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1. Einleitung und Hinweise 

Dieses Begleitmaterial soll Hilfestellung und Anregungen für die Unterrichtsarbeit mit der 

vierteiligen Dokumentationsreihe „Wie wir wurden. Was wir sind. Generation Österreich“, die 

zum Jahreswechsel 2012/2013 in ORF III ausgestrahlt wurde und die auch über die Plattform 

www.bildungsmedien.tv1 verfügbar ist, bieten. Die Unterrichtsvorschläge und die Materialien 

sind für den Einsatz in der Sekundarstufe II (11. und 12. Schulstufe) geeignet.  

Die AutorInnen dieser Dokumentationsreihe, Gerhard Jelinek und Birgit Mosser-Schuöcker, 

haben 2012 im Vorfeld der Fernsehausstrahlungen auch ein Buch mit dem Titel „Generation 

Österreich. Prägende Momente der Zweiten Republik. Von Zeitzeugen packend erzählt“ publi-

ziert. Darin schildern 37 ZeitzeugInnen verschiedene Ereignisse der Zweiten Republik in gesell-

schaftlich relevanten Bereichen wie Politik, Kultur, Sport und Alltag.  

Die vierteilige ORF-Dokumentation behandelt ausgewählte Ereignisse aus der Geschichte der 

Zweiten Republik, von ZeitzeugInnen erzählt, ergänzt durch entsprechende Bildquellen, erklärt 

und erläutert durch KommentatorInnen. Die relevante Zeitspanne umfasst den Zeitraum von 

1945 (Weihnachtsansprache Leopold Figls) bis 1997 (Briefbombenattentate von Franz Fuchs). 

In der Dokumentationsreihe wird eine Vielzahl von Ereignissen und Personen angesprochen, 

andere – für den Geschichtsunterricht ebenso relevante – Themen und Entwicklungen werden 

aber nicht oder zu wenig behandelt. Im Geschichtsunterricht sollen historische Kompetenzen 

vermittelt und gefördert werden. Das bedeutet für die Arbeit mit Dokumentationen neben der 

Förderung der historischen Sachkompetenz eben auch insbesondere die der Dekonstruktions-

kompetenz. [Darunter versteht man die Fähigkeit, Fertigkeit und Bereitschaft, „fertige Geschich-

ten“ (z.B. Buch, Film, TV-Reportagen, Erzählungen), mit denen man in der Öffentlichkeit konfron-

tiert wird, zu entschlüsseln. Historische Narrationen, in denen sich andere Urheber/innen über 

historische Phänomene (und deren Gegenwartsdeutung) geäußert haben, werden erschlossen 

und hinsichtlich ihres Aufbaus, ihrer Intention, ihren Bezügen auf Quellen etc. kritisch analy-

siert.)2. So soll die Unterrichtsarbeit mit dieser Dokumentation Schülerinnen und Schüler dahin 

führen, die Absicht der AutorInnen bei der Gestaltung der Dokumentation und die entspre-

chende Auswahl der Themen und deren Akzentuierung zu hinterfragen und zu diskutieren. 

Aufgrund der Gesamtdauer dieser vierteiligen Dokumentation (4 x ca. 45 Minuten) schien es 

sinnvoll, ausgewählte Themen und Fragestellungen herauszugreifen und Unterrichtsvor-

schläge für das kompetenzorientierte Arbeiten im Geschichtsunterricht auszuarbeiten. Lehr-

planbezüge finden sich sowohl für die Sekundarstufe I3, für die Sekundarstufe II4 als auch für 

                                                 
1 Online-Plattform www.www.bildungsmedien.tv – Filme für den Unterricht (zuletzt geöffnet März 2013) 
2 BMUKK: Handreichung zur kompetenzorientieren Reifeprüfung für Geschichte und Sozialkunde/ Politische 
Bildung; siehe http://www.bmukk.gv.at/medienpool/21067/ reifepruefung_ahs_lfgsk.pdf , S. 12 (zuletzt geöffnet 
März 2013) 
3 In Sekundarstufe I beispielsweise: Österreich – die Zweite Republik: politisches System, außenpolitische 
Orientierung, Wirtschafts- und Sozialpolitik im Wandel; Neue Soziale Bewegungen (Umweltbewegung, 
Frauenbewegung); – Medien und deren Auswirkung auf das politische Geschehen; Manifestationen der politischen 
Aktivität (mediale Berichterstattung, politische Inszenierungen, Wahlwerbung). 
4 In Sekundarstufe II beispielsweise: Österreich als Teil der europäischen und globalen Entwicklung im 20. und 21. 
Jahrhundert (Großmacht-, Kleinstaatorientierung nach 1918; Geschichte seit 1945; politische und wirtschaftliche 
Integration; internationale Politik) 
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das Wahlpflichtfach Geschichte5 (aktuelle Lehrpläne sind online zu finden unter: 

www.gemeinsamlernen.at). Darüber hinaus ergeben sich durch die vertiefende Arbeit mit die-

ser Dokumentationsreihe bzw. den unterschiedlichen angesprochenen Themenschwerpunkten 

auch Fragestellungen, die sich als Themenvorschläge in den Themenpools (Baukasten 1 und 

Baukasten 2) der Handreichung für die kompetenzorientierte Reifeprüfung wiederfinden6. Die 

vorliegenden Unterrichtsmaterialien beinhalten ergänzende Informationen und Arbeitsauf-

träge für ausgewählte Ereignisse und Themenschwerpunkte sowie Auszüge aus Interview-

Transkripten, die während der Arbeit an dieser Produktion entstanden sind, und Hinweise zu 

online kostenlos verfügbaren ergänzenden Materialien. Die Vorschläge für die Unterrichts-

arbeit und die beigelegten Materialien sind für den Einsatz in der Sekundarstufe II (insbeson-

dere für den Projekt- oder Schwerpunktunterricht in der 11. und 12. Schulstufe) geeignet. 

„Wir alle wurden, sind und werden durch das gemeinsame Erleben prägender Momente 

(manchmal ist es auch ein Erleiden) zu einer Gemeinschaft. Die „Generation Österreich“ ent-

stand nach dem Zweiten Weltkrieg durch das Erlebnis von Diktatur, Gewalt und Krieg und dem 

festen Vorsatz: „Nie wieder!“ Das Entstehen einer kollektiven Erinnerung formt die „Genera-

tion Österreich“, die längst aus mehreren (Alters-)Generationen besteht. Menschen, für die 

„Österreich“ ein Wert an sich war und ist.“  

Textstelle aus „Generation Österreich“, Schlussteil S. 3127 

Unter Bezugnahme auf diese Erläuterungen der AutorInnen des Projekts „Generation Öster-

reich“ (Buch und Film) sollen Schülerinnen und Schüler im Unterricht u. a. Antworten auf 

folgende Fragestellungen erarbeiten: 

 Welches Selbstbild wurde / wird von Österreich nach 1945 entworfen? 

 Welche Aspekte / Ereignisse / Entwicklungen wurden / werden medial in den Vorder-

grund gestellt, welche wurden / werden vernachlässigt? 

 Welches Bild der „Generation Österreich“, welches Bild von Österreich wollen die 

AutorInnen dieser Dokumentation vermitteln? 

 Welche Schwerpunkte wurden ausgewählt und welche Absicht ist dahinter erkennbar? 

 Welche Aspekte / Themen wurden überbetont, was wurde ausgelassen? 

 

2. Themen der Dokumentationsreihe im Überblick 

Die nachstehenden Zeitleisten sollen den Unterrichtenden einen Überblick über die in dieser 

Dokumentationsreihe in den einzelnen Folgen thematisierten „prägenden Momente“ geben, 

gleichzeitig wird dabei auch auf Themen hingewiesen, die im Film selbst nicht oder nur in ge-

ringem Ausmaß angesprochen werden, die aber für die Arbeit im Geschichtsunterricht rele-

vant erscheinen. Außerdem wird auf thematisch passende ergänzende Materialien für die 

Unterrichtsarbeit hingewiesen.  

                                                 
5 Wahlpflichtfach Geschichte: Kulturgeschichte; österreichische Geschichte und Regionalgeschichte; Medien und 
Politik.  
6 BMUKK: Handreichung zur kompetenzorientieren Reifeprüfung für Geschichte und Sozialkunde/ Politische 
Bildung; siehe http://www.bmukk.gv.at/medienpool/21067/ reifepruefung_ahs_lfgsk.pdf , S. 24 und 25 (zuletzt 
geöffnet März 2013) 
7 Gerhard Jelinek, Birgit Mosser-Schuöcker: Generation Österreich – Prägende Momente der Zweiten Republik. Von 
Zeitzeugen packend erzählt, Wien 2012. edition a; S. 312 
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2.1. Folge 1 – Endlich wieder Österreich 

Jahr 
Themenschwerpunkt der DVD 

Kapitelbezeichnung 

Ergänzende Themen die auf 

der DVD nicht / kaum ange-

sprochen werden 

Ergänzende Materialien, 

Informationen in: 

1945 Kriegsende, Zerstörung, Wieder-

aufbau, Figls Weihnachtsrede 

„Opferthese als Gründungs-

mythos der Zweiten Republik“ 

Kap.3.2. Opferthese 

Kap.4.4. Figls Rede 

1946 Wiederaufbau, erste Konzerte, 

Theateraufführungen, Heimat-

filme 

 Kap. 3.1. Österreich-

bewusstsein Kap.3.5. 

Filme als Heimatmacher 

 Die neue Bundeshymne Zeitzeuge Molden war auch 

Widerstandskämpfer! 

 

1949  Erste Wahl, bei der auch 

ehemalige Nationalsozia-

listInnen wieder zugelassen 

waren 

 

1950  Oktoberstreik, kommunisti-

scher „Putschversuch“ 

 

1952 Neue Pummerin – als Stimme 

Österreichs 

  

1955 Kampf um den Staatsvertrag, 

Verhandlungen in Moskau, 

Unterzeichnung in Wien 

 

 

Kap. 3.3. Gedächtnisort 

Staatsvertrag; Kap. 4.3. 

Filmquellen zum Staats-

vertrag 

 Aufbau des österreichischen 

Bundesheeres – allgemeine 

Wehrpflicht 

  

1956 Wiederaufbau der Wiener Staats-

oper – erster Opernball nach dem 

Krieg 

  

 Ski-WM in Cortina – Österreich 

wird Schi-Nation 

 Kap: 5.2. Jürgen Pucher 

„Ski-Helden“ 

Der erste Teil befasst sich mit dem Neubeginn nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, mit 

unmittelbaren Problemen wie Zerstörung und der Hoffnung auf eine nationale Zukunft. Der 

Kampf um die Wiedererlangung der staatlichen Souveränität steht im Vordergrund, ebenso 

das individuelle Bedürfnis, sich wieder selbst innerhalb eines souveränen Staates definieren zu 

können bzw. zu dürfen. Nicht thematisiert wird die mangelnde Auseinandersetzung mit der je 

eigenen Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus, die ÖsterreicherInnen während des 

Dritten Reiches eingenommen haben. Auch die Frage nach der Rückkehr der Vertriebenen, 

oder der Umgang mit den Opfern des Krieges, den Deserteuren und WiderstandskämpferIn-

nen, wird nicht angesprochen.  
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2.2. Folge 2 – Wir sind wieder wer 

Jahr 
Themenschwerpunkt der DVD 

Kapitelbezeichnung 

Ergänzende Themen die auf 

der DVD nicht / kaum ange-

sprochen werden 

Ergänzende Materialien 

Informationen in: 

1956 Ungarnaufstand – Flüchtlings-

hilfe 

 Kap. 4.5. Fall des Eisernen 

Vorhangs 

1958  Boykott gegen zweisprachige 

Schulen in Kärnten 

 

1959  Schillerfeiern – erste Großver-

anstaltungen des deutsch-

nationalen Lagers 

 

1960 Wirtschaftlicher Aufstieg und 

Salzburger Festspiele unter 

Karajan 

  

1961 Der Südtirolkonflikt  Film: „Südtirol ist eine 

Herzensangelegenheit“  

www.bildungsmedien.tv 

 „Der Herr Karl“, ausgestrahlt im 

Fernsehen, ruft Empörung her-

vor: „So sind wir nicht“ 

 Kap. 4.2.2. Die Waldheim-

Affäre 

1965  Die Borodajkewycz-Affäre Kap. 5.2. Rafael Milan 

Kropiunigg im Standard 

1966 Udo Jürgens gewinnt den Euro-

visions-Song-Contest 

  

1964 – 

1967 

Rundfunkvolksbegehren und 

Rundfunkgesetz 

  

1970 SPÖ-Regierung und Ära Kreisky 

– „für ein modernes Österreich“ 

  

1972 Olympische Winterspiele in 

Sapporo – Karl Schranz als Favo-

rit ausgeschossen 

 Kap. 5.2. Jürgen Pucher – 

„Ski-Helden“ 

  „Ortstafelsturm“ in Kärnten – 

deutsch-nationale Agitatio-

nen 

 

Folge 2 befasst sich mit dem wirtschaftlichen Aufstieg in den Jahren nach der Unterzeichnung 

des Staatsvertrags. Die Salzburger Festspiele, der Gewinn des Song-Contests und der nationale 

Aufschrei rund um den Ausschluss von Karl Schranz bei den Olympischen Spielen 1972 deuten 

das Erstarken eines österreichischen (Selbst-)Bewusstseins an. Dass gleichzeitig in diesem Zeit-

raum auch wieder ein deutliches Zunehmen deutsch-nationaler Tendenzen zu erkennen ist, 

wird in den Filmbeiträgen nicht thematisiert. Lediglich der Beitrag über die Empörung nach der 

Ausstrahlung des Fernsehstücks „Der Herr Karl“ deutet an, dass im Hintergrund doch auch 

kritische Stimmen zum Umgang mit der eigenen Haltung zur Zeit des Nationalsozialismus 

vorhanden sind.  
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2.3. Folge 3 – Es muss sich was ändern 

Jahr 
Themenschwerpunkt der DVD 

Kapitelbezeichnung 

Ergänzende Themen, die 

auf der DVD nicht / kaum 

angesprochen werden 

Ergänzende Materialien, 

Informationen in:  

1975 OPEC Attentat in Wien   

1970er 

Jahre 

Frauenrechtsbewegung in 

Österreich, Familienrechts-

reform, Fristenregelung, 

Gleichbehandlungsgesetz 

 Die Ära Kreisky – 

www.bildungsmedien.tv 

1975 Die Fernsehserie: „Ein echter 

Wiener geht nicht unter“ löst 

Empörung und Begeisterung 

aus 

  

1976 Einsturz der Wiener Reichs-

brücke 

  

 Der Rennfahrer Niki Lauda 

verunglückt 

  

1978 Fußball – „Das Wunder von 

Córdoba“ 

  

  Abstimmung AKW 

Zwentendorf 

 

1984 Der Kampf um die Hainburger 

Au – Umweltbewegung, Die 

Grünen 

  

1985  Noricum-Affäre  

1987 Der Fall Lucona – Udo Proksch   

In Folge 3 werden die 1970er-Jahre unter der Regierung Kreisky behandelt. Für den 

Geschichtsunterricht interessante Aspekte sind die zunehmende Internationalisierung Öster-

reichs, aber auch innere Modernisierungsschritte wie die Veränderungen im veralteten Fami-

lienrecht sowie das Erstarken der Umweltbewegung und der Zivilgesellschaft als politische 

Kraft.  

Wie bereits erwähnt, musste für dieses Begleitmaterial eine Auswahl für die Schwerpunkt-

setzung getroffen werden. Daher sei an dieser Stelle zur Ergänzung und Vertiefung insbeson-

dere auch auf die auf der Plattform www.bildungsmedien.tv verfügbaren Dokumentationen 

zur Ära Kreisky (in 5 Teilen) verwiesen (Bildungsmedien.tv  Rubrik Geschichte und Gesell-

schaft  Zweite Republik) sowie auf die dort ebenfalls verfügbaren Unterrichtsmaterialien zur 

Geschichte der Frauenpolitik in Österreich.  

Weiters werden in dieser Folge für die ÖsterreicherInnen wichtige sportliche Ereignisse wie 

insbesondere der Sieg des österreichischen Nationalteams über die deutsche Mannschaft in 

Córdoba, im Verlauf der Fußball-WM 1978, angesprochen. Der Umstand, dass das „Wunder 

von Córdoba“ noch immer sehr große Bedeutung in der österreichischen Gesellschaft hat, 

kann vor dem Hintergrund der Bemühungen Österreichs um eine Abgrenzung von Deutsch-

land diskutiert werden.  
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2.4. Folge 4 – Wir sind wir 

Jahr 
Themenschwerpunkt der DVD 

Kapitelbezeichnung 

Ergänzende Themen, die auf 

der DVD nicht / kaum ange-

sprochen werden 

Ergänzende Materialien, 

Informationen in: 

1980 Konflikt Kreisky – Androsch   

1986 Die Affäre um Kurt Waldheim  Kap. 4.2.2. Die Affäre 

Waldheim 

 Falco ist mit Rock me Amadeus 

erfolgreich in den US-Charts 

  

 Jörg Haider wird FPÖ- Vor-

sitzender, Beginn seines 

Aufstiegs  

  

1988 Thomas Bernhards „Helden-

platz“ wird zum Theater-

skandal 

 Kap. 4.2.2.Die Affäre 

Waldheim 

  „Gedenkjahr“ 1988 – 50 Jahre 

„Anschluss“ 

 

  Haider-Sager: Österreich ist 

eine ideologische Missgeburt 

 

1989 Fall des Eisernen Vorhangs  Kap. 4.5. – Bildikone zum 

Fall des Eisernen Vorhangs 

1991  Vranitzky gesteht erstmals 

und offiziell Mitschuld ein 

 

1992  „Österreich zuerst“ Volks-

begehren der FPÖ – in den 

Medien als „Anti-Ausländer-

Volksbegehren“ bezeichnet 

 

1995  EU-Beitritt Film: „10 Jahre Österreich in 

der EU“  

www.bildungsmedien.tv 

1993 - 

1997 

Briefbombenattentate durch 

Franz Fuchs 

  

1998 - 

2003 

 Historikerkommission zur 

Erforschung des Vermögens-

entzuges in der NS-Zeit und 

Rückstellung 

 

Die Folge 4 dieser Dokumentationsreihe skizziert das Ende der Ära Kreisky, das auch durch den 

Konflikt Kreisky-Androsch und das Zutagetreten von Skandalen (Noricum, AKH) geprägt ist. Die 

innenpolitischen Veränderungen in Österreich sind insbesondere am Aufstieg des Dritten 

Lagers unter Jörg Haider festzumachen. Gleichzeitig bricht die unzureichende Aufarbeitung 

der Zeit des Nationalsozialismus als Thema auf und manifestiert sich insbesondere in der 

Affäre um die Kandidatur Kurt Waldheims für das Bundespräsidentenamt und am Skandal um 

das Theaterstück Heldenplatz. Ein weiteres, für den Geschichtsunterricht hoch relevantes 

Thema stellt der Fall des Eisernen Vorhanges dar.  
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3. Ergänzende Informationstexte für Unterrichtende 

Für die Vorbereitung der Unterrichtsarbeit mit dieser Dokumentation wurden zu ausgewähl-

ten Themenschwerpunkten einführende oder ergänzende Materialien zusammengestellt.  

 Österreichische Identität und Österreichbewusstsein  

 Die Opferthese  

 Gedächtnisort Staatsvertrag 

 Bild-Ikonen, Schlüsselbilder, besetzte Bilder 

 Filme als Heimatmacher 

Eine Vielzahl von themenrelevanten weiterführenden Materialien und didaktischen Unter-

richtsbehelfen findet sich online (z.B. bei Demokratiezentrum Wien, Forum Politische Bildung, 

Kreisky Archiv). Bei der Arbeit an den vorliegenden Dokumenten wurde auf viele dieser frei 

verfügbaren Materialien zurückgegriffen. Eine Zusammenstellung mit online verfügbaren 

Unterrichtsbehelfen, die für eine vertiefende oder weiterführende Arbeit mit den Schwerpunk-

ten dieser Dokumentation sinnvoll erscheinen, findet sich in Kap 5.2.  

 

3.1. Österreichische Identität und Österreichbewusstsein 

„Österreich ist nach 1945 das geworden, was es heute ist: selbstverständlich. Für die achtein-

halb Millionen (vielleicht ein paar wenige ausgenommen), die heute in den Grenzen des 

Staatsvertrages von St. Germain aus dem September 1919 leben, ist die Frage nach der „öster-

reichischen Identität“ beantwortet. Die Suche nach einer Antwort auf diese Fragen hat das 

halbe 20. Jahrhundert beschäftigt und Menschen in diesem Land in die Katastrophe ideologi-

scher Irrwege geführt. Die Österreicher fühlen sich im dritten Jahrtausend als eigenständige 

Nation, oder sie wissen gar nicht mehr, was eine Nation ist. Wir haben heute andere Probleme, 

andere Sorgen. Fast ein Viertel der Bevölkerung ist erst in den vergangenen Jahrzehnten zu-

gewandert. Sie sind die neuen Österreicher, sie stellen neue Fragen, sie stellen die Gesellschaft 

vor neue Probleme, aber bieten auch neue Chancen.  

Wie wurden wir Österreicher, welche Ereignisse haben uns geprägt, welche Meilensteine 

haben wir hinter uns gelassen? Was formt die kollektive Erinnerung, was gehört zum gemein-

samen Erfahrungsschatz der „Generation Österreich“? Es sind die „prägenden Momente“. Im 

Englischen gibt es dafür das Wort „defining moments“: Siege und Niederlagen, Freudentage 

und Katastrophen, Euphorie und Trauer, Zorn und Jubel, Stolz und Scham. Es sind die 

kollektiven Gefühle, die eine gemeinsame Identität schaffen.“  

Zitat aus dem Buch „Generation Österreich“8 

Im Vorwort des Buches zu dieser Dokumentationsreihe zeigt sich die Absicht der AutorInnen, 

der Frage nachzugehen, wie sich die ÖsterreicherInnen als Gemeinschaft sehen, welche identi-

tätsstiftenden Ereignisse diesem Bewusstsein zugrunde liegen und wie diese gemeinsame 

Identität entstanden ist.  
  

                                                 
8 Gerhard Jelinek, Birgit Mosser-Schuöcker: Generation Österreich – Prägende Momente der Zweiten Republik. Von 
Zeitzeugen packend erzählt, Wien 2012. edition a; Vorwort S. 11 und 12 
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Entstehung eines Österreichbewusstseins in der Zweiten Republik  

Das Verständnis der ÖsterreicherInnen von sich selbst war in der ersten Hälfte des 20. Jahr-

hunderts – entsprechend den historischen Umbrüchen – massiven Veränderungen unterwor-

fen. Das Österreichbewusstsein basierte in den letzten Jahrzehnten der Habsburger-Monarchie 

auf der sprachlich-kulturellen Orientierung am Deutschtum, auch in der Ersten Republik war 

das Bewusstsein der ÖsterreicherInnen ein deutsch-nationales, der Anschlusswunsch an 

Deutschland war bereits lange vordergründig existent. Auch im austrofaschistischen Stände-

staat wurde Österreich als deutsches Land propagiert, wobei der Bevölkerung aber ein be-

stimmtes Distanzempfinden zum (nun nationalsozialistisch gewordenen) Nachbarland 

Deutschland vermittelt werden sollte. Der Anschluss an das Deutsche Reich wurde von einem 

großen Teil der österreichischen Bevölkerung mit Begeisterung aufgenommen – trotzdem 

muss aber festgestellt werden, dass es auch unter offen bekennenden NationalsozialistInnen 

ein gewisses Distanzempfinden zwischen Altreichsdeutschen und OstmärklerInnen gegeben 

hat.  

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 konnte daher nicht einfach an vorherige 

Gegebenheiten angeknüpft werden. Die neu gegründete Republik musste sich erst einen 

gemeinsamen „Glauben“ (an sich selbst) und ein eigenes Bewusstsein schaffen. Der Rückgriff 

auf ein „deutsch-österreichisches“ Verständnis analog zu jenem aus dem Habsburgerreich 

oder aus der Ersten Republik war nicht möglich. Für die Eigenständigkeit Österreichs war ins-

besondere vor dem Hintergrund der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges nun gerade die Ab-

grenzung zu den Deutschen, mit denen man ja eine Sprachgemeinschaft bildete, unerlässlich. 

Diese Abgrenzung und die Maßnahmen zur Festigung eines eigenen Österreichbewusstseins 

scheinen aus heutiger Sicht langfristig wirkungsvoll (wenn einige Maßnahmen auch umstrit-

ten waren, wie beispielsweise im Schulbereich die Änderung der Fachbezeichnung „Deutsch“ 

auf „Unterrichtssprache“ durch Ernst Fischer und Felix Hurdes)9. Seit den 1990er-Jahren zeigen 

die ÖsterreicherInnen auch im internationalen Vergleich einen ausgeprägten Nationalstolz, 

der mit Begriffen wie „landschaftlicher Schönheit“, „sozialem Frieden“, „kulturellem Erbe“, der 

„Neutralität“, aber auch mit sportlichen Erfolgen verbunden ist.10  

Verschiedene HistorikerInnen sehen in der Geburtsstunde der Zweiten Republik eine Stunde 

Null, andere interpretieren diesen Zeitpunkt aufgrund der personellen Kontinuität anders – 

das wesentliche an diesem Neubeginn war aber das Ende der Naziherrschaft, die Einigkeit der 

drei Parteien dahin gehend, eine demokratische Republik zu errichten und den Anschluss an 

Deutschland als aufgezwungen zu betrachten (Stichwort Opferthese). Allerdings beinhaltete 

die Neugestaltung Österreichs auch einiges Alte, so wurde beispielsweise die Form der födera-

tiven Republik mit Bundesländern und den Grenzen von 1918 übernommen.11 Auch einige der 

alten Staatssymbole wie die Fahne und das Wappen (nun symbolisierten die gesprengten 

                                                 
9 Ernst Bruckmüller: Die Spiegel der Erinnerung: Die Sicht von innen.  In: Kriechbaumer, Robert (Hg.): Österreichische 
Nationalgeschichte nach 1945, Band 1. Böhlau, Wien/Köln/Weimar 1998, S. 369-396. Online unter: 
Demokratiezentrum Wien, http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/bruckmueller.pdf (zuletzt 
geöffnet März 2013) 
10 Peter Ulram, Silvia Tributsch: 1918, 1938, 2008: Geschichte im Spiegel der Forschungsergebnisse 
von GfK Austria; 2008 Online unter: http://images.derstandard.at/20080312/1918-1938-2008.pdf (zuletzt geöffnet 
März 2013) 
11 Karoline Binder:  Das österreichische Europabewusstsein in der Zweiten Republik. Zwischen nationaler und 
europäischer Identität. Dissertation, Kapitel 5.1.3.; S. 142 – 162, online unter: http://othes.univie.ac.at/249/1/11-07-
2007_0000350.pdf (zuletzt geöffnet März 2013) 
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Ketten aber die Befreiung von der Naziherrschaft) wurden übernommen. Die Melodie der alten 

Habsburgerhymne konnte nicht übernommen werden, da diese vom Deutschen Reich als 

Deutschlandlied verwendet wurde.  

Grundsätzlich kann man sagen, dass sich in der Bevölkerung relativ bald eine deutliche Staats-

bejahung einstellte (im Gegensatz zum Beginn der Ersten Republik). Dagegen blieb aber die 

Frage der nationalen Identität noch länger offen. Dies muss wohl vor dem Hintergrund ge-

sehen werden, dass – wenn auch der Nationalsozialismus seit 1945 diskreditiert war – Genera-

tionen von ÖsterreicherInnen auch vor dem Anschluss mit deutsch-nationalem Gedankengut 

sozialisiert worden waren. Darüber hinaus waren die ganz jungen Menschen geprägt von ihrer 

Zeit in den nationalsozialistischen Jugendorganisationen, die Kriegsheimkehrer vom Dienst in 

der Deutschen Wehrmacht. Dies sollte sich auch gegen Ende der 1940er-Jahre zeigen, als es zu 

einer Re-Konstituierung eines deutsch-nationalen Bewusstseins und der Entstehung des 

„Dritten Lagers“ mit deutsch-nationaler Gesinnung kam (Gründung des VdU12).  

Welche Komponenten trugen nun zur Entwicklung eines Österreichbewusstseins, einer öster-

reichischen Identität und letztlich eines österreichischen Nationalstolzes bei?   

Nationen feiern sich häufig in Erinnerung an ihre Gründerväter oder an erfolgreiche Kriege. Für 

die junge Zweite Republik Österreich bot sich 1946 eine gute Gelegenheit zur Feier eines 

solchen kollektiven Erlebnisses: Zum 950. Mal jährte sich die Schenkung Otto III. an Freising, in 

der entsprechenden Urkunde wurde der Name Ostarrichi13 erstmals schriftlich erwähnt. Dieses 

Jubiläum wurde zum ersten bewussten nationalen Gedenktag der Republik stilisiert, auch an 

den Schulen sollte dieses Ereignis ausführlich gefeiert werden.14 

In den ersten Jahren nach 1945 wurde die politische Einheit Österreichs insbesondere durch 

den gemeinsamen Kampf um den Staatsvertrag begründet. Für die neu zu entwickelnde öster-

reichische Identität wurden die landschaftliche Schönheit der Heimat und das kulturelle Erbe 

beschworen. In den 1950er-Jahren dienten auch die sogenannten „Heimatfilme“ zur Identi-

tätsfindung, die Heimat wurde emotionalisiert.  

Die Erringung des Staatsvertrags wurde zu einem die Nation stiftenden Ereignis. Die österrei-

chischen Verhandler des Staatsvertrages haben sich erfolgreich gegen die Bezeichnung „Frie-

densvertrag“ gewehrt, da man sich ja als Opfer sah. Die Feier zur Staatsvertragsunterzeich-

nung im Wiener Belvedere wurde als „audio-visueller Gedächtnisort“ inszeniert15, der Bundes-

kanzler, das Belvedere und der Balkon haben sich ins Gedächtnis der ÖsterreicherInnen einge-

brannt16. Die Feierlichkeiten werden zu „runden Gedenktagen“ entsprechend re-inszeniert, so 

                                                 
12 Verband der Unabhängigen- siehe:  http://www.demokratiezentrum.org/index.php?id=1235 (zuletzt geöffnet 
März 2013) 
13 Siehe: http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.o/o622377.htm (zuletzt geöffnet März 2013) 
14 Ernst Bruckmüller: Die Spiegel der Erinnerung: Die Sicht von innen. In: Kriechbaumer, Robert (Hg.): Österreichische 
Nationalgeschichte nach 1945, Band 1. Böhlau, Wien/Köln/Weimar 1998, S. 369-396. Online unter 
Demokratiezentrum Wien, http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/bruckmueller.pdf (zuletzt 
geöffnet März 2013) 
15 Ina Markova,  Geschichtsklitterungen – Zäsuren – Neuverhandlungen – Visuelle und sprachliche Strategien der 
Repräsentation der österreichischen Vergangenheit 1934 – 1938 – 1945 – 1955 in Geschichtsschulbüchern. 
Diplomarbeit, 2010   online unter: http://othes.univie.ac.at/12740/1/2010-12-15_0405281.pdf  (zuletzt geöffnet 
März 2013) 
16 Katharina Wegan: Gedächtnisort: Staatsvertrag. Über österreichische Eigenbilder zum Staatsvertragsjubiläum; 
online:  http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/wegan_staatsvertrag.pdf  (zuletzt geöffnet 
März 2013) 

http://othes.univie.ac.at/12740/1/2010-12-15_0405281.pdf
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tourten beispielsweise im Jahr 2005 mobile Kopien vom Balkon des Belvedere durch 

Österreich.17  

Die Jubiläen der Staatsvertragsunterzeichnung bieten in Österreich den offiziellen Instanzen der 

(Deutungs-)Macht die Möglichkeit, auf einer staatstragenden Ebene das imaginäre Band des 

nationalen Zusammenhalts sichtbar und politisch wirksam zu machen. In großen Selbstdarstel-

lungen wird ein ganzer Symbolhaushalt bedient und mit bestimmten Bedeutungen aufgeladen. 

Die größte bindende Kraft wurde dabei bis heute aus der Re-Inszenierung der so genannten 

„Balkonszene“ bezogen, in der Leopold Figl den jubelnden ÖsterreicherInnen das frisch unter-

zeichnete Vertragswerk vom Balkon des Belvedere präsentierte.18 

Dieser Art der Selbstdarstellung, Inszenierung und Re-Inszenierung wird eine bindende und 

identitätsstiftende Kraft zugeschrieben, die durchaus näher analysiert werden sollte. 

Wesentliche Komponenten der österreichischen Identität sind der wirtschaftliche Aufstieg in 

der Zweiten Republik und die Neutralität. Der „Tag der Fahne“ war ursprünglich der 25. Okto-

ber, in Anlehnung an die Räumungsfrist der alliierten Soldaten. Erst ab 1965 wurde der „Tag 

der Neutralitätserklärung“ zum Nationalfeiertag, der vom offiziellen Österreich mit entspre-

chenden Feiern begleitet wird. Die Legende vom letzten ausländischen Soldaten, der an diesem 

Tag das Land verlassen hat, hielt sich aber noch lange, wohl deshalb, da diese emotionale Ver-

knüpfung zunächst stärker war als zur Neutralitätserklärung. Die Neutralität ist zum identi-

tätsstiftenden Faktor geworden, auch wenn diese von Beginn an nicht ganz den realen 

Gegebenheiten entsprach, weil Österreich in der Zeit des Kalten Krieges immer nach dem 

Westen orientiert war – nach Ende des Kalten Krieges muss sie nochmals hinterfragt und 

relativiert werden. Aber die Neutralität wird insbesondere von älteren Menschen sehr positiv 

konnotiert, da sie in Zusammenhang mit dem sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg gesehen 

wird. Die Dekonstruktion dieses „Mythos Neutralität“ wird für viele ÖsterreicherInnen als 

Bedrohung der österreichischen Identität gesehen.19, 20 und 21 

Auch der Sport – insbesondere der Wintersport – konnte die österreichische Identität stärken. 

Einzelne Sportler wurden zu einem Symbol der Nation und stärkten das WIR-Gefühl. So haben 

Toni Sailer mit seinen Erfolgen in den 1950er-Jahren, Karl Schranz mit den Geschehnissen um 

seinen Ausschluss von den Olympischen Spielen 1972 und später auch Franz Klammer und 

Hermann Maier ihren Beitrag zur Identitätsstiftung durch Sport geleistet, insbesondere auch 

dank der medialen Berichterstattung über die entsprechenden Sportereignisse.22  

                                                 
17 Tamara Ehns: Die Inszenierung der österreichischen Identität: http://www.dieuniversitaet-
online.at/dossiers/beitrag/news/die-inszenierung-der-osterreichischen-identitat/258.html 2005 (zuletzt geöffnet 
März 2013) 
18 Zitat aus: Katherina Wegan: Gedächtnisort Staatsvertrag, Onlinequelle: Kreisky Archiv: Projekt Erinnerungsort 
Wien: online zu finden unter: http://www.erinnerungsort.at/dokumente/wegan.pdf (zuletzt geöffnet März 2013) 
19 Siehe dazu Artikel von Tamara Ehns: Die Inszenierung der österreichischen Identität: http://www.dieuniversitaet-
online.at/dossiers/beitrag/news/die-inszenierung-der-osterreichischen-identitat/258.html 2005 (zuletzt geöffnet 
März 2013) 
20 Siehe dazu Artikel in der Presse, 24.10.2009: Oliver Pink: 26.Oktober: Der unpathetische Feiertag; online unter: 
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/517368/26-Oktober_Der-unpathetische-Feiertag  (zuletzt geöffnet 
März 2013) 
21 Siehe dazu Artikel im Standard, 26.10.2012: Marie-Theres Egyed: Oliver Rathkolb: Österreich war nie neutral; 
online unter: http://derstandard.at/1350259233572/Rathkolb-Oesterreich-war-nie-neutral  (zuletzt geöffnet März 
2013) 
22 Siehe dazu Jürgen Pucher: Der Einfluss früherer „Schihelden” und der medialen Berichterstattung auf die 
nationale Identität der österreichischen Schifans; Diplomarbeit Uni Wien, 2010; online unter: 
http://othes.univie.ac.at/8482/1/2010-02-16_0500987.pdf (zuletzt geöffnet März 2013) 

http://www.dieuniversitaet-online.at/dossiers/beitrag/news/die-inszenierung-der-osterreichischen-identitat/258.html
http://www.dieuniversitaet-online.at/dossiers/beitrag/news/die-inszenierung-der-osterreichischen-identitat/258.html
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Nach einer GfK-Umfrage aus 2011 denken die ÖsterreicherInnen bei positiven Assoziationen 

zu Österreich insbesondere an Natur, Landschaft, Sicherheit, Berge, Alpen und Almen.23 Identi-

tätssuche hat immer auch mit Verankerung in einem bestimmten geografischen Raum zu tun, 

man greift als Identifikationsmöglichkeit auch auf territoriale Bindungen zurück. Der Begriff 

„Heimat“ und die damit verbundenen bzw. naheliegenden Umweltgegebenheiten werden mit 

einer emotionalen Positiv-Bewertung belegt. So definiert sich Österreich im Naturraum der 

Alpen, verbunden mit der medialen Vermittlung von schönen Landschaftsbildern und der ent-

sprechend dazugehörigen Volkskultur.24  

Der Historiker Ernst Bruckmüller hat in seinen Ausführungen über die Entwicklung des Öster-

reichbewusstseins Ende der 1990er-Jahre Folgendes festgehalten25:  

 Nach anfänglichen Schwankungen hat sich ein kollektives „kulturelles Bewusstsein“ 

der ÖsterreicherInnen stabilisiert, ab den 1960ern kann von einem „österreichischen 

Nationalbewusstsein“ gesprochen werden.  

 Der verbindliche kulturelle Kanon der Republik Österreich ist auf Landschaft, Sozial-

partnerschaft und Neutralität beschränkt. 

 Dieses Österreichbewusstsein hat sich wohl als Folge der jahrzehntelangen Existenz 

der Zweiten Republik, die insbesondere von den älteren Menschen trotz verschiedener 

Skandalgeschichten als gemeinsame Erfolgsgeschichte erlebt werden konnte, heraus-

gebildet.  

Den ÖsterreicherInnen wurden in der Zweiten Republik zur Stabilisierung des Selbstbildes 

positive Wahrnehmungen und Einstellungen mitgegeben, die selbst aber auch einem histori-

schen Wandel unterworfen sind. So war die Interpretation, Österreich sei das erste Opfer der 

Aggressionen des Dritten Reiches (und somit nicht mitverantwortlich für die Verbrechen des 

nationalsozialistischen Deutschland) gewesen, nach 1945 in allen Parteien und Bevölkerungs-

schichten vordergründig und lange stabil, bis in den 1980er-Jahren generationale Brüche in 

der österreichischen Erinnerungskultur stattfanden. Die „Opferthese als Gründungsmythos“ 

der Zweiten Republik wurde einer Transformation unterworfen, dem „Gedächtnisort Staats-

vertrag“ wurde der „Gedächtnisort Heldenplatz“ gegenübergestellt.26 
  

                                                 
23 BMWFI und GfK 2012: online unter: Innenansicht der Österreicherinnen und Österreicher zu Österreich 
http://www.bmwfj.gv.at/Presse/Archiv/Archiv2012/Seiten/nationbranding.aspx (zuletzt geöffnet März 2013) 
24 Karl Luger: Populärkultur und Identität, Symbolische Ordnungskämpfe im Österreich der Zweiten Republik, online 
unter: http://www.uni-salzburg.at/pls/portal/docs/1/1175332.PDF (zuletzt geöffnet März 2013) 
25 Ernst Bruckmüller: Die Spiegel der Erinnerung: Die Sicht von innen. In: Kriechbaumer, Robert (Hg.): Österreichische 
Nationalgeschichte nach 1945, Band 1. Böhlau, Wien/Köln/Weimar 1998, S. 369-396. Online unter 
Demokratiezentrum Wien, http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/bruckmueller.pdf (zuletzt 
geöffnet März 2013) 
26 Ina Markova,  Geschichtsklitterungen – Zäsuren – Neuverhandlungen – Visuelle und sprachliche Strategien der 
Repräsentation der österreichischen Vergangenheit 1934 – 1938 – 1945 – 1955 in Geschichtsschulbüchern. 
Diplomarbeit, 2010   online unter: http://othes.univie.ac.at/12740/1/2010-12-15_0405281.pdf (zuletzt geöffnet 
März 2013) 

http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/bruckmueller.pdf
http://othes.univie.ac.at/12740/1/2010-12-15_0405281.pdf
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3.2. Die Opferthese als Gründungsmythos der Zweiten Republik 

Ein besonderes Kapitel der jüngeren Vergangenheit ist der Nationalsozialismus sowie der Um-

gang der Kriegs- und der nachfolgenden Generation mit den Geschehnissen im Zweiten Welt-

krieg. Der Zweite Weltkrieg hatte eine besondere Bedeutung für das nationale Gedächtnis der 

Österreicherinnen und Österreicher, man lehnte sich an die Moskauer Deklaration von 1943 

an, verstand sich als erstes Opfer des Nationalsozialismus und vernachlässigte dabei die Ver-

antwortungsklausel.  

Text der Moskauer Deklaration 

DECLARATION ON AUSTRIA27 

The governments of the United Kingdom, the Soviet Union and the United States of America 

are agreed that Austria, the first free country to fall a victim to Hitlerite aggression, shall be 

liberated from German domination. 

They regard the annexation imposed on Austria by Germany on March 15, 1938, as null and 

void. They consider themselves as in no way bound by any charges effected in Austria since 

that date. They declare that they wish to see re-established a free and independent Austria and 

thereby to open the way for the Austrian people themselves, as well as those neighbouring 

States which will be faced with similar problems, to find that political and economic security 

which is the only basis for lasting peace. 

Austria is reminded, however that she has a responsibility, which she cannot evade, for par-

ticipation in the war at the side of Hitlerite Germany, and that in the final settlement account 

will inevitably be taken of her own contribution to her liberation. 

Die für Österreich günstigeren Aussagen („Opfer“) dieser Erklärung wurden im nationalen 

Bewusstsein hervorgehoben, die ungünstigere Aussage („Verantwortung“) wurde weggelas-

sen. In dieser Opferthese kann man den Gründungsmythos28 der Zweiten Republik sehen, der 

erst in den 1980er-Jahren durch eine spätere (am Nationalsozialismus unbeteiligte) Genera-

tion hinterfragt und dekonstruiert wurde.29 

Die Opferthese galt für den Staat insgesamt, aber auch für die Menschen, aus unterschied-

lichen Gründen. So auch für jene, die nicht das Gefühl hatten, dass ihnen durch den Anschluss 

Gewalt widerfahren ist, sondern die sich deshalb als Opfer fühlten, weil man mit ihnen (und 

ihrer Gesinnung) so hart ins Gericht ging oder weil sie in einem besetzten Land leben mussten. 

Auch diejenigen fühlten sich als Opfer, die sich vom Nationalsozialismus als verführt und be-

trogen sahen. In den Anfängen der Zweiten Republik wurden noch Maßnahmen zur Entnazifi-

zierung getroffen, doch bald ging man dazu über, die ehemaligen NationalsozialistInnen zu 

                                                 

27 Onlinequelle: http://www.ibiblio.org/pha/policy/1943/431000a.html (zuletzt geöffnet März 2013) 
28 Definition nach wikipedia: „Als politische Mythen sind Gründungsmythen konstitutiv für ein allgemeines 
Selbstverständnis in modernen Nationalstaaten. Die Funktionen von Gründungsmythen liegen in der Schaffung 
konsensfähiger, sinnstiftender Werte, der Erzeugung von kollektiven Identitätsvorstellungen sowie der Legitimation 
von Macht und Privilegien„, online unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCndungsmythos (zuletzt geöffnet 
März 2013) 
29 Karoline Binder:  Das österreichische Europabewusstsein in der Zweiten Republik. Zwischen nationaler und 
europäischer Identität, Dissertation, Kapitel 5.1.3.; S. 142 – 162, online unter: http://othes.univie.ac.at/249/1/11-07-
2007_0000350.pdf (zuletzt geöffnet März 2013) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Politischer_Mythos
http://de.wikipedia.org/wiki/Konstitutionstheorie
http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalstaat
http://de.wikipedia.org/wiki/Sinn_(Semantik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Kollektiv
http://de.wikipedia.org/wiki/Kulturelle_Identit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Legitimation_(Politikwissenschaft)
http://de.wikipedia.org/wiki/Macht
http://de.wikipedia.org/wiki/Privileg
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integrieren. Der Dienst am Nationalsozialismus (in der Wehrmacht) wurde als Pflichterfüllung 

gesehen, mit dem Ziel, die Ehre des Wehrmachtssoldaten wieder herzustellen. Die 

Reintegration der NationalsozialistInnen ging dabei mit einer Herabwürdigung des 

antifaschistischen Widerstandes einher, der – wenn er Vorteile versprach – nach außen 

hochgehalten, nach innen aber bagatellisiert wurde. Als (visuelle) Opferfiguren wurden nicht 

die ehemaligen KZ-Häftlinge, sondern die Heimkehrer aus der sowjetischen Gefangenschaft 

und, als weibliches Pendant, die Trümmerfrauen stilisiert. 

So manifestierte sich die Opferthese in den 1950er-Jahren, erste Ansätze eines Umdenkens 

finden sich aber schon in den 1960ern durch die Entstehung eines kritischen Journalismus und 

der Politisierung der studentischen Jugend. In den 1980ern wurde diese Art der Vergangen-

heitsauffassung hinterfragt, die Affäre um Kurt Waldheim brach ein Tabu. Kurt Waldheim 

kann als Repräsentant seiner Generation gesehen werden, aber sein Erklärungsschema der 

„Pflichterfüllung“ wurde in den 1980er-Jahren von einer neuen Generation nicht mehr akzep-

tiert. In der Folge kam es zu einer Neubewertung von Schuld und Mitverantwortung der Öster-

reicherInnen sowohl am Holocaust wie auch in Bezug auf die Verbrechen im Zweiten Welt-

krieg.  

Offiziell wurde die Opferthese relativiert, man ging über zur Mitverantwortungsthese und be-

gann mit der Dekonstruktion der Nachkriegsmythen. Die „Affäre Waldheim“ brachte ein Um-

denken in der österreichischen Gesellschaft – Vranitzky sprach von „Mitverantwortung für das 

Leid, das zwar nicht Österreich als Staat, wohl aber Bürger dieses Landes über andere Men-

schen und Völker gebracht haben“, eine Kultur des Einräumens von Mitschuld entwickelte 

sich.30  

Es sollte noch einige Jahre dauern, bis sich Österreich auch materiell mitverantwortlich zeigte: 

In den 1990er erfolgte die Einrichtung des Nationalfonds für die Opfer des Zweiten Welt-

krieges, das Kunstrückgabegesetz wurde beschlossen und eine Historikerkommission31 ein-

gerichtet, die den Vermögensentzug (mit Rückstellung und Entschädigung) erforschen sollte. 

Die Versuche österreichischer SchriftstellerInnen, auf die nicht aufgearbeitete Vergangenheit 

hinzuweisen, sorgten für Eklats und Kulturskandale. Sie wurden als „NestbeschmutzerInnen“ 

bezeichnet und infrage gestellt. Mit „Heldenplatz“ von Thomas Bernhard war der Höhepunkt 

der Kulturskandale erreicht. Mit dem zeitlichen Abstand von mehr als zwei Jahrzehnten ist aus 

heutiger Sicht die öffentliche Erregung über dieses Stück unverständlich. Einen Erklärungs-

ansatz bietet wohl die Psychologie: Alice Miller sagt über die Tabus einer Gesellschaft: „Je 

massiver die Verleugnung, umso unverständlicher wird ihr neurotischer Ausdruck in der 

nächsten Generation“32.  

Der Umgang mit den wunden Punkten der eigenen Geschichte, die auf das Kollektiv und nicht 

auf individuelles Fehlverhalten zurückgeführt werden können, wird zunehmend als Maßstab 

für die zivilgesellschaftliche Verfasstheit eines Staates betrachtet. Im Hinblick auf Konstruk-

                                                 
30 Ina Markova:  Geschichtsklitterungen – Zäsuren – Neuverhandlungen – Visuelle und sprachliche Strategien der 
Repräsentation der österreichischen Vergangenheit 1934 – 1938 – 1945 – 1955 in Geschichtsschulbüchern. 
Diplomarbeit, 2010   online unter: http://othes.univie.ac.at/12740/1/2010-12-15_0405281.pdf (zuletzt geöffnet 
März 2013) 
31 Historikerkommission der Republik Österreich, Forschungsprojekte und Ergebnisse online unter: 
http://www.historikerkommission.gv.at/deutsch_home.html  (zuletzt geöffnet März 2013) 
32 Alice Miller: Du sollst nicht merken; Suhrkamp Verlag 1983, S. 230  

http://othes.univie.ac.at/12740/1/2010-12-15_0405281.pdf
http://www.historikerkommission.gv.at/deutsch_home.html
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tion und Dekonstruktion von politischen Mythen über die Unschuld des Volkes ist der Umgang 

der ÖsterreicherInnen mit der NS-Vergangenheit aber kein singuläres Phänomen, sondern eine 

spezifische Ausformung eines gesamteuropäischen Prozesses.33 

 

3.3. „Gedächtnisort Staatsvertrag“ 

Österreich war 1945 durch die alliierten Mächte von der nationalsozialistischen Herrschaft 

befreit worden. Die demokratischen Parteien organisierten sich und die Unabhängigkeit Öster-

reichs wurde durch die Proklamation der Provisorischen Regierung am 27. April 1945 wieder-

hergestellt34. Demnach galt Österreich im Sinne der Moskauer Erklärung von 1943 zwar einer-

seits als befreites Land, allerdings fand sich Österreich in der Realität in einer Sonderstellung 

wieder, die auch in den unterschiedlichen Haltungen und Interessen der Alliierten begründet 

ist. So vertrat beispielsweise Großbritannien im Unterschied zu den anderen drei Besatzungs-

mächten den juristischen Standpunkt, dass Österreich als Feindstaat zu betrachten sei, und 

erklärte erst im September 1947 den Kriegszustand mit Österreich für beendet.35 Entsprechend 

dem Ersten Kontrollabkommen wurde im Juli 1945 eine „Alliierte Kommission für Österreich“ 

eingesetzt, die die oberste Gewalt in Österreich beanspruchte.36 Für den Abschluss eines Ver-

trags zur „Wiedererrichtung eines unabhängigen und demokratischen Österreich“, wie dies bei 

Beginn der Vertragsverhandlungen 1947 die einvernehmliche Formulierung war, saß Öster-

reich aber vor dem Hintergrund der von den Alliierten mit anderen Staaten noch abzuschlie-

ßenden (Friedens-) Verträge und dem sich verstärkenden Ost-West-Konflikt sozusagen im 

„Wartesaal“. Unterschiedliche Entwicklungen für Österreich erschienen in diesem Jahrzehnt 

zwischen Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 und der Unterzeichnung des Staatsvertrages im 

Mai 1955 möglich.37 

In den ersten Jahren nach 1945 wurde die politische Einheit Österreichs insbesondere durch 

den gemeinsamen Kampf um den Staatsvertrag begründet, der Abschluss des Staatsvertrages 

wurde zum nationsstiftenden Ereignis. Während das Ringen um den Staatsvertrag von Legen-

den um die braven und trinkfesten österreichischen Politiker (Stichwort: Reblaus, 

Kukuruzwette38) untermalt ist, wird die Feier der Staatsvertragsunterzeichnung im Wiener 

Belvedere zu einem audio-visuellen Gedächtnisort.  

Die Staatsvertragsunterzeichnung mit Figls Ruf „Österreich ist frei“ hat sich sowohl ins 

Gedächtnis der österreichischen Zeitzeugen als auch ins kollektive Gedächtnis der Österreiche-

rInnen eingeprägt, nicht zuletzt wegen der entsprechenden Re-Inszenierungen zu den Gedenk-

                                                 
33 Heidemarie Uhl: Vom „Kampf um die Erinnerung“ zur Inszenierung eines Medien-Hype, 2002; online unter: 
http://www.contextxxi.at/context/content/view/172/93/index.html (zuletzt geöffnet März 2013) 
34 Text der Unabhängigkeitserklärung 1945 online zu finden unter: 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR11000205/NOR11000205.pdf (zuletzt geöffnet März 
2013) 
35 Gerhard Stourzh: Österreichs Weg zum Staatsvertrag und zur Neutralität, in: Forum Politische Bildung (Hg.): 
Informationen zur Politischen Bildung, Band 22; Studien Verlag Innsbruck/ Wien 2004; onlinequelle: 
http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/stourzh_staatsvertrag.pdf  (zuletzt geöffnet März 2013) 
36 Text des Ersten Kontrollabkommens 1945 online zu finden unter: 
http://www.erinnerungsort.at/thema3/kontroll_1.htm  (zuletzt geöffnet März 2013) 
37 Genaue Ausführungen dazu in Gerhard Stourzh: Österreichs Weg zum Staatsvertrag und zur Neutralität, in: 
Forum Politische Bildung (Hg.): Informationen zur Politischen Bildung, Band 22; Studien Verlag Innsbruck/ Wien 
2004; onlinequelle: http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/stourzh_staatsvertrag.pdf (zuletzt 
geöffnet März 2013) 
38 http://de.wikipedia.org/wiki/Kukuruzwette 

http://www.contextxxi.at/context/content/view/172/93/index.html
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR11000205/NOR11000205.pdf
http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/stourzh_staatsvertrag.pdf
http://www.erinnerungsort.at/thema3/kontroll_1.htm
http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/stourzh_staatsvertrag.pdf
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tagen und Jubiläen dieses Ereignisses.   

Katharina Wegan hat im Rahmen des Projekts „erinnerungsort wien“39 eine auch für SchülerIn-

nen sehr geeignete Abhandlung über den Gedächtnisort Staatsvertrag erstellt, die eine kriti-

sche Auseinandersetzung mit den Inszenierungen rund um diesen Gedächtnisort darstellt und 

die an dieser Stelle gänzlich aus der Onlinequelle übernommen wird:  

http://www.erinnerungsort.at/dokumente/wegan.pdf. 

 

3.3.1. Informationstext Gedächtnisort Staatsvertrag von Katharina Wegan40 

Gedächtnisort: Staatsvertrag 

Die Kulturwissenschaften legen seit einigen Jahren schon ihr Augenmerk auf das so genannte 

„kollektive Gedächtnis“1 (einer Nation, einer Gruppe, etc.) und seine „Erinnerungsorte“2. Was 

wird wann zu welchem Zweck erinnert, ist die zentrale Frage. Allgemein geht es im Erinnern 

darum, eine verbindliche Erzählung über die Vergangenheit zu etablieren, damit ein 

Zusammengehörigkeitsgefühl zu generieren, einzuüben und zu aktualisieren und zugleich 

aktuelle Machtverhältnisse oder politische Entscheidungen zu legitimieren. Wesentlich dabei 

ist, dass wir die Vergangenheit immer zur Erklärung gegenwärtiger Zustände heranziehen, die 

Erzählungen darüber nach unseren gegenwärtigen Bedürfnissen zurechtzimmern. An diesem 

ständigen Prozess der Gedächtnisproduktion sind alle politischen und zivilgesellschaftlichen 

Gruppen beteiligt. Anlässe dazu bieten in erster Linie Gedenktage und Jubiläen aller Art.  

Die Jubiläen der Staatsvertragsunterzeichnung bieten in Österreich den offiziellen Instanzen 

der (Deutungs-)Macht die Möglichkeit, auf einer staatstragenden Ebene das imaginäre Band 

des nationalen Zusammenhalts sichtbar und politisch wirksam zu machen. In großen 

Selbstdarstellungen wird ein ganzer Symbolhaushalt bedient und mit bestimmten Be-

deutungen aufgeladen. Die größte bindende Kraft wurde dabei bis heute aus der Re-Insze-

nierung der so genannten „Balkonszene“ bezogen, in der Leopold Figl den jubelnden Öster-

reicherInnen das frisch unterzeichnete Vertragswerk vom Balkon des Belvedere präsentierte.  

Der Staatsvertrag wird unmittelbar mit seiner Unterzeichnung in die Erzählung über die 

österreichische Vergangenheit eingefügt. Überall bildete der Staatsvertrag den (positiven) 

Höhe- und Endpunkt der „Unfreiheit“ Österreichs: Leopold Figl sprach am 15. Mai 1955 von 17 

Jahren „Unfreiheit“ und zog damit – ganz im Sinn der Okkupationstheorie – eine Parallele 

zwischen der NS-Herrschaft und der alliierten Besatzung nach 1945. In den beiden 

Sonderberichten der Austria Wochenschau vom Mai und Oktober 1955 wurden etwa die 

Gründe für „Besatzung“, „Befreiung“ und „Freiheit“ überhaupt ausgeblendet; das Augenmerk 

lag allein auf dem die österreichische Souveränität besiegelnden Ereignis und seinen 

Auswirkungen. Von nun an bildete die „Stunde Eins“3 der Zweiten Republik die nationale 

Identitätsgrundlage Österreichs.  

                                                 
39 Kreisky Archiv: Onlineplattform: Erinnerungsort Wien: http://www.erinnerungsort.at/ (zuletzt geöffnet März 
2013) 
40 Text ist gänzlich übernommen aus Katharina Wegan: http://www.erinnerungsort.at/dokumente/wegan.pdf – die 
Fußnoten innerhalb des grauen Textes (1 – 21) beziehen sich auf die Literaturangaben zum Text 

 
 

http://www.erinnerungsort.at/
http://www.erinnerungsort.at/dokumente/wegan.pdf
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In der Erzählung dominierten der Wiederaufbau und der Fleiß der ÖsterreicherInnen, ab 1955 

auch die Neutralität und die Vermittlung zwischen Ost und West dominierten [sic]. Zugleich 

wurden die Bemühungen der Politiker um den Staatsvertrag nach 1945 mit dem 

„Freiheitskampf“ von 1938-1945 assimiliert und als jener Beitrag zur eigenen Befreiung in-

terpretiert, den die Alliierten in der Moskauer Erklärung über Österreich (1943) gefordert 

hatten. So wurde die Gegenwart, in der die Bevölkerung das Streben der Politiker nach 

staatlicher Souveränität und Unabhängigkeit tatkräftig unterstützte, positiv dargestellt und 

auf die Vergangenheit des Nationalsozialismus projiziert. Diese Erzählung führte unter 

Ausblendung der Involvierung von ÖsterreicherInnen in den Nationalsozialismus zu einer 

Opferrolle, die das Selbstbild einer fleißigen und willensstarken Nation zuließ, die sich aus 

eigener Kraft eine neue, friedfertige Zukunft aufbaute und nun einen von den Weltmächten 

anerkannten Platz in der Staatengemeinschaft einnimmt.4  

Von Anfang an wurde diese legitimatorische Vergangenheitserzählung diesem Bild der 

Balkonszene eingelagert und immer wieder aktualisiert. Bereits in den Zeitungsausgaben zur 

Unterzeichnung des Staatsvertrags am 15. Mai 1955 begleitete es die Berichte mit dem Titel 

bzw. Kommentar „Tag der Freiheit“5. Bis heute wurde es anlässlich der Jahrestage der 

Unterzeichnung in den Zeitungen wieder und wieder abgedruckt. Es begegnet uns aber auch 

an Gedenkstätten wie z.B. im „Weiheraum für die Opfer des Österreichischen Frei-

heitskampfes“, der seit 1965 im linken Flügel des Äußeren Burgtors am Wiener Heldenplatz 

eingerichtet ist, oder prangt vom Cover populärwissenschaftlicher Dokumentationen und 

wissenschaftlicher Publikationen wie etwa des vierten Bands der „Österreich II“-Buchausgabe 

von Hugo Portisch und Sepp Riff und des zweiten Bands des Studienbuchs „Österreich im 20. 

Jahrhundert“ von Rolf Steininger und Michael Gehler.6 So wird es zum zentralen Symbol der 

„Freiheit“ oder überhaupt pars pro toto für die Zweite Republik.  

Zudem klingt diesem berühmten Balkonbild Leopold Figls „Österreich ist frei!“-Ruf in der 

Erinnerung vieler Menschen nach. So folgte bereits im Sonderbericht der Austria Wochenschau 

(Nr. 44) vom Oktober 1955 auf die feierliche Stille bei der Unterzeichnung eine sehr schnell 

geschnittene Sequenz, in der die Emotionen hoch gehen: die Menge im Marmorsaal bereits 

untermalt von Glockengeläut – eine Großaufnahme der Seite des besiegelten Staatsvertrags 

mit dem legendären „Österreich ist frei!“ von Leopold Figl im „off“ – dann die Balkonszene mit 

dem Jubel der Massen in der Kommunikation mit ihrem Repräsentanten. Hier wurde bereits 

Figls Ruf „Österreich ist frei!“ von seiner Rede im Marmorsaal getrennt und mit dem Bild des 

besiegelten Vertrags und der Balkonszene verbunden.  

Es wurde aus seinem ursprünglichen Zusammenhang gerissen und erlangte erst im Nach-

hinein durch seinen ständigen Gebrauch seine Nachvollziehbarkeit und Stärke. Denn der Sinn 

steckt nicht im Augenblick selbst, sondern erst in der konstruierten und immer wieder 

aktualisierten Kontinuität, die über ihn hinausführt.7 Über Re-Kontextualisierungen nahm das 

Bild der Balkonszene auch zusätzliche Bedeutungen in sich auf. Parallel zum Freiheitsnarrativ 

versuchte man z. B. auch die Neutralität mit dem Bild zu verknüpfen und auf diese Weise dem 

Staatsvertrag einen die Unabhängigkeit wahrenden Charakter zuzuschreiben. In diesem 

Zusammenhang symbolisierte das Balkonbild Österreichs Rolle zwischen den beiden 

Machtblöcken des Kalten Kriegs.  
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Die Nachstellung dieses einen isolierten Augenblicks symbolisierte wiederholt Österreichs 

Rolle als vermittelnde Kraft zwischen Ost und West – 1965 mitten in der Eskalation des Kriegs 

im Vietnam, 1980 während der Afghanistankrise, 1985 im Rahmen der Konferenz der 

Europaratsminister, die über Fragen der Menschenrechte zufällig am Jahrestag in Wien 

zusammenkam.8 Insbesondere Bruno Kreisky forcierte mit allen Mitteln der politischen 

Inszenierung diese Codierung des Balkonbilds, dem allerdings das dazu gehörende Bild der 

jubelnden Massen mit der Zeit abhanden kam. Während am Foto der Re-Inszenierung des 

Balkonbilds von 1980 noch ein paar Haarschöpfe auszunehmen sind, waren 1985 vom Balkon 

aus überhaupt nur mehr die Militärmusikkapellen und Trachtenpärchen der an der Feier 

teilnehmenden Staaten zu sehen. Heuer, 2005, musste schließlich ein kleines Volksfest 

organisiert werden, um überhaupt noch ein paar Leute in den Garten des Belvederes zu locken. 

– Die jubelnde Menge als „Gegenbild“ scheint mit dem Balkonbild dennoch mitgedacht zu 

werden.  

Nach 1985 kam es bis 2005 jedoch zu keinem Gedenkakt mit einer Nachstellung der 

Balkonszene mehr. In der Folge der Waldheim-Affäre entlarvte nicht nur der Historiker Robert 

Knight den Staatsvertrag als Produkt der Diktion der Opferthese.9 Auch die Signatarmächte 

sahen mit dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ und dem Zusammenbruch der Sowjetunion 

(1989/1990) keinen Anlass mehr, auf dem historischen Boden des Staatsvertrags ein Signal für 

„Friedfertigkeit“ und „Völkerverständigung“ zu setzen. Der Staatsvertrag schien unter diesen 

Vorzeichen seinen Stellenwert insgesamt einzubüßen. Das Balkonbild fungierte in dieser Phase 

der Neuorientierung und -positionierung mit einem Mal nicht mehr als symbolisches Zeichen 

für „Freiheit“, „Patriotismus“ oder „Friedensvermittlung“. Die Printmedien zogen es vielmehr 

zur Illustration der jährlich um den 15. Mai virulent werdenden Debatten über die Gültigkeit 

von Staatsvertrag und Neutralität heran, die ab den 1990er Jahren mit der Diskussion über den 

Beitritt Österreichs zur EG/EU verknüpft wurde. In diesem neuen Gebrauchskontext erschien 

die Verbindung dieses fotografierten historischen Augenblicks wie von der Gegenwart und der 

Zukunft abgerissen und aller legitimatorischer Funktion entledigt.  

Erst Wolfgang Schüssel griff am 15. Mai 2000 in seiner „Rede zur Lage der Nation“, die ganz im 

Zeichen der so genannten „Sanktionen“ der 14 EU-Mitgliedstaaten gegen die ÖVP/FPÖ-

Koalition stand, wieder die alten Codierungen von „Freiheit“ und „Patriotismus“ auf.10 Dieser 

Re-Aktualisierung alter Codes durch die ÖVP haftete jedoch etwas Anachronistisches an. 

Zahlreiche Kommentator/innen in den österreichischen (und deutschen) Tageszeitungen 

merkten belustigt an, dass am 45. Jahrestag der Unterzeichnung des Staatsvertrags Benita 

Ferrero-Waldner und Wolfgang Schüssel rhetorisch auf das „Podest von Figl und Raab“11 

kletterten. Denn die damalige Außenministerin und der Bundeskanzler forderten zum Kampf 

auf gegen die „innere[n] Besatzungsmächte“ namens „Bequemlichkeit, Mutlosigkeit, 

Entscheidungsscheu, Gier und Kampf um wohlerworbene Rechte“12 und gegen die so 

genannten „Sanktionen“ der EU-Partnerstaaten. Auf diese Weise stellten sie sich und die ÖVP 

in die (erfundene) Tradition des „Patriotismus“ und des „Kampfes um die Freiheit Österreichs“ 

der so genannten „Staatsvertragsväter“.  

Mit einer Nachstellung des Balkonbilds bezog auch das Künstlerduo Julius Deutschbauer und 

Gerhard Spring Stellung gegen „Schwarz-Blau“. Im Herbst 2002 hielten sie im Rahmen einer 

Veranstaltung des „europäischen Instituts für progressive Kulturpolitik“ (eipcp) eine Rede zur 



 - 21 -  

 

„Eröffnung der Öffentlichkeit“, die auf der Rückseite des dazugehörenden Plakats abgedruckt 

ist.13 Es war eine Parodie auf Leopold Figls Staatsvertrags-Rede, durchsetzt mit der im Jahr 

2000 üblichen „Schulterschluss-Rhetorik“. Deutschbauer / Spring imaginierten einen offenen 

politischen Raum, der im krassen Gegensatz zu der von einem Neokatholizismus à la ÖVP / FPÖ 

propagierten privat-familiären Sphäre stand, in die ihrer Meinung nach die Öffentlichkeit 

nunmehr abgedrängt wird. So erteilten sie über die künstlerische Re-Inszenierung der 

Balkonszene der von Wolfgang Schüssel am 15. Mai 2000 angekündigten „Erneuerung“ und 

„Befreiung“ eine Absage. Gleichzeitig kritisierten sie die politische Instrumentalisierung und 

Re-Aktualisierung eines bereits obsolet erklärten historischen Augenblicks – dessen 

alternative, auf dem Artikel 7 des Staatsvertrags basierende Bedeutung als „Charta“ der 

Minderheitenrechte in Österreich von politischen Gruppen und Nicht-

Regierungsorganisationen immer wieder und auch dieses Jahr zum 50. Jubiläum eingemahnt 

wird.14  

Schließlich begegnet uns das Balkonbild auch in diesem „Gedankenjahr“ fast unausweichlich – 

in den Printmedien, TV-Dokumentationen und Nachrichtensendungen oder im Zu-

sammenhang mit zahlreichen Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr. So traten etwa auch die 

Festgäste des offiziellen Festakts im Marmorsaal des Oberen Belvedere auf den berühmten 

Balkon. Sie konnten – dank des „Fests für alle Österreicher“ – auf eine Menschenmenge mit 

nachdenklich bis zufrieden lächelnden Gesichtern und ein paar rot-weiß-rote Fahnen und 

zweisprachige Ortstafeln blicken.15  

Doch die „soziale Energie“ dieses Bilds können wir besser noch an der neunfach ausgeführten 

1:1-Kopie des Belvedere-Balkons auf einem Kran ablesen. Damit wurde am 15. Mai 2005 in den 

neun Landeshauptstädten die Möglichkeit geboten, einmal den Platz Leopold Figls 

einzunehmen und „Österreich ist frei!“ zu rufen – sozusagen ein „do it yourself-Figl“ zu sein, 

wie es die Veranstalter nannten.16  

Diese Aktion ist Teil der nicht unumstrittenen – Projektreihe „25 peaces“, die Wolfgang Lorenz 

(Ex-Intendant der Kulturhauptstadt Graz 2003 und ORF-Planungschef) und Georg Springer 

(Bundestheater-Chef) ursprünglich unter dem Namen „Die Zukunft der Vergangenheit“ 

entwickelten. Diese Projektreihe wird staatlich mit hohen Summen gefördert und vom 

Bundeskanzler persönlich unterstützt. Laut Wolfgang Schüssel ergänzen diese Interventionen 

im öffentlichen Raum die offiziellen Festakte und Ausstellungen. Während sich die 

Ausstellungen inhaltsschwer geben, propagieren Lorenz & Springer einen „leichten“ Zugang 

zur Geschichte – d. h. Geschichte soll „hautnah“ erlebbar gemacht werden. Damit sollen 

„einfachen Menschen“, „die sich sonst vielleicht mit diesen Fragen nicht auseinandersetzen 

können“17 (Wolfgang Schüssel), angesprochen und über einen „witzigen Zugang“ (Georg 

Springer) Identifikationshilfen geboten werden.18  

Gegen die Kritiker/innen19 verteidigt Georg Springer das Projekt mit dem Satz: „Man begreift 

Freiheit erst, wenn man die Unfreiheit kennt.“20 In diesem Sinn wird dabei auch der 

Schwerpunkt auf den Bombenkrieg und die zehn Jahre Besatzung gelegt (nur das Teilprojekt 

„peace betrauert“ erinnert global an alle Opfer des Nationalsozialismus). Der nachgebaute 

„Staatsvertragsbalkon“ gilt als Höhepunkt dieser Projektreihe und wiederholt völlig 

unreflektiert und zusammenhangslos dieses österreichische Symbol der „Freiheit“.  
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Diese völlige Sinnentleerung eines beliebten Symbols der Zweiten Republik zeigte Antonio Fian 

mit entlarvender Komik in seinem Gruselstück „Die Zukunft der Vergangenheit“, wo 

SchülerInnen einer Hauptschule im Rahmen ihrer Abschlussprüfung auf das Belvedere-Balkon-

Imitat steigen und „Österreich ist frei!“ rufen müssen.21 „Entpolitisiert“, d. h. all seiner 

historischen Eigenschaft beraubt, erklärungslos festgestellt und von der Komplexität 

menschlichen Handelns gereinigt, schreibt sich „25 peaces“ in die Tradition des öster-

reichischen Opfermythos ein: die Mitverantwortung, deren Streichung Leopold Figl noch kurz 

vor der Unterzeichnung aus dem Staatsvertrag erwirkt hatte, bleibt – auch in allen anderen 

Teilprojekten – unerwähnt. Im Vordergrund stehen die „Freiheit“ und die „Souveränität“ 

Österreichs – Codes, die durch die Brille der Gegenwart sehr vielfältige Bedeutungen 

annehmen können, aber im Lorenz & Springer-Projekt völlig undefiniert bleiben. Der 

Belvedere-Balkon bleibt zwar eines der zentralsten Symbole der Zweiten Republik, wird auf 

diese Weise jedoch zu einem inhaltsleeren und damit beliebig einsetzbaren Versatzstück der 

Erinnerung.  

----------------- 
1 Vgl. Maurice Halbwachs, La mémoire collective, hrsg. v. Gérard Namer, Paris 1997 (Bibliothèque de „L’Évolution 

del’Humanité“ 28).  

2 Vgl. Pierre Nora (Hrsg.), Les Lieux de Mémoire. La République – LA Nationa – Les Frances, 3 Bde., Paris 1997 (Quarto 
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3 Vgl. Gedächtnisprotokoll zwecks Festlegung des Rahmens, in dem das Programm der verschiedenen aus Anlass des 
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druckten. Die erste derartige Performance war die Eröffnung des polnischen Pavillons auf der Biennale in Venedig 

am 7. Juni 2001 als „Bundeskanzler Wolfgang Schüssel“ und „Kunststaatssekretär Franz Morak“, die letzte die 

Eröffnung des Wahlcontainers der SPÖ am 7. November 2002. An dieser Stelle dankt die Verfasserin Gerhard Spring 

für das Plakat und die Gespräche über die „Eröffnungsserie“ und die Plakate des Künstlerduos.  

14 In der Diskussion über die Gültigkeit des Staatsvertrags setzten sich gerade die „Grünen“ und „SOS Mitmensch“ 

für die Aufrechterhaltung der Bestimmungen ein. Sie sahen und sehen den Staatsvertrag aufgrund der in Österreich 

mehr schlecht als recht gewahrten Minderheitenrechte (Artikel 7) als nicht einmal erfüllt an: der Staatsvertrag gilt 

als rechtliche Grundlage des Minderheitenschutzes. Vgl. zuletzt „Wir laufen Gefahr, uns bei diesen Feiern lächerlich 

zu machen“, Interview mit Terezija Stoisits, in: Der Standard, 14. Jänner 2005, S. 2.  

15 Vgl. z.B. Barocker Rasen, republikanisches Fest, in: Der Standard, 16. Mai 2005; 

http://www.diepresse.com/diashow/default.aspx?id=482487&channel=p&template=e (11. Oktober 2005)  

16 Vgl. http://www.25peaces.at/ (11. Oktober 2005)  

17 Rede von BK Dr. Wolfgang Schüssel bei der Präsentation des Programms „Österreich 2005“ am 8. November 2004 

in Wien-Arsenal, in: 

http://www.oesterreich2005.at/DesktopDefault.aspx?TabID=4315&Alias=jubilaeum2005&cob=8402  

(15. Jänner 2005).  

18 „Das geht nicht rein wie Schlagobers“, in: Der Standard, 10.11.2004.  

19 Vgl. z.B. Die Event-Manager. Presseschau: Jeder darf alles erleben? Eine Kritik am „Projekt im öffentlichen Raum“ 

für das „Gedankenjahr“ 2005. Ein „Presse“-Gastkommentar von Alfred Goubran.  

20 Zit. n. „Das geht nicht rein wie Schlagobers“, in: Der Standard, 10.11.2004.  

21 Vgl. Antonio Fian, Die Zukunft der Vergangenheit. Ein Gruselstück, in: Der Standard, 13./14. November 2004, S. 38
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3.4. Bild-Ikonen, Schlüsselbilder, besetzte Bilder  

3.4.1. Bild-Ikonen 

Zitate aus: Die Ikonisierung und Kanonisierung von Fotografien (Lena Arndt) 

Im 20. Jahrhundert werden kollektive Vorstellungen von Vergangenheit zunehmend durch 

visuelle Medien mitgeformt, wodurch ein kollektives Bildgedächtnis entsteht, vor allem durch 

Illustrationen in Geschichtsbüchern, die einzelnen Bilder zirkulieren und im individuellen Ge-

dächtnis implementierten. 

… Einzelne Bilder werden als Medien-Ikonen durch Kanonisierungsprozesse verankert. Heutzu-

tage bezeichnet der Kanon den Korpus literarischer Texte, die eine Trägergruppe wie eine Kul-

tur oder Subkultur für wertvoll hält und an deren Überlieferung sie interessiert ist.  

… Für Bildikonen eignen sich nun vor allem Fotos, die eine einheitliche Erzählung repräsentie-

ren, die in einer vertrauten, emotional aufgeladenen Szene kondensiert ist und somit einen 

Moment in seiner höchsten Intensität darstellen.  

… Ein solcher Kanonisierungsprozess kann nun unabsichtlich verlaufen, als nicht-intentionale 

Folge der Ökonomisierung der Mediensysteme und der immer stärkeren Nutzung der Medien. 

Oder er verläuft intentional, oft durch die Regierung gestützt, um ihre Wahrnehmungsper-

spektive durchzusetzen und zur allgemein gültigen Interpretation des jeweils dargestellten 

Ereignisses zu machen. Sie legitimieren durch ein bestimmtes Geschichtsbild (durchgesetzt in 

Geschichtsbüchern etwa) ihre Herrschaft und können sich selbst prospektiv in Ikonen verewi-

gen. Die staatliche Erinnerungspolitik stiftet so das aktuelle Gedächtnis und eine bestimmte 

kulturelle Identität, die auf der Teilnahme an einem gemeinsamen Wissen, Gedächtnis und 

Sinn beruht, der in Ikonen sehr gut zirkuliert werden kann. 

Vollständiger Artikel: Die Ikonisierung und Kanonisierung von Fotografien41 

Historische Bildquellen liegen in großer Vielfalt vor (beispielsweise historische Gemälde, Illu-

strationen, Bilder aus der Presse, Fotos, Karikaturen, Plakate etc.). Schülerinnen und Schüler 

sollen im Geschichtsunterricht die Kompetenzen erwerben, mit diesen Bildquellen adäquat 

umzugehen. In erster Linie sollen sie dabei erkennen, dass Bilder keine „Abbildung der Wirk-

lichkeit“ sind, sondern Momentaufnahmen, die bei ihrer „Herstellung“ von verschiedenen 

Interessen und Rahmenbedingungen geprägt sind. Daher muss im Unterricht das nötige Kon-

textwissen zur Thematik des Bildes und auch zu seiner Entstehungsgeschichte erarbeitet 

werden. Schülerinnen und Schüler sollen befähigt werden, Bilder „zum Sprechen zu bringen“ 

und geeignete Fragen an die Bildquelle heranzutragen.42  

Ein besonderer Fall sind die sogenannten historischen Schlüsselbilder oder Bild-Ikonen. Bilder 

sind in der Mediengesellschaft allgegenwärtig und prägen unsere Wahrnehmung von Gegen-

wart und Vergangenheit. Aus dieser Bilderflut ragen aber einige „Ikonen” heraus: Historische 

                                                 
41 Lena Arndt: Die Ikonisierung und Kanonisierung von Fotografien; 2010;  Fotografie, Suite 101; online unter: 
http://suite101.de/article/die-ikonisierung-und-kanonisierung-von-fotografien-a75696#axzz2NPq47osl  
42

 siehe Krammer Reinhard: Historische Kompetenzen erwerben – durch das Arbeiten mit Bildern?  in: Krammer 
Reinhard, Ammerer Heinrich (Hrg): Mit Bildern arbeiten. Historische Kompetenzen erwerben. Neuried 2006;  online 
unter:   
http://www1.ku-
eichstaett.de/GGF/Didaktik/Projekt/Publikationen/Zusatz_Infos_download/Themenheft_2_%20Bilder/Krammer_H
istorische%20Kompetenzen%20erwerben.pdf (zuletzt geöffnet März 2013) 

http://suite101.de/article/die-ikonisierung-und-kanonisierung-von-fotografien-a75696#axzz2NPq47osl
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Bildikonen sind Schlüsselbilder, die im kollektiven Gedächtnis als Abbild eines besonderen 

Ereignisses gespeichert sind. Sie dienen als konkrete Bezugspunkte unserer Erinnerung. 

Bestimmte Schlüsselbilder leben in unserem historischen Bildgedächtnis weiter.  

In der österreichischen Zeitgeschichte sind nun sicher Bilder vom Heldenplatz im März 1938, 

„Die Vier im Jeep“ oder die Balkonszene bei der Staatsvertragsunterzeichnung im Mai 1955 

solche Schlüsselbilder, die sich im kollektiven (Bild-)Gedächtnis der Österreicherinnen und 

Österreicher verankert haben. 

Weitere Bilder dieser Art sind beispielsweise die Bilder vom Mauerfall 1989 oder auch das 

Hissen der US-Flagge auf Iwo Jima 1945.  

Beispiele zur Konkretisierung im Unterricht und hilfreiche Links:  

 Österreich: Inszenierung der Balkonszene- Staatsvertrag und Re-Inszenierung: Artikel 

von Katharina Wegan, Gedächtnisort Staatsvertrag, Kapitel 3.3.1. und Unterrichtsvor-

schläge zur Arbeit mit Filmquellen zum Staatsvertrag Kapitel 4.3 

 Österreich: Inszenierung des Bildes zum Abbau des Stacheldrahtes an der ungarischen 

Grenze: Kapitel 4.5. Eine Bildikone zum Fall des Eisernen Vorhangs wird „produziert“. 

 Hissen der Flagge auf Iwo Jima 1945: http://suite101.de/article/die-bildikone-raising-

the-flag-on-iwo-jima-von-joe-rosenthal-a75700#axzz2NPq47osl   oder  

http://de.wikipedia.org/wiki/Raising_the_Flag_on_Iwo_Jima  

 Ernesto „Che“ Guevara: siehe Artikel in der FAZ zum Tod des Fotografen Alberto Korda: 

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/ikone-alberto-korda-vater-des-che-guevara-

bildes-starb-in-paris-122163.html 

 09/11: Bilder vom Anschlag auf das World Trade Center:  

http://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/70114/11-september-2001-07-09-

2006  

Weiterführend auch: Tanzer: Bildikonen 

Hinweis: Hilfestellungen für das Arbeiten mit Bildquellen im Geschichtsunterricht finden 

sich im Unterrichtsmodul: Kompetenzorientiertes Arbeiten mit Bildern aus dem 

Anschlussjahr 1938. Dieses Medienbegleitheft ist als Zusatzmaterial zu den Filmen 

„Österreich Box 3. 1938 – 1945“ und „1938. Wochenschau“ verfügbar unter 

www.bildungsmedien.tv  

 

3.4.2. Besetzte Bilder: Der Staatsvertrag und die AUSTRIA WOCHENSCHAU 

Die Historikerin Heidemarie Uhl stellt in ihrem Beitrag „Ikonen, ephemere Bilder, Leerstellen – 

AUSTRIA WOCHENSCHAU und österreichisches Bildgedächtnis (1949-1955)“ fest, dass die 

Bilddokumente um die Staatsvertragsunterzeichnung einen besonderen Stellenwert und eine 

nachhaltige Verankerung im Bildgedächtnis der Österreicherinnen und Österreicher gefunden 

haben. Dafür nennt sie einige Ursachen: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Raising_the_Flag_on_Iwo_Jima
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Der 15. Mai 1955 ist der einzig positiv besetzbare Anknüpfungspunkt (im Gegensatz zu den 

kontrovers diskutierten Daten 1934, 1938 und 1945) für die nationale Identitätsstiftung. Mit 

diesem Datum lässt sich eine heroische Erzählung vom tapferen Kampf eines kleinen Volkes 

um seine Freiheit verknüpfen. Die Erzählungen um den Staatsvertrag bieten die Möglichkeit, 

die Geschichte der Zweiten Republik als Erfolgsgeschichte darzustellen (und dabei die wunden 

Punkte der Vergangenheit auszublenden). Dabei wird diese Erfolgsgeschichte auch aus Jubi-

läumsanlässen immer wieder neu erzählt. 

„Der Mythos Staatsvertrag verdankt sich – wie alle Mythen – aber nicht allein dem Ereignis 

selbst, so bedeutend es auch immer sein mag. Bereits die feierliche Unterzeichnung im 

Oberen Belvedere war auf eine pathetische Überhöhung des diplomatischen Aktes ausge-

richtet. Die mediale Inszenierung in der AUSTRIA WOCHENSCHAU ließ den 15. Mai 1955 

vollends zur Pathosformel werden, die sich durch ihre vielfache Reproduktion offenkundig 

unauslöschlich in das österreichische Gedächtnis eingebrannt hat: Leopold Figls „Österreich 

ist frei!“ wurde zu einem audiovisuellen Gedächtnisort, der wie kein anderer die Zweite 

Republik präsentiert. Und obwohl Figl diese Worte in der berühmten Balkonszene gar nicht 

gesagt hat, vermeinen selbst Zeitzeugen, sie gehört zu haben.“ 43 

Durch die Berichterstattung in der AUSTRIA WOCHENSCHAU (Sonderberichte im Mai und 

Oktober 1955) erlangte die Unterzeichnung des Staatsvertrages eine generationsübergrei-

fende Wirkungskraft und hält auch Jahrzehnte danach eine erstaunliche Präsenz im 

Geschichtsbewusstsein der Österreicherinnen und Österreicher. Einen wesentlichen Beitrag 

leistete dabei die Verbindung der Bilder der so genannten „Balkonszene“ mit der Einspielung 

der Worte Figls „Österreich ist frei!“, die dieser am Verhandlungstisch gesagt hat: Wenn man 

die Bilder (am Balkon) betrachtet, wird diese Tonspur im Gedächtnis sofort abgerufen (obwohl 

sie auf einer Montage beruht). Die Sondersendung der AUSTRIA WOCHENSCHAU vom 

28. Oktober 1955 zeigt diese Verschmelzung von Wort und Bild, wie sie im Gedächtnis der 

Österreicherinnen und Österreicher verankert ist – im Beitrag der AUSTRIA WOCHENSCHAU 

vom 20. Mai sind diese Worte noch unmittelbar nach der Vertragsunterzeichnung im Saal zu 

hören. Seit 1955 vermitteln diese Bilder der AUSTRIA WOCHENSCHAU die Erzählung um die 

Staatsvertragsunterzeichnung immer wieder aufs Neue44. Die in Bild und Ton gedrehte 

Wochenschau Nr. 44 vom Mai 1955 ist auf www.bildungsmedien.tv abrufbar. (Österreich Box 

4. 1945-1955  Kap. 6 „Der Staatsvertrag“  Unterkapitel 3  „Österreich ist frei“) 

 

  

                                                 
43 Heidemarie Uhl: Ikonen, ephemere Bilder, Leerstellen. AUSTRIA WOCHENSCHAU und österreichisches 
Bildgedächtnis (1949-1955); in: Karin Moser (Hg.): Besetzte Bilder, Film, Kultur und Propaganda in Österreich 1945-
1955; S. 497 – Verlag Filmarchiv Austria 2005 
44 Heidemarie Uhl: Ikonen, ephemere Bilder, Leerstellen. AUSTRIA WOCHENSCHAU und österreichisches 
Bildgedächtnis (1949-1955); in: Karin Moser (Hg.): Besetzte Bilder, Film, Kultur und Propaganda in Österreich 1945-
1955; S. 495 - 499 – Verlag Filmarchiv Austria 2005 
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3.5. Filme als Heimatmacher 

Ihren Beitrag zur Vermittlung von österreichischem Bewusstsein sollte auch die heimische 

Spielfilmproduktion liefern. Sehr bald nach Kriegsende wird die österreichische Filmproduktion 

wieder aufgenommen, bis Ende 1946 waren bereits vier österreichische Spielfilme in den Kinos 

erschienen. Dies ist ein beachtlicher Erfolg, wenn man die schwierigen Rahmenbedingungen 

dafür berücksichtigt: 

 Die Alliierten hatten die Verfügungsgewalt über die Filmateliers und nahmen Einfluss 

auf die Inhalte.  

 Es herrschte zunächst massiver Mangel an Filmrohmaterial. 

 Die Absatzmöglichkeiten im Ausland waren gering. 

Die österreichische Filmproduktion in der Nachkriegszeit beschränkt sich auf die Genres musi-

kalischer „Wiener Film“ (der bereits im Ständestaat und im Nationalsozialismus seine Glanz-

zeit hatte, und an dessen Erfolg in der Nachkriegszeit nicht angeknüpft werden konnte) und 

„Heimatfilm“, der sich nicht mit der unmittelbaren Vergangenheit und der problematischen 

Gegenwart auseinandersetzt, sondern der sich ins scheinbar unpolitisch Private zurückzieht. 

Man scheute sich in Österreich, in den Filmen die Kriegszerstörung zu zeigen, dem deutschen 

„Trümmerfilm“ stand man mit relativem Unverständnis gegenüber. Das zerbombte Wien war 

und ist als schaurige Kulisse im erfolgreichen Kriminalfilm „Der Dritte Mann“ zu sehen (1949), 

dabei handelt es sich aber um eine englische Produktion. Für die Begriffsdefinition ist darauf 

hinzuweisen, dass „Heimatfilm“ zwar ein gängiger, aber durchaus kein eindeutiger Begriff ist. 

Für den Versuch einer Eingrenzung kann Gertraud Steiners Definition über die österreichi-

schen Heimatfilme in der Nachkriegszeit übernommen werden: 

Bezogen auf den Zeitraum von 1946 bis 1966 und auf die österreichische Produktion sollen als 

„Heimat-Filme“ all jene Filme bezeichnet werden, die nach ihrem eigenen Selbstverständnis 

„österreichische Eigenart“ darstellen wollen, durch österreichische (Gebirgs-)Landschaft und / 

oder österreichisches Brauchtum und / oder österreichische Mentalität. Die Handlung, fast 

immer eine Liebesgeschichte, spielt innerhalb eines geschlossenen, einfachen Weltbildes und 

einer Einheit überschaubarer, privater Sozialkontakte und wird aus der Sicht des Städters be-

trachtet, auch wenn die Protagonisten zumeist aus bäuerlichem Milieu entstammen („Som-

merfrischenperspektive“). Eine Anhäufung von schönen, klischeehaften Landschaftsbildern ist 

mit positiven, manchmal sogar mythischen Gefühlswerten aufgeladen. Der traditionelle Stadt-

Land-Gegensatz der Heimat-Kunst ist nur begrenzt gültig und verschwindet mit der Ausbrei-

tung des Tourismus immer mehr. In den fünfziger Jahren tritt der Heimat-Film massenhaft 

und in vielfältigen Erscheinungsformen auf, gleichzeitig finden eine Auflösung der traditio-

nellen Filmgattungen und eine gegenseitige Durchdringung statt. Der Heimat-Film ist somit 

die damalige Form der österreichischen Selbstdarstellung in einem populären Medium und 

dient somit der eigenen Identitätsfindung als auch der Werbung für Österreich als Fremden-

verkehrsland.45 

                                                 
45 übernommen von Gertraud Steiner: „Die Heimat-Macher – Kino in Österreich 1946 – 1966, Verlag für 
Gesellschaftskritik, 1987, Vorwort S. 46 
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Der österreichische „Heimatfilm“ spielte in der Nachkriegszeit eine bedeutende Rolle, die 

Themen können nach Untergruppen eingeteilt werden (Skifilme, Bergfilme, Touristenfilme, 

Literaturverfilmungen, verfilmtes Bauerntheater). Ein wesentliches Bestreben der Filmprodu-

zenten war dabei, einer nicht genauer definierbaren „österreichischen Eigenart“ zu entspre-

chen und Werbung für Österreich zu betreiben.  

In Folge 1 („Endlich wieder Österreich“) der Dokumentationsreihe „Generation Österreich“ 

wird der Neustart der österreichischen Filmproduktion thematisiert. Dieser kurze Beitrag 

könnte als Einstieg für eine vertiefende Arbeit mit dem Thema „Der österreichische Film in der 

Nachkriegszeit“ eingesetzt werden. Zu drei in diesem Beitrag erwähnten Produktionen sollen 

hier nur kurze Überblicksinformationen gegeben werden.  

Glaube an mich (1946) 

Die – entsprechend dem Drehbeginn – erste österreichische Filmproduktion der Nachkriegszeit 

war „Glaube an mich“ von Geza v. Cziffra 1946. Der Film zeigt eine gefällige Handlung vor der 

Kulisse in Zürs, das wegen seines eleganten Flairs als Drehort ausgewählt wurde. Thematisch 

kann er als „Salonkomödie“ kategorisiert werden, er wurde mit der Schlagermusik eines be-

kannten Komponisten ausgestattet und mit komischen Nebendarstellern „garniert“. Bei der 

Premiere wurde er vom Publikum begeistert aufgenommen. Der Film zeigt schon einige 

Merkmale, die für den Heimatfilm der nächsten zwanzig Jahre typisch werden sollten:  

Die österreichische Landschaft als Kulisse für nichtssagende Handlungen, Garnierung mit 

Schlagern, die eigens für den Film komponiert wurden, dazu einige Komiker, die die Haupthand-

lung umrahmen, und ein altbewährter Regisseur, der das alles in Szene setzt. 46 

Interessant ist – insbesondere vor dem Hintergrund, dass man mit Filmen dieser Art die unmit-

telbare Vergangenheit ja eigentlich ausblenden wollte – ein Zitat des Regisseurs in Bezug auf 

die schwierigen Produktionsbedingungen wegen des Mangels an Rohfilm in der unmittelbaren 

Nachkriegszeit. Cziffra kaufte dafür am Schwarzmarkt eine Rolle Film, ohne zu merken, dass 

diese bereits belichtet worden war: 

Der Film war also doppelt belichtet: einmal von uns, die wir Schiaufnahmen und Spielszenen in 

den Zürser Bergen drehten; und vor uns von einem unbekannten Kameramann, der stunden-

lang marschierende Soldaten mit wehenden Hakenkreuzfahnen fotografiert hatte. Bei der 

Vorführung dieser Gespensterbilder gab es zunächst eine große Gaudi, dann aber verzweifel-

tes Fluchen. Die Szenen waren kaputt, wir konnten nicht noch einmal nach Zürs fahren, um sie 

zu wiederholen; so fehlten sie nachher im Film.47 

Die „Sissi“-Trilogie 

Besondere Popularität erlangte die „Sissi“-Trilogie von Ernst Marischka in den 1950er-Jahren, 

mit denen die junge österreichische Schauspielerin Romy Schneider in der Rolle der Kaiserin 

Elisabeth weltberühmt wurde. Die drei Filme, die zwischen 1955 und 1957 entstanden, griffen 

auf die erfolgreiche Operette „Sissy“, die 1932 im Theater an der Wien uraufgeführt worden 

                                                 
46 Gertraud Steiner:  „Die Heimat-Macher – Kino in Österreich 1946 – 1966, Verlag für Gesellschaftskritik, 1987, 
Vorwort S. 57 
47 Geza von Cziffra: Kauf dir einen bunten Luftballon, S. 339, zitiert nach Gertraud Stein: „Die Heimat-Macher – Kino 
in Österreich 1946 – 1966, Verlag für Gesellschaftskritik, 1987,S. 56 
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war, zurück. Warum diese Filme ein derartiger Erfolg wurden, ist nicht einfach zu analysieren, 

es scheint aber so zu sein, dass eine Kombination verschiedener zu dieser Zeit beliebter Motive 

begeisterte:48 

 Das höfische Milieu – besonders in Kombination mit einer Liebesgeschichte – war sehr 

beliebt. 

 Das Heimat-Film-Ambiente – speziell im ersten Teil: Sissi als natur- und tierliebendes 

Landkind in Bayern und im Salzkammergut, insbesondere Bad Ischl als Paradeland-

schaft des österreichischen Heimatfilms. 

 Elemente des Wiener Films mit viel Musikalität, Charme und Rührseligkeit.  

 Militärischer Einschlag mit der Präsentation von schönen Uniformen. 

 Große Prachtentfaltung mit viel Farbe, prächtige Landschaften, Massenszenen, Pracht-

roben der Damen, Interieurs von Schlössern. 

1. April 2000 

Eine bemerkenswerte Produktion ist der Film „1. April 2000“, der als satirischer Science-Fiction 

Film 1952 im Auftrag und durch Finanzierung der österreichischen Bundesregierung herge-

stellt wurde und die sich noch immer hinziehenden Staatsvertragsverhandlungen zum Hinter-

grundthema hat. Diese Produktion glänzte mit bekannten Filmstars und sollte einerseits den 

ÖsterreicherInnen ein spezifisch „österreichisches Bewusstsein“ vermitteln, das sich von 

Deutschland abgrenzte, und anderseits den Alliierten ein deutliches Signal geben, Österreich 

die Souveränität zu geben. In der Presse wurde über diesen Film ausführlich und meist positiv 

berichtet, mitunter wurde aber kritisiert, dass die Darstellung der österreichischen Geschichte 

über 1914 nicht hinausgekommen war. Im Film wurde die nationalsozialistische Vergangen-

heit Österreichs und damit die Ursache für die Besetzung ausgespart.49 

Links und Hinweise für die Vertiefung: 

 Lisa von Hilgers, Einführung FilmABC, begleitendes Unterrichtsmaterial für Lehrerinnen 

und Lehrer: online unter:  

http://www.filmabc.at/bilder/file/Dateien%20UnterrMat/Filmhefte/01-

filmabc_mat_einfuehrung02.pdf; BMUKK 2008 (zuletzt geöffnet März 2013) 

 Reinhard Krammer: Der politische Spielfilm im Unterricht; Analyse, Interpretation, 

Diskussion. Hg: Forum Politische Bildung 2008 online unter: 

http://www.politischebildung.com/pdfs/29_film.pdf (zuletzt geöffnet März 2013) 

 Nikola Langreiter: Begleitmaterialien zum Film 1. April 2000, online verfügbar über die 

Plattform www.bildungsmedien.tv, 2012  

 Saskia Lugmayr: Die „Sissi“-Trilogie von Ernst Marischka; Diplomarbeit an der 

Universität Wien, 2008; online unter: http://www.romy.de/homeblog/ 

download/diplom_lugmayr.pdf (zuletzt geöffnet März 2013) 

Der FILM 1. April 2000 ist ebenfalls über die Plattform Bildungsmedien TV verfügbar 

(Rubrik Geschichte und Gesellschaft – 2. Republik); ergänzt durch umfassendes Begleit-

material.   

                                                 
48 Zusammengefasst nach Gertraud Steiner: „Die Heimat-Macher – Kino in Österreich 1946 – 1966, Verlag für 
Gesellschaftskritik, 1987, S. 210 
49 Nikola Langreiter: 1. April 2000 – Der Film; Begleitmaterialien zum Film auf www.bildungsmedien.tv, 2012 

http://www.filmabc.at/bilder/file/Dateien%20UnterrMat/Filmhefte/01-filmabc_mat_einfuehrung02.pdf
http://www.filmabc.at/bilder/file/Dateien%20UnterrMat/Filmhefte/01-filmabc_mat_einfuehrung02.pdf
http://www.politischebildung.com/pdfs/29_film.pdf
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4. Vorschläge für die Unterrichtsarbeit mit der Filmreihe 
„Generation Österreich“ 

4.1. Einstieg in die Arbeit mit der Filmreihe 

Der ORF-Redakteur Gerhard Jelinek – Mitautor von Buch und Film – berichtet in einem Interview 

mit der Zeitung „Die Presse“, dass er erstaunt gewesen sei, als er parallel zu seiner Arbeit am Zeit-

geschichteprojekt „Generation Österreich“ in einer kleinen Umfrage erkunden ließ, welches Öster-

reich-spezifische Ereignis den Menschen am meisten in Erinnerung ist: „Es war der Tod Jörg 

Haiders.“ An zweiter Stelle rangiert der EU-Beitritt, gefolgt von diversen Katastrophen und Krimi-

nalfällen. Das liege wohl vor allem am Alter der Befragten, meint Jelinek: „An die Waldheim-

Affäre konnte sich von den unter 30-Jährigen keiner erinnern.“50 

Für den Einstieg in die Arbeit mit dieser Dokumentation bietet sich daher wohl ein Brainstor-

ming (siehe Kap. 4.1.1.) in der Klasse an. Damit kann ermittelt werden, welche Ereignisse und 

Personen den Schülerinnen und Schülern ein Begriff sind und welches konkrete Wissen damit 

verbunden ist.  

Anhand der Diskussionsfrage können die SchülerInnen einerseits auf die Besonderheiten bei 

der Arbeit mit ZeitzeugInnen-Interviews vorbereitet werden51, anderseits könnte man die 

grundsätzliche Bedeutung von kollektiver Erinnerung ansprechen.  

Eine weitere Möglichkeit in die Thematik einzusteigen, ist das Arbeitsblatt 4.1.2. Schlüsselbilder 

in der Geschichte der Zweiten Republik, das von den Schülerinnen und Schülern bearbeitet 

werden soll, BEVOR die Dokumentation (auch teilweise) im Unterricht gesichtet wird.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.1.1. Brainstorming: Prägnante Momente in der 2. Republik  

Arbeitsaufträge für Schülerinnen und Schüler:  

1. Arbeit in der Kleingruppe (3 Personen). Brainstorming zur Frage: 

Was und wer sind Eurer Meinung nach prägende Momente / Ereignisse / Personen in 

der Geschichte der Zweiten Republik Österreich? Überlegt Euch auch, warum Ihr diese 

als „prägend“ erachtet. (10 Minuten) 

2. Kleingruppe: Ordnet Eure Ergebnisse aus Punkt 1 und erstellt eine Visualisierung in 

Form einer Mind Map (15 Minuten).  

3. Kurzvorstellung der Mind Maps im Plenum (10 Minuten)! 

4. Diskussionsfragen: Was bedeutet Erinnerung? Warum erinnern sich Menschen als 

Individuum? Warum erinnern sich Gesellschaften?  

 
  

                                                 
50 Die Presse online: Dokumentation: ORF III wühlt im Österreich-Gedächtnis unter: 
http://diepresse.com/home/kultur/medien/1327490/Dokumentation_ORF-III-wuehlt-im-OesterreichGedaechtnis  
(zuletzt geöffnet März 2013) 
51 Siehe dazu: Thematischens Medienbegleitheft:  ZeitzeugInnen im Film, Medienservice des BM:UKK 2012 – online 
unter: http://www.bmukk.gv.at/medienpool/23373/thmbhzz_2012.pdf  (zuletzt geöffnet März 2013) 

http://diepresse.com/home/kultur/medien/1327490/Dokumentation_ORF-III-wuehlt-im-OesterreichGedaechtnis
http://diepresse.com/home/kultur/medien/1327490/Dokumentation_ORF-III-wuehlt-im-OesterreichGedaechtnis
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/23373/thmbhzz_2012.pdf
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4.1.2. Arbeitsblatt 1: Schlüsselbilder in der Geschichte der Zweiten Republik 

Arbeitsauftrag: Sieh dir die Bilder52 an und notiere, was du dazu weißt! 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                 
52 Die Bilder in diesem Arbeitsblatt sind der Dokumentation „Generation Österreich“  entnommen.  
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Diskussionsfragen für die Arbeit in der Kleingruppe: 

 Waren Euch die im Arbeitsauftrag (unter 4.1.2.) angeführten Bilder / Fotos bzw. die 

damit verbundenen Ereignisse bekannt? Wenn ja, wisst Ihr noch, woher?  

 Untersucht aktuelle und in Eurer Schulbibliothek verfügbare Geschichtsbücher dahin 

gehend, ob Ihr die im Arbeitsblatt 4.1.2. angeführten Bilder oder ähnliche Bilder zum 

angesprochenen Ereignis findet!  

 Überlegt, ob Euch weitere Schlüsselbilder aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts 

(weltweit) einfallen! Woher sind Euch diese bekannt? 

 

4.2. Kritische Analysearbeit mit Folge 1 („Endlich wieder Österreich“)  

Im Regelunterricht werden die Sichtung der vierteiligen Dokumentation und die vertiefende 

Arbeit mit allen vier Teilen aus Zeitgründen in der Praxis wohl kaum möglich sein – dies wird 

sich eher im Schwerpunkt- oder Projektunterricht umsetzen lassen. Trotzdem könnte anhand 

eines Teiles dieser Dokumentation eine kritische Filmanalyse mit den Schülerinnen und Schü-

lern durchgeführt werden, die zu folgenden Fragestellungen führt: 

 

 Welches Bild der „Generation Österreich“, welches Bild von Österreich wollen die 

AutorInnen mit dieser Folge / mit dieser Dokumentationsreihe vermitteln? 

 Welche Aspekte / Ereignisse / Entwicklungen wurden in den Vordergrund gestellt, 

welche wurden vernachlässigt? 
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Aus praktischen Überlegungen ergibt sich folgender Vorschlag für die Unterrichtsarbeit, wenn 

die Sichtung der Dokumentation nur über einen Beamer in der Klasse möglich ist (in Laptop-

Klassen mit individuellem Zugang der SchülerInnen zur Videoquelle über 

www.bildungsmedien.tv [BMTV] kann auch eigenständiger gearbeitet werden):  

1. Besprechung der Beobachtungsaufträge und der Arbeitsschritte (ca. 10 Minuten).  

2. Erste gemeinsame Sichtung der Folge 1 mit dem Untertitel „Endlich wieder Österreich“ 

über BMTV (Dauer ca. 45 Minuten). Erste Notizen durch SchülerInnen. 

3. Vor der zweiten Sichtung erfolgt die Aufteilung der Beobachtungsaufträge des Arbeits-

blattes. Die SchülerInnen arbeiten bei der zweiten Sichtung in Einzelarbeit (45 Min.), 

z.B.: 

1/3 der SchülerInnen konzentriert sich auf die Arbeit an den Fragen 1 und 2  

1/3 der SchülerInnen konzentriert sich auf die Arbeit an den Fragen 3 und 4  

1/3 der SchülerInnen konzentriert sich auf die Arbeit an den Fragen 5, 6 und 7  

4. Gruppenarbeit: SchülerInnen mit den gleichen Arbeitsaufträgen (= „ExpertInnen“) aus 

Punkt 3 setzen sich in Gruppen (maximal vier Personen) zusammen und vergleichen, 

diskutieren und ergänzen ihre Ergebnisse aus der Einzelarbeit (ca. 15 Minuten). 

5. Plenum: Gemeinsam werden die Arbeitsfragen diskutiert, die ExpertInnen aus Punkt 3 

stellen zuerst ihre Ergebnisse zu den von ihnen bearbeiteten Punkten vor, danach er-

gänzen die anderen SchülerInnen ihre Eindrücke (30 Minuten). 

 

Von unterrichtspraktischer Seite ist zu berücksichtigen, dass diese filmkritische Arbeit sehr 

zeitaufwendig ist (ca. drei Unterrichtsstunden). Dem ist entgegen zu halten, dass diese Arbeit 

– neben der Schulung der Methodenkompetenz – wichtige Diskussionspunkte liefern kann 

(Welches Bild von Österreich und den ÖsterreicherInnen wurde geprägt und wird heute 

geprägt? Stellungnahmen und Meinungen der SchülerInnen).  

Die (fehlende) Aufarbeitung der Geschehnisse im Nationalsozialismus wird in dieser Folge 

kaum angesprochen; ergänzend könnte man mit den SchülerInnen den Beitrag die Affäre 

Waldheim aus Folge 4 („Wir sind wir“) der Dokumentation sichten und diskutieren.  
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4.2.1. Beobachtungsaufträge für Folge 1 („Endlich wieder Österreich“) 

Für die filmkritische Arbeit sollen folgende Aspekte herausgearbeitet und diskutieren werden. 

Die Bearbeitung der nachstehenden Fragen kann im Klassenverband aus praktischer Sicht in 

arbeitsteiliger Weise erfolgen.53 

1. Fasse die inhaltlichen Aspekte zusammen! 

Welche Hauptthemen werden für die Zeit zwischen 1945 und 1956 angesprochen? 

Welche thematische Akzentuierung erfolgte? Wurden deiner Meinung nach für diesen 

Zeitraum wesentliche Aspekte weggelassen? Welche Aspekte sind das? 

 

2. Nenne die „Bausteine“ dieser Dokumentation! 

Nach welchen Gesichtspunkten wurden sie Deiner Meinung nach zusammengesetzt? 

 

3. Was hört man in den Beiträgen?  

Wie werden SprecherInnen-Kommentare in den Beiträgen eingesetzt?  

Welche Besonderheiten haben die SprecherInnen-Kommentare (Sprechweise, Tonfall, 

Funktion)? 

 

4. Gibt es spannungserzeugende Elemente?  

Welche Wirkung hat die Musik, die hier eingesetzt wird?  

 

5. Wie versuchen die FilmemacherInnen, das Interesse der ZuseherInnen zu wecken? 

Für welche ZuseherInnenkreise gelingt dies und warum? 

 

6. Werden deiner Meinung nach persönliche Wertvorstellungen der FilmemacherInnen in der 

Dokumentation mittransportiert?  

Welche sind das? 

 

7. Welche Wirkung auf die ZuseherInnen sollte die Dokumentation deiner Meinung nach 

haben? 

Was bewirkte die Dokumentation bei dir?  

 

                                                 
53 Fragen angelehnt an Reinhard Krammer: Der politische Film im Unterricht: Analyse, Interpretation, Diskussion; 
online unter: http://www.politischebildung.com/pdfs/29_film.pdf (zuletzt geöffnet März 2013) 
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4.2.2 Die Affäre Waldheim (Folge 4 „Wir sind wir“) 

Im Idealfall arbeiten die SchülerInnen bei der Sichtung der ersten Folge der Dokumentations-

reihe („Endlich wieder Österreich“) den Umstand heraus, dass die Nachwirkungen des Krieges 

bzw. die Auseinandersetzung der ÖsterreicherInnen mit ihrer eigenen Haltung und Rolle im 

Nationalsozialismus und bei den Verbrechen im Zweiten Weltkrieg kaum angesprochen wer-

den. Die AutorInnen der Dokumentation lassen diese Vernachlässigung einer Auseinander-

setzung lediglich durch die WIR-Stimme am Schluss der Folge andeuten: Der Alltag rückt die 

Erinnerung an den Krieg in den Hintergrund. Wir sind zu beschäftigt und zu lebenshungrig, um 

über vergangenes Leid und Mitschuld am Verbrechen nachzudenken.54 Eine sinnvolle themati-

sche Vertiefung bietet sich hier in einer Diskussion zum Themenschwerpunkt „Opferthese als 

Gründungsmythos der Zweiten Republik“ (siehe Kapitel 3.2.), die in der Dokumentationsreihe 

„Generation Österreich“ aus der Perspektive des / der (Geschichte-)Unterrichtenden zu wenig 

thematisiert wird, an.   

Sie wird in einigen Beiträgen der weiteren Folgen dieser Dokumentationsreihe angesprochen, 

daher bietet sich auch eine Sichtung der Beiträge zum Fernsehstück „Der Herr Karl“, zur Affäre 

Waldheim und zum Theaterskandal um Thomas Bernhards „Heldenplatz“ an. Zu finden sind 

diese Beiträge wie folgt:  

1961 Herr Karl – So sind wir nicht, Folge 2 „Wir sind wieder wer“, (Min. 20:52 – 24:35) 

1986 Die Affäre Waldheim, Folge 4 „Wir sind wir“, (Min.07: 42 bis 13:34) 

1988 Thomas Bernhards Heldenplatz, Folge 4 „Wir sind wir“ (Min. 26:23 bis 32:40) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Arbeitsaufträge für Schülerinnen und Schüler: 

1. Sieh dir den Beitrag „Die Affäre Waldheim“ in Folge 4 der Dokumentationsreihe 

„Generation Österreich“ an! 

2. Erläutere die Sichtweise des Zeitzeugen Paul Lendvai auf die Affäre Waldheim! 

3. Beschreibe, wie Kurt Waldheim bei seinem Auftritt in der Pressestunde vom 9. März 

1986 wirkte! 

4. Erkläre, warum er mit seiner Aussage über die „Pflichterfüllung“ die Opferthese 

fundamental infrage gestellt hat! 

5. Fasse mit einigen Worten zusammen, was die „Affäre Waldheim“ ausmachte und 

welche nachhaltigen Folgen diese hatte! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ergänzende Materialien und Vertiefung : 

 Informationstext: Die Opferthese als Gründungsmythos der Zweiten Republik (Kapitel 

3.2.)  

 Standard-Artikel vom 15. Juni 2007: Waldheim bittet posthum um Versöhnung  

4.2.2.1. 

                                                 
54 Zitat aus Dokumentation „Generation Österreich“, Folge 1 „ Endlich wieder Österreich“, Extro bei Min. 49:17 
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 Auszüge aus der Schilderung des Zeitzeugen Paul Lendvai im Buch „Generation 

Österreich“ (Kapitel 5.1.2.) 

 Zur Vertiefung könnten die SchülerInnen auch die Ergebnisse des Berichts der 

Historikerkommission recherchieren und diskutieren.  

 Für weiterführende Diskussionen in der Klasse bietet sich auch die gemeinsame Sich-

tung der Beiträge zur Empörung der ÖsterreicherInnen über das Fernsehstück „Der 

Herr Karl“ (1961) und zum Theaterskandal um das Stück „Heldenplatz“ (1988) an, 

idealerweise in einer fächerübergreifenden Arbeit mit Deutsch.  

 

Waldheim bittet posthum um Versöhnung 

WALDHEIM BITTET POSTHUM UM VERSÖHNUNG55 

Redaktion, 15. Juni 2007, 13:54 

Schriftliches Vermächtnis: Waldheim „bedauert zutiefst“, dass er zu NS-Verbrechen „viel zu 

spät“ unmissverständlich Stellung bezogen habe 

Wien – Der am Donnerstag verstorbene Alt-Bundespräsident Kurt Waldheim bittet seine Kriti-

ker in einem schriftlichem [sic!] Vermächtnis um Versöhnung. „Auch all jenen, die mir kritisch 

gegenüber gestanden sind, gilt mein Gruß und meine Bitte, ihre Motive noch einmal zu über-

denken und mir – wenn möglich – eine späte Versöhnung zu schenken. Vielleicht ist auch dies 

durch meinen Weggang von dieser Erde leichter geworden“, schreibt Waldheim in einem 

„letzten Wort“, das er kurz vor seinem Tod verfasst hat und das der APA vorliegt.  

„Fehler gemacht“ 

Der verstorbene Alt-Bundespräsident betont darin weiter: „Ja, ich habe auch Fehler gemacht – 

und glücklicherweise viel Zeit gehabt, um sie immer wieder zu überdenken. Es waren aber 

sicher nicht jene der Mitläufer- oder gar Mittäterschaft mit einem verbrecherischen Regime.“ 

Im Rückblick sehe er die Ursachen für die zu späte Aufarbeitung des Geschehens „vor allem in 

der Hektik meines übervollen internationalen Lebens und – über Jahre und Jahrzehnte hinweg 

– auch in meiner Abwesenheit von Österreich und Europa.“  

„Zu spät“ 

„Zutiefst“ bedauert Waldheim in dem Schreiben, „dass ich unter dem äußeren Druck monströ-

ser Beschuldigungen, die mit meinem Leben und meinem Denken nichts zu tun hatten – viel 

zu spät zu den NS-Verbrechen umfassend und unmissverständlich Stellung genommen habe. 

Ursache dafür war weder eine zweifelhafte Grundhaltung noch irgendein politisches Kalkül, 

sondern die Betroffenheit, Kränkung, ja das Entsetzen über Inhalt und Ausmaß dieser Vor-

würfe.“  
  

                                                 
55 Der Artikel wurde vollständig übernommen aus der ONLINE-Ausgabe der Tageszeitung DER STANDARD, vom 15. 
Juni 20007, : http://derstandard.at/2920374 (zuletzt geöffnet März 2013) 

http://derstandard.at/2920374
http://derstandard.at/2920374
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In seinem schriftlichem [sic] Vermächtnis appelliert der verstorbene Alt-Bundespräsident Kurt 

Waldheim für ein gemeinsames Geschichtsverständnis. „Mehr denn je bin ich heute der Über-

zeugung, dass alles, was wir Österreicher geschaffen haben, um es an kommende Generatio-

nen weiterzugeben, nur dann eine Chance auf Dauerhaftigkeit hat, wenn wir uns auch zu 

einem gemeinsamen Geschichtsverständnis bekennen“, schreibt Waldheim in seinem „letzten 

Wort“.  

Brücken bauen 

Der Alt-Bundespräsident betont, dass er Menschen versöhnen und verbinden wollte, wo 

immer er konnte, dass er in Konflikten Brücken bauen und Gemeinsamkeiten stärken wollte. 

Kaum eine andere Funktion sei in diesem Sinn erfahrungsreicher als die des UNO-General-

sekretärs gewesen. „Umso bitterer war meine Enttäuschung, dass ich diese globale Erfahrung 

für uns alle im Amt des Bundespräsidenten meiner geliebten Republik Österreich nicht so ein-

setzen und meine vielen Vorhaben nicht so umsetzen konnte, wie ich das erhofft hatte. Vor 

dem Urteil der Geschichtsschreibung aber fürchte ich mich nicht. Sie wird wissen, was war und 

was nicht war.“  

Waldheim betont die Bedeutung des Miteinanders. Seine wichtigste Lektion sei „so selbstver-

ständlich und doch so schwierig, dass ich sie noch einmal in Erinnerung rufen möchte: Wir 

werden nur überleben, wenn wir uns weit mehr als bisher als Geschwister entdecken und weit 

fürsorglicher leben, miteinander umgehen und handeln. Jedes Miteinander ist ein Segen. Die 

Generation, der ich angehöre, verlässt diese Welt. Sie war geprägt von der Erfahrung, dass die 

Suche nach Kompromiss und Konsens zwischen Menschen, Gruppen, Parteien und Nationen 

keine Schwäche, keine Niederlage, sondern eine Voraussetzung für inneren und äußeren 

Frieden ist. Ich hoffe, dass diese Erfahrung auch in Zukunft weiterlebt.“  

Dank an Unterstützer 

Ausdrücklichen Dank sagt Waldheim seinen Unterstützern. „Allen, die mir beigestanden sind, 

die mich bei meiner Arbeit für Österreich und für die Völkergemeinschaft unterstützt und 

getragen haben, möchte ich von Herzen danken und ihnen sagen, dass ich ohne ihre Hilfe und 

Unterstützung nichts bewirkt, ja nicht überlebt hätte. Meine Dankbarkeit beginnt in der eige-

nen Familie und bei all jenen, die über Jahrzehnte in großer Treue um mich waren – und sie 

reicht bis in die entfernten Winkel dieser Erde.“  

Im Bewusstsein seines nahen Ablebens schreibt der Alt-Bundespräsident: „Im Angesicht des 

Todes lösen sich alle Brüche des Lebens auf. Gutes und Böses, Helles und Dunkles, Verdienste 

und Fehler stehen nun vor einem Richter, der allein die Wahrheit kennt. Getrost trete ich vor 

ihn – im Wissen um seine Gerechtigkeit und seine Gnade.“ (APA)  

Aus der Standard; 15. Juni 2007, Online: http://derstandard.at/2920374  

http://derstandard.at/2920374
http://derstandard.at/2920374
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4.3. Arbeit mit Filmquellen zum Staatsvertrag 

Die Unterzeichnung des Staatsvertrages am 15. Mai 1955 wurde nachhaltig im Bildgedächtnis 

der Österreicherinnen und Österreicher verankert. In diesem Zusammenhang muss man auf 

die wichtige Rolle der AUSTRIA WOCHENSCHAU56, das „bedeutendste [...] Reservoir an 

Staatsvertragsbildern“57 hinweisen. Der Berichterstattung in der AUSTRIA WOCHENSCHAU – 

und dem Aufgreifen dieser Bilder bei späteren (Re-) Inszenierungen – ist diese nachhaltige 

Wirkung des Ereignisses und die Verankerung im kollektiven Bildgedächtnis wohl zu verdan-

ken. Dabei muss darauf hingewiesen werden, dass die Eigentümer (zu 54% der Staat) starkes 

Interesse an der Vermittlung eines positiven Österreich-Bildes hatten. Bis zur Unterzeichnung 

des Staatsvertrags ist laut ExpertInnen eine deutliche Einflussnahme der Alliierten auf die 

Gestaltung der AUSTRIA WOSCHENSCHAU spürbar, 1955 wurde erstmals anlässlich der 

Staatsvertragsunterzeichnung eine Sonderwochenschau in Farbe gedreht.58  

Der Unterzeichnung des Staatsvertrages sind 1955 verschiedene Beiträge gewidmet: 

 Beitrag April 1955: Der Weg zum Staatsvertrag: 22.04.1955  

verfügbar über www.bildungsmedien.tv  Geschichte und Gesellschaft  2. Republik 

Wochenschau – AUSTRIA WOCHENSCHAU 1955 

 Beitrag Mai 1955: Österreich ist frei: 20.05.1955 

verfügbar über www.bildungsmedien.tv  Geschichte und Gesellschaft  2. Republik 

Wochenschau – AUSTRIA WOCHENSCHAU 1955 

 Bericht aus der farbigen AUSTRIA WOCHENSCHAU über die Unterzeichnung des Staats-

vertrages: vom 28.10.1955; online verfügbar über   

http://www.demokratiezentrum.org/index.php?id=430 oder  

http://atom.oaw.mediathek.at/atom/1352B5D3-0A1-001BB-00000F00-

1351EE3A/?em=1 oder www.bildungsmedien.tv (Österreich Box 4. 1945-1955  Kap. 6 

„Der Staatsvertrag“  Unterkapitel 3  „Österreich ist frei“) 

Über die Bedeutung der Wochenschaubeiträge für die ZeitgenossInnen kann im Unterricht mit 

den SchülerInnen diskutiert werden, dabei empfiehlt sich eine tiefer gehende Auseinander-

setzung mit dem historischen Medium AUSTRIA WOCHENSCHAU, auf das an dieser Stelle nicht 

näher eingegangen werden kann.  

Für die Dokumentation „Generation Österreich“ bietet es sich an, mit den SchülerInnen den 

Beitrag zu den Staatsvertragsverhandlungen und der Staatsvertragsunterzeichnung (in Folge 

1) näher zu bearbeiten und einer filmkritischen Analyse zu unterziehen. Dabei sollen den 

SchülerInnen auch Zeit und Gelegenheit gegeben werden, die einzelnen Komponenten dieser 

Darstellung genauer zu untersuchen. Für die Analyse wurde als Hilfestellung ein Beobach-

tungsraster für diese Sequenz erstellt, dieses sollte auch eher ungeübten SchülerInnen ermög-

lichen, die gestellten Aufgaben zu erfüllen. In Abhängigkeit von den Fähigkeiten der SchülerIn-

                                                 
56 Informationen zur Austria Wochenschau über das Filmarchiv Austria: 
http://filmarchiv.at/show_content2.php?s2id=3  (zuletzt geöffnet März 2013) 
57 Katherina Wegan, zitiert in Heidemarie Uhl: Ikonen, ephemere Bilder, Leerstellen. AUSTRIA WOCHENSCHAU und 
österreichisches Bildgedächtnis (1949-1955); in: Karin Moser (Hg.): Besetzte Bilder, Film, Kultur und Propaganda in 
Österreich 1945-1955; S. 497 – Verlag Filmarchiv Austria 2005 
58 Siehe Demokratiezentrum Wien: Zum Umgang mit dem Medium AUSTRIA WOCHENSCHAU im Unterricht, online 
unter: http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/aw_infoblatt.pdf (zuletzt geöffnet März 2013) 
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nen bei der Filmanalyse müssen die Unterrichtenden entscheiden, wie oft die Sequenz, die eine 

Gesamtdauer von ca. 10:30 Minuten aufweist, gezeigt wird, bzw. ob die Sichtung der Sequenz 

nach bestimmten Abständen unterbrochen wird.  

 siehe Beobachtungsraster unter Kapitel 4.3.1. 

Hintergrundinformationen zum „Gedächtnisort Staatsvertrag“ und zu den Beiträgen in der 

AUSTRIA WOCHENSCHAU finden sich in Kapitel 3.3. und 3.4. In Abhängigkeit vom jeweiligen 

Wissensstand der SchülerInnen können diese Informationstexte im Unterricht erarbeitet und 

diskutiert werden.  

Leitfragen zum Text Gedächtnisort Staatsvertrag von Katharina Wegan  

 Wofür steht die „Balkonszene“ im kollektiven Gedächtnis der ÖsterreicherInnen? Wofür 

wurde sie zum Symbol (gemacht)? 

 Welche Entwicklungen hinsichtlich der (Re-)Inszenierungen rund um die Balkonszene kann 

man im Laufe der Zweiten Republik beobachten und zusammenfassen?  

 Formuliere die Kritik, die sich in dem Artikel an der Art der Re-Inszenierung der Staats-

vertragsunterzeichnung anlässlich des 50. jährigen Jubiläums erkennen lässt, mit eigenen 

Worten! 

Beiträge der AUSTRIA WOCHENSCHAU 1955 zur Staatsvertragsunterzeichnung 

Zur Ergänzung der Diskussion über die Bedeutung der Bilder aus der AUSTRIA WOCHENSCHAU 

für das kollektive Bildgedächtnis (Kapitel 3.4.) und auch zur vertiefenden Arbeit mit der 

„Staatsvertragssequenz“ in der DVD „Generation Österreich“ sollten diese Wochenschau-

Beiträge im Unterricht auch gemeinsam angesehen und diskutiert werden. Die Beiträge sind 

online verfügbar. 

 Beitrag Österreich ist frei vom 20.05.1955 über www.bildungsmedien.tv  Geschichte 

und Gesellschaft  2. Republik Wochenschau – AUSTRIA WOCHENSCHAU 1955 

 Sonderfilm aus der farbigen AUSTRIA WOCHENSCHAU über die Unterzeichnung des 

Staatsvertrages vom 28.10.1955 unter:  

http://www.demokratiezentrum.org/index.php?id=430 oder 

http://atom.oaw.mediathek.at/atom/1352B5D3-0A1-001BB-00000F00-

1351EE3A/?em=1 (zuletzt geöffnet März 2013) 

 Vertiefende Informationen zur AUSTRIA WOCHENSCHAU bietet ein eigenes Wissens-

modul auf der Internetplattform des Demokratiezentrums Wien: 

www.demokratiezentrum.org Themen Mediengesellschaft Austria Wochen-

schau (zuletzt geöffnet März 2013) 

ZeitzeugInnen-Interviews: Textarbeit mit dem Transkript des Interviews mit Franz Matscher 

In Kapitel 5.1.1. findet sich ein Auszug aus dem Transkript des Zeitzeugeninterviews mit Franz 

Matscher, das von den AutorInnen freundlicherweise für den Einsatz dieser Dokumentation 

über www.bildungsmedien.tv zur Verfügung gestellt wurde. Neben den interviewspezifischen 

Fragen (Wie stellt der Zeitzeuge / die Zeitzeugin dieses Ereignis dar? Welche Wirkung hat seine 

Darstellung auf ZuseherInnen / LeserInnen?) könnte mit den SchülerInnen auch Grundsätz-

liches zu den Besonderheiten von ZeitzeugInnen-Interviews (im Film) diskutiert werden, zumal 
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in dieser Dokumentationsreihe ZeitzeugInnen-Interviews als zentrale Bestandteile wirksam 

werden.59  

Grundsätzliche Informationen zu den Besonderheiten von ZeitzeugInnen-Interviews finden 

sich online über das Medienservice des BM:UKK60. 

Die abschließende Diskussion mit den SchülerInnen sollte folgende Aspekte beinhalten: 

 Wie wird der Staatsvertrag / die Staatsvertragsunterzeichnung in der Dokumentation 

„Generation Österreich“ von 2012 dargestellt?  

 Welche Absicht verfolgten die AutorInnen Eurer Meinung nach mit ihrer Darstellung?  

 Welchen ZuseherInnen-Gruppen sollten welche Inhalte vermittelt werden? 

 Welche gestalterischen Bausteine und filmischen Mittel werden eingesetzt? Welche 

Wirkung haben sie? 

 Welche Wirkung hatten die Berichte in der AUSTRIA WOCHENSCHAU Deiner Meinung 

nach auf die Zeitgenossen? Wie wirken diese Wochenschauberichte aus 1955 heute 

auf Dich?  

 Welche Wirkung hat die Darstellung der Ereignisse um die Staatsvertragsunterzeich-

nung in der Dokumentation „Generation Österreich“ aus 2012 auf Dich?  

 

 

                                                 
59 Das dazugehörige Buch mit dem Titel: Gerhard Jelinek, Birgit Mosser-Schuöcker: Generation Österreich – 
Prägende Momente der Zweiten Republik. Von Zeitzeugen packend erzählt, Wien 2012. edition a 
60 BM:UKK, Medienservice: Thematisches Medienbegleitheft: ZeitzeugInnen im Film, 2012 online unter: 
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/23373/thmbhzz_2012.pdf (zuletzt geöffnet März 2013) 

http://www.bmukk.gv.at/medienpool/23373/thmbhzz_2012.pdf
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4.3.1. Beobachtungsraster zur Analyse des Beitrags zur Staatsvertragsunterzeichnung (Folge 1 ab Min. 19:30) (Kopiervorlage): 

Zeit (Min.) Bilder: Was wird gezeigt? Ton: Was hört man (außer 

den SprecherInnen-

Kommentaren)? 

Notizen zum SprecherInnen-Kommentar –  

Wer spricht? Notiere Stichworte zum Text!  

Besonderheiten, Auffällig-

keiten  

19:30 - 

20:49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

20:50 - 

21:49 
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21:50 - 

22:52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

22:52 -  

24:02 
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24:03 - 

25:03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

25:04 - 

26:39 
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26:40 - 

27:31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

27:32 - 

28:19 
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28:20 - 

29:31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

29:32 - 

30:03 
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4.4. Arbeitsblatt 2: Die Weihnachtsrede Leopold Figls –  
eine Rekonstruktion 

Arbeitsaufträge für Schülerinnen und Schüler: 

 

1. Schritt 

Sieh dir den Beitrag zur Weihnachtsansprache von Leopold Figl in der ersten Folge der DVD 

„Generation Österreich“ genau an (eventuell zweimal) und halte Notizen zu folgenden Fragen 

fest:  

 

 Welche gestalterischen Bausteine und filmischen Mittel werden eingesetzt? Welche 

Wirkung soll diese Art der Darstellung Deiner Meinung nach haben?  

 

 

 

 

 

 

 Welche Wirkung hat der Beitrag auf Dich? Was hast du dir bei den Erklärungen 

gedacht? 

 

 

 

 

 

 

2. Schritt  

Lies dir die Auszüge aus dem Transkript des Zeitzeugen-Interviews mit Hans Magenschab 

durch (Kapitel 5.1.3.) und fasse seine Motivation zu dieser Re-Konstruktion der Rede 

zusammen.  
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3. Schritt 

Als Ergänzung nimm Stellung zu folgenden Textauszügen:  

Die Weihnachtsansprache des ersten österreichischen Bundeskanzlers nach 1945 ist eine der 

bedeutendsten österreichischen Legenden. Sie wird immer wieder als Beleg für den ungebro-

chenen Lebens- und Überlebenswillen der Österreicher nach dem Zusammenbruch des Dritten 

Reiches und nach der Wiedererlangung der Eigenstaatlichkeit am 27. April 1945 zitiert. Doch 

Leopold Figl hat diese Rede so nicht gehalten, jedenfalls nicht am 24. Dezember 1945. Zwar 

sprach der Bundeskanzler am Heiligen Abend im Radio zu den Österreichern, und kaum ein 

Zeitgenosse würde bestreiten, diese Rede gehört zu haben. Die historische Wahrheit ist es frei-

lich nicht. 61 

 

Diese Rede ist nicht authentisch, sondern eigentlich eine „Fälschung“, wie es zahllose 

Fälschungen in der Geschichte gibt. Und doch ist sie „wahr“, nicht nur, weil Leopold Figl 1945 

wohl Ähnliches gesagt hat, sonst hätte er sie nicht zwanzig Jahre später vorgelesen, sondern 

weil diese Worte in einmaliger Weise die Erfahrungen von „Weihnachten 1945“ enthalten. 

Ob es die Rede Leopold Figls ist oder die fast 1000 Jahre ältere Gründungsurkunde von Gött-

weig oder die Erzählung vom sagenhaften Anfang der Kuenringer, um nur zwei weitere pro-

minente niederösterreichische Geschichtsfälschungen zu nennen, sie alle verdichten Erlebtes 

und Erinnertes auf wenige Worte: auf eine Urkunde, eine Erzählung oder eben eine Rede. Die 

im Rückblick entstandenen „Fälschungen“ haben etwas gemeinsam: Sie enthalten die Erinne-

rung einer Gemeinschaft, sei es eines Klosters, eines Adelsgeschlechts oder eines ganzen 

Landes. In der Rede Leopold Figls wird daher nicht nur Weihnachten 1945 greifbar, sondern 

auch österreichische Identität, für die das Jahr 1945 Ende und Anfang wurde. 

Es gibt nicht wenige Zeitzeugen, die überzeugt sind, genau diese Worte Figls 1945 aus dem 

Radio gehört zu haben – einfach weil sie wahr sind. 62 

 Welche Funktion haben „Legenden“? 

 

 

 

 

 

 Sind derartige „Fälschungen“ deiner Meinung nach zulässig? Begründe deine Antwort! 

 
  

                                                 
61 Gerhard Jelinek, Birgit Mosser-Schuöcker: Generation Österreich – Prägende Momente der Zweiten Republik. Von 
Zeitzeugen packend erzählt, Wien 2012. edition a; Kapitel „Es ist um die Begleichung alter Rechnungen  gegangen.“ 
S. 18 
62 Text aus dem Personen Lexikon zu Leopold Figl ,  Niederösterreichischen Landesmuseums; online: 
http://geschichte.landesmuseum.net/index.asp?contenturl=http://geschichte.landesmuseum.net/personen/perso
nendetail.asp___ID=69787924__BPID=1033648308 (zuletzt geöffnet März 2013) 

http://geschichte.landesmuseum.net/index.asp?contenturl=http://geschichte.landesmuseum.net/personen/personendetail.asp___ID=69787924__BPID=1033648308
http://geschichte.landesmuseum.net/index.asp?contenturl=http://geschichte.landesmuseum.net/personen/personendetail.asp___ID=69787924__BPID=1033648308
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4. Schritt  

Arbeitsauftrag für außerschulische Aktivitäten:  

 Spiele die „Weihnachtsansprache“ Figls älteren Personen in deinem Bekanntenkreis, 

z.B. deinen Großeltern und auch den Eltern – OHNE VORHERIGE ERKLÄRUNGEN – vor. 

Zu finden in der Österreichischen Mediathek:  

http://atom.oaw.mediathek.at/atom/133035A1-15C-00057-000006B0-

132FA736/?em=1 (zuletzt geöffnet März 2013)  

 

 Stelle ihnen nach dem Anhören folgende Fragen und notiere die Antworten: 

 Hast du / haben Sie diese Ansprache gekannt, wenn ja, woher? 

 Was weißt du/ Was wissen Sie über diese Ansprache? 

 

 Diskutiert in der Klasse die Ergebnisse eurer privaten Erhebung: 

 Untersucht, ob sich die Antworten in den verschiedenen Altersgruppen 

(Generationen) unterscheiden! 

 Stellt fest, ob einige der befragten (entsprechend älteren) Personen der 

Überzeugung waren, dass sie diese Rede zu Weihnachten 1945 gehört haben!  

 Woher haben die befragten Personen die Rede gekannt? Was haben sie dazu 

geäußert? 

 Ergänzend lest auch den Artikel in der der Zeitung Die Presse vom 23.12.2009:  

http://diepresse.com/home/politik/zeitgeschichte/529802/Figls-Radiorede-

1945_Der-Poldl-ruehrt-uns-noch-heute (zuletzt geöffnet März 2013)  

http://atom.oaw.mediathek.at/atom/133035A1-15C-00057-000006B0-132FA736/?em=1
http://atom.oaw.mediathek.at/atom/133035A1-15C-00057-000006B0-132FA736/?em=1
http://diepresse.com/home/politik/zeitgeschichte/529802/Figls-Radiorede-1945_Der-Poldl-ruehrt-uns-noch-heute
http://diepresse.com/home/politik/zeitgeschichte/529802/Figls-Radiorede-1945_Der-Poldl-ruehrt-uns-noch-heute


 50  

 

4.5. Ein Bildikone zum Fall des Eisernen Vorhangs wird „produziert“  
(Folge 4 „Wir sind wir“) 

Arbeitsaufträge für Schülerinnen und Schüler:  

Sieh dir den Beitrag zum Fall des Eisernen Vorhangs in Folge 4 („Wir sind wir“) der Dokumen-

tationsreihe (Minute 32:41 bis Minute 39:07) an und notiere dabei den Inhalt! 

1. Fasse die Erzählung des Zeitzeugen zusammen. Achte insbesondere darauf, an 

welchen Stellen der Zeuge „aus zweiter Hand“ erzählt, woran man das erkennt und 

an welchen Stellen er selbst Erlebtes beschreibt! 

2. Erstelle eine Zeitleiste über die im Beitrag genannten historischen Abläufe! 

3. Erläutere, was der Zeitzeuge mit seinem Schlussstatement aussagen will: Ein Bild 

kann unglaublich viel bewirken. „Defining moments“ – ich glaub, dass das eines der 

großen Bilder der europäischen Geschichte geworden ist!  

Nimm dazu Stellung! 

4. Lies dazu auch die Textauszüge aus den Zeitungen Die Welt und Die Presse, verglei-

che die unterschiedlichen Darstellungen darüber, wie es zur „Entstehung“ dieses 

Bildes gekommen ist!  

Hinweis für Lehrerinnen und Lehrer: Ergänzende Informationen finden sich in Kapitel 3.4. (Bild-

Ikonen, besetzte Bilder, Schüsselbilder) und in Kapitel 5.1.4. (Zitate Bernd Eichtingers)! 

 

Die Welt: Auszug aus dem Artikel: Die inszenierte Zerstörung des Eisernen Vorhangs63 

Die Episode vom einfachen Fotografen, der versucht, der Geschichte Gesicht zu verleihen, ge-

nauer gesagt, zwei bekannte Gesichter, ist hübsch, aber Istvan Horvath, inzwischen ungari-

scher Botschafter in Wien, gefällt sie gar nicht. Er hat Holzners Bild im Eingang des prächtigen 

Palais aufstellen lassen, in dem er residiert, und er sagt, wie sehr er Holzner wegen eben dieses 

Bildes achte – aber die Urheberschaft für die Idee dahinter beansprucht er für Ungarn. „Der 

Vorschlag kann ja gar nicht von der österreichischen Seite gekommen sein“, sagt er, „Öster-

reich hat mit dem Eisernen Vorhang nichts zu tun gehabt. Nein, die Idee stammt aus der Um-

gebung von Gyula Horn.“ 

… Im Streit um die Vaterschaft der Inszenierung hat Bernhard Holzner jedoch auch prominente 

Fürsprecher. Als der deutsche Botschafter in Wien dem Fotografen vor zwei Monaten eine 

Verdienstmedaille der Bundesrepublik verlieh, weil er die symbolische Trennung des Grenz-

zaunes initiiert und festgehalten habe, berief er sich auf einen der Hauptakteure: Der ehe-

malige österreichische Außenminister Alois Mock hat Holzners Schilderungen immer wieder 

bestätigt. 
  

                                                 
63 Die Welt – Artikel von Elisalex Henckel vom 27.06.2009, 20 Jahre Mauerfall , online verfügbar unter: 
http://www.welt.de/politik/article4005815/Die-inszenierte-Zerstoerung-des-Eisernen-Vorhangs.html (zuletzt 
geöffnet März 2013) 

http://www.welt.de/politik/article4005815/Die-inszenierte-Zerstoerung-des-Eisernen-Vorhangs.html
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Seinem früheren Amtskollegen Gyula Horn hingegen geht es gesundheitlich zu schlecht, als 

dass man ihn zur Vaterschaft des Bildes befragen könnte. In seinen Memoiren verrät er dafür, 

dass er wegen der Schwierigkeiten, die er beim Zerschneiden des Zauns gehabt habe, zeit 

seines Lebens „gefoppt“ wurde. „Ich bin mir fast sicher, dass man mir aus Jux eine besonders 

stumpfe Schere gegeben hatte, während sich mein Freund Mock mit seinem Werkzeug gar 

nicht abplagen musste.“ Mock wiederum hielt vor zwei Jahren in seinen Erinnerungen an 1989 

fest, die Ungarn hätten die Drahtscheren gestellt, die Österreicher die Schutzhandschuhe. 

 

Die Presse: Auszug aus dem Artikel: So viel Anfang vom Ende64  

Die Holzner-Saga in Kurzfassung: Am 2. Mai 1989 ist er zugegen, als die Ungarn den Abbau des 

Eisernen Vorhangs bekannt geben, doch das Ereignis selbst und Holzners Bilder davon finden 

international keinen Widerhall. „Ich bin dann mit dem Gerhard Ziegler zusammengesessen, 

hab ihm das erzählt und gesagt, jede blöde Straße wird offiziell eröffnet mit Tamtam, und da 

ist nix – das kann nicht sein. Ziegler hat das auch so gesehen. Wir haben das dem Alois Mock 

vorgetragen, der war, unter Anführungszeichen, eh für jeden Blödsinn zu haben, der hat das 

auch so gesehen wie wir beide und hat mit Horn Kontakt aufgenommen.“ 

Eine Version, die Gerhard Ziegler, heute Österreichs Botschafter in Zimbabwe, aus einem 

schwülen Harare mit einem kühlen „Der Holzner war überhaupt nicht in die Entscheidung 

involviert“ quittiert. Die Idee zum großen Medien-Event sei „anlässlich eines Besuchs des 

damaligen ungarischen Botschafters bei Bundesminister Mock“ entstanden: „Es ging darum, 

durch einen Symbolakt zweier mitteleuropäischer Staaten zu dokumentieren, dass man wieder 

zueinander gefunden hat.“ István Horváth andererseits, damals Botschafter Ungarns in Bonn, 

heute in Wien, will von Gyula Horn selbst vernommen haben, das Ganze sei keine österreichi-

sche, sondern „eine ungarische Initiative“ gewesen. Und wenn man nur ernsthaft genug 

suchen wollte, könnte man wohl noch ein paar andere Versionen und ein paar andere Urheber 

finden. Unsere Wünsche wollen uns doch stets wichtiger scheinen lassen, als wir sind – und ihr 

willigster Knecht ist die Erinnerung. So brauchen wir uns gar nicht länger damit aufzuhalten, 

dass auch der 2. Mai – dank ausführlicher Berichterstattung vom „Spiegel“ über den 

„Guardian“ bis zur „Washington Post“ – keineswegs so medial spurlos an der Weltöffentlich-

keit vorbeigegangen ist, wie selbst in sonst honorigen Publikationen nach wie vor nachzulesen. 

Und dass auch – gleichfalls oft zu hören – das Mock-Horn-Bild vom 27. Juni keinen einzigen 

DDR-Bürger, der es davor nicht ohnehin schon wollte, im anschließenden Juli fluchtgeneigt 

nach Ungarn treiben konnte: Der hätte erst einmal vier, fünf Wochen auf seine „Reiseanlage“ 

warten müssen. 

Mit der Augenzeugenschaft ist es auch so eine Sache: Haben die einen die ministerielle Draht-

schneiderei „feierlich, fast besinnlich“ im Gedächtnis, berichten andere von „Begeisterung, ja 

Euphorie“, behaupten die Ungarn, für den Mock-Horn-Event habe man eigens ein Stück Eiser-

nen Vorhang wiedererrichten müssen, weil keiner mehr da war, bestreiten das die meisten 

                                                 
64 Die Presse, Wolfgang Freitag vom 19.06.2009: So viel Anfang vom Ende; online unter: 
http://www.welt.de/politik/article4005815/Die-inszenierte-Zerstoerung-des-Eisernen-Vorhangs.html (zuletzt 
geöffnet März 2013) 

http://www.welt.de/politik/article4005815/Die-inszenierte-Zerstoerung-des-Eisernen-Vorhangs.html
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Österreicher entschieden, die sich ihrerseits nicht selten zwischen Minenfeldern meinten, wo 

seit einem Vierteljahrhundert keine Mine mehr zu finden war. 

Sei es wie immer: In unseren Köpfen werden nie irgendwelche ungarische Soldaten am 2. Mai 

1989 bei Hegyeshalom den Eisernen Vorhang gefällt haben, sondern die Herren Mock und 

Horn knapp zwei Monate später zwischen Sopron und Klingenbach; in unseren Köpfen wird 

immer die Geschichte vom kleinen Fotografen, der Großes bewirkte, haften bleiben, weil sie so 

schön ist, dass sie nur wahr sein kann; in unseren Köpfen werden wir bis ans Ende aller Tage 

die paar hundert DDR-Bürger sehen, denen schon im Juni, Juli die Flucht über die grüne Grenze 

nach Österreich gelang – und nicht die fast 40.000, die ein zerbrechendes Regime im ersten 

Halbjahr 1989 ganz legal in den Westen ziehen ließ. Geschichte braucht stets ein Gefäß, in das 

wir sie füllen können, und die Realität, nüchtern, wie sie manchmal ist, liefert nicht immer das 

attraktivste, das sich denken lässt. 

Ergänzend und zur Vertiefung in Bezug auf die ungarische Geschichte liegt es nahe, mit den 

Schülerinnen und Schülern auch dem Beitrag in Folge 2 „Wir sind wieder wer“ zum Ungarn-

aufstand 1956 Aufmerksamkeit zu widmen und die Details zu erarbeiten. 
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5. Ergänzende Materialien 

5.1. Auszüge aus Zeitzeugeninterviews und Transkripten 

5.1.1. Franz Matscher zum Staatsvertrag65 – Transkriptauszug 

Frage: Sie waren am Tag der Unterzeichnung anwesend, können Sie schildern, wie Sie das er-

lebt haben? 

Antwort: War ein feierlicher Akt, ich hatte die ehrenvolle Aufgabe, Außenminister Dulles auf der 

Stiege im Belvedere einzuholen und hinaufzuführen. Ich erinnere mich noch, andere Kollegen von 

mir haben die anderen Außenminister eingeholt und hinaufgebracht. Alles war in dunkelblau 

oder schwarz, Dulles war in einem hellblauen Anzug mit einer roten Nelke, ich meine weiße Nelke 

im Knopfloch, das sehe ich auch noch vor mir.  

Frage: Welche Worte wurden beim Hinaufgehen gewechselt? Erinnern Sie sich?  

Antwort: Nein, eigentlich nicht. Gegrüßt und ja, unbedeutende Dinge.  

Frage: Wie es dann soweit war, dass unterschrieben wurde, können Sie den Vorgang ein biss-

chen schildern? 

Antwort: Ja. Figl hat die Begrüßungsrede gehalten und die Schlussansprache und gesagt: „So, 

jetzt steht das zur Unterzeichnung da.“ Und es ist die Vier durchgegangen, alle haben unter-

schrieben. Der jeweilige Außenminister und der Hochkommissar und Botschafter in Wien. Für 

Österreich hat nur Figl unterschrieben, nicht Raab. Ich glaube, das war ein Geschenk Raabs an 

Figl, vielleicht auch eine Wiedergutmachung. Raab hatte ja Figl als Kanzler abgelöst und das war 

für Figl schon ein schwerer Schlag. Und ich glaube, als eine Art Wiedergutmachung – sie waren ja 

befreundet – wollte Raab Figl doch die Freude geben, dass er unterzeichnet. Kreisky war etwas 

enttäuscht, dass er nicht auch unterzeichnen konnte.  

Frage: Was haben Sie sich gedacht, als Sie da zugeschaut haben? 

Antwort: Ja, das was Figl dann am Balkon erklärt hat: „Österreich ist frei.“ Eigentlich ist erreicht, 

(…) worum Jahrzehnte lang gekämpft worden war. Und dann gab es Champagner oder Sekt, ich 

weiß nicht mehr, was das war, am Balkon vom Belvedere. Der ganze (…) untere Belvederegarten 

war voll von einer Menschenmenge, die applaudiert hat, und gejubelt hat. Es war ein schöner 

Festakt.  

Frage: Man glaubt ja immer, dass Figl den unterschriebenen Staatsvertrag vom Balkon gehal-

ten hat. 

Antwort: Hat er, ja. Das stimmt. Und er hat gerufen: „Österreich ist frei!“ Ob das unten gehört 

wurde, frage ich mich. Figl hatte zwar eine kräftige Stimme, vom Balkon im ersten Stock in diese 

Menschenmenge, vielleicht haben es einige gehört, aber er hat das laut gerufen und hat es ge-

halten.  
  

                                                 
65 Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von den AutorInnen Gerhard Jelinek und Birgit Mosser-Schuöcker, 
entstanden für die Publikation: Generation Österreich – Prägende Momente der Zweiten Republik. Von Zeitzeugen 
packend erzählt, Wien 2012. edition a. (Redaktionell bearbeitet.) 
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Frage: Was war Figl für ein Politiker?   

Antwort: War sagen wir, er wirkte als einfacher Mensch. Gewisse Bauernschläue, hat verstanden, 

um was es geht, hat rasch begriffen, um was es geht. War nicht der feinfühlige Diplomat. Raab 

ebenso. Gsunder Hausverstand, Niederösterreich. Der eine Bauer, der andere Gewerbsmann. 

Hatte zu den Sowjets ein besseres Vertrauensverhältnis, als Schärf und Kreisky hatten. Intellek-

tuelle und Sozialisten, für die hatten die Sowjets wenig übrig. Raab und Figl haben sie gesehen, 

das sind bäuerliche Leute, ländliche Leute, denen kann man vertrauen.  

Frage: Können Sie wiederholen, wie Figl hinausging und den Vertrag zeigte?  

Antwort: Nach der Unterzeichnung ging Figl hinaus mit den vier anderen Außenministern und 

hielt das Staatsvertragsexemplar oben und rief hinunter „Österreich ist frei!“ und großer Jubel 

von unten herauf. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel davon die Leute unten verstanden haben.  

Frage: Wie kann man sich das vorstellen, die anderen Mitglieder, die ja auch auf den Fotos zu 

sehen sind, die waren dann hinten im Saal, ….  

Antwort: Die sind natürlich hinausgegangen, es standen alle draußen am Balkon. Mit einem Glas 

Sekt in der Hand. Figl hat den Sekt wahrscheinlich nachher getrunken. Auf den hat er bestimmt 

nicht verzichtet. Er hat ja gerne etwas getrunken.  

Frage: Was für eine Stimmung herrschte nach dieser Unterzeichnung in der Bevölkerung?  

Antwort: Große Freude, überschäumende Freude. Ich glaube, wohl in der gesamten Bevölkerung. 

Ich habe nichts gehört, auch nachher, von skeptischen Äußerungen. Ich glaube, es war nur ein-

fach eindeutige überragende Freude. Ungetrübte Freude.  

Frage: Wie sind die Menschen in den 50ern und 60ern zu Österreich gestanden?  

Antwort: In den 50ern .. nachher meinen Sie, nach dem Staatsvertrag. Ich glaube, es hat der Idee 

der Österreichischen Nation großen Auftrieb gegeben. Skepsis war immer da, aber ich glaube, '55 

hat einen großen Auftrieb gegeben. Wir sind jetzt selbstständig, können jetzt unseren Weg gehen. 

Der Wiederaufbau war auch schon ganz schön weit fortgeschritten, noch lange nicht alles, aber 

das Gefühl, es geht jetzt bergauf. Wir können die Dinge jetzt in die Hand nehmen. Von der Skepsis 

der Zwischenkriegszeit „Ist dieses Österreich überhaupt lebensfähig?“ war da nichts mehr da. '45 

vielleicht ja, aber dann ab '55 nicht mehr.  

Frage: Was glauben Sie, welche Faktoren haben dazu beigetragen, dass sich nach dem 2. 

Weltkrieg ein Österreichbewusstsein bilden konnte, das ja in der 1. Republik ...?  

Antwort: In der Ersten das war so eine ganz, ganz kleine Minderheit, in der 1. Republik. Einige 

waren es, ja. Ja, durch '45 hat man doch gesehen, dass die Erfahrung des 2. Weltkriegs, das Zu-

sammengehen mit Deutschland vielleicht doch nicht das Optimale ist. Es ging uns auch wirt-

schaftlich immer besser als den Deutschen. Ja, und die Idee, dass Österreich eigentlich eine eigene 

Nation ist, auch wenn wir uns von Deutschland nicht abkapseln wollen. Österreich gehört zur 

deutschen Kultur, das ist kein Zweifel, die Idee hat halt immer mehr Fuß gefasst, und wurde heute 

wohl, von einer Extremposition auf der rechten Seite abgesehen, zum allgemeinen Verständnis, 

zum allgemeinen Bewusstsein.  
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5.1.2. Paul Lendvai zur Waldheim Affäre – Textzitate 

Auszüge aus der Beschreibung des Zeitzeugen Paul Lendvai im Buch „Generation Österreich“66 

Seite 196 

… Ein hagerer, schon leicht gebeugter Herr kämpfte mit seiner Vergangenheit. Kurt Waldheim 

war ein sehr einsamer Mann in der Hofburg. Ich spürte, wie wichtig es ihm war, mich – den 

Journalisten, der vor seiner Bestellung zum ORF-Chefredakteur und Intendanten der Kurzwelle 

jahrzehntelang für ein englisches Blatt geschrieben hatte – von seiner Unschuld zu über-

zeugen. Es war eine merkwürdige Situation. Er erklärte, ich fragte, er antwortete. Waldheim 

argumentierte, versuchte Behauptungen durch alte Wehrmachtsurkunden, Briefe, Dokumente 

zu widerlegen.  

Seite 197: 

… Ich habe Kurt Waldheim persönlich als Botschafter, als Außenminister und als UN-General-

sekretär gekannt, war aber politisch überhaupt nicht in der österreichischen Innenpolitik 

engagiert. Dann brach der Sturm los. Ich hatte nicht davon gewusst. Ich hatte alle drei Auto-

biografien von Waldheim gelesen, und zwar auf Deutsch, auf Englisch und auf Französisch. Die 

deutsche Version schrieb übrigens ein bekannter österreichischer Journalist. Ich war über-

zeugt, und alles, was ich seitdem gelesen habe, hat mich darin bestätigt, dass Kurt Waldheim 

überhaupt nichts angestellt hatte. Es war eine Tragödie für ihn und für Österreich. Und 

vielleicht auch für die, die ihn angegriffen haben. Das beste Buch über diese Angelegenheit hat 

Simon Wiesenthal geschrieben. Ich bin ganz seiner Meinung: Waldheim hat die Wahrheit ver-

tuscht, verdrängt, verschönt. Er hat sich angepasst und war ein Mitläufer. Und er hat während 

der Kampagne diesen fatalen Satz gesagt: „Ich hab nur meine Pflicht getan.“  

Seite 199 und 200 

… Für Waldheim selbst waren die Anschuldigungen eine unglaubliche Überraschung, aber 

natürlich hat er auch Dinge verheimlicht. Sicher hat man auch in der ÖVP-Kampagne gewisse 

Grenzen überschritten. Trotz aller tragischen Folgen war es positiv, dass Österreich begann, die 

Vergangenheit viel stärker, viel gründlicher, viel unbarmherziger, ohne Kaschieren aufzu-

arbeiten. In diesem Sinne war die Waldheim-Affäre ein positiver Beitrag zur österreichischen 

Nachkriegsgeschichte. Man hat diese Verdrängung und die Mitverantwortung ganz offen auf-

gearbeitet. Für ihn persönlich war es natürlich schlimm, vor allem, dass er in den USA auf die 

Watchlist gesetzt wurde. Das war schon merkwürdig, da er seine ganze Karriere in Amerika 

gemacht hatte. Es war eigentlich unglaublich, wie jemand, der Berufsdiplomat war, in diese 

Lage kommen konnte … 

… Ich war kein Waldheim-Experte, aber ich habe das alles erlebt und alle einschlägigen Bücher 

gelesen. In allen Biografien dieser Zeit war seine Geschichte anders dargestellt. Er hätte natür-

lich zurücktreten können. Aber er versuchte mit allen Fasern seines Wesens zu beweisen,  
  

                                                 
66 Gerhard Jelinek, Birgit Mosser-Schuöcker: Generation Österreich – Prägende Momente der Zweiten Republik. Von 
Zeitzeugen packend erzählt, Wien 2012. edition a; Kapitel „Es ist um die Begleichung alter Rechnungen  gegangen.“ 
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dass er nichts angestellt hatte. Später, schrittweise, kamen dann selbstkritische Ansätze. Auch 

in seinem Testament. Zum Schluss wusste er, wie er hätte handeln müssen. 

5.1.3.  Hans Magenschab über die Re-Konstruktion der Weihnachtsrede 1945 – 

Transkriptauszug67 

Antwort: … das kann man nun sehen, ernsthaft oder auch humorvoll. Die Situation im Jahre 

1945 ist bekannt, es war also eine fürchterliche Situation. Auch der Ballhausplatz war zerstört, da 

ist eine Bombe hineingegangen und es gibt Fotos, wo man den damals erst kurze Zeit gewählten 

Leopold Figl als Bundeskanzler sieht, mit, wo seine Mitarbeiter und er selbst im Mantel gestanden 

sind. Weil man nichts, kein Glas zum Einschneiden hatte, also auch nicht im Regierungspalais. 15 

Jahre danach, nein das stimmt schon nicht, es sind 20 Jahre. 20 Jahre nach dem Ende des Welt-

krieges und 20 Jahre nach dieser Rede von Leopold Figl, Weihnachtsrede an die Österreicher, von 

der es kein Tonband gab, in diesen 20 Jahren…...  

Frage: Mitschnitt, Aufzeichnung der Rede?  

Antwort: Also der Mangel war so sehr ausgebreitet, dass kein Tonband, kein Techniker (…) – 

damals bestand der ORF noch nicht – aber der Rundfunkstationen, die es damals schon gab (…), 

auf die Idee gekommen wäre das nicht (…) sofort wiederzuverwenden. Dieses Band. Daher gab es 

von dieser Weihnachtsrede, von der es Legenden und Geschichten gab, (…) kein Tonband. 20 Jahre 

später habe ich von der Arbeitsgemeinschaft katholischer Verbände, deren Generalsekretär ich 

war, den Auftrag bekommen eine Gedenkveranstaltung zu organisieren. 20 Jahre Ende des 

Krieges, 20 Jahre des Wiederentstehens der Republik Österreichs und die 10 Jahre auch Staats-

vertrag. 

Und ich trat nun heran an den damaligen Jungregisseur, Ernst Wolfram Marboe. Den späteren 

Fernsehintendanten. Und Marboe war gleich begeistert, hier mitzuwirken und eine eindrucksvolle 

Tonbildschau zu entwickeln. Wir haben dann (…) die erste Tonbildschau in großem Rahmen in 

Österreich gemacht. Das Drehbuch kam von mir, die Regie mit viel Scheinwerfern und viel musi-

kalischer Untermalung kam von den Lautsprechern, die überall bis in den Graben hin aufgestellt 

waren. Es waren an die 50.000 Menschen, (…) eine großartige Stimmung.  

Und nun ging es darum, dass wir diese Figl-Rede in irgendeiner Form rekonstruieren. Figl hat zu 

diesem Zeitpunkt gelebt, er war aber schon schwer krank. Er war in seiner Funktion Landes-

hauptmann von Niederösterreich. Und Marboe und ich haben nun Figl davon überzeugt, dass er 

diese Weihnachtsrede noch einmal sprechen soll. Und es gab außer schriftlichen Aufzeichnungen, 

die nirgendwo, aber als Weihnachtsrede wieder festgelegt waren (…) nichts. Also bin ich daran 

gegangen und habe Texte Figls um diese Weihnachtszeit, die in Tageszeitungen erschienen sind, 

die in Broschüren bekannt waren und vom Hörensagen her, auch eine Reihe von Leuten, [die] 

davon gewusst haben, und so haben wir einen Text gemacht, sind zu Figl gegangen. Er hat sich 

das durchgelesen und hat gesagt: „Jaja, so war‘s. So is gwesn.“ Ich hab dann eine Schönfassung 

noch hergerichtet. Figl hat‘s gesprochen ins Mikrofon, in einem kleinen Stübchen im ORF, in der 

Argentinierstraße. (…) Am Veranstaltungsabend, dem 26. April 1965, ist das dann am Stephans-
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platz vorgeführt worden. Die Leute waren ungeheuer beeindruckt und Figl selber war gerührt. Es 

ist auch (…) sein letztes öffentliches Auftreten gewesen. Wenige Tage später ist er gestorben.  

F: Das heißt, die Rede, die damals hier am Stephansplatz vorgespielt wurde, ist die, die wir 

heute als Weihnachtsansprache kennen?  

A: Ja, das ist die Rede, die Figl 1965 dann (…) zur authentischen Weihnachtsrede erklärt hat. Und 

die er auch gesprochen hat und die in der Zwischenzeit vielfältig veröffentlicht ist und überall als 

die Weihnachtsrede gilt.  

F: Hat man diese als Originalrede von 1945 hingenommen?  

A: Also, man hat das akzeptiert und es war ja der authentische Leopold Figl, dessen Stimmlage ja 

auch allgemein bekannt war. Es hat keinen Zweifler gegeben. An mich oder an ernst Wolfram 

Marboe ist niemand herangetreten.  

F: Wie gelang es Leopold Figl, diese authentische Stimmung der Nachkriegszeit wieder zu 

erzeugen?  

A: Ja also, er war ja eine Stimmungskanone in jeder Hinsicht, er konnte Menschen zum Lachen 

bringen und er konnte sie auch zum Weinen bringen in diesem Fall. Gibt’s es eben auch noch das 

tragische Moment dazu, dass Leopold Figl eben [nach dieser] Rede nicht lang gelebt hat.  

F: Das heißt, er musste gar nicht schauspielern, es ging ihm nicht mehr gut. 

A: Sie sagen es.  

F: Wie haben Sie ihn bewogen, das noch einmal nachzusprechen?  

A: Das war relativ einfach, weil Ernst Marboe der Neffe Leopold Figls war und mit dem Onkel 

Bundeskanzler es relativ leicht, war die ganze Geschichte zu arrangieren.  

F: Hat er gesagt: Du Onkel, mach mir das?  

A: Ja, so in etwa hat sich das abgespielt.  
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5.1.4. Martin Eichtinger über das Foto mit Alois Mock an der ungarischen Grenze 

Transkript aus dem Videobeitrag, Beschreibung der „Vorgeschichte des Bildes“68: 

„Das Ganze ist wahrscheinlich wirklich darauf zurückzuführen, dass der damalige Profifotograf, 

den Alois Mock immer in seiner Nähe hatte, Bernhard Holzner, Anfang Mai – ich glaub, 2. Mai 

oder so hat er einmal erzählt, dort an die Grenze gefahren ist, weil bekannt wurde, dass die unga-

rischen Soldaten dort den Grenzzaun – und zwar den allerersten, den Stacheldraht – direkt an der 

österreichisch-ungarischen Grenze abbauen würden. Er ist dorthin gefahren auch aus der Be-

geisterung heraus, dass so was überhaupt passieren kann, hat dort, glaub ich, sehr viel Fotomate-

rial verschossen. Hat die Fotos an alle österreichischen Tageszeitungen verbreitet und an Rund-

funk und Fernsehen und hat sich sehr darüber gewundert, dass absolut niemand ein Interesse 

daran hatte, dass hier dieses Instrument des Todes, wo viele Flüchtlinge ihr Leben lassen mussten, 

dass es niemanden interessiert hat, dass es jetzt zum Abbau dieses Stacheldrahtes kommt. Und 

Mock, der – wie mir gesagt wurde – spontan darauf reagiert hat …“ 

Textstellen aus dem Buch „Generation Österreich“69: 

Textstelle: S. 221 und 223 

Es war sieben Wochen nach Beginn des Abbaus des Stacheldrahtverhaus, und die vorderste 

Linie war schon niedergerissen worden. So fuhren wir von Wien über den Grenzübergang bei 

Klingenbach auf ungarisches Gebiet zur zweiten Linie und haben dort noch ein intaktes Stück 

des Stacheldrahtzauns gefunden. Allerdings war auch dieses schon relativ kurz. Als wir eintra-

fen, war bereits eine große Menschenmenge versammelt. Der damalige Landeshauptmann des 

Burgenlandes und der ungarische Botschafter in Wien begrüßten uns. Es war eine hochrangige 

Delegation, die sich dort versammelt hatte. Den Ministern wurde gezeigt, wie sie mit den 

überdimensionierten Drahtschneidern umzugehen hatten. Ich habe später in den Memoiren 

von Gylua Horn gelesen, dass er sich sehr geärgert hat, weil sein großer Bolzenschneider nicht 

funktionierte, während Alois Mock hurtig begann, den Draht durchzuschneiden.  

Der Wiener Fotograf Bernhard Holzner hat damals Regie geführt und die Minister gebeten, die 

Seite zu wechseln. Denn die Herren standen für die symbolhaften Fotos auf ungarischem Terri-

torium mit Blickrichtung nach Österreich. Wegen des Gegenlichts hätte er aber keine guten 

Bilder machen können. So hat Holzner die Minister auf die andere Seite des Zauns dirigiert. 

Dort haben sie noch einmal begonnen, den Stacheldraht durchzuschneiden. Alle Anwesenden 

haben sich sofort gebückt, und jeder hat Stücke des durchgetrennten Stacheldrahts gesam-

melt. Das Bild, das später zum Symbol für die Beseitigung der Trennung Europas wurde, hat 

eine eigene Geschichte … Aber am Beginn stand dieses Foto. Das Bild wurde von den Menschen 

im Osten als Sensation gewertet. Es war ein Signal, dass es zu wesentlichen Veränderungen 

kommen würde. Ich habe bei diesem historischen Ereignis keine Rolle gespielt, aber mit der 

wachsenden Bedeutung dieses Bildes war ich natürlich glücklich, dabei gewesen zu sein. Mein 

Sohn kam eines Tages aus der Schule nach Hause und rief: „Papa, du bist in meinem Geogra-

fiebuch.“ 
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http://www.erinnerungsort.at/dokumente/wegan.pdf
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wissen/geschichte/487251_Oesterreichs-Opfermythos-ist-eine-britische-Erfindung.html
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wissen/geschichte/487251_Oesterreichs-Opfermythos-ist-eine-britische-Erfindung.html
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5.3. Lösungen zum Analyseraster (Kap.4.3.1.) 
 

Zeit (min.) Bilder: Was wird gezeigt? Ton: Was hört man (außer 

Sprecherkommentar?) 

Sprecherkommentar (Text)  Besonderheiten, 

Auffälligkeiten  

19:30 - 

20:49 

Historische Filmdokumente aus 

der Besatzungszeit, alliierte Solda-

ten, Soldaten im Kontakt mit der 

Bevölkerung, Menschen bei der 

Sicherheitswache 

 

 

 

 

 

 

Bilder von alliierten Politikern, 

beim Eintreffen zu Besprechun-

gen, bei Verhandlungen 

 

Zeitzeuge Franz Matscher beim 

Interview im Bild 

 

 

 

Bilder von reisenden Politikern, 

russische Passagiermaschine am 

Flughafen 

Getragene Musik, langsam, 

bedrückend 

 

 

Zuerst: weibliche WIR-Stimme: 

Wir leben seit zehn Jahren in einem besetzten 

Land, immer noch ist Österreich in vier Be-

satzungszonen aufgeteilt. Zwar wird mit den 

Alliierten über die Souveränität verhandelt, 

doch mit jedem gescheiterten Versuch werden 

unsere Hoffnungen kleiner.  

 

Dann Zeitzeuge Franz Matscher: 

Zuerst war eine große optimistische Stimmung 

für die Berliner Außenministerkonferenz im 

Februar 54, die ist zur Gänze schief gegangen, 

weil Molotow drauf bestanden hat, dass die 

Besatzungstruppen bis zum Abschluss des Frie-

densvertrages mit Deutschland in Österreich 

stationiert bleiben dürfen, und da haben wir 

gesagt, das können wir nicht akzeptieren und 

da haben uns die westlichen Alliierten zuge-

stimmt. Dann war lange Zeit Vertrauenskrise, 

oder Missstimmung. Man wusste nicht, wie 

kann das weiter gehen.  

Männliche Kommentarstimme: Die nächsten 

Verhandlungen finden vom 12. – 19. April 1955 

in Moskau statt 
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20:50 - 

21:49 

Originalbilder der Kino Wochen-

schau 1955, April Moskau 1955 – 

Eintreffen der Staatsvertragsver-

handler in Moskau 

 

 

Bilder von den Verhandlungen, 

österreichische Politiker, 

Chruschtschow etc. bei offenbar 

entspannter Verhandlungs-

atmosphäre  

Österreichische Bundes-

hymne im Hintergrund 

 

Immer wiederkehrendes 

Musikthema der Dokumen-

tation 

Sprecher der AUSTRIA WOCHENSCHAU 

beschreibt enthusiastisch Empfang der 

Delegierten in Moskau 

 

 

 

Männliche Sprecherstimme: Der große Empfang 

mit militärischen Ehren lässt die österreichi-

schen Politiker auf einen positiven Ausgang 

hoffen. Tatsächlich wird in diesen Tagen die 

Voraussetzung für den Abschluss des Staatsver-

trages geschaffen. Im Moskauer Memorandum 

verpflichtet sich Österreich, eine Deklaration 

der immerwährenden Neutralität nach dem 

Muster der Schweiz abzugeben.  

 

21:50 - 

22:52 

Originalbilder der Kino Wochen-

schau 1955, April Moskau 1955 

 

 

Bilder aus Wien, jubelnde 

Menschen säumen die Straßen, 

offenbar Fahrt zum BKA 

 

 

Bilder von Verhandlungen, 

Besprechungen 

 

Originalton AUSTRIA 

WOCHENSCHAU 

 

 

 

Immer wiederkehrendes 

Musikthema der Dokumen-

tation 

Sprecher der AUSTRIA WOCHENSCHAU be-

schreibt enthusiastisch die Rückkehr der öster-

reichischen Politiker in Wien („Wir werden … 

frei sein!“).  

 

Männliche Kommentarstimme: Nachdem die 

Bereitschaft Österreichs, eine neutrale Zone 

zwischen Ost und West zu bilden, die wohl-

wollende Haltung der Sowjets gesichert hatte, 

konnte man in Wien daran gehen, den Ab-

schluss des Staatsvertrages vorzubereiten. Der 

junge Außenamtsbeamte Franz Matscher hat in 

dieser Zeit häufig Kontakt zu den 4 Alliierten. 
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22:52 -  

24:02 

Franz Matscher – Zeitzeuge beim 

Interview im Bild 

 

 

 

 

 

Bilder von den alliierten Botschaf-

ten in Wien, Verhandlungstisch 

(russische Botschaft?) 

 

 

 

 

Immer wiederkehrendes 

Musikthema der Dokumen-

tation 

Zeitzeuge erzählt: Ich sehe es noch heute vor 

mir, amerikanische Botschaft in der Boltzmann-

gasse, kam mir vor wie so eine, wie eine asepti-

sche Klinik. Alles sauber, alles weiß ohne 

Atmosphäre. Franzosen, französische Botschaft 

dort am Schwarzenbergplatz, Karlsplatz, die 

erinnert mich ein bisschen noch an meine 

Pariser Studentenzeit, die französischen Hotels, 

viel Charme, viel Atmosphäre. Ein bisschen 

runtergekommen, die Fauteuils waren ein 

bisschen schleißig, aber es hatte Stimmung. Die 

Briten in der Reisnerstraße, so habe ich mir 

immer einen vornehmen Londoner Herrenclub 

vorgestellt, dunkle Möbel, Polstermöbel, sehr 

feierlich, sehr still. Ja, und die sowjetische 

Botschaft und Hochkommissariat im Hotel 

Imperial schlampig. Auf den Hoteltischen 

standen Trinkgläser als Bleistifthalter, kein 

Sessel hat zum anderen gepasst, so eine eher 

leicht verkommene Atmosphäre. 

 

24:03 - 

25:03 

Bilder von der Ankunft der 

Außenminister der 4 Alliierten in 

Wien (steigen aus Flugzeugen aus, 

schütteln Hände …) 

Bilder von Kameramännern, die 

das Geschehen filmen, Molotow 

im Bild, Menschenmengen 

Zeitzeuge Erich Lessing beim 

Immer wiederkehrendes 

Musikthema im Hinter-

grund 

Männlicher Sprecherkommentar: Am 13. und 

14. Mai 1955 treffen die alliierten Außenminis-

ter in Wien ein: Großbritannien wird durch 

Herold McMillan, die Vereinigten Staaten durch 

John Foster Dulles, Frankreich durch Antoine 

Pinet und die Sowjetunion durch W. Molotow 

vertreten.  

Vor Beginn der letzten Verhandlungsrunde wird 
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Interview im Bild;  

Bilder vom BKA innen, Personen 

blicken aus dem Fenster 

 

 

 

Bilder von einfahrenden 

Limousinen 

der Antrittsbesuch des sowjetischen Außen-

ministers im BKA mit besonderer Spannung 

erwartet. Der Fotograf Erich Lessing ist dabei. 

 

Zeitzeuge Erich Lessing: Und alles hat sich um 

das Fenster gedreht und hinuntergeschaut auf 

den Ballhausplatz: Kommt Molotow zu seinem 

Antrittsbesuch oder nicht? Denn er kam ja 

gerade aus Warschau von der Unterzeichnung 

des Warschauer Paktes. Und gebannt haben alle 

– wir haben das Bild dazu – hinuntergschaut. 

Und plötzlich sagt der Raab: Da kummt er! 

25:04 - 

26:39 

Bild von 4 Fahnen der Alliierten (in 

Farbe!!) Bilder von Außenminis-

tern, Staatsvertragsverhandlern in 

Farbe 

 

Schwarz-weiß Bild vom jungen 

Franz Matscher inmitten der 

Politiker 

Franz Matscher im Zeitzeugen-

Interview 

 

 

 

 

 

 

Im Hintergrund immer 

wiederkehrendes Musik-

thema 

Männlicher Kommentar: Auch nach einer 

grundsätzlichen Einigung auf einen Vertrag 

wird um jede Formulierung gerungen. Letzte 

Änderungen bleiben den Außenministern vor-

behalten. Der junge Jurist Franz Matscher be-

kommt überraschend eine wichtige Aufgabe 

zugewiesen.  

 

Franz Matscher erzählt: Und wie gesagt, man ist 

beim Entwurf Artikel für Artikel durchgegangen, 

ich hab die allfälligen sachlichen Änderungen 

eingetragen, auch dann die sprachlichen Ände-

rungen im Textredaktionskomitee, wo ich auch 

vertreten war, und am 14. am Abend sagt der 

Botschafter Schöner „Du hast ja mitgeschrie-

ben, diktiere du die Reinschrift. Es wurde kein 
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Bilder vom historischen Dokument 

Staatsvertrag, Entwürfe mit hand-

schriftlichen Korrekturen; Siegel 

 

 

 

 

Franz Matscher beim Interview im 

Bild 

Protokoll geführt. Ein Protokoll hat das Außen-

amt nach der Unterzeichnung künstlich ange-

fertigt. Ich hab zwei Sekretärinnen vom Außen-

amt in der Nacht vom 14. auf 15. die deutsche 

Reinschrift diktiert. Es war ausgemacht, wir 

bereiten den deutschen Text vor, die Amerika-

ner den englischen, die Franzosen den ihren, die 

Sowjets den russischen, wir tauschten dann die 

reingeschriebenen Texte, dann aus, wenn wir 

fertig sind mit schreiben, das war so um zwei, 

drei Uhr früh. Und interessanterweise, obwohl 

den Text, den ich dann diktiert hatte, von vier, 

fünf, sechs Leuten gelesen wurde, wir haben 

nichts gefunden und die Sowjets haben uns auf 

zwei Tippfehler aufmerksam gemacht. Aber es 

war Routine. Schon gehobene Routine, aber halt 

doch interessante Routinearbeit. Und dass das 

jetzt der Staatsvertrag sein wird, das hat einem 

schon ein sagen wir erhabenes Gefühl gegeben.  

26:40 - 

27:31 

Originalbilder „Sonderfilm“ 

AUSTRIA WOCHENSCHAU 1955 

 

Bilder vom sich öffnenden Tor des 

Belvedere 

Wechsel zwischen schwarz-weiß 

und farbiger Version 

Originalton AW Originalton Wochenschau zur Staatsvertrags-

unterzeichnung am 15.Mai 1955 
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27:32 - 

28:19 

Bilder aus der AUSTRIA 

WOCHENSCHAU 

Eintreffen der Außenminister und 

Delegationen im Belvedere 

 

 

Zeitzeuge Matscher zwischen-

durch im Bild 

 

Bilder aus der Wochenschau 

(schwarz-weiß und farbige Ver-

sionen wechseln wieder) 

Bilder von Außenministern am 

Verhandlungstisch bei der Unter-

schrift des Staatsvertrages 

Zeitzeuge Matscher im 

Interview (tw. im Hinter-

grund) 

 

Zeitzeuge Franz Matscher: Ich hatte die ehren-

volle Aufgabe, Außenminister Dulles auf der 

Stiege im Belvedere einzuholen und hinaufzu-

führen. Alles war in dunkelblau oder schwarz, 

Dulles war in einem hellblauen Anzug mit einer 

roten Nelke, ich meine weiße Nelke im Knopf-

loch, das sehe ich auch noch vor mir. 

 

 

 

Originalton Austria Wochenschau 

„Österreich ist frei!“ von Figl am Verhandlungs-

tisch in Schwarz-weiß 

 

28:20 - 

29:31 

Bilder aus der Wochenschau, 

schwarz-weiß 

 

Außenminister und andere Per-

sonen stehen vom Verhandlungs-

tisch auf und gehen auf den 

Balkon 

Bilder von der Menschenmenge 

vor dem Belvedere (schwarz-weiß) 

 

Bilder von den Außenministern 

am Balkon (schwarz-weiß 

wechselt auf farbig) – Schwenk in 

Originalgeräusche im 

Hintergrund, Stimmen, 

Klatschen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar aus Radio-Live-Reportage 1955: 

Jetzt erheben sich die Herren, Bundeskanzler 

Raab tritt auf die Außenminister zu und geleitet 

sie jetzt auf die Terrasse, ein paar Tausend 

Menschen haben Aufstellung genommen, sie 

konnten durch den Lautsprecher den Vorgän-

gen hier folgen.  

 

Um 9 Uhr wurde dieser Teil des Parks im Sturm 

von den Ersten genommen, und jetzt ist auch 

ein ganz klein wenig die Sonne hervorgekom-

men. 
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die jubelnde Menge mit Fahnen  

 

Bilder der Menge im Belvedere-

Garten 

 

Bilder von den Männern am 

Balkon 

 

Zeitzeuge im Interview 

 

Bild vom hochgehaltenen unter-

schriebenen Staatsvertrag 

 

Zeitzeuge im Bild 

 

 

Jubelrufe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immer wiederkehrendes 

Musikthema setzt ein 

Und jetzt hören sie die Menschen, die den 

Außenministern zujubeln. Überall gehen rot-

weiß-rote Fahnen hoch.  

 

 

Zeitzeuge Matscher erzählt: Nach der Unter-

zeichnung ging Figl hinaus mit den vier anderen 

Außenministern und hielt das Staatsvertrags-

exemplar hoch und rief hinunter „Österreich ist 

frei!“ und großer Jubel von unten herauf. Wie 

gesagt, ich weiß nicht, wie viel davon die Leute 

unten verstanden haben. 

Es standen alle draußen am Balkon. Mit einem 

Glas Sekt in der Hand. Figl hat den Sekt wahr-

scheinlich nachher getrunken. Auf den hat er 

bestimmt nicht verzichtet. Er hat ja gerne etwas 

getrunken. 
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29:32 - 

30:03 

Bilder vom Balkon mit den 

Außenministern 

 

Bilder von jubelnden Menschen im 

Belvedere-Garten 

Bilder von heimkehrenden 

Männern (Kriegsgefangene) 

 

 

Bilder von abreisenden Soldaten 

Immer wiederkehrendes 

Musikthema 

Weibliche WIR-Stimme: Wer kann, ist heute 

zum Schloss Belvedere gekommen; Männer und 

Frauen, Alte und Junge. Menschen aller Bevölke-

rungsschichten. Wir sind glücklich, diesen Tag 

erleben zu dürfen. Endlich hat sich unsere Hoff-

nung erfüllt.  

 

Die letzten gefangenen Österreicher werden 

aus den sowjetischen Lagern in die Heimat zu-

rückkehren 

Schon bald verlassen die fremden Soldaten 

unser Land. 
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