
»SPIEGLEIN, SPIEGLEIN AN DER WAND: WO LIEGT DAS HOLDE
NEUNTE LAND?«
Der habsburgische Mythos aus slowenischer Sicht

von Irena Samide (Ljubljana)

Der habsburgische Mythos in der österreichischen Literatur, das viel zitierte Standardwerk von
Claudio Magris, liefert unzählige Beispiele teils historisch-zeitgenössischer, teils ›posthumer‹
Mythisierungen der alten k.u.k. Monarchie. Und obwohl sich vor allem in den letzten zehn Jahren
einige Germanistinnen und Germanisten sehr detailliert und aufschlußreich auch mit den slo-
wenischen Elementen und ihrer Funktion in den Werken namhafter österreichischer Schriftstel-
ler/innen befaßt haben,1 sei mir an dieser Stelle doch noch einmal erlaubt, einige skizzenhafte
Ausführungen zum Thema des ›Neunten Landes‹ zu präsentieren, um anschließend seine viel
weniger beachtete ›Schattenseite‹ besser beleuchten zu können.

»Mögen wir uns eines Tages alle wiederfinden, in der geschmückten Osternachtskalesche,
auf der Fahrt zur Hochzeit mit dem Neunten König im Neunten Land«2, heißt es in der Wieder-
holung von Peter Handke. ›Das neunte Land‹ bzw. ›deveta de_ela‹ wird im slowenisch-deutschen
Wörterbuch aus dem Ende des 19. Jahrhundert als »fernes, mythisches Land« umschrieben3 und
ist eine Bezeichnung für ein Land, das es nicht gibt und nie geben wird, in welchem aber alles,
was in der realen Welt nicht vorkommt, verwirklicht werden kann: Es ist sozusagen »das gelob-
te Land der slowenischen Volksdichtung.«4 Es ist auch das Land, nach dem sich der verscholle-
ne ältere Bruder Gregor Kobal aus dem genannten Roman sehnt, das utopische Land der
Erzählung, das der zwanzigjährige Filip Kobal auf der Suche nach seinem Bruder zu finden
glaubt:

Slowenien als Raum und der Karst, der Beweggrund dieser Erzählung, im besonderen,
[...] sind Prototypen eines Landes und einer Landschaft, in der Zwischenformen und
Leerformen, auf die Verlaß ist, noch möglich sind und auch sichtbar werden. 5

Der slowenische Karst wird in Handkes Interpretation »als das Modell für eine mögliche Zu-
kunft«6 dargestellt und gleichzeitig zu einem poetischen Flucht-Raum, zu einer fiktiven Gegen-
welt mythisiert.

Gemäß seinem »Weltverständnis, demzufolge Träume und Mythen die Wirklichkeit präsentie-
ren«7, also seiner Übertragung eines dichterischen Bildes auf die Realität, konnte und wollte
Handke diesem Volk, das nach seinen eigenen Angaben »nie, niemals [...] so etwas wie einen
Staatentraum hatte«8, nicht verzeihen, daß es aus »bloßem Egoismus« Anfang der 90er Jahre
der ›idyllischen‹ Geborgenheit des politischen Kunstgebildes Jugoslawien den Rücken kehrte.
Seine emotionale Empörung über den Entzug seiner täglichen Dosis Utopie fand ihren Ausdruck
im viel diskutierten Essay Abschied des Träumers vom Neunten Land, in dem Handke, aktuelle
Probleme, wirtschaftliche, politische und historische Faktoren außer acht lassend und den
jugoslawischen Vielvölkerstaat idealisierend, Slowenien, seinem »märchenwirklichen« »neun-
ten« Land, seiner »Geh-Heimat«, jegliches Streben nach Eigenstaatlichkeit abstritt.9

Handkes Enttäuschung ist vielleicht mit jener Enttäuschung des polnischen Grafen Chojnicki
aus der Kapuzinergruft von Joseph Roth vergleichbar, der unter dem Eindruck des Zusammen-
bruchs der Monarchie auf die symbolische Funktion des Maronibraters Joseph Branco hinweist:

›Dies ist nur ein Maronibrater,‹ sagte Chojnicki, ›aber sehn Sie her: es ist ein geradezu
symbolischer Beruf. Symbolisch für die alte Monarchie. Dieser Herr hat seine Kastanien
überall verkauft, in der halben europäischen Welt, kann man sagen. Überall, wo immer
man seine gebratenen Maroni gegessen hat, war Österreich, regierte Franz Joseph. Jetzt
gibt es keine Maroni mehr ohne Visum.‹10

Joseph Roth war sich trotz dieser nostalgischen Worte und seiner öfters beschworenen Liebe zur
Donaumonarchie11 der Ambivalenz monarchischer Herrschaft und des unterprivilegierten Status
der slawischen Völker – vor allem nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich von 1867 –
durchaus bewußt, was ihn jedoch nicht hinderte, gerade in diesem anscheinend noch unver-
dorbenen, edlen, noch-nicht-kapitalistischen Zufluchtsraum eine fiktive Gegenwelt aufzubauen,
wie sie uns in seinen Romanen Radetzkymarsch und Die Kapuzinergruft entgegentritt, verkörpert
im poetischen Ort Sipolje. Das in Slowenien angesiedelte Dorf, aus dem das Geschlecht der
Trottas stammt, wurde »nach dem Willen des Dichters zum Ort der Sehnsucht und der Erfindung,
wo die Welt noch heil, die Menschen noch ursprünglich, das Land noch unverdorben ist.«12
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Paradigmatisch hat Roth – obwohl er, wie u.a. Mira Miladinovič-Zalaznik ausführlich belegt,13

die Gegend sehr gut kannte, da er als Journalist und Korrespondent der Frankfurter Zeitung ganz
Europa bereist hatte und über seine Erfahrungen im südslawischen Raum zahlreiche Artikel ver-
faßte – in dem vermeintlich ›slowenischen‹ Dorf Sipolje Elemente verschiedenster (süd-)slawi-
scher Kulturen versammelt14 und die Bewohner mit einem südländischen, für Slowenen nicht
gerade typischen Flair ausgestattet. So berichtet in der Kapuzinergruft Franz Joseph von seinem
Vetter Joseph Branco Trotta: 

Da saß er nun, hager, schwarz, stumm. Und obwohl sein Haar und sein Schnurrbart so
schwarz waren, seine Hautfarbe so braun war, war er doch inmitten des morgendlichen
Goldes im Vorzimmer wie ein Stück Sonne, ein Stück einer fernen, südlichen Sonne
allerdings.15

Hat sich Joseph Roth also ganz bewußt – um des Mythos willen – für die poetisch-idyllische und
nicht etwa für die faktengetreue Beschreibung des Heimatdorfes der Familie Trotta und deren
Mitglieder entschieden, so ist es auch kein Wunder, daß Carl Joseph auf der Suche nach seiner
Identität, seinen Ursprüngen und einem einfachen bäuerlichen Leben nicht an sein ersehntes
Ziel gelangt: er kann seine Heimat nicht finden, weil sie gar nicht existiert. Sipolje, eine kultur-
historische Synthese von k.u.k. Facetten, ist nur das Projektionsland seiner Wünsche, Träume
und Sehnsüchte. Das Neunte Land also. 

Etliche Jahrzehnte später taucht das utopische Dorf Sipolje auch bei Ingeborg Bachmann auf.
Elisabeth Matrei wandert – auch sie, wie Filip Kobal und Carl Joseph, auf der Suche nach sich
selbst – noch einmal, wie in ihrer Jugend, auf »den drei Wegen zum See«. Dabei tauchen immer
wieder verschiedene Bruchstücke ihrer Erinnerungen auf, sowohl an den »Exillierten« Franz
Joseph Trotta, der sie »gezeichnet hatte«, indem er sie »die Fremde als Bestimmung erkennen
ließ«16, als auch an seinen Vetter, den »hünenhaft fröhlichen« und »verflucht gesunden«17 Slo-
wenen Branco Trotta.18 Und auch sie, direkt an der Grenze zwischen Slowenien und Österreich
lebend, sucht, über die magischen, entgrenzenden Karawanken blickend, das slowenische Dorf
nicht in ihrer unmittelbaren Nähe, sondern irgendwo weit unten, im undefinierbaren ›Süden‹,
wobei Sipolje nur noch als Symbol der einstigen Harmonie, der »nicht mehr existierenden Welt«
erscheint, als Symbol für das ›Haus Österreich‹, für ihr Neuntes Land:

Sie schaute auf den See, der diesig unten lag, und über die Karawanken hinüber, wo
gradewegs in der Verlängerung einmal Sipolje gewesen sein mußte [...]19

[...] und sie setzte sich einen Moment, schaute kurz auf den See hinunter, aber dann
hinüber zu den Karawanken und weit darüber hinaus, nach Krain, Slawonien, Kroatien,
Bosnien, sie suchte wieder eine nicht mehr existierende Welt, da ihr von Trotta nichts
geblieben war, nur der Name und einige Sätze, seine Gedanken und ein Tonfall.20

Slowenien, das sich durch all diese zersplitterten Fragmente abzeichnet, wird so unmißver-
ständlich zu einem fernen Land mit einer verschleierten Kultur, einer nicht greifbaren Geschichte
und einer nicht definierbaren geographischen Lage stilisiert, zu einer utopischen, ursprüng-
lichen, mythischen Welt21 mit unverhohlen ehrlichen, unverdorbenen, stolzen und in jeder Hin-
sicht gesunden Menschen.

Die Kehrseite des Neunten Landes

Es ist v.a. die ›natürliche‹ Lebensweise des slawischen Bauernvolkes, von der alle jenseits der
Grenze Lebenden so fasziniert waren; so schwärmt z.B. Joseph Roth immer wieder von den na-
turgebundenen, lebenstüchtigen Bauern, die viel zu edel seien, »sich überhaupt um Geld und
Geldeswert zu kümmern«22. Daß indes die nostalgische Art und Weise, mit der die Slowenen in
den literarischen Zeugnissen behandelt worden sind, in keinster Weise mit der tatsächlichen
Lebenswirklichkeit übereinstimmt, ist mehr als offensichtlich. Verklärungsstrategien spielten
auch hier eine wichtige Rolle. Wie anders klingen nämlich die Worte derselben Landsleute, läßt
man sie einmal zu Wort kommen: 

Oft wurde ich nachdenklich und traurig, wenn ich von der glücklichen Jugendzeit‹, von
den ›goldenen Tagen der Kindheit‹ las [...]. Wir sprachen vom Osterfest. Bald würde es
da sein und wir wußten ja alle, wie unser Osterfest aussah: Feiertage ohne Feier, ein
Sonntagsmorgen ohne Ostereier und ohne Orangen – mit mühsam beherrschter
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Bitterkeit und verhaltenen Tränen in der Ecke beim Ofen.23

Der Text stammt von Ivan Cankar (1876-1918), der sich als erster slowenischer Berufsschrift-
steller ganz ›unedel‹ fortwährend um Geld kümmern mußte und der mit seinem Knecht Jernej,24

dem slowenischen Michael Kohlhaas, der vergeblich nach dem Recht sucht, das ihm seiner
Meinung nach zusteht, vielleicht das paradigmatischste und symptomatischste Werk der slowe-
nischen Literatur geschaffen hat:

›Das hat der junge Sitar zu mir gesagt: geh und such dir deinen Herrn woanders! Das
hat er zu Jernej gesagt: du hast gearbeitet, hast für mich ausgearbeitet, geh jetzt und
such dir woanders dein letztes Lager!‹25

beschwert sich der alte, aus seinem Heim verwiesene Knecht Jernej bei allen, denen er unter-
wegs begegnet, worauf ihm ein Student folgenden Rat gibt: 

›Leide das Unrecht, Jernej, und benenn es nicht! Geh zurück, knie hin vor einen Herrn,
falte die Hände und bitt ihn um einen bescheidenen Winkel jenes Hauses, das du
selbst gebaut hast!‹26

Bei Ivan Cankar läßt sich die ganze Härte des Daseins in einer vorwiegend bäuerlichen, primär
an Besitzwahrung und eben nicht an individueller Entwicklung sich orientierenden Kultur able-
sen, die vor allem die zu spüren bekamen, die auf dem Lande lebten und keinen Boden besa-
ßen, die Knechte und Mägde, die Landarbeiter und Vagabundierenden, die in ihrem Status und
ihrem ›Wert‹ innerhalb der bäuerlichen Gesellschaft oft hinter dem Nutzvieh gestellt waren. Aber
auch die ›echten‹ Bauern konnten sich mit den romantisierenden und idealisierenden Konstruk-
ten der städtischen Menschen keinesfalls identifizieren. 

Cankar ging es jedoch bei weitem nicht darum, mit seinem Werk das Mitleid bei den ›frem-
den Herren‹ zu erwecken, sondern er versuchte, u.a. auch mit Hlapci (Knechte, 1910) – seinem
Drama des slowenischen Knechtschaftskomplexes, in dem er den Slowenen selbst die Schuld
für ihre Unterwürfigkeit zuschrieb – möglichst viele für die Sozialdemokratie und für einen neu-
en, auf echter Gleichberechtigung beruhenden Weg zu gewinnen. Wenn der Knecht Jernej aus
der gleichnamigen, 1907 verfaßten Erzählung noch für sein persönliches – obwohl ins Allgemei-
ne erhobene – Recht kämpft, so zeichnet sich bei Kurent (entstanden 1909) schon sehr deutlich
das in jener Zeit immer lauter vorgebrachte Streben der Slowenen nach kultureller und politi-
scher Selbstbestimmung ab.27 Sprach- und Nationalbewußtsein wurden immer konkreter, und
so ließ auch Ivan Cankar seinen Helden verkünden: 

Laß mich nicht erleben, o Herr, daß eine fremde Sprache in diesen Gegenden tönt! Laß
mich nicht erleben, daß der Sklave den Sklaventod stirbt! Gib ihm die Kraft, die Stricke
zu zerreißen – wenn er sterben muß, soll er in Freiheit sterben!28

Als deutlich wurde, daß Kaiser Franz Joseph I., der sich »fern von Schreibmaschinen und Autos
hielt«29, den Kontakt zur Wirklichkeit des 20. Jahrhunderts verloren hatte, forderten auch die
Slowenen eine endgültige Beseitigung der Fremdherrschaft. Der Gedanke an einen selbständi-
gen Staat schien noch viel zu utopisch, deshalb konzentrierten sich die Hoffnungen auf eine
politische – nicht jedoch kulturelle oder gar sprachliche – Vereinigung30 der südslawischen Völ-
ker. So begrüßte die slowenische Intelligenz den später berühmt gewordenen Spruch Ivan Can-
kars anläßlich seiner Rede Die Slowenen und die Jugoslawen im Jahre 1913, der ihm u.a. auch
eine Woche Gefängnis eintrug: »Lassen wir dieses offizielle Österreich in seinem eigenen
Dreck!«31

Cankar wußte, wovon er sprach. Es waren zu dem Zeitpunkt knapp vier Jahre vergangen, seit
er endgültig aus der Kaisermetropole Wien zurückgekommen war, die ihm in seinen jugendli-
chen Träumen noch als Neuntes Land erschien; in Mein Leben schreibt er:

Ich las wohl auch von Wien, der Kaiserstadt, und von anderen großen Städten, die noch
ferner und fremdartiger waren und irgendwo, im leeren Raum, jenseits der Welt,
erstrahlten. Aber das waren ja nur Märchen, die zwar schön, aber erfunden und noch
viel unwahrscheinlicher waren als die Sage vom Heldentum des Peter Klepec.32

In Wien verbrachte er insgesamt elf Jahre seines Lebens, und dort, in den Vorstädten, vor allem
in Ottakring, entstand auch ein wesentlicher Teil seines stark von impressionistischen, deka-
denten und insbesondere von symbolistischen Elementen geprägten dichterischen Werkes.33
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Und hätte jemand nach seiner Meinung gefragt, dann hätte er auf die von Hermann Bahr rheto-
risch formulierte Frage mit einem entschiedenen »Nein« geantwortet:

Gibt es denn in Österreich wirklich nichts mehr als ewig das süße Mädel von Schnitzler,
höchstens einmal in ein anderes Costüm gesteckt, und jene reizend verruchte Welt des
Theaters, von der ich nicht loskommen kann, und die paar sonderbaren Laute einer
äußersten, ja sublimen, aber schon fast kaum mehr faßlichen Verfeinerung, die
Hofmannsthal hat? Ist das unser ganzes Österreich?34

Auch Cankar beschrieb nämlich dieselbe große Stadt wie Schnitzler und Hofmannsthal. Aber
sein Wien ist anders. In seinen – in slowenischer Sprache verfaßten – Wiener Skizzen stellt er
Arbeiterbezirke und Proletariervorstädte dar, das ›wahre‹ Wien mit Prostituierten, Zuwandern,
Kranken, Betrunkenen, Armen und Sterbenden, ein Wien voll Bitterkeit, Trauer, Abgrund und
Elend. Es ist keines von den von Magris genannten Grundmotiven des kakanischen Mythos
dabei, und am wenigsten »der sinnliche und genußfreudige Hedonismus.«35 Die prachtvolle,
vergoldete Stadt eines Stefan Zweig weicht hier den langen, staubigen, todbringenden Straßen
der »pechschwarzen Seite«36 der glänzenden Metropole, und das »Antlitz [...] eines süßen und
heidnischen irdischen Paradieses«37 bekommt eher Züge eines schauderhaften Schattenrei-
ches. So heißt es z.B. über die Gasse der Sterbenden, eine minutiöse, wehmütig-lyrische
Geschichte vom Tod und Noch-Leben:

Grau ist sie, öd und staubig. Die Häuser sind alle gleich hoch, finster und still. Das
Auge sieht hin und erkennt sofort: in dieser Gasse hat es noch keinen glücklichen
Menschen gegeben. Es gibt viele solche Gassen – wo sollten sich sonst die Vertriebe-
nen und Beladenen verstecken, wohin sollte das dunkle Meer seine Gischt versprit-
zen.38

Außer den in Wien spielenden Skizzen und einer Reihe von Werken, deren Schauplatz sloweni-
sche Dörfer und Städte sind, entstand zu jener Zeit auch ein Wien-Roman, Das Haus der Barm-
herzigkeit (Hiša Marije Pomocnice, 1904)39, eine erschütternde und zugleich höchst poetische
Schilderung der Lebenswirklichkeit 14 todkranker Mädchen, denen es in Cankars Gradwande-
rung zwischen Leben und Tod gelingt, »die gesellschaftliche Wirklichkeit zu überwinden, um in
einer höheren Wirklichkeit ihre Menschenwürde zurückzuerhalten.«40 Der Roman, der auf eine
subtile, nicht-naturalistische Weise und ohne penetrante Zeigefinger-Kritik die Kellerräume der
Donaumetropole beschreibt, ist bestimmt eines der für eine Gesamtbilanz des ›Tausendjährigen
Reiches‹ wichtigsten Zeugnisse der k.u.k. Literaturgeschichte, oder, mit den Worten eines Re-
zensenten anläßlich einer erneuten, nicht ›kastrierten‹41 Übersetzung ins Deutsche: »Noch nie
wurde das Fehlen eines Kapitels über die nichtdeutschsprachige Moderne so schmerzlich
bewußt.«42

Obwohl Ivan Cankar in Slowenien als der Schriftsteller schlechthin gefeiert wird,43 war allen, die
der slowenischen Sprache nicht mächtig sind, noch bis vor kurzem »kaum eine andere Form der
Begegnung mit ihm als jene über Bronze und Marmor möglich«44. Und so verwundert es auch
nicht, daß er lediglich einer Handvoll Enthusiasten außerhalb Sloweniens bekannt war. Vor
allem dank des leidenschaftlichen Cankar-Bewunderers und eifrigen Übersetzers Erwin Köstler,
der 1994 den ersten Band einer Werkausgabe dem Drava-Verlag übergab,45 ist es jetzt möglich,
die wichtigsten Prosatexte Cankars auch in deutscher Sprache zu lesen. Seine Gedichte – den
ersten Gedichtband Die Erotik (Erotika, 1899) bzw. alle noch greifbaren Exemplare ließ der
damalige Ljubljanaer Bischof Jeglic in seinem Palais verbrennen – sowie dramatische Werke46

bleiben noch aus.
Die Frage, warum der Dichter, dessen Werke »Weltliteratur«47 sind und den man, nach der

Meinung manches Rezensenten, »ginge es mit rechten Dingen zu, zum Kanon der Moderne rech-
nen müßte«48, 100 Jahre lang auf eine geeignete Präsentation warten mußte, läßt sich natürlich
nicht so einfach beantworten. Der von Erwin Köstler genannte Faktor, der entscheidende Grund
dafür wäre der Mangel an einem geeigneten Übersetzer: »[...] der, der wollte, war nicht imstan-
de. Den, der imstande gewesen wäre, gab es nicht«49, mag zwar eine wichtige Rolle gespielt
haben, rechtfertigt jedoch nicht den »kolonisierten Blick«50 der deutschsprachigen Bevölke-
rung, die sich um die von nur knapp 2 Millionen gesprochene slowenische Sprache so gut wie
gar nicht gekümmert hatte.51 Letztendlich bestätigen sich hier nur noch einmal die bekannten
Muster. Ungeachtet dessen, was für Klischees vom glücklichen multikulturellen Nebeneinander-

12.04.1913 in Ljubljana. In: Ders.:
Materialien & Texte. Hg. u. aus d.

Slow. übers. v. Erwin Köstler.
Klagenfurt/Celovec: Drava 2000, 

p. 23 [Hervorh. i.O.]

31 Ibid.

32 Cankar 1930, p. 175. 

33 Einen informativen Einblick in
Cankars dichterisches Credo und in

die wichtigsten Charakteristika seiner
Werke bietet u.a. auch der Artikel von

Bernik, France: Ivan Cankar in Wien.
In: Brandtner & Michler 1998, 

pp. 293-304.

34 In: Neues Wiener Tagblatt v.
01.10.1899, zit. n. Holzner, Johann:
Das Haus als Hölle. Zur Provinzlite-

ratur um 1900. In: Thurnher, Eugen/
Weiss, Walter/ Szabó, János/ Tamás,

Attila (Hg.): »Kakanien«. Aufsätze zur
österreichischen und ungarischen
Literatur, Kunst und Kultur um die

Jahrhundertwende. Budapest, Wien:
Akadémiai Kiadó, Verl. der Österr.

Akad. d. Wiss. 1991 (Schriftenreihe
der österreichisch-ungarischen

gemischten Kommission für
Literaturwissenschaft), p. 177. 

35 Magris, Claudio: Der habsburgi-
sche Mythos in der österreichischen

Literatur. Salzburg: Otto Müller 1966,
p. 18

36 Cf. die Rezension von Gauß, Karl
Markus: Der Tod und die Mädchen.

In: Die Zeit [Hamburg] 43 v.
17.10.1997.

37 Magris 1966, p. 19
38 Cankar, Ivan: Die Gasse der

Sterbenden [Ulica umirajoših]. In:
ders.: Pavliceks Krone. Klagen-

furt/Celovec: Drava 1995, p. 124.

39 Cankar, Ivan: Das Haus der
Barmherzigkeit. Klagenfurt/Celovec:

Drava 1996. 

40 Cf. Sturm-Schnabl, Katja: Soziales
Engagement und symbolistische

Stilmittel bei Ivan Cankar. In: Trans.
Internet-Zeitschrift für Kulturwissen-
schaften, http://www.inst.at/trans,

Nr. 7 (1999).

41 Schon 1930 erschien im Nietham-

mer-Verlag in der Übersetzung von
Gusti Jirku die erste Übersetzung die-

ses 1904 entstandenen Romans,
wobei wichtige sexuelle Passagen

ausgelasssen wurden. 

42 Klauhs, Harald: Das Leben in sei-
nen Faschingsfarben. In: Die Presse

[Wien] v. 07./08.12.1996 (Spectrum),
zit. n. Cankar 2000, p. 126.

43 Der in diesem Sinne noch immer
dogmatische Pflichtlektüre-Unterricht

zieht bei weitem nicht nur positive
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leben sowohl in den literarischen Werken als auch in Reminiszenzen an die Zeit der
Donaumonarchie auftauchen, war das Verhältnis der deutschsprachigen Minderheit gegenüber
der slowenischen Nation, Sprache und Kultur – wenngleich 1867 ein Staatsgrundgesetz über
die Gleichberechtigung aller Völker innerhalb der Monarchie erlassen wurde – geprägt von ein-
deutiger Überheblichkeit, Selbstgefälligkeit und Verachtung. Die Vorgangsweise Claudo Magris’,
der »die kulturelle Kolonisation Osteuropas« als eine anerkennenswerte Errungenschaft der
Monarchie betrachtet, mit der Begründung, daß ohne sie »Dichter wie Rilke und Kafka nicht zur
deutschen Literatur zählen könnten«52, trägt zu einer Aufarbeitung der (Literatur-)Geschichte
bestimmt nicht bei. Wäre es nicht interessanter, sich zu fragen, warum nach der Apokalypse
1918 das »Gefühl des Verlustes der zerstörten festen Sicherheit und der verlorenen
Werthierarchie« und eine »märchenartige Idealisierung« der ›gestrigen Welt‹ vorwiegend bei
den deutschsprachigen Schriftstellern zu beobachten sind, die Dichter der Monarchie hingegen,
die in anderen Sprachen schrieben, ihr »oft geistig fremd«53 blieben?

Im Anschluß an diese – recht sparsamen und fragmentarischen – Notizen zur Donaumonarchie
aus slowenischer Perspektive erscheint jedenfalls nicht nur die idyllische Stilisierung der slo-
wenischen Provinz fragwürdig, sondern bekommt auch das (ehemalige) Zentrum der Macht und
Pracht eine andere Färbung. Gibt es also einerseits genügend Zeugnisse, die die These von
einem ›berechtigten‹ Austrozentrismus54 widerlegen, und gleichzeitig auch auf die Gefahr nicht
nur von Vorurteilen, sondern auch von (zu) positiven Urteilen gegenüber dem Fremden und dem
Anderen hinweisen, so ließen sich andererseits bestimmt noch viele weitere (wenn auch fremd-
sprachige) Dokumente finden, die das Image der Glanzmetropole wenigstens ein bißchen zer-
rütten würden. Nur die Blickrichtung müßte man ändern und vom Thron der Selbstgefälligkeit
hinuntersteigen. Auf die im Titel gestellte Frage wüßte nämlich auch der zauberhafteste Spiegel
keine passende Antwort.

Folgen nach sich. So sind z.B. gerade
die Wiener Skizzen in Slowenien rela-
tiv unbekannt und in der Forschungs-

literatur bisher kaum berücksichtigt
worden.

44 Wischenbart, Rüdiger: Sloweni-
scher Blick auf Wien. In: Der Stan-

dard [Wien] v. 25.02.1994 (Album).
›Bronze‹ und ›Marmor‹ beziehen sich
auf die vielen Büsten von Cankar, die

in verschiedensten slowenischen
Städten zu finden sind.

45 Bisher sind sechs Werke erschie-
nen: Vor dem Ziel (1994), Pavliceks

Krone (1995), Das Haus der Barm-

herzigkeit (1996), Aus fremdem

Leben (1997), Traumbilder (1997),
Nina, Kurent (1999).

46 Mit einer einzigen Ausnahme:
Ärgernis im St. Florianital [Pohujšanje
v dolini Šentflorjanski, 1908], das im

Mai 1949 in Graz aufgeführt wurde.

47 Cf. Simonek, Stefan: Slowenische
Weltliteratur österreichisch geprägt.

In: Literatur und Kritik [Salzburg]
(11/1996). Hier zit. n. Cankar 2000,

p. 125.

48 Thuswaldner, Anton: Sechs beste
Bücher. In: Salzburger Nachrichten v.

10.09.1999, zit. n. Cankar 2000, 
p. 130.

49 Der Satz findet sich in einem slo-
wenischen Artikel anläßlich des

Erscheinens von Vor dem Ziel, in dem
der Autor u.a. erklärt, warum das

geplante Vorhaben, »Cankars Werke,
die in Wien ›spielen‹, ins Deutsche

zu übersetzen und den Wienern bei-
zubringen, daß es auch ›ihre‹ sind

[...]«, gescheitert ist. Cf. Fras, Slavko:
Vor dem Ziel. In: Razgledi [Ljubl-

jana/Laibach] v. 18.02.1994; abgedr.
in Cankar 2000, p. 140. 

50 Thuswaldner 1999. 

51 Bis auf Köstler und einige wenige
Ausnahmen waren alle bisherigen

Übersetzer Cankars Slowenen.

52 Magris 1966, p. 13.

53 Alle Zitate in diesem Satz ibid., p.
11, 9, 14.

54 Man denke etwa an Robert Mül-
lers Ausführungen, der davon über-

zeugt war, daß nur das produktive
Zusammenleben vieler Völker Kultur

entstehen lasse, zugleich aber der
›Germane‹ (wobei er hier an Österrei-

cher denkt) allein die Fähigkeiten
besitze, Völker zu leiten, ohne sie zu
unterdrücken. – Cf. Reichmann, Eva:

Man ist als Österreicher in der Welt
noch immer besser aufgehoben.

Robert Müllers Entwurf des kulturbil-
denden Austrogermanen. In: dies.:

Habsburger-Aporien? Bielefeld:
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Aisthesis 1998, pp. 59-76. Als
Gegenpol ließen sich die Aussagen

von Katja Sturm-Schnabl 1999 anfüh-
ren, die von einer »kolonialen

Ausbeutung der slawischen Völker
der Monarchie« spricht.
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