Vorwort

Was ist Österreich?
Eine Frage mit unendlich vielen Antworten

schließt sie damit zu Entwicklungen in Deutschland auf, wo das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland heuer sein 25-jähriges
Bestehen feiern konnte, oder in Brüssel, wo das
Österreichs jüngste Geschichte immer wieder
Haus der Europäischen Geschichte im Mai 2017
aufs Neue zu befragen ist eine der Kernauferöffnete. Andererseits kann die Republik Östergaben des Hauses der Geschichte Österreich.
reich gerade durch die späte Gründung eine
Gegründet im 21. Jahrhundert in einer demokra- Vorreiterrolle einnehmen, denn vor dem Hintertischen Republik hat es völlig andere Rahmengrund der skizzierten aktuellen museologischen
bedingungen, Herausforderungen und Chancen Ansätze kann hier von Beginn an ein neues,
als Museen, deren Gründungsgeschichte sich
zukunftsweisendes Konzept umgesetzt werden.
dem 18. oder 19. Jahrhundert verdankt. Denn
Eines steht für das Haus der Geschichte
das Selbstverständnis der Geschichtsmuseen
Österreich fest: Es ist als Diskussionsforum
hat sich seit ihrer Entstehung in der Franzögesetzlich verankert und seine Aufgabe ist es
sischen Revolution deutlich verändert. Galt
nicht, bestimmte Sichtweisen auf die Zeites noch bis in das 20. Jahrhundert hinein, die
geschichte festzuschreiben oder gar zu defibedeutendsten Baudenkmäler, die Statuen
nieren, was Österreich ausmacht, was es ist;
der Herrscher sowie der wichtigsten Heerführer vielmehr soll die Frage „Was ist Österreich?“
und Kulturheroen zu sammeln, zu bewahren,
immer wieder neu diskutiert werden. Das Selbstauszustellen und damit die Geschichte der
verständnis des zeitgeschichtlichen Museums
Nation zu definieren, muss ein zeitgeschichtdes Bundes ist es, neue Lesarten der österliches Museum des 21. Jahrhunderts ein Ort des reichischen Geschichte auf Basis der jüngsten
demokratischen Diskurses sein. Die Institution
Forschungsergebnisse zu entwickeln und zu
Museum, vor allem das historische Museum,
vermitteln.
hat sich demokratisiert, die Philosophin Nora
Noch vor der Eröffnung im November
Sternfeld spricht sogar von einem „radikaldemo- 2018 konnten wir mit dem Lesebuch „100 × Österkratischen Museum“. Repräsentation und Teilreich. Neue Essays aus Literatur und Wissenhabe zahlreicher Anspruchsgruppen, Wissensschaft“ die Vielstimmigkeit und Vielfältigkeit
vermittlung in unterschiedlichen Formaten,
Österreichs in hundert Stichworten, die von
digitale Angebote sind nur einige der neuen
hundert Autorinnen und Autoren vorgeschlagen
Aufgaben, für die Zugangsweisen zu konzipiewurden, festhalten und gleichsam eine intelren und umzusetzen sind, wobei auch die
lektuelle Feldvermessung vornehmen. Mit der
klassischen Funktionen – Sammeln, Bewahren, Eröffnungsausstellung des Museums, „Aufbruch
Erforschen, Ausstellen, Vermitteln – stets mit
ins Ungewisse – Österreich seit 1918“, ist es
aktuellen Anforderungen durchlüftet werden.
gelungen, einen Raum zu eröffnen, in dem GeDas historische Museum der Gegenwart ist
schichte verhandelt werden kann, in dem sich
somit ein dynamischer, faszinierender Ort des
Demokratieentwicklung und ihre Brüche in
Ausverhandelns von Vergangenheit, Gegensieben Themenschwerpunkten anschaulich
wart und Zukunft.
erfahren und angesichts von Zeugnissen materieller Kultur und anhand von medialen Objekten
Die Republik Österreich hat sich im April 2016
diskutieren lassen.
mit der Novellierung des BundesmuseumsNun liegt mit „Was ist Österreich?
gesetzes nach jahrzehntelangem Ringen
Menschen und Geschichten in 101 Objekten“
zur Gründung eines modernen zeitgeschichtein weiterer Zugang vor, Österreich rück- und
lichen Museums entschlossen. Einerseits
vorwärts zu denken. Im Zentrum der Publikation
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stehen die Verknüpfungen von Menschen,
Dingen und Geschichten. Das Buch versteht
sich als erweitertes Angebot zur Eröffnungsausstellung, nicht als deren zweidimensionale
Ausgabe. Kein noch so gut durchdachter Katalog gibt wieder, welche Bezüge, Relationen,
Eindrücke in der dreidimensionalen Ausstellung
entstehen; daher haben wir diesen Versuch
auch nicht unternommen. Vielmehr möchten
wir hier eine Nahaufnahme von Beziehungen
zwischen Menschen und Dingen anbieten,
die im Zusammenspiel von Bildern und Kurztexten erzählt werden. Jedes der ausgewählten Objekte steht für sich und hat doch eine
Signifikanz für ein Ereignis, für eine Erfahrung.
Denn manchmal liegt in der Mikrogeschichte,
im scheinbar unbedeutenden Detail eine
„soziale Energie“ (Stephen Greenblatt), die
unerwartete Perspektiven auf die Vergangenheit
eröffnet. Mit diesem nahen, neugierigen Blick
sind wir inmitten der pulsierenden österreichischen (Zeit-)Geschichte mitsamt ihren
Widersprüchen und Überraschungen. Die 101
Objekte können als kristalline Formen der
inneren Verflechtung von Öffentlichkeit, Privatheit, Politik, Medien etc. verstanden werden.
Sie repräsentieren – frei nach Pierre Bourdieu –
den „besonderen Fall des Möglichen“, den
„Einzelfall in einem endlichen Universum von
möglichen Konfigurationen“.
Die Publikation folgt einem losen
chronologischen Aufbau; sie startet mit einem
Objekt aus 1883 (also noch vor dem als Zeitraum der Ausstellung gewählten Centennium),
das auf das Verhältnis Kaiser Franz Josephs
zum Parlamentarismus verweist. Die Loge im
neuen Parlamentsgebäude, für deren aufwendigen Dekor der „Kaiserlogenbehang“ vorgesehen war, hat der Monarch wohl nie betreten.
Der Einstieg in das Zeitalter der Republik
erfolgt über eine vermeintliche „Fußnote“ der
Geschichtsschreibung: Die Gewichtstabellen
der Wienerin Maria Lienhart dokumentieren,
wie nahe die „große“ Geschichte an die Menschen
heranrückt, Spuren an ihnen und ihren Körpern
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hinterlässt, derer sich wohl kaum jemand in den
Hungerjahren während des Ersten Weltkrieges
entziehen konnte. Beide Objekte – das repräsentative Textil, das vermutlich nach einem Entwurf
von Theophil Hansen ausgeführt wurde, und
die mit zarter Feder penibel über Jahre geführten
Gewichtsaufzeichnungen – sind uns gleichwertige Spuren und Zeugnisse der Geschichte.
Geschichte wird von Menschen
gemacht und geschrieben – manchmal mit
noch ungelenkiger Handschrift in ein Schulheft – und sie findet sich auch auf den Brettspielen im häuslichen Wohnzimmer wieder.
Diese (Gewalt-)Geschichte konfrontiert uns mit
Fragen an die Gegenwart und Zukunft – etwa
wenn ich an das Objekt 101 denke, das für die
offenen Diskussionen über den Umgang mit
dem „kontaminierten“ Ort der Terrasse der
Neuen Burg steht, wo sich heute das Haus der
Geschichte Österreich befindet; am 15. März
1938 aber gab Adolf Hitler dort den „Anschluss“
seiner Heimat an das nationalsozialistische
Deutschland bekannt und Hunderttausende
Österreicherinnen und Österreicher jubelten
ihm begeistert zu. Diese Bilder sind bis heute ein
Stachel im kollektiven Gedächtnis Österreichs.
Für das Entstehen dieser Publikation gilt es
vielen zu danken: Ohne zahlreiche höchst engagierte Privatpersonen, die materielle Spuren
der Geschichte gesammelt, dokumentiert und
uns zur Verfügung gestellt haben, wäre dieses
Buch nicht so reich an Artefakten und persönlichen Geschichten. Die kollegiale Unterstützung
anderer Museen und bewahrender Einrichtungen
intensiviert in der Zusammenschau der Dinge
die Vielfalt der Perspektiven auf die jüngste
österreichische Geschichte. Mein ganz besonderer Dank gilt dem Team des Hauses der
Geschichte Österreich: Stefan Benedik, Jennifer
Carvill Schellenbacher, Sophie Gerber, Georg
Hoffmann, Birgit Johler, Eva Meran und Nikolaus
Thoman haben mit großer Verve Menschen,
Dinge und Geschichten recherchiert, die
gemeinsam einen Einblick in die Heterogenität

der historischen Erfahrung vermitteln. Tanja
Jenni, Laura Langeder, Irene Pitnauer-Wolfram,
Petra Süß, Enid Wolf und Michaela Zach danke
ich für ihre gewissenhafte Umsichtigkeit, sowie
dem Vermittlungsteam für die hohe Qualität
der Workshops und Führungen.
Besonderer Dank gilt vor allem den
Autorinnen und Autoren, die mit ihren lebhaften
Texten den Blick auf die kulturhistorischen
Objekte schärfen helfen. Mit großer Konsequenz
und Akribie haben Nicole-Melanie Goll und Marie
Gruber die Publikation vorangetrieben, in toller
Zusammenarbeit mit Markus Guschelbauer,
der die Objekte fotografierte, Lisa Wögenstein,
die das Projekt begleitet und das Lektorat verantwortet hat, sowie Christof Nardin und Pascal
Magino vom Bueronardin, das die grafische
Gestaltung übernommen hat. Heidemarie Uhl
ist der Entstehung dieses Buches zum ersten
Geburtstag des jungen zeitgeschichtlichen
Museums in bewährter Art und Weise zur Seite
gestanden.
Generaldirektorin Johanna Rachinger
und Richard Starkel, kaufmännischer Geschäftsführer der Österreichischen Nationalbibliothek,
führen das zeitgeschichtliche Museum mit
großer Umsicht und Sorgfalt. Mein weiterer
Dank gilt allen Mitgliedern des Publikumsforums und vor allem dem wissenschaftlichen
Beirat des Hauses der Geschichte Österreich –
Aleida Assmann, Hans-Walter Hütter, Wolfgang
Maderthaner, Franz Schausberger, Danièle
Wagener und dem Vorsitzenden Oliver Rathkolb –
für die gute Zusammenarbeit und ihr Engagement für das neue Museum des Bundes, das
international bereits reüssieren konnte und 2019
als einziges österreichisches Museum für den
European Museum Academy Award nominiert
wurde.
Monika Sommer
Direktorin Haus der Geschichte Österreich
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Behang der Kaiserloge für das
Abgeordnetenhaus des Reichsrates,
Entwurf: Theophil Hansen (zugeschrieben)
1883
Brokatstickerei auf Samt,
Schmucksteine
120 × 232 cm

Zehn Jahre lang wurde an der Errichtung des „k. k. Reichsratsgebäudes“, des heutigen Parlaments, gebaut. 1883 war es schließlich soweit: Im Dezember konnte das Abgeordnetenhaus zu seiner
ersten Sitzung im neuen Gebäude zusammentreten und ein
Jahr später, im Dezember 1884, die Mitglieder des Herrenhauses.
Mit der Planung und auch der Inneneinrichtung des Gebäudes
war der in Kopenhagen geborene Architekt Theophil Hansen
(1813–1891) beauftragt worden. Der klassische hellenistische Stil,
den er für das gesamte Parlamentsgebäude wählte, ist Sinnbild
für die griechische Demokratie und die damit verbundene Beteiligung der Athener Bürger am Staatswesen.
Auch die bestickten Kaiserlogenbehänge aus den Sitzungssälen der beiden Reichsratskammern sind im klassizistischen
Stil gehalten und dokumentieren durch die Jahreszahlen – 1873
(Genehmigung der Pläne für den Bau des Parlaments) und 1883
(Eröffnung des Parlamentsgebäudes) – das Werden des Parlaments.
In der Mitte prangen die Insignien der Habsburger bzw. der kaiserlichen Macht – Hansen verband hier einmal mehr das demokratische mit dem monarchischen Prinzip. Kaiser Franz Joseph hat
die beiden Logen jedoch wohl nie betreten, stand er dem Parlament
und seinen Gremien doch äußerst distanziert gegenüber. Dementsprechend besuchte er das Gebäude auch nur zwei Mal: anlässlich der Gleichenfeier und bei der Besichtigung des fertiggestellten
Baus. Seine Thronreden hielt er in der Hofburg und beorderte
dafür die Abgeordneten zu sich. In seiner Welt war die Regierung
in erster Linie dem Kaiser verpflichtet und nicht dem Parlament.
1918, im Zuge der Errichtung der demokratischen Republik
„Deutschösterreich“, wurden die beiden Kaiserlogenbehänge
abgenommen und gut verstaut. Fast hundert Jahre später, im
Jahr 2017, wurden sie bei der Generalsanierung des Parlaments
beinahe unversehrt im Keller des Gebäudes entdeckt. Sie sind
heute auch Zeugnis vom Verhältnis des Monarchen zu Parlament
und Parlamentarismus. BJ
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Wie neu: der Behang der Kaiserloge

Parlamentsbibliothek, Wien
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27 × 19,5 cm
Manuscript Division, Library of Congress,
Washington, D. C.

26

1918

1. Tisza ermordet. Verkehr mit Deutschland u Ungarn unterbrochen. / 2. Oli zurück, Republik in Bulgarien? /
3. Waffenstillstand mit Italien Krieg zu Ende! / 4. Nobelpreis abgethan – Stiftungsbrief Barczy. /
6. Revolution in Kiel / 7. Bayern in Salzburg und Tirol / 8. Republik in Baiern!! – Verkehr Deutschl. unterbrochen. /
9. Republik in Berlin – Wilhelm abgedankt. / 10. Ebert Reichskanzler Waffenstillstandsbedingungen /
11. Kriegsende – K. Karl verzichtet – V. Adler † Ballin † / 12. Republik u Anschluss an Deutschland – Panik mitgemacht. /
16. Republik in Ungarn / 21. Martin seit 27 Okt Gefangenschaft.

„Prochaska’s Familien-Kalender“ von Sigmund Freud
Hersteller: Verlagsbuchhandlung Karl Prochaska

In seinen Kalendern und Notizbüchern hielt der Gründer der
Psychoanalyse Sigmund Freud (1856–1939) zeitlebens private,
berufliche und politische Ereignisse in Stichworten eindrücklich
fest. Erst seit Kurzem sind seine Jahreskalender aus den Jahren
1916 bis 1918 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.
Die Aufzeichnungen zeigen deutlich, wie sehr der Erste Weltkrieg aus dem anfänglich Österreich-Ungarn befürwortenden
Arzt einen Skeptiker werden ließ. Insbesondere die Kriegs- und
Fronterfahrungen seiner Söhne Martin, Oliver und Ernst sowie
die Gefahren und Nöte, die der Krieg auch seinen FreundInnen
und KollegInnen brachte, hatten wesentlichen Anteil an der
veränderten Haltung Freuds gegenüber der herrschenden Politik.
Im Jahreskalender von 1918 – übrigens ein Produkt der k. k. Hofbuchdruckerei und Verlagsbuchhandlung Karl Prochaska, bei der
zahlreiche Werke Freuds gedruckt worden waren – verdichten
sich die Eintragungen zu tagespolitischen Ereignissen. „Die Zeiten
sind entsetzlich spannend“, schrieb Freud am 25. Oktober in
einem Brief an seinen Kollegen Max Eitingon, „es ist gut, daß das
Alte stirbt, aber das Neue ist noch nicht da. […] Ich weine weder
dem Österreich noch dem Deutschland eine Träne nach.“
Sigmund Freuds Eintragungen spiegeln die Gleichzeitigkeit von weltpolitischen Ereignissen und individuellen Erfahrungswelten wider. Das November-Blatt zeigt neben Anmerkungen
zu den historischen Umwälzungen in Deutschland, Ungarn und
Österreich auch eine Notiz über die Kriegsgefangenschaft des
ältesten Sohnes Martin Freud. Am 12. November dürfte Freud
beim Parlament gewesen sein, um der Ausrufung der Republik
„Deutschösterreich“ beizuwohnen. Er wurde, wie sein Eintrag
nahelegt, nicht nur Zeuge, sondern Teil der nach einem Schusswechsel ausbrechenden Massenpanik. BJ
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„Panik mitgemacht“ – Kalendernotizen
von Sigmund Freud

RAVAG-Mikrofon, wahrscheinlich von Kurt Schuschnigg
1938 für Ansprachen genutzt
Firma/Produzent: Astatic Microphone Laboratory Inc,
Youngstown, Ohio
1938
H × B × T: 21 × 8,5 × 8,5 cm

Am Freitag, den 11. März 1938, gab die Funkkapelle der RadioVerkehrs-AG (RAVAG) ab 19:25 Uhr 25 Minuten lang Stücke junger
Komponisten zum Besten, ab 20:00 Uhr stand Friedrich Hebbels
„Herodes und Mariamne“ am Programm des österreichischen
Rundfunks. Kurz vor der Ausstrahlung unterbrach die RAVAG ihre
Sendung aus aktuellem Anlass: Es war zu einer dramatischen
Wende gekommen!
Nur wenige Minuten zuvor war im Bundeskanzleramt
hektische Betriebsamkeit ausgebrochen. MitarbeiterInnen brachten in einem Eckzimmer rasch ein Mikrofon in Stellung, durch
das Bundeskanzler Kurt Schuschnigg (1897–1977) eine Botschaft
an die Österreicherinnen und Österreicher richten sollte. Um
19:47 Uhr wurde es still im Raum, der Politiker ging live auf Sendung. Seine Rede war voller Pathos und geriet zu einer der wohl
bekanntesten der österreichischen Geschichte. „Wir weichen
der Gewalt“ war seine zentrale Botschaft. Gemeint war der Druck,
den Adolf Hitler (1889–1945) von NS-Deutschland aus erzeugt
hatte und der sich in einem Ultimatum und schließlich im Rücktritt
Schuschniggs sowie im „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche
Reich manifestierte. Der Bundeskanzler gab damit den Weg
für die Machtergreifung der Nationalsozialisten in Österreich frei –
noch vor dem Einmarsch der Deutschen Wehrmacht in den
Morgenstunden des 12. März 1938.
Die Menschen im Kaffeehaus, Gasthaus oder zu Hause
im Wohnzimmer horchten gebannt der knapp drei Minuten
dauernden Rede, die Kurt Schuschnigg nicht grundlos mittels
Radio ausstrahlen ließ. Denn in der Rasanz und Dramatik der
Abläufe war es notwendig geworden, die wichtigsten Informationen rasch möglichst weit und vor allem sehr unmittelbar und
hörbar direkt zu verbreiten. Er konnte dabei auf ein bereits eingespieltes System der medialen Kommunikation zurückgreifen,
das in Österreich mit der Gründung der RAVAG im Jahr 1924
institutionalisiert worden war. GH
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Kanzlerrücktritt live im Radio

Schenkung
Haus der Geschichte Österreich

94

1956
H: 36 cm
Private Schenkung
Haus der Geschichte Österreich
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Teddybär, 1950er-Jahre

Was nimmt man mit, wenn man als Elfjährige mit den Eltern
aufbricht ins Ungewisse? Das konnte sich Susanne gut überlegen,
denn die Flucht aus Ungarn war von relativ langer Hand geplant.
Die Krankheit der kleinen Schwester hatte den ursprünglichen Plan
der in Budapest gut situierten jüdisch-protestantischen Familie
vereitelt, das Land bereits im November 1956 – unmittelbar nach
der Niederschlagung der ungarischen Revolution und gemeinsam mit mehr als 180.000 anderen Flüchtlingen – in Richtung Österreich zu verlassen, wo die ersten Ankömmlinge auf eine Welle
der Sympathie und Hilfsbereitschaft trafen: Spenden und Unterkünfte wurden zuerst spontan bereitgestellt, dann organisiert.
Erst Anfang Februar war die Sechsjährige wieder soweit bei Kräften,
dass der Marsch über die grüne Grenze gewagt werden konnte.
Zu dieser Zeit hatten sich rund 4.000 UngarInnen schon wieder zur
Rückkehr in ihre Heimat entschieden.
Susannes Familie hatte Glück, sie kam gut in Moschendorf an – selbst der Stoffbär überstand den abenteuerlichen Fußmarsch unbeschadet. Während viele andere Ungarnflüchtlinge
in Lagern, z. B. in Traiskirchen, unterkamen, nahmen Verwandte
im Burgenland die kleine Familie auf. Rasch konnte sie Fuß fassen,
denn die Berufe der Eltern, Diplomingenieur für Hoch- und Tiefbau und Ärztin, waren gefragt und die Sprache bald erlernt. Sozialisiert in einem katholischen Mädcheninternat, später mit einem
Wiener verheiratet, wird Susanne ihren Kindern zwar den Bären,
nicht aber die ungarische Sprache weitergeben: Sie war auch in
ihrem Selbstverständnis zur Österreicherin geworden.
So zählt sie zu den etwa 15.000 UngarInnen, die in Österreich blieben. In Europa nahmen das Vereinigte Königreich,
Deutschland und die Schweiz die Mehrheit der weiterreisenden
Ungarnflüchtlinge auf; in Übersee die USA, Kanada und Australien.
Auch wenn die Hilfsbereitschaft de facto rasch brüchig wurde,
ist es Österreich gelungen, sich gegenüber der internationalen
Staatengemeinschaft ein Jahr nach Abschluss des Staatsvertrags
mitten im Kalten Krieg als neutrales und demokratisches Land
zu positionieren, das die Genfer Flüchtlingskonvention und die
Menschenrechte hochhält. MS
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Ein unverzichtbarer Begleiter

Wählhilfe für Wählscheibentelefone
1960erJahre
Messing
L: 10 cm

Pfeifen stopfen? Einen Brief beschweren oder mit einem Siegel
versehen? Was kann mit diesem kleinen Fisch aus Messing erledigt werden? Oder ist er ein Schmuckstück und einfach hübsch
anzusehen?
Zum Einsatz kam er in den Händen einer Frau in einem Büro
der 1960er-Jahre. Mit dem abgeflacht gestalteten Maul, das in
ein Fingerloch passt, und dem Schwanz als Griff sollte der kunstvoll gestaltete Messingfisch dabei helfen, ein Wählscheibentelefon
zügig zu bedienen – sonst oftmals eine umständliche Angelegenheit. Meist wurde der Zeige- oder Mittelfinger zum Wählen
genutzt; mit langen Fingernägeln oder schmutzigen Fingern war
es jedoch üblich, einen Stift zum Bedienen der Wählscheibe zu
nutzen – begleitet vom charakteristischen Rattern der Scheibe.
Tatsächlich werden gerade am Beispiel des Telefonierens
Geschlechterzuschreibungen sichtbar: In den 1960er-Jahren
wurden oftmals sehr dekorativ gestaltete Wählhilfen besonders
für Frauen hergestellt. Denn der Dienst am Telefon galt als vorrangig weibliches Betätigungsfeld; Frauen schienen das Telefon
auch länger zu benutzen.
Heute ist Telefonieren etwas Selbstverständliches, doch
es dauerte lange Zeit, bis das Telefon nicht nur in Büros, sondern
auch in Privathaushalten seinen Platz fand. Durch die Modernisierung und eine stetige Anpassung der Benutzerfreundlichkeit
wurden Wählscheiben bald von Tasten und Knöpfen abgelöst.
Gegenstände wie dieser Wählfisch verloren ihre ursprüngliche
Bedeutung, wurden anderweitig verwendet und schließlich
zur Kuriosität. SG, GH
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Ein Fisch auf dem Schreibtisch

Privatbesitz
Renate Steinkellner

206

„Österreich-Hut“
Fedora
1994
Filz
H: ca. 13 cm

1925 wurde in der Türkei unter Kemal Atatürk das „Hutgesetz“
eingeführt, das für die männliche Bevölkerung den westlichen
Hut als einzige gesetzlich erlaubte Kopfbedeckung vorschrieb.
Im Zuge der sogenannten Hutreform sollte der Hut als „nationales
Kleidungsstück“ etabliert werden, um eine Öffnung des Landes
zur „modernen Welt“ zu signalisieren. Traditionelle orientalische
Kopfbedeckungen wurden hingegen untersagt – so auch der Fez,
der das Osmanische Reich bereits seit der Mitte des 19. Jahrhunderts quasi „per Kopf“ mit der k. u. k. Monarchie verbunden
hatte: Der Export von Fezen aus österreichischen Fabriken
florierte; in Wien wurde 1899 die Aktiengesellschaft der österreichischen Fez-Fabriken gegründet.
Als mein Vater 1964 als sogenannter Gastarbeiter nach
Wien kam, war in den kurdischen Gebieten der Türkei das Tragen
von Hüten den Agas (Großgrundbesitzern), reichen Großstädtern
und den Politikern vorbehalten – trotz „Hutrevolution“. Wenn
„Gastarbeiter“ in den 1960er-Jahren erstmals auf Heimaturlaub
in die Türkei reisten, trugen sie meist Anzüge, Krawatten, Hüte
und in der Hand einen Transistorradio, um zu vermitteln, dass sie
es in Europa „geschafft“ hatten.
Auch mein Vater brachte jedes Mal, wenn er nach Hause
kam, für seine Verwandten Hüte aus Österreich mit. Manche
seiner Hüte haben durch das Tragen bei der Arbeit in seinem Weingarten oder im Alltag eine „speckige“ Patina bekommen. Mein
Vater besitzt Hüte aus den verschiedenen österreichischen Bundesländern. So erscheint er in türkischen Kaffeehäusern mal
mit Tirolerhut, mal mit Steirerhut und so weiter. Er trägt diese
Hüte mit Stolz, nicht ahnend, welche Symbole in Österreich
damit verbunden sind, die er damit in seine Heimat transportiert.
Ob mein Vater noch einmal nach Wien kommt, um neue Hüte
zu kaufen, bezweifle ich. MEM
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Die Hüte meines Vaters

Privatbesitz
Familie Emir

234

Wahlurne, Modell „Zwischengröße“,
1990er-Jahre
2013/
2017
Kunststoff, Aluminiumprofilrahmen,
Klappgriff, Vorhängeschloss
H × B × T: 61 × 35,5 × 35,5 cm

Die Gemeinde Großhofen im niederösterreichischen Bezirk
Gänserndorf zählt weniger als hundert EinwohnerInnen und trotzdem erreichte sie bei den Nationalratswahlen im Jahr 2013 und
2017 überregionale Berühmtheit: Die Gemeinde führt seither die
Hitliste der Wahlbeteiligung an. Bei der bislang letzten Wahl
haben von 63 Wahlberechtigten 53 ihre Stimme – gültig – abgegeben, dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 88,9 Prozent.
Österreichweit betrug die Wahlbeteiligung 80 Prozent – der viertniedrigste Wert seit 1945.
Wählen ist eine hart erkämpfte, zentrale Errungenschaft
demokratischer Systeme. In Österreich beginnt die Geschichte
des Wahlrechts mit der bürgerlichen Revolution im Jahr 1848 und
der Errichtung des Reichstages. Doch schon wenige Monate
später wurde die erste gewählte Volksvertretung von dem gerade
erst inthronisierten und absolutistisch regierenden Kaiser Franz
Joseph wieder abgeschafft. Der Ruf nach Mitbestimmung jedoch
blieb und wurde ab dem beginnenden 20. Jahrhundert in eine
Forderung nach einem Stimmrecht für alle – also nicht nur für
Männer, sondern auch für Frauen – ausgedehnt. Mit dem Ende
der Habsburgermonarchie und der Ausrufung der demokratischen
Republik „Deutschösterreich“ wurde das direkte, allgemeine,
gleiche und geheime Wahlrecht für Männer und Frauen Gesetz
und damit Teil des neuen Staatsverständnisses.
Diese Wahlurne – ein Modell „Zwischengröße“ – kaufte
die Gemeinde Großhofen im Jahr 1999, nachdem die alte Urne
„zu klein“ geworden war. Die neue Urne hatte jedoch auch ihre
Tücken und irgendwann im Laufe ihrer Verwendung wurde der
Einwurfschlitz mit gelben und weißen Klebestreifen markiert –
für bessere Sichtbarkeit und zur Erleichterung des Wahlaktes.
Dies macht offensichtlich: Auch Wahlurnen bedürfen ihrer Weiterentwicklung. BJ
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Sparschweine der Firma Ikea
mit aufgeklebtem Zivildienst-Emblem
2017
Plastik, Papier
H × B × T: 22 × 12 × 14,5 cm

Im September 2017 trat der Sohn von Frau P. seinen neunmonatigen Zivildienst an. Als Rettungssanitäter beim ArbeiterSamariter-Bund in Niederösterreich war er in erster Linie im
Rettungs- und Krankentransport tätig und betreute Pflegebedürftige. Die Sparschweinchen, deren Vorderseite jeweils ein Zivildienst-Emblem ziert, waren während der gesamten Dauer seines
Zivildienstes „im Einsatz“ – Frau P. hatte die beiden schon auf
dem Dachboden verstauten Sparbüchsen wieder hervorgeholt,
sie mit einem kopierten Emblem aus Papier beklebt und ihrem
Sohn zu Beginn seines Zivildienstes übergeben. Die Farben der
Schweinchen passten zufällig auch gut zur Einrichtung, für die er
tätig war: Rot für die Kleidung der Rettungssanitäter und Blau
für die Einsätze mit Blaulicht.
Mit den Sparschweinchen verband Frau P. eine ganz
bestimmte Idee: Anfang 2018 betrug die Grundvergütung für einen
Zivildiener EUR 328,70 monatlich; dazu kamen Verpflegungsgeld
oder freie Mahlzeiten und andere Vergünstigungen. Das in der
Öffentlichkeit bekannt geringe Einkommen der Zivildiener führt in
der Praxis immer wieder dazu, dass diese zu Trinkgeld-Empfängern
werden: KollegInnen oder PatientInnen, die von einem „Zivi“
betreut werden, bedanken sich mit Geldspenden an die oft acht
bis zehn Stunden im Einsatz stehenden Zivildiener. Die beiden
Schweinchen hatten die Funktion, dieses zusätzliche Einkommen
für den Sohn anzusparen. Am Ende seiner Zivildienstzeit erlebte
dieser einen Moment der freudigen Überraschung: Die Höhe des
Ersparten war mehr, als er geglaubt hatte. BJ
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