die einen zentralen 
Aspekt österreichiseher Identität darzustellen scheint. 
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Diese sprichwörtliche österreichische Unzufriedenheit (Raunzerei) stellt vermut-
lich eine bis in die Gegenwart andauernde Folge des Traumas dar, welches die natio-
nale Identität der Österreicher mit dem Zerfall der K&K-Monarchie (1918) und dem 
damit verbundenen Verlust des Großmachtstatus erlitten hat. Wahrscheinlich liegen 
die historischen Wurzeln aber auch bereits früher, beim Ausschluss Österreichs von 
der deutschen Reichsgründung (1871), welcher der deutsch-nationalen Identität des 
österreichischen Kaisertums einen Schlag ins Gesicht versetzte, der von österrei-
chi scher Seite mit einem hundertfünfzigprozentigen Bekenntnis zum Deutschtum be-
antwortet wurde, das eine Entwicklung des Vielvölkerstaates Österreich hin zu einer 
multikulturellen Gesellschaft verhinderte und dem österreichischen Kernland der 
Monarchie de facto den Status einer Kolonialmacht verlieh. Diese deutsch-nationale 
Selbstdefinition des österreichisehen Kaiserhauses und seiner Anhänger beförderte 
nicht nur die zentrifugalen Kräfte, welche die Monarchie schließlich zerfallen ließen, 
sondern war auch maßgeblich für die deutsch-österreichische Achsenbildung im Ers-
ten Weltkrieg, die Kaiser Franz Josef I. mit den Worten begründet hat: "Ich bin ein 
deutscher Kaiser." 

Die Erste österreichische Republik (1918-1938) war von einem geistigen Klima 
geprägt, welches diese deutsch-nationale Selbstdefinition Österreichs mit der Nega-
tion der Lebensfähigkeit des österreichischen Kleinstaats verband und schließlich im 
Anschluss an das Dritte Reich mündete. In ,,Mein Kampf' bezeichnete Adolf Hitler 
(zit. n. Kittner, 1999, 8) die österreichische Nation als eine ,,Missgeburt" und traf 
damit das Identitätsgeflihl vieler Österreicher sehr genau, die ihm schließlich bei sei-
nem Einmarsch in Österreich zu Hunderttausenden begeistert zujubelten. 

Der überproportionale Anteil, welchen Österreicher an den Verbrechen des Natio-
nalsozialismus hatten, kann vor diesem Hintergrund u.a. als Resultat des Bestrebens 
verstanden werden, österreichisches Deutschtum praktisch unter Beweis zu stellen. 
Auch wenn diese Erklärung nicht erschöpfend ist und andere Faktoren, wie z.B. der 
in ÖSterreich besonders ausgeprägte Rassismus und Antisemitismus, ebenfalls in 
Rechnung gestellt werden müssen, bleibt zumindest die Frage, inwieweit diese Fak-
toren nicht ihrerseits der bis weit vor den Ersten Weltkrieg zuruckreichenden Identi-
tätsproblematik Österreichs geschuldet sind. 

Dass die ablehnende Haltung gegenüber der österreichischen Nation in Teilen der 
Bevölkerung bis heute überleben konnte, wird dann plötzlich mit Jörg Haider (zit. n. 
Kittner, 1999,9) wieder sichtbar, der die österreichische Nation in Abwandlung des 
o.g. Hitlerzitates als "ideologische Missgeburt" bezeichnet. 
» Entgegen der Realität (Österreich zählt heute zu den zehn reichsten Ländern der 

Welt) ist eine pessimistische Lagebeurteilung und Zukunftsperspektive in Öster-
reich weit verbreitet und wird von den Mainstream-Medien zumindest insofern ge-
fördert, als optimistische Interpretationen hier deutlich seltener zu finden sind 
(25 %) als etwa in der Seh weiz (37 %). 

» Als Ausgleich für diesen mangelnden Optimismus beschwört die österreichische 
Presse den guten Ruf, welchen Österreich im Ausland genießt. Diese Selbstversi-
cherung, wie angesehen "wir" doch im Ausland sind, tritt in der österreichischen 
Presse mehr als doppelt so oft (18 %) in Erscheinung als in der schweizerischen 
Presse (8 %). Sie erreicht damit ein Ausmaß, das dem ideologisch gesteuerten Rea-
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litätsverlust der staatlich gelenkten Presse in der ehemaligen DDR (22 %) ver-
gleichbar ist. 

Dass darin eher eine Beschwichtigungstaktik zum Ausdruck kommt denn ein aktives 
Bekenntnis zu westlichen Werten, wird an zwei weiteren Aspekten deutlich, in denen 
sich die österreichisehen Medien von den schweizerischen abheben: 
>- Weit weniger (19 %) als in der Schweiz (43 %) werden die nationalen Probleme 

Österreichs und die Herausforderungen der Zukunft von der österreichisehen Pres-
se in Verbindung mit dem Funktionieren demokratischer Einrichtungen und/oder 
mit der Überwindung von Faschismus gesehen, und 

>- eine aktive, kreative, unabhängige Rolle in der internationalen Politik und Wirt-
schaft trotz der Kleinheit des Landes -, aus der sich auch solidarische und huma-
nitäre Verpflichtungen gegenüber der internationalen Gemeinschaft ergeben, wird 
Österreich von seiner Presse nur äußerst selten (5 %) zugestanden (Schweiz: 
13 %). 

Die Beschwörung von Österreichs gutem Ruf bleibt so das Einzige, was dem Pessi-
mismus der "österreichischen Seele" entgegengesetzt wird, und dieser Ruf wird eher 
als ein Besitzstand begriffen denn als eine Herausforderung, die es durch die Verwirk-
lichung demokratischer und humanitärer Werte einzulösen gilt. Mit diesem Missver-
hältnis zwischen Betonung von Österreichs gutem Ruf im Ausland und fehlender Per-
spektive auf die Notwendigkeit, diese Werte im Bedarfsfall auch politisch einlösen 
zu müssen, fördert der Mediendiskurs bereits lange vor Haider jene Art österreichi-
seher Identitätskonstruktion, die schließlich in einem grundlegenden Wesenszug des 
Feschismus kulminiert: "Wir sind fesch, und das reicht" - oder, mit den Worten des 
Liedermachers Rainhard Fendrich, ,,Mir san a Wahnsinn, mir san in". 

Diese verniedlichende Selbstgerechtigkeit kommt in der österreichischen Main-
stream-Presse auch dann noch zum Tragen, als der gute Ruf Österreichs infolge der 
Regierungsbeteiligung von Haiders FPÖ verloren zu gehen droht. 

Das darin zum Ausdruck kommende Diskursdefizit ist jedoch nicht erst Ergebnis 
einer hilflosen Reaktion auf die mit der schwarz-blauen Regierungsbildung eingetre-
tene Krisensituation. Das weitgehende Fehlen eines demokratischen Diskurses in der 
österreichischen Mainstream-Presse stellt vielmehr eine der Bedingungen dar, welche 
den Aufstieg Haiders erst ermöglicht haben. Es hat die Presselandschaft der Zweiten 
Republik spätestens seit dem Marktauftritt der Kronenzeitung geprägt und wird auch 
an anderer Stelle deutlich: Strittige Themen, welche die Beziehung zwischen Staat 
und Bürger betreffen und etwa in der schweizerischen Presse kontrovers diskutiert 
werden, werden in der österreichisehen Presse weitgehend totgeschwiegen oder al-
lenfalls gelegentlich in der jeweils dominanten Form thematisiert: 
>- Am ehesten (5 %), aber nur halb so oft wie in der Schweiz (10 %), wird dabei noch 

die Verpflichtung der staatlichen Autoritäten angesprochen, demokratische und so-
ziale Rechte der Bürger sicherzustellen. 

>- Die gegenteilige Auffassung, die in der schweizerischen Presse ebenfalls deutlich 
zu erkennen ist (6 %), fehlt in der österreichischen Presse fast gänzlich (l %). 

>- Die Schwäche der Zivilgesellschaft und die Kritik an der Passivität der Bürger, die 
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in der Schweiz ein pennanentes Thema darstellen (15 %), bleiben in der österrei-
chischen Presse weitestgehend unthematisiert (l %). 

>- Die Gegenposition hierzu (Schweiz::: 5 %) konnte in der österreichischen Presse 
überhaupt nicht gefunden werden. 

Diese Venneidung eines demokratischen Diskurses durch Hannonisierung und The-
matisierungsabwehr produzierte in Kombination mit wachsender Unzufriedenheit den 
Nährboden, auf welchem sich der fa.<;chistische Populismus entwickeln konnte. 
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Abbildung 3: Grundlegende nationale Orientierungen und Beziehung zwischen 
Staat und Bürger im Zeitverlauf 

Stil 1 Gegenwartsbezogener Pessimismus und zukunftsbezogener Optimismus; 
Stil 2 ::: Vergangenheitsbezogener Pessimismus und gegenwartsbezogener Optimis-
mus 

Beachtlich ist in diesem Zusammenhang, dass sowohl Optimismus als auch Pessimis-
mus hinsichtlich der Beurteilung sowohl der Vergangenheit wie der Gegenwart und 
der Zukunft über den gesamten Analysezeitraum von 1946-1995 hinweg konstante 
Gräßen darstellten, d.h. dass sie von den Ruinen der Nachkriegszeit bis zum Aufstieg 
Österreichs zu einem der reichsten Länder der Welt unverändert blieben. Eine Verän-
derung fand lediglich hinsichtlich der Kontextualisierung optimistischer und pessi-
mistischer Einstellungen statt. 
>- So war der Mediendiskurs über grundlegende nationale Orientierungen und die Be-

ziehung zwischen Staat und Bürger zwischen 1946 und 1995 in Österreich durch 
zwei Stile geprägt, deren erster die Herausforderungen der Zukunft vor allem in 
Zusammenhang mit der ökonomischen Entwicklung Österreichs (78 %) sah und in 
Verbindung mit dem Funktionieren demokratischer Einrichtungen brachte (45 %). 
Dieser Stil, in dem sich ein überwiegend gegenwartsbezogener Pessimismus und 
deutlich zukunftsbezogener Optimismus (jeweils über 30 %) die Waage halten, 
prägte in der unmittelbaren Nachkriegszeit (1946-1955) etwa 9 % des Diskurses 
und fiel danach in die Bedeutungslosigkeit (ca. 4 %) zurück. 
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>- Der zweite Stil, in dem sich ein überwiegend auf die Vergangenheit bezogener Pes-
simismus mit einem vor allem auf die Gegenwart bezogenen Optimismus verband, 
sah die Herausforderungen der Zukunft ebenfalls häufig in Verbindung mit dem 
Funktionieren demokratischer Einrichtungen (40 %), stellte sie jedoch kaum in Zu-
sammenhang mit der ökonomischen Entwicklung Österreichs (8 %) und betonte 
stattdessen die Pflicht der Bürger, ihr Land zu verteidigen, hart zu arbeiten 
und/oder den Autoritäten loyal zu folgen (30 %), um die Zukunft selbst in die Hand 
zu nehmen. Dieser Stil, der seinen Höhepunkt während der Aufbruchsphase nach 
dem österreichischen Staatsvertrag 1956-1965 hatte (42 %), ging in den Folgejah-
ren bis auf nur noch 19 % (1986-1995) zurück. 

Die gesamte übrige Berichterstattung thematisiert bei fast ausschließlich auf die Ge-
genwart bezogenen pessimistischen (7 %) und überwiegend auf Vergangenheit und 
Zukunft gerichteten optimistischen Untertönen (9 %) lediglich außen- und sicher-
heitspolitische Herausforderungen in nennenswertem Maße (17 %). 

In dieser Nicht-Thematisierung der Beziehung zwischen Staat und Bürger, die 
während der ÖVP- und SPÖ-Alleinregierungen (1966-1975) die Schwelle von 2/3 der 
Berichterstattung (71 %) übersteigt und schließlich (1986-1995) für mehr als 3/4 der 
Berichterstattung (77 %) charakteristisch wird, kommt der Verfall demokratischer 
Ansätze, die es während des Neubeginns nach Kriegsende (1946-1955) und in der 
Aufbruchsphase nach dem österreichischen Staatsvertrag (1956-1965) durchaus ge-
geben hat, deutlich zum Ausdruck. 

Neutralität 

Vielleicht noch deutlicher wird das Defizit eines demokratischen Diskurses in der 
österreichisehen Mainstream-Presse anhand ihres Umganges mit dem Thema "Neu-
tralität", woftir sich ebenfalls wieder ein Vergleich mit der schweizerischen Presse 
anbietet. 

Die österreichische und schweizerische Presse unterscheiden sich insgesamt 
>- weder hinsichtlich der Thematisierung von außenpolitischem (und humanitärem) 

Engagement 
>- noch hinsichtlich der Befürwortung von Unabhängigkeit, Neutralität und Sicher-

heit sowie der Vermeidung eines "unnötigen" internationalen Engagements. 

In der schweizerischen Presse wird 
>- dieses Verständnis von Neutralität jedoch deutlich häufiger in Frage gestellt 
>- und auch häufiger ein verstärktes internationales Engagement befürwortet. 

Auf den ersten Blick scheint es somit, dass die österreichische Presse gegenüber der 
Neutralität positiver eingestellt ist als die schweizerische Presse. 
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Abbildung 4: Positive und negative Thematisierungen der österreichischen Neutra-
lität im Zeitverlauf 

Dieser Eindruck trügt jedoch und ist vielmehr dem bereits diagnostizierten Defizit an 
demokratischer Diskurskultur in der österreichisehen Presse geschuldet: Politische 
Umbruche werden hier nicht von kontroversen Auseinandersetzungen begleitet, son-
dern die Konflikte werden so lange ignoriert, bis man sich am Ende klammheimlich 
von dem bisherigen gesellschaftlichen Konsens verabschiedet. 

Hatte die immer währende Neutralität Österreichs in den Jahren 1955-1961 einen 
identitätsstiftenden Wert der Zweiten Republik dargestellt, zu dem sich die Main-
stream-Presse in l3,5 % aller analysierten Artikel explizit bekannte und den sie in 
keinem Fall in Frage stellte, so findet sich Zustimmung zur Neutralität in den Jahren 
1988-1995 nur noch in 2,6 % der ArtikeL Stattdessen findet sich nun eine Reihe von 
negativen Thematisierungen der Neutralität, die es 1955-1961 überhaupt nicht gege-
ben hatte, und die von In-Frage-Stellung der Neutralität als Wert (2,6 %) über die 
Thematisierung der Neutralität als Hindernis für den Eintritt Österreichs in europäi-
sche Bündnisstrukturen (3,5 %) bis hin zur Thematisierung der Neutralität als Hin-
dernis für Österreichs Beitritt zu militärischen Sicherheitsbündnissen (3,5 %) reichen. 

In krassem Gegensatz zu dieser Werteumkehr, welche sich zwischen 1955-1961 
und 1988-1995 ereignet hat, fand im Gegensatz zur Schweiz in der österreichi-
schen Presse jedoch zwischenzeitlich kaum ein Diskurs über neutralitätsrelevante Fra-
gen statt. 
>- In bei den Ländern lassen sich zwei latente Argumentationsstile unterscheiden, von 

denen einer sich mit der Neutralität auseinander zu setzen scheint (Still), während 
der andere den generellen Unterton der Berichterstattung bildet und Neutralitäts-
fragen nur am Rande thematisiert (Stil 2). 

>- In der schweizerischen Presse fand dabei eine Auseinandersetzung mit der Neutra-
lität (Stil 1) signifikant häufiger statt (27,4 %) als in der österreichischen Presse 
(19,3 %). 

>- In der Schweiz wurde diese Auseinandersetzung auch deutlich kontroverser ge-
führt. 

>- In den schweizerischen Medien fand diese kritische Auseinandersetzung mit der 
Neutralität erstmals bereits in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten statt, wäh-
rend derer sie für knapp über 30 % der Berichte charakteristisch war, und nachdem 
sie vorübergehend auf etwa dasselbe Niveau wie in Österreich (unter 20 %) abge-
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fallen war, wurde sie im Zeitraum 1986-1995 mit der Diskussion über einen mögli-
chen EU-Beitritt der Schweiz für über 40 % der Berichte charakteristisch. 

",. Die explizite Thematisierung neutralitätsrelevanter Fragen in der österreichischen 
Presse war dagegen seltener und weniger kontrovers und errichtete eine neutrali-
tätsfreundliche Fassade, die während des gesamten Analysezeitraums von 1946 bis 
1995 mit unverändert geringer Häufigkeit und von allen analysierten Tageszeitun-
gen gleichermaßen hervorgekehrt wurde. Gerade in Österreich, wo man sich - an-
ders als in der Schweiz - inzwischen de facto von der Neutralität verabschiedet hat, 
ist von einer neutralitätskritischen Auseinandersetzung in Reaktion auf neutralitäts-
politisch relevante historische Entwicklungen nichts zu bemerken. 

",. Stattdessen war der Diskurs der Mainstream-Presse während des gesamten Analy-
sezeitraums weit stärker als in der Schweiz von einer relativen Nicht-Beachtung 
neutralitätspolitischer Fragen (Stil 2) geprägt, deren genereller Unterton zudem 
deutlich undifferenzierter und gegenüber der Neutralität deutlich negativer war. 

Nicht politischer Diskurs, sondern ein von den Medien permanent gefördertes, unter-
schwelliges Unbehagen gegenüber der Neutralität war es, weIches der neutralitätspo-
litischen Umkehr in Österreich den Weg ebnete. 

Ausländerfeindlichkeit und Rassismus 

Schon die bisherigen Ergebnisse sprechen dafür, dass die Konstruktion nationaler Iden-
tität in österreichischen Printmedien 1946-1995 eine symbiotische Entfremdung der 
Bevölkerung von ihrer Nation zum Ausdruck bringt. Diese wird in der Vermeidung ei-
ner ernsthaften Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte ebenso erkennbar wie 
im Fehlen eines demokratischen Diskurses um aktuelle politische Streitfragen, in der 
Harrnonisierung von Konflikten durch Wegschauen und in verniedlichender Selbstge-
rechtigkeit, die mit wachsender Unzufriedenheit gepaart ist. Die Identität des Österrei-
chers, welche damit konstruiert wird, ist nicht die eines mündigen, den gesellschaftli-
chen Prozess aktiv mitgestaltenden Bürgers, der dabei auch Fehler begehen kann und 
der Gefahr schuldhafter Verstrickung ausgesetzt ist, mit der es sich auseinander zu set-
zen gilt. Es ist die Identität eines braven Untertanen, der am politischen Prozess vor-
sichtshalber nicht zu beteiligen ist, der sich aber auch gar nicht beteiligen will, den das 
alles eigentlich nichts angeht, der lieber auf "die da oben" schimpft und sich hinter der 
Fassade einer Political Correctness versteckt, an die er selbst nicht zu glauben vermag. 

Deutlich erkennbar wird diese Fassade in den Ergebnissen der vergleichenden Ana-
lyse der konflikthaften Orientierung gegenüber Ausländern und ethnischen Minder-
heiten in den österreichischen Printmedien mit jener in der schweizerischen, deut-
schen, finnischen und estnischen Presse. 
",. Mehr noch als in den anderen Ländern (92 %) wird der Themenkomplex "Rassis-

mus vs. MuItikulturalismus" in den österreichischen Printmedien (96 %) nicht ex-
plizit thematisiert, wobei die Grundstimmung, die dabei zum Ausdruck kommt, 
nicht nur in Österreich, sondern auch in den anderen europäischen Ländern nicht 
gerade ausländerfreundlich ist. 
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>- Wenn Ausländerfeindlichkeit zum Thema wird, dann geschieht dies hauptsächlich 
in einem Stil, der durch das Bemühen um Political Correctness charakterisiert ist 
(Stil A). Durchgehend werden ausländerfeindliche Übergriffe verurteilt. Häufig 
wird darauf hingewiesen, dass solche Übergriffe dem Ansehen des eigenen Landes 
schaden und/oder es werden Gemeinsamkeiten zwischen "uns" und "ihnen" he-
rausgestellt. 

Trotz dieses Bemühens um Political Correctness fließen in die Argumentation gele-
gentlich aber auch ausländerfeindliche Tone ein, welche die Unterschiede zwischen 
"uns" und "ihnen" betonen und die Interessen der eigenen Bevölkerung in den Vor-
dergrund rucken. 

Dies ist die einzige Form der Thematisierung von Ausländerfeindlichkeit, die in 
der österreichischen Presse mit vergleichbarer Häufigkeit auftritt wie in den anderen 
Ländern. 
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Abbildung 5: Thematisierung von Ausländerfeindlichkeit vs. Multikulturalismus in 
der österreichischen Presse im Zeitverlauf 

Stil A Political Correctness; Stil B = xenophob; Stil C = Konfrontation "eigener" 
und "fremder" Interessen; Stil D xenophil 
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Abbildung 6: Thematisierung von Ausländerfeindlichkeit vs. Multikulturalismus in 
der Presse der Vergleichsländer im Zeitverlauf 

Stil A Political Correctness; Stil B = xenophob; Stil C = Konfrontation "eigener" 
und ,,fremder" Interessen; Stil D = xenophil 
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:1> Offen xenophobe Argumentationen (Stil B), die durch die Abwertung von Auslän-
dern und/oder ethnischen Minderheiten und die Betonung der Interessen der eige-
nen Bevölkerung geprägt sind, die es gegen den Ansturm der Ausländer zu vertei-
digen gilt, finden sich in Österreich (1 %) deutlich seltener als in den Vergleichs-
ländern (2,4 %) und eine direkte Konfrontation der Interessen der eigenen Bevöl-
kerung mit Rechten von Ausländern und Minderheiten, die auch in den Vergleichs-
ländern (0,35 %) äußerst selten ist (Stil C), findet in der österreichischen Presse 
überhaupt nicht statt. 

Die österreichische Presse ist damit - wieder einmal- weit stärker bemüht, den Schein 
zu wahren, als dies in den anderen Ländern der Fall ist. 
:1> Dass es auch dabei wieder nur um den Schein geht und nicht um eine multikulturel-

le Offenheit, zeigt sich schließlich daran, dass eine gegen Ausländerfeindlichkeit 
gerichtete Argumentationsweise, die die Gemeinsamkeiten zwischen "uns" und 
"ihnen" betont (Stil D) in der Österreichischen Presse beinahe völlig fehlt (0,2 %). 
In den Vergleichsländern kommt sie mehr als zehn mal so häufig (2,4 %) vor. 
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