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VonwoR'r
Prof. Dr. W.A. Wagenaar,
Rector Magnificus der l^Juiversiteit Leideît

Die Niederlande und die österreichischen Lande wurclen irn Anfang des 16.

fahrhunderts vereint unter der Herrschaft Kaiser Karls V. Nachdem die nördlichen

Provinzen der Niederlande gegen Karls Sohn Philipp II. rebelliert hatten, entstand

die Republik der Vereinigten Provinzen, die seit 1648 auch formell unabhängig vom

Reich war'. Hiernach sind die Niederlande längere Zeit vorwiegend eine seefahrende

Nation gewesen, mit größerem Interesse für überseeische Länder als für

I(ontinentaleuropa.

Der Eintritt Österreichs in die Europäische Union hat die Wege der beiden

Länder wieder zusammengeftihrt. In den Niederlanden hat das unter anderm ztr

einern erneuten Interesse an der Geschichte Mitteleuropas geführt. Es hat uns

darum sehr gefreut, daß sich die'stichting Oostenrijkse Studiën' 1990 bereit

gefunden hat, einen Lehrstuhl auf diesem Gebiet an der Universiteit Leiden zu

errichten. Inzwischen ist deutlich geworden, daß dieser Lehlstuhl sehr gewürdigt

wird. Wir hoffen, daß unsere Univelsität auch in der Zukunft imstande sein wird,

zu diesem interessanten Bereich ihren Beitrag zu liefern.
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Dr. Alexancler Christiani,
IlatschaJter der trle¡tublile Oste rreich

Der Lehrstuhl ftir nritteleuropäische Studien unter besonderer Berùicksichtigurrg Österreichs an

der Univelsität Leiden kann mit Stolz sein zehnjähriges Jubilär-un feieln. Ich habe mich als

österreichiscl'rel Botscl-rafter in den vergangenen vier Jahlen dieser wicl-rtigerr Situation besonders

verbunden gefühlt. Es gibt nur sehr wenige Lânder, wo eine velgleichbare Eir-rrichtung besteht,

die nicht rlur aus det.n Interesse und der Bereitschaft der jeweiligen Universität an Österreich

schöpfen kann, sonderu wo auch herausragenden östelreichischen Wissenschaltleln clie

Gelegenheit zur clirekten Präsentatior-r ihrer Arbeit gegeben r,vird. Freunde Osterreichs in den

Niederlanden und insbesor"rdele ¿rn der Universität Leiden haben vor zehn Jahren Mut,
Voraussicht und Engagement bewiesen, um das damalige Experiment, das heute bei rveitem

keines mehr ist, zu wagen. Sie fanden eine konger"riale Partnerschaft in österreichischen Insti-
ttttionen clie bereit 'rvaren ttnd es glticklicherweise weiter sind, das ihre - und dies vor allen-l

finanziell - zum ger-neir-rsamen Berg beizutragen.

Wissenschaft und Elziel-rur-rg sind Bereicl're, die sich bisher ungeachtet mehreler europäischer

Programme der Zusammenarbeit einer Vergeneinschaftung der Eulopäiscl-ren Union entzogel
haben. Umsomehr hat dadurch hiel die bilatelale Dimension an Bedeutung gewonnen, rvas auch

in den letzter Jahren in den Beziehungen zwischen den Niederianden und Österreich deutlich in
Erscheinurrg trat. Die Beziehungen zwischen beiden Ländeln haben sich irr der-r letzten zehr-r

iahrerr auf allen Gebieten in höchst erfreulicher Weise entwickelt. Und auch die augenblickliche
Situation sollte dalan nichts ändern.

Der Östel'reich-Lehrstuhl, dessen Stiftungsvolstand ich ar-rzugehör'en die El-u'e ur-rd Freude habe,

ist das helausragendste Beispiel dieser Entwicklung r.rncl sollte gerade in der derzeitigen Situation
Lrnseres Lattdes bei den Studenten dieser bedeutenden Univelsität zun besseren Verstândnis

Österreichs, seiner Gesellschaft und seinel rvechselvolien Geschichte beitrager-r.

Ich hatte cles öftelen in meiner An'rtszeit als österreichischer Botschafter in den Niedellanden
Gelegenheit, Studer-rten clel Urriversit¿it Leiclen in privatem Gespräch und Diskussiorren ir-r

größerem Rahmen näher kennenzulernen. Die grurrdsätzliche Aufgeschlossenheit viele¡ die sicl-r

ftlr intern¿ìtionale Beziehungen odel' auch anclere Länder interessieren, fand ich stets beein-

druckend. Dies scheint mir eine sehr gute llasis frir die Tätigkeit cles Lehrstuhls, nicht nr-rr fiir Frau

Professor Mout selbst, sondeln aucl-r ftir' ¿rlle österreichischen Gastprofessoren, clie in den letzten

Jahren tätig waren. Die Breite des Fachu'issens und die Fähigkeit, Studer-rten anzusprechen uncl ztr

begeistern zeichneten diese Professoren aus n'oltiber ich naturger-näß sehr froli bin.



Es erscheint mir wichtig uncl ich habe diese Auffassung wiederholt im Stiftungsvolstand vertreten,

daß sich die Ausrichtung des Lehrprogramms wenn möglich an die Aktualitât ankntipft. Ein

breiterer Ansatz, der auch Fragen der Gesellschaftswissenschaften wie Völkellecht und Politik
urnfaßt, dürfte das besondere Interesse des Auditoriums wecken, Es sollte keine Scheu bestehen,

brisantere Themen der österreichischen Geschichte des 20. iahrhunderts anzusprechen. Das sehr

erfolgleich untel' der Ägide des Lehrstuhls von der Österleichischen Botschaft und dem jüdischen

Museum in Arnsterdam mitveranstaltete Symposium über die Geschichte der Juclen in Österreich

von 1867 bis l93B rnag hierfùr'ein Beispiel sein.

Was ich dern Lehrstuhl frir die nächsten zehn Jahre rnitgeben möchte ist zweierlei: Zunächst

natürlich, daß es mit den Kräften aller Beteiligten weiter gelingen rnöge, clas lnteresse der

Studierenden an Österreich zu erhalten und zu steigern und zrveitens, daß sich für Vorstand und

I(uratorium weiterhirr Persör"rlichkeiten zur Verfügung stellen, ciie in selbstloser Weise und aus

Begeisterur-rg fùir diese wichtige Einrichtung den Foltbestand uncl die dynamische Entwicklung

gewährleisten.

Da diese Zeilen gleichzeitig mein Abschied von rneiner Funktion in'r Vorstar-rc1 bedeuten, ist es

mir ein großes Bedürfnis, allen Mitgliedern des Vorstandes und des Kuratoriums meinen besten

Dank für ihre Tätigkeit auszusprechen. Vor allem gilt dieser Dank dem Vorsitzenden, Herrn Hugo

Weiland, und dern Sekretär Herrn Pieter Derkx und selbstverständlich in besonderem Maße Frau

Professor Nicolette Mout. Möge diese Einrichtung nicht nur bei den Studierenden der Universität

Leiden, sonclern auch in der niedelländischen Öffentlichkeit diejenige Beachtung und
Wertschätzung erfahren, die ftrl die Weiterer-rtwicklung del guten Beziel-rungen zwischen den

Niederlanden und Österreich auf clem Gebiet cler I(ultur und Wissenschaft so wichtig ist!

Witte Singel: der alte Leídener Stadtgraben



I fi

I'r.r1 ¡'t'T'1t t- irl Ë-J t{ rt-} ¡" ?i ¡L s,C I{ iji ;1,'¡'¡l r.,J r rji i"l
tr lV¡ b ,.1 S'['11'b'IlJ ü d tD I,l ]i: ri. l. {i il ìil. ¿r Jj.rr lvr i,: ll
¡-! Iil [i [J i.t l v E R 3 r'T'i], ri '[' -tl,l, ¡ ll rl t*

Prof. Dr, Nicolette Mout,
Inhaberin des X.,ehrstuhls

Der institutionelle Rahmen, in den der Leh¡stuhl für mitteleuropäische Stuclien mit besonderer'

Berücksichtigung Österreichs eingefügt ist, ist die Universiteit Leiden, die im Jahr 1575 gegründet

wurde und so die älteste in den Niederlanden ist. Mit ihren ca. 17.000 Studenten ist sie - ftir clie

Velhältnisse unseres Landes - ziernlich groß. Die philosophische Fakultät, der die mitteleuro-
päischen Studien angehören, hat ungefähr 4000 Studenten. Die anderen FakuÌtäten sind:

Theologie, ius, Medizin, Mathematik und Naturwissenschaften, uncl Sozialwissenschaften. Der

Lehrstuhl für mitteleuropäische Studien mit besonderer Berücksichtigr.rng Österreichs ist ein

außerplanrnäßiger, von einer privaten niederländischer.r Stifturrg (Stichting Oostenrijkse Studiën)

gegrtindeter Teilzeitlehrstuhl (0,2 Planstelle, d.h. ein Tag pro Woche). Von 1990 bis 1994

kombinierte ich ihn mit einel Stelle im Fachbeleich der niederländischen Geschichte, seit 1994

mit dem Ordinaliat fùr Neuere Geschichte an der Universiteit Leiden.

In den Nieclerlanden laßt das Studienprogramm dem Studenten viel Freiheit in Gestalt einer

großen Anzahl von Wahlfacheln, die er nach eigenen Gutdür"rken aussuchen kann, auch

außerhalb seiner eigenen Fakultät. Wenn ein bestimmtes Fach an seinel Universität nicht

angeboten wird, dann clarf er an einer ancleren Universität, wo es existiert, am Kuls teilnehmer-r.

Wahlfâcher spielen also eir-re wichtige Rolle irn Leben der Studenten, denr-r sie gestatterì es,

Interessen zu verfolgen, die sie úiber die cloch oft ziernlich eng gezogenen Grer-rzen ihres

eigentlicher.r Studienfaches hir.rausführen. Gerade das war auch die Absicht cles niederländischen

Gesetzgebers, der n-reinte, eir-r Univelsitätsstudium müsse rnehr als eine reine Fachausbilclung

sein.

Ein solches Wahlfach, das allen Studer.rten ir.r und auch außerhalb von Leiclen zugänglich ist,

bilden die mitteleuropäischen Studien, wobei der Lehrstuhlinhaber für clas Angebot eines

sogenannten Wahlfachprogr'âmms verantwortlich ist. Dies muß jedoch eine Anzahl von

Forderungen erfüllen. Eine der wichtigsten davon ist, c1aß es einen bestimmten Un-rfang haben

muß, näm1ich ein Minimum vor-r 6 Studienpunkten oder 240 Studienarbeitsstur-rden. Ein

derartiges, sogar meistens etwas umfangreicheres Programm bietet del Lehrstuhl an. Der

Untelricht innerhalb dieses Programms wild nicht nur dulch den Plofessor für'

mitteleuropäische Studien erteilt, der meistens eine Vorlesung oder ein Seminar anbietet,

sondern auch durch den österreichischen Gastprofessor. Sein Lehrangebot erstleckt sich über

ein Semester. Es besteht aus zwei Tþilen: einen-r Seminar ur-rd einel Vorlesung. Am Ende des

Semesters nach Abschluß cler Lehrveranstaltungen wird wie üblich eine Prtìfur-rg abgehalten

sowohl riber das Thema cler Vorlesung ivie auch über die angegebene Literatur, und fl-rr das

Senrinar werden Seminararbeiten geschrieben. Beim Seminar ist, wie bei uns üblich, dle Zahl



der Teilnehmer auf etwa ftl-rfzehr-r beglenzt, bei Vorlesungen ist die Zahl unbegrenzt, und

schwankte bis jetzt zwischen zehn und sechzig. Die niederländischen Univelsitäten sincl eben keine

Massenuniversitäten, was den persönlichen Kor-rtakten zwischen Lehlenden und Studenten und der

Qualitat del Betreuung der Letzteren nur zugute kommt.
Da die neisten niederlâncliscl-ren Stuclenten Deutsch verstehen, ist der österreicl-rische

Gastprofessor in der Lage, iln Unterlicht seine Muttersprache zu benutzen, und nebenher kann er

seine niederländischen Sprachkenntrrisse zum eigenen Vergnügen erweitern. Bisl"rer wa¡ ein

Gastprofessor, Prof. Dr. Peter Berger', in der Lage, clen Unterricht auf Niederländisch zu erteilen. Als

'Hilfssplache' kar-rn Englisch helangezogen r'r'elden; in diesel Sprache - lieber als auf Deutsch -

verfassen clie Studenten meistens ihre Seminararbeiten für den Gastprofessor. Bisher hat es keine

Sprachschwieligkeiten irr Umgang zrvischen österreichisclìen Gastprofessoren uud Studenten

gegeben. Bei manchen Studenteu besteht jedoch eine gervisse Scheu gegenüber dem Gebr¿ruch vor-r

Flemdspracl-ren im Unterricht, clie auch eine ir-rternational orientierte institution wie clie

Universiteit Leiden nicht leicht austleiben kann. Ich ben'relke dies rricht nur beìrn Lehlstul-rl,

sondeln auch bei den vom Fachbeleich Geschichte scl-ror"r seit lahren organisierten'master classes'

für fortgeschrittene Stuclenten, in denen berührnte Gelehrte aus aller Welt Vorträge halten.

Da del Gastprofessor mit dem Lehrstul-rl für rnitteleulopäische St¡-rdien an der philosopl-rischen

Fakultät velbunclen ist, besitzt er automatisch den offiziellen Status eines Gastprofessols mit der

Befugnis, Universitätsprüfungen auf jedem Niveau abz-unehmen. Fùir clen Lehrstul-rl ist seine

Anrvesenheit äußelst wichtig, denn el bilclet die lebendige Velbindung rnit Lehre und Forschung

in Östelreich und kann den Leidener Studenten neue Perspektiven öffnen. Die meisten Hörer
studieren Geschichte, Kunstgeschichte ocler L)eutsch, aber es gibt auch Stuclenten anderer Fächer

darunter, z.B. Slavisten, Politologerr uncl Juristen.

Neben den'r Unterricht ist nattirlich auch die Forschung eine Aufgabe des Lehrstuhls. Meine

Tage sind außeldem angefùllt mit Kongreßvoltr'ägen und Gastvorlesungen inner- ur-rcl außerhalb

der Niederlar-rde. Ich befasse rnicl-r auch n-rit der Organisation von Veranstaltungen wie

Symposien oder Gastvorträge, mar-rchmal an anderen Fakultäten in oder außerhalb cler eigenen

Universität. Aucl-r die Abgabe von Gutachten velschiedener Art, Repräsentatior-rs- und Öffent-
lichkeitsarbeit, Beratung vor-r Studentenvereinigunger-r, die eir-re Studienreise nach Mitteleulopa
planen ocler eine Vorlesung organisieren rvollen, Betreuung von Doktolander-r und Habilitander-l

und noch viele andere Aktivitäten gehören zu meinem Albeitsbereich.

Sehl wichtig sind die Vorbereitungen fùr den Besuch des nüchsten österreichischen

Gastdozenten, und zwal nicl-rt allein weil die Kor-rtinuitát garantiert lverden muß, sonclern auch,

rveil er jeclesrnal für ein andeles Fach angeworben werden soll. 'Mitteleuropäische Studien'

becleutet gar-rz allgernein, daß neben Germanistik, Geschichte und Kunstgeschichte - Fächer die

in clel Leidener philosophischen Fakultät vertreten sind - auch Beiträge aus andelen Wissen-

schaften rvillkon-rmer-r sincl. Daher l-roffe ich, c1aß sich ftir die Gastplofessur und clar-reben ancl-r

ftir einzelne Gastvorträge immer wieder österreicl-riscl-re Gelehrte finden welclen, die bereit sinc1,

den Horizont der niederlänclischen Studenten daclurch zu errveitern, claß sie unter der Agide

des Lehrstuhls irr Leiden mitarbeiten.

'l



Zum Schluß noch einige Bemerkungen über Vergangenheit und Zukunft des Fachs selbst.

Unter den Leidener Historikern, zu denen ich ja gehöre, existierte eine gewisse Tradition der

Mittel- und Osteuropaforschung, und mit der Gründung des Lehrstuhls ist dieser Faden nun
wieder aufgegriffen worden. Obwohl dieser Lehrstuhl in den Niederlanden ein Unikum ist,

besagt das natürlich nicht, daß in unserem Land außerhalb Leidens kein Interesse für Österreich
und Mitteleuropa besteht. Die Studenten haben in den vergangenen zehn lahlen sehr positiv
reagiert, und ich glaube, wir können mit wachsendem Interesse rechnen, so daß ich die Zukunft
des Fachs zuversichtlich entgegensehe. Gemeinsam mit den Gastprofessoren aus Österreich wird
der Lehrstuhl Aktivitäten entwickeln können, die dem komplexen Gebilde, das wir Österreich
und Mitteleuropa nennen, gerecht werden und es dem Verständnis der niederländischen

Studenten näher bringen.

Tor am Leidener Rathaus
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Schon seit vielen Jahren ladt die Vereniging Nederlancl-Oosterìrijk Gäste aus Österleich eir"r, tibcr'

verschiedene - n-reist kulturelle oder historische - Themen Vorträge zu halten. \A/enn es sich un-t

Wissenschaftler handelt, die an Universitäten t¿itig sind, geschieht clies gewöhnlich mit partieller

finarrziellen UllterstùtzLÌrÌg des österreichischen Außenrninisteliums, jedoch ultter der Bedingung,

daß diese Wissenschaftler an mindestens zrvei Universitliten odel vergleichbaren l,ehranstalten

einen dulch die Velenigilg organisierten Gast\¡ortrag halten. Die Elfahrung hat uns gelehrt, daß

die Kenntnis vor"r uncl das Velständnis hir Österleich iln besor-rderen uncl ftir Mitteleuropa in-r

allgen"reinen äußerst sLrrnmarisch ist, r-nit Ausnahn're vielleicht auf toulistischem Gebiet. Dies räclit

sich besonclers, rver-rn E,r'eignisse in Österleicl-r auf ideologischen-r ocler politischen'r Gebiet ir den

Niederlanden größele Aufmerksarnkeit verlangen, Ungehinder t clurch l(er-rntrris der Hintergrüncle

wircl r-neistens in der-r verschiedenen Medien ein Urteil gefällt. Dulch uehr oder weuiger zufällige

Ulnstär-rde kam es so r'veit, daß l¡ei einigen Personen clas Bedtrrfnis entstand, hier etrvas zu

unternehmer.
Die Spanische Reitschule ¿rrrs Wien gab Anlang 1987 eine Vorstellung in dcr Ahoyhal in

Rotterdar-n. Der darnalige östen'eichische lSotschaftel hatte zu dieser Gelegenheit Herrn Professor

Dr. Ulrich Gäbler und ntich ir-r Lrnseren Funktionen als Pläsidenten des Vereins der' Östelleiclter'

in den Niederlanclen und Präsidenterr cler Vereniging Nederland-Oostenrijk, eingeladen. An

jenem thg stand Österreicl-r im r-regativen Sinne ¿ruf del Titelseite vieler nieclerlänclischer'

Zeitungen, weil in diesem Land auf politischer Ebene etlvas Unangenehmes geschehen rvar, clas

in den Niederlanden die Erinnerungen an clie Rolle Österleichs irn Zn'eiten Weìtkrieg aufivachen

ließ. Ftir solche Vorkomnnisse ist rnan im allgeneinen in clen Niederlanclen - anscheinencl

andels als in Österreich - äußerst empfindlich. In der Pause derVorstellung unterhielten rvir ults

n-tit unselerr Gastgeber'. Dars Gespräch kaur beinahe n'ie vol.l selbst auf das Thema des Thges. Auf
tisterreichischer Seite best¿rr-rd deutlich ein Unvelstär'rdnis ftir die scharfen r-rieclerlärrdischerr

Reaktionen.

Diesel Volfall ì¡ildete den direkten Anlaß lùir ein langes Gespr'äch mit Prof. Gäbler tiber

tiefliegende Untelschiede in der Einstellung unserer beiden Länder uncl ihre n-röglicl-rer-r

Ursachen. Nach diesenr - auch offenen - Gespr'äch rvurde ausgemacht, daß wir beicie uns bald

rviecler zus¿ut.l'nensetzerì sollten. I)as Thern¿r sollte sein: I(ötrtren rvil diese Urìterschiede

analysieren und rnit dem Resultat, lveun nötig und sicìrer rvenn möglich, etlvas untet'nehmen.

Wir einigten uns, auch Friur Dr. ¡\n Salomonson d¿rzu eir.tzul¿rc1er-r. Sie r'var damals Redakte¡,rlin

cler' 'fageszeitung NRC-Handelsblarl ur-rcl frtiher deren Korrespondentin in \A/ien gewesen.

Absicht Lrnd Schlußfolgerurrg dieses Abends w¿ìr es) auf möglichst hoher Eber-re etw¿rs zu

untemehr.nen; in dieser¡ Fall hieß d¿rs, einen Lehrstuhl zu grtiuclen. Dadulch könnteti



l(enntnisse auf dern Gebiet der Geschichte, Politologie, I-iter¿rtur und l(unst Österreichs an die

daran intcressierte'spes patliae' tibertrager-r rverclen.

Diese Lritiative rvurde dem Vorstand der Vereniging Nederlancl-Oosterìr'ijk vorgelegt. Der

Präsiclent r'vurde bevollmächtigt, ¿rìles zu tlul, was notrvendig urrd gut rvär'e, Lu-r-r dieses Ziel zu

elreichen. Der näcl-rste Schritt war, herauszufinclen, rvas clie vorgeschliebenen Prozeduren

n'¿rlen, und nelche Universität Wert clalauf legte, einem solchen Lehrstuhl Gastfreunclschaft zu

gewiil-rren. Es stellte sich heraus, daß es clie philosophische Fakultät der Universiteit Leiden

lr'erdert sollte. In elster Installz darchte man, daß es gentlgen lvtirde, r'r'enn jedes Jahl eir-r

österreichischer Univcrsitätslehrer fiir ein Ser-nestel nach Leider-r kärre. Dr. Ir. B. Okkelsc, Gene-

raldirektol im niederl¿ir"rdischen l(ultusmir-risterium, schlng vor, die heutige defìnitive Struktur
festzulege n: einen niederlänclischen außerplzurmäßigen Plofessol zlr crlÌcnnen, ur.n die

I(ontinuit¿it an dcl Univelsit¿lt zu l'ahren, uud an diesen Lehrstuhl jecles Jahr rväl-n'end eines

Serlestels einen österreichischen Garstprofessor zu berufen, urn - ¿ruf stets l,echselndem Fach

gebiet im Rahmen des allgemeir-ren Lehlauftlags des Lehrstul-rls - Vxlcsungen zu halten und zu

f'orschen.

Ganz ar.n EIrde der fornrellen Prozedul kam die sogen¿lnnte Affailc-\\¡aldheim'. Dank eines sehr'

acläquaten Eingrilfs cìes dauraligen Rector lVlagnificus clel Univcrsit¿it, Prof. Dr. l.J.M. ISeenirkker,

konnte mit einer kleinen, al¡er schlielJlich auch sehr sinlvollcn Ändemng die letzte Llurde, clas

heißt cler politisch zusrlnlrìlengesetztc Univcrsitütsrat, genollìÍnen rr'erden. Diese Anclerung betraf
die Err'r'eiterung cles Fachgebiets auf 'lvlitteleulopa mit besondeler Berticksichtigung Österreichs'.

4m 12.luni 1989 *'aren alle notrvendigen ZustimmLrr-rgen eingegtrngen, pr:aktiscl-r zrvei Jahle nach

dern ALrend in der lìotterdarnel Ahol'l-ral.

l(urz darauf fìel cler Eiserne Voll-rang, rvodurch lVlitteler-u'opa r-nehr in das lllickfelcl Westeurop¿ts

lLickte. Einige Monate vorher, ar.n 12. Dezember 1988, rvar die Stifiungsakte del Stichting

Oostenrijkse Str-rcliën, die den außerplann.rllßigen l,ehrstuhl glünclen r,r'ürde, gcbilligt. Der

Venvaltungslat dieser Stiltung sollte aus höchstens neun Personen bestehcn, vornehmlich

Nieclerlür-rderrr, von denen einer c'lurch die österreichiscl-re lìegierung und zrvei dulch die

Sponsoren el'llannt r'r,erclen. Das l(uratoliuln des Lehlstuhls besteht aus fiinf Mitgliedern, vol
denen zn'ei dulch die philosophische Fakult¿it, eins dulch die l(oninklijke Nederl¿rnclse Akadernie

v¿rn \,4/etenschappen, und zr,r'ei wrn östelreichischel Se ite (cincr auf Vorscl-rlag der Österreichischen

Akadernie der Wissensch¿rften und einel dulch dtrs ztrstänclige östelreichische lJunclesrnilriste-

riurn) berulen l'elclen.

Von gloßel Bedeutr:ng ftir jecle lnitiative ist die finanzieìle I'lar-rung. h.r unserem Fall rvulde ein

l(uls velfolgt, bei dem so u'eit r-nöglicl-r die bestehenden fin¿nziellen und sonstige erleicl-rtemde

Möglichkeiten benutzt rvurclen. Der außelplanrnäßige Profèssor muß aus clen schon einer

nieclerl¿inclischen Universit¿it verbunclenel \4¡issenschafÌlern gervählt rvelden. Die österreicl-rischelr

Gastplofessoren sincl und bleiL¡en, rv¿is ihr B¿rsishonor¿rr betrifft, irn Dienst ihrer eigenen Universi-

t¿iten, rverden alrer fi-il clie Dauel ihres Aufinthalts in Leiden von ihren dortigen Verpfliclrtungen

fì'cigcstellt. Es ergab sich, daß d¿rftir eine besondere Regelr-rng au1' ministeriellen Niveau in

Österreich getloflen r'r'elden mußte. Die gastgeber-rde Univelsitlit stellt dem Gastprofèssor allc

notrvencligen f)ienstc ftil das Abhalten seiner Lehlvelanstaltungen uncl cler darnit r.elbundenen



Ptüfunger-r zur Verfügung. Die Stuclenten bekonmen Studier-rpunkte ftir die Teilnahrne an

diesen Lel-rrvelanstaltungen, die als Wahlfacl-r gelter-r. Aus privater Quelle lverder-r noch bezahlt:

clie befristete Unterkunft fi.il den Gastprofessor', ein Zuschuß für die Reisekosten und eine

nonatliche 'Ar-rslanclszulage' für diverse Unkosterr. Die dafür' notwendigeu Geldel r¡'erden aus

Spor-rsoren-geldern vol.r in Östen'eich niedergelassenen Betrieben und Banken aufgebracl-rt.

Besonders luuß hiel die Rolle el'wähnt werclen, welche die Veleinigung der österreichiscl'ren

hrdustrie hier seit Anfang cles Bestehens der Stiftung spielte.

Bei einem Mittagessen, zu cler-r-l cler fi'tihere niedellär-rdische Botschafter in Wien, Dr'. L.H.J.B.

van Gorkorn, einige einflußreiche Pelsonen aus dem östelreichiscl-ren Bank- turd Geschäftsleben

einlud, hat Dkfrn. Dr. Th. Ettel, Vorsitz-er-rdel des Aufsichtsrats der Österleicliischen Philips

Industrie GmbH, die ALrfgabe tibernorrmen, die nötigen finanziellen Mittel aufzubringen.

Mitteilenswert ist liier', daß die Ausgaben der Stiftung einerr Betrag von ATS 100.000 pr-o |alir
bishel'nicht tiberschritten habcrr. Mitglieder des Verrvaltungslats der Stiftur-rg bucheu ilire Reise-

und Neber"rkosten - auch clie Reisekosten von Österreich n¿rch dert Nieclerlanden und untgekehtt

- nicht zu Liìsten cles Budgets del Stiftuttg.

Abgeseherr von dieser ntateliellen Seite cler Organisation des Lehrsttthls rvird die soziale Seite

bervußt berticksichtigt, r'r'odurch eine Eir-rbettr.rng in die Leidener, niederl¿indische Atrnospl-räre

sor,r'eit möglicl'r verbtirgt ist, so claß - besonders für' den Gastprofessor'- ein Geftihl des

Zuhauseseins entsteht. Bis jetzt haben alle betroffenen Instauzcu, sol,ohl in det'r Niederlandeu als

auch it.l Österreicl-r, L¡ei der Durchfùihrung dieses Projekts in clen irbgelaulenen zehu lahren alle

nötige Unterstiitzung gegeben. Daftir ist die Stiftttng erker-rntlich.
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Dr. Heinrich Pfusterschmid-Hardtenstein,
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Wer mit offenen Augen ein anderes l,and betritt, rvircl zunächst mit dem konfrontiert, rvas clort
anclers ist, um nach einigel Zeit festzustellen, daß cler einzelne Mensch mit seinen Veranlagur-rgen,

Bedi-irfnissen nncl Et'u,artnngen gal nicht so anders ist. Wie durch die Chaostl-reorie clargestellt,

entwickelt sicl"r aus kleinen Ur-rterschieclen uncl i1-rrer Vielfàlltigkeit in der Akkumulation schließlich
ein oft erstalurlich velschieden geartetes Bild von den Verhaltensweisen des Dinzelnen und cler

Gesellschaft, in der er lebt. Diese Vielfalt stellt den Reichtum Lrnseres Menschseit-rs clar, eine Vielfalt
mit der gerade Europa besonclels reich gesegnet ist. Sie in allen ihren Verzweigungen uud
Einzelheiten richtig zu erkenuen, zLÌ deuten uncl zu lieben erforilert nicht nur ein gehöriges Maß
an Wissen, soncìenr auch viel Einftihlungsvermögen.

Die beiden \A¡eltkliege, odel muß man rtlckblickend nicht chel vor.l clern einen gloßen
'lJuropäischen Btirgerklieg' cler ersten Hälfte clieses Jahrhunderts sprechen, haben denr

gegenseitigen Verst¿indnis der Völkel clieses I(ontinents tiefe Wunden geschlagen. Alte Vorurteile,
ebelt so r'r'ie ben'ußt gesteuerte l(lischees und Propagandathesen r'r'irkten so lange nachteilig aLrf

clie l3eziel-rungen der Staaten und il"rler Völker ein, bis durcl"r den Prozeß cler Europäiscl'ren

luteglation utichteme politische und r'vir"tschaftliche Überlegungen z-u einer Beruhigr-rng führten,
die Europa wählend cier zrveiten Hälfte cles Jahrhundelts eine in der Geschichte seltene Periode

cles Friedens und Wohlstands bescherte. Dennoch leben sie unter cle¡r Einfluß konkreter
Ereignisse uncl Konstellatione n I'on Zeif zv, Zeit u'iecler auf.

Östelleicl'r und die Niedellande verbindet trotz einer gervissen geographiscl-ren l)istanz gerade

in"r Bereich cles Hochschulwesens uncl der Wissenschaften mehr als dies i.iblicher Weise in der

Staatengemeinschaft der Fall ist. Zugestanden, das Verstär-rclnis ftir die Gegebenheiten der Mitte
Eulopas ist alles ande re als leicht zu ern'elben. Bereits del Zerfall der Östelreichiscl-r,Ungirrischen

Monarchie hat so voneinander abr'r'cichende Der.rtungen hervorgebracht, claß man sicÌ.r

möglichst unvorcingenomrlen mit diesem lìaum beschäftiger-r sollte, zumal die vielen
Verbrechett rvährencl des Zrveiten \Veltkriegs ur-rd die jüngsterr Entr'vicklungen im el-remaligcn

Jugoslawien clic gesar-nte Region fril Außenstehencle noch unverständlicher erscheinen lassen.

Auch die Rolle der lì.epublik Österreicl-r und ihler Ber.ölkemlrg in-r politischen Geschehen

Europas untelliegt irnmer rvieder Fehlinterpretationen in die eine oder anclere Richtung.
Deshalb tiberìegte eines Tages in cler Österreichischer-r Botschaft cine kleine lìunde von

niederländischett uncl österleichischelr Pcrsönlicl-rkeiten, clener-r cìas gegenseitige Verstchen eir.l

besonderes r\nliegcn war, r,r,ie clen Vrrurteilen und irrigen Auffassnngen begegnct rl'erdet.r

l<önnte, und zt'al an einer Stelle und mit Mitteln die eine r'r,ahrheitsgemüße llefassung ntit cler-n

Gegertstatrcl verspt'echen. Dabei konnte r.nan auf Icleen zurückgrcifen, die der Pr'äsident der

Vere¡iging Nedcrland-Oostenrijk, Hugo Weilancl, schorr vol cinigcl Zeit entrvickclt hatte, und



zu deren Verwirklichung die Universiteit Leiden besonders prädestiniert schien. War sie es doch,

die in der Geschichte cler Bildung auf Univelsitätsniveau in der Mitte Europas seit

Jahrhunderten eine besonders fruchtbale Rolle gespielt hatte. Viele junge Menschen aus dieser

Region haben an ihr', insbesondere nach der Reformation und Gegenreformation, eine vom

Westen Europas geprägte Ausbildung erhalten. In den jahrzehnten der Aufklärung wâren es vor

allem niederländische Gelehrte, die in Wien bei der Entwicklung der österreichischen

Wisser-rschaften eine entscheidende Funktion ausübten.

Nur eine möglichst objektive Darstellung dieses mitteleuropäischen Raunes verspricht eine

clauerhafte, heilsarne Wirkung auf clas Verstänclnis seiner Verhältnisse clurch künftige
Generationen von Akademikern. Gerade deshalb mußte von Anfang an eine wie immer geartete

staatliche Einwirkung, ähnlich einer Mission oder eine der Welbung dier-rende Informatior-rs-

stelle ausgeschlossen werden. Ein in die Ur-riversität eingepflanzter Lehrstuhl würcle, sofern er

tiberhaupt zustande gekommen wäre, bei einel mit Recht auf die eigene Autonomie stolzen

Institution nur das Gegenteil bewirken. Dahel war von österreichischer Seite sicher zu stellen,

daß es nur um eine Hilfestellung bei der Erweiterur-rg cles Studienangebotes der Universität gehen

konnte. Die Universität selbst sollte von sich aus Lehrstuhl und Lehrstuhlinhaber bestellen,

während ciie Sponsoren in Östelleicli clie elfolderlicher-r Mittel unci die staatlicl-ren

österreichischen Stellen clie dienstrechtlicher-r Voraussetzungen scl-raffen mußten, url diesem

[)ie ahe Sternwarte der Universiteit Leiden



Lehrstul-rl durch Gastprofessoren fachlicher-r Beistand zu gewähren. Eine glücldiche Fügulrg

errnöglichte es, daß in Frau Prof. Nicolette Mout eine Historikerin gefunden r.verden konnte, die

nicht nul über ein profundes Wissen dieses Têiles Europas verfügt, sondern auch übel das so

ubelaus wichtige Einfühlur-rgsvermögen in die Gegebenl-reiten verganger-rer Zeiten. Sollte es nicht

auch ein gutes Vorzeichen sein, daß das Studiurn eines politisch-kulturellen Raumes, der wäl"rrend

seines Einzugs in die Neuzeit vor allem dulcl-r eine außelgewöl-urliche Frau und Hen'scherin, die

Königin ur-rd l(aiserin Niaria Theresia, geprägt worden wâr', nun auch einet dafür besonders

prädestinierten Frau anveltLaut welden sollte? Zur Fleude allel Beteiligteu erldärte sie sich auch

spontân bereit diese zusätzliche Aufgabe zu übernehmer-r. Dankb¿rr konnten die Initiatoren dann

aucl-r ciie volle Untersttitzungen dulch die zustär-rcligen Olgane der Univelsität erlaugen.

Der Lehrstuhl besteht nun seit zel'rn Jahren, und viele junge Menschen l-raben sorvohl clie

Gl'tu-rcikenntnisse als ¿ruch ein Spezialwissen in diesem Fachgebiet erhalten. Abel auch von den

Gastprofessoren konnte rnan velnehmen, daß sie clie in Leiclen verbrachte Zeft für sich selbst

dnrchaus als eine Zeit eigenen Lelnens del' Verl-rältr-risse eines geoglaphiscl'r lelativ kleirren,

l-ringeger-r für die geistige uncl gesellscl"raftliche Entwicklur-rg Eru'opas so außerorclentlicl'r

einflußr'eichen Gebietes, n'ie es die Niederlande darstellen, bett'achten. So bewirkt dieser Lel"rrstuhl

auch eine dnrchaus heilsarre Wirkung in den österreichischen und n-ritteleuropäischen Raur-r'r

hinein. Ich selbst bin dankbar dafiir, daß ich ¿in der Plauung und Verwilklicl-rung dieses so

erfolgreicl-ren Projektes mitu'irken clurlte. Ich u'iìnsche cleshalb deur Lehrstuhl eir-r r'veiteres

crf-olgreiches Wirken, damit sich die ersten zel-rn Jal'rre in Zukur-rft vervielfachen rrögerr.
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Prof, Dr, Dr. h.c. mult, Gerald Stourzh,
Ç ríi * tlun gsku ra t a r des Leh rst u h I s

Ar-rfang März 1990 hatte ich das Privileg, nehrere Gastvorträge an den Univelsitäten in Lelclen

uncl Rotterdam sowie im Nieder'lär-rdischen Institut fi.ir Internatiouale Politik iu Den Haag zu

halten. Dieser Besuch in den Niederlanden bot clie Gelegenheit zu ausftihrlichen Gesprächer-r

tiber die Gestaltulrg und Proglamnratik des in Grünclung befindlichen Lehrstuhls für

r-t-ritteleuropäische Stuclien mit besonderer Berücksicl'rtigung Östelreichs an der Universiteit

Leicien. Er bot ebenfalls Gelegenheit zu den elsten Gesprächen mit Frau Professor Nlcolette

Mout, die diesen Lehrstuhl einnehmen sollte. L-r der Folge entrvickelten sich sehr freunclliche und

freundschaftliche Kontakte, sei es in Leiden, sei es in Wien, wohin Ft'au Professor Mout in-t

vergangeneÍì Jahrzehnt zahlreiche Verpflichtur-rgen ftihrten, sei es als Mitglied eiuer

Berufur-rgskon-rmission an der Ur-riversität Wier-r, sei es zu Vorträger-r, odel im Zuge ihrer'

Mitgliedschaft als ausländisches korlespondierendes Mitglied der Österreichiscl.ren Akadenie der

Wissenschaften seit 1994.

Von der' Österreichischen Akademie der Wissenschaften als einer cler zwei österreichischen

Kuratolen für den Lehlstuhl in Leiden bestellt, hatte ic1'r bis zum Jal-rr n-reiner Emeritierung 1997

clie Möglichkeit, an der Entwicklung cles Leidenel Lel.rrstuhls und an del Ausrvahl cier

österreichischen Gastdozenten mitzuwirken. Ich blicke auf rneine Tätigkeit als Kurator und auf

die rnit dieser Aufgabe verbundenen Besuche in Leiden n-rit Freude und Dankbarkeit zurück.

Zwei Postulate waren es, die n-ril bei der Piar-rung des Leiclerrel Lehrstuhls von besonderet'

Wichtigkeit scl'rienen: Erstens, die Wahrur-rg der I(ontinuität cles Lehrstuhls inittels cler ständigen

Besetzung des Lehrstuhls dur-ch eine clualifizier te Persönlichkeit. Erfahrungen mit ancleren

Universitäten in anderen Ländetn, wo es lediglich einander abrvechselnde Gastprofessuren ohne

konstante Betleuung des Beleichs'Austrian Stuclies' c1urcl-r dauerud an der betreffenden Universität

tätige Doz-enten gab, bestär'kten mich sel-rr', dieses Anlieger-r zu vertreten. Ebenso entschieden setzte

ich mich clafür ein, claß die Lehrveranstaltungen cler östelreichischen Gastclozenten ocler

Gastprofessorer-r ur-rbedingt in den regulären Studienplan del betleffenden Fachrichtungen an der

Ur-rivelsiteit Leiclen eingebaut werden n-rtißten, rveil Gastlehlveranstaltungen isoliert von legulären

Stuclienplan - ohne anlechenbare'credits' - von vornherein zum Mißelfolg verurteilt waren. Mit
gloßer Freude uncl Befriedigung fand ich, daß r.olle Übereinstimmut-tg über diese beiclen Postulate

bei allerr Grtinclungsvelar-rtwortlichen henschte, und daß beide Anliegen in Leidert volle

Berücksichtigung fanclen ur-rd rvohl zurn Erfolg des Österreicl-r-Lehlstuhls weserttlich beigetlagen

haben urrcl r.veiter beitragen. Ich möchte gerne uncl dankbal anerkentten, daß der Stichting

Nederland-Ooster-rrijk und deren Präsidenten Hugo Weilancl gloße Velclienste bei cler Initiative zur

!')



Schaffung cles Lehrstuhls ebenso wie bei dessen kor-rtir-ruierlicher \A¡eiteler-rtwicklung

zukomrlen.
Es war ein besonderer Glticksfall, claß cler Lehrstuhl fùir mitteleuropäiscl're Studien n-rit

besonderel Beli-icksicl-rtigung Östelreicl-rs von einer hervorragenden nieder ländiscl-ren

Histolikerin eingenomrlen u'urde, deren Qualifikation durch il'rre Wal'rl schon in sehr jur-rgen

lahren in die Königliche Niedelländische Akaclemie der Wissenschaften unter Beweis gestellt

rvurde, rtnd clie in ganz besonderer ur-rcl eigentlich einzigaltiger Weise Forschungs- und
Lehrtätigkeit im Bereich der Geschichte der Niederlande mit ebensolcher Tätigkeit betreffend

lvlittel- uncl Ostrritteleulopa verband. Die Gescliichte del böhmischen Ländel in clel fnihen
Neuzeit ist bekanntlich ein besondereres Folschungsthema Frau Professor Mouts. Sie hat aber

auch enge Beziehungen zur ungalischer-r Geschicl-rtsrvissenschal't hergestellt. Es ist also ir-r der Tat

rler mitteleuropâische Länderkornplex der Habsburgermonarchie und keinesrvegs der Bereicl-r

des heutigen Österreich allein, der in Leiden r-nit höchster Sachkenntnis betreut wilcl. Es w¿rr und
ist ein rveiterer Glticksfall, daß Frau Professol' Mout die Betreuung dieses Lehrstuhls rveiter

beibehielt, als sie auf die n'rit dem Namen ]ohan Huizing¿rs verbundene Professur ftil Geschichte

cler Neuzeit ir-r Leiden berufen n'nlde.

Es ist mir bewußt, claß die Beziehungen z-wischen den Niederlanden turd Österreich, ocìer

gen¿ìLler gesagt, zr'r'ischen Niedelländern und Österreichem im 20. Jalirhundert schwersten

Belastungen ausgesetzt rvalen. Es gibt den nierkwürcligen Fall des vorn Völkerbund znr

Übenvachung der ristelreichiscl-ren Finanzer-rtwicklung eingesetzten Holländers Rost van 'Ion-

ningen, der sicl-r u'ährend seiner Wiener Jahre vom Unterstützer cles Dollfuß-Regimes zunr

begeisterten Nationalsozialisten u'anclelte uncl seinen Völkerbuncl-Posten aufgab, ul-r-l sich der

Musselt-Bervegllng zlrl' Verfügung zu stellen. Unvergleichlich gravierender' 'çvar rvühtend der

(groß-)deutschen Besetzur-rg der Nieclerlande clie Einsetzung des aus Österrcicl-r kornmenden

Reichskomnrissals Seyß-Inquart, der gleich drei der ihm zur Velftigung stehenden vier

Regierungskommissalsposten urit österreicl-rischen Nationalsozialisten (Fischböck, lìauter,
Wir-r-ur-rer) besctzte. Geracle bei der Errichtung und cler n'eiteren Tätigkeit cles Österreich-

Lehrstr,rhls in Leiden im vergangenen lahrzehnt zeigte sich, r'r,ie viel dic wissenschaltliche Lìtegrität
und persönliche Sensibilität der lnit cler-n Österreich-Lelrrstuhl velbundenen Persönlichkeiten

daz-u beitrugen, rund um den Österreich-Lehrstuhl in Leiclen cine Atrnospl-rüre des gegerrseitigen

l{espekts und Ver-trauens, ja in gal niclrt rvenigen Fällen auch persönliche Freundscl'raften zu

begrtinden. Ich wtinsche dem Östcllcich-Lchlstr.rhl an del Universiteit Leiden ftir das z-rveite

Jahlzehnt seines lJestehens clie Foltsetzung der ebenso sachkundigen rvie einftihlsan'ren Frihrung,
die il-rn-r irn eben vergarìgerìen elsten J¿rhrz-ehnt so schöne Erfolge beschelt hat.
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Prof. Dr. Ferdinand van Ingen,
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Aucl-r in einem flachen Land ohne nennenswerte Bodenerhebungen kann lran die Erfal-rrung einer

Gratwanderung machen. Die Rede ist von den manchmal abenteuellicl'ren Weger-r, auf clie

Bemühungen um eine Besetzung del Leidener Gastdozentul' fül-rren kör"rnen. Es fehlt lveder der

Universität noch der Staclt Leiden an Attraktivität, es sind jedoch meist die östel'reichischen

Heimatunivelsitäten, die ihl Personal mit tausencl Pflichten binden und eir-re lär-rgere Abrvesenheit

ungern sehen. Abel jedesmal geschieht dann doch rvieder ein kleines Wunder', ur-rc1 clie Stelle kann
(rvenn auch ab und zu in letzter Minute) besetzt rverclen. Wel einmal in Leiden ist, er'lebt die

Genugtuur-rg eines sehl aufinerksamen uncl interessierten Publikums, das dank der hierzulande

üblichen bescl-reidenen Gruppengröße eine intensive und persönliche Betreuung ermöglicht.

Kaum ern-rißt rnan irr Wier-r, wie hoch die Begegnung mit österreichischer Kultur und

Wissenschaft von Lrnseren Studierenden eingeschätzt wircl. Die akaden-rische Mobilitat wird nicht
immel in solchen Ausmaßen genossen, wie es das Ministerium und die Univelsität für
wünschenswert halten. Desl"ralb ist der Gast vorì auswärts vielfach das Fenster auf ein fremdes

Land rnit anderen Intelessengebieten und Folschungsmethoden. hn Falle Österreichs ist die

geographisch-kulturelle Lage vor-r Bedeutung. Sie bietet gegenüber der nach Kriegsencle fixierten

anglo-arnerikanischen Ausrichtung ir-r Folschung uncl Freizeit an unserell Universitâten die

Möglichkeit einer anderen Akzer-rtsetzung. Das ist eine geistige Herausforderung, auf clie unsere

öster¡eichischen Gäste immel gern einzugeherr pflegen, nicht zuletzt auch zu ihrem eigerrerr

Nutzen. So ist clie Begegnung mit clern Fremden in der tladitionsreichen Stadt und an der

¿iltesten Universität der Niederlande für beide Seiten Ar-rregung uncl Bereicherung.

Es ist hier der Ort, an ein bekanntes Goethewort zu erinnern: "Wenn wir unsere Bildung von

fremder-r Literaturen zu erlangen suchen, so fragen wil nicht, rvie alt die Werke sirril, sondern rvir
nehmen an, daß sie vortrefflich seien, und suchen, so entfernt auch die Zeiten, so fremci auch die

Zustände sein mögen, sie uns uncl uns ihnen zu assimilier-en". (Maximen und Reflexionen, 762)

Wenn uns auch nicht zeitlich frenrd, ist doch die österreichische l(ultur rnit ihrer Verwulzelung

in ¿rnderen Traditionen von der niederlärrdischen grundverschieden. In diesem Sinn ist die

Leidenel Gastdozentul eine der besten Gelegenheiten zur I(ultur vermittlung uncl zuul
Austausch von Mentalitäten und Erf¿rhlur-rger-r. Wir sind dankbar für solche Gelegenheiten, die

übel fachlicl-re Auseinanclersetzung uncl rvissenschaftliche Diskussion hinaus wesentliche

Beiträge zur Bildung und Ausbilclung becleuten. Deshalb n'röge clie Dozentur r'veitelhin bltiherr

tu-rd gedeihenl
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René de Winter

Ungefaihr neun Jahre alt mnß ich gervesen scin, als ich von einerll Illteresse ¿rn L¿rnclkalten uncl

Atl¿rnten besessen rvulcle. Vor.r jener-n lahr an saß icl'r, ilr cinel Ecke verborgen, rnit eirem der'

großen r\tlanten rreines Vaters ¿ruf meinen I(nabenknien. Obglcich ich von lnehrere n Scitcn mit
ihren sonclerl¡aren Formen und Farben fasz-inielt war, w¿ìl' einc meincr Lieblingskartcn die des

Alpergebiets. I)ort lagen brüclerlich nebeneinander', n-rit dicken roten R¿irìdcnr vclschen, eine Alt
r.on Hühnerbein (Österreich) und eine Art vor.r Weltranmfahrzeug (die Schrveiz). Dazr'vischen

r'val ein rvinziges 'lì'öpfchen, cias die I(artenmachel notgednrngen nrit ein pararl Btrcl-rstaben

¿rncleuten mußten ("Lst."), r'eil kein Platz blieb f iir^ den vollständigen Namen (Liechtenstein).

Die Jr.rngcnskniee n,uchsen, uncl clie Atlanteu n'urden dernentsplechend kleiner. Lrzn'ischer.r

t'¿rren die l(¿rlten in clen Ferien clulch clas r'r'irkliche Österleich, die Schweiz trnd Liechtenstein

ersetzt. Inmitten clel lìerge, clie ich inzr'r'ischen - l,¿rs die hol-ren Berggiplel betrifft, dank cler

I(¿rrten - benennen konnte, flihlte ich nricl-r richtig zu Flause und interessielte mich mehr uncl

n-rehr fiil die lvlenschen, die dort wohnterl, uncl ihre i.ebensr'velt. Fleißig schrieb ich in der

Pubertät m¿rnches Schulhefi voll nrit'f¿rits clivers' uber diese Alpenlilncler, die ich aus llibliotheks

bticl-rem ausgeglaben hirtte.

Solche Jugendelfìrhmngen scheinen im sp¿iteren Leben rviecler an clie Oberfl¿iche zn kornlnen

r.rnd ein 'zr'veites' Leben zr.r beginnen. Als ich auf clen Zrveiten Bildungsrveg studieren kollnte,

beschlolì ich Geschichte zu rviihlcn, und schon fi'üh st¿rnd es fr.ir mich fèst, claf3 icl-r Mitteleuropa

zu r.neinem Hauptfach marchcn rviircle. Durch verschieclene Umstlincle kan-r icl-r tnitten inr

Universitätsjahr'- nachderr ich das Stuclieren eirrige lirhle untelbrochen hatte - rviecler n¿rch

Leiden. lr4eine Priifungsf¿icher hatte ich auf Glnrrd des Stuclienftilìrers zlrsamnìengestellt, aber

r'r'¿ihrend der ersten Semesterrvoche benrelkte ich zufällig einen kleinen Zettel auf den'r

schr'r'aLzen lì'ett des Universitlitsgebirudes, u'orauf Gastvollesungen tibel cìie Geschichtc von
"Lancl rurcl l-laus Öster-reich" angektindigt r'r'urden. Diese Ankündigung n'ar cìeutlich frir n-ricl-r

bestinrmt, so u,enigstens empfand ich das. lch beschloß sofort cine andere Vorlcsung fallen zu

lirsscn und rnich auf cl¿rs neuentcleckte 'l'hema zu u'erl'en. Es stellte sich herar,rs, das dies kein

Irrtur.n w¿rr. Herr Profèssor Dr'. Thomas F'röschl vom hrstitut für' Geschicl-rte cler Universität

Wien bot uns Stuclenten - leidel nru' rvenig an Zahle, rveil Prof. Fröschl die Gastplofessur so

kurz.fristig ribernt¡rnme n hattc, claß sie nicht r.uehr ir.t das Vorlesuugsverzeichnis aufgenonmen

rverden kor.lr-rtc - cin festliches und fìrszinierencles Panorirula cler österreichischen Geschichte.

Grüncllich volbercitet z¿uberte el uns jccle \4krche mit großenr Enthnsi¿rsl.nus ein Bild des

ir-nuleusen Llabsbr.rrgerleichs vor. Dank seinel Vorlesungen err'r'ar-b icl-r ein gutes (ì'undrvisscn

cler österleichischen Geschichte seit clem ÌVlittclaltcr.

Als inr n¿ichsten Jtrhr n'iecler" Vorlesungen iibcr À'littclcuropa angektïncligt rvurden, blauchtc

icl-r nicht lange nachzuclenken uncl schrieb mich r'r'iedel fiir die lvlitteleuropäischen Studien ein,



diesn-r¿rl sorvohl für die Vollesung wie auch lìir d¿is Sen'rinar. Herr Professor Dr'. Gottti'ied Scholz von

der Unir.ersität für lt lusik und darstellerrde Kunst in Wien, bot eine Reihe von Vorlesllngen tiber den

Barock, ¿ìus verschiedenen ßlickrvinkeln gesehen und durch Beispiele aus Niusik und bildender

l(unst illustliert. Äufbau und Volbereitr-rng müssen äußerst solgfaltig gewesen sein, denn seiue

Vollesungen gel'rör'en zr,r der-r abger'vogensten und ausgeglichensten, die ich in Leiden gehört habe.

Durch seine Arbeitsrveise stehen eine Anzahl Details tnir tuehr als ein Jahr sptiter cleutlich vor

Augen.

ln-r Jal-rr 2000 kar"n Helr Professor lJr. Peter Berger von der Wirtschaftsttniversität Wien als

Gastdozent ntit Vorlesungen ürber' Österreich im zrvauzigsten Jahrhunclert. Obrvolil ich im
Augenblick, als ich dies schreibe, erst eir.l pairr Vorlesungen hören konnte, r,et'sprechen aucl.l

llelgers lìeitr'äge wiedcl interess¿u.rt zu l'erden. Mit großen-r Geschick weiß er die Höl-repunkte der

cìocl-r rricl-rt einfachen Cìeschicl-rte des Untergangs clel I-I¿rbsburgerntonarchie urtd der Ersteu utld

Zlveiten Republik auszurvählen ttnd vcrständlich zu machen.

übel Einsatz, Vorbeleitung und Fachu'issen der Dozenteu, clerett Vorlesuugeu ich gehör't habe,

kann ich nur cias höcl-rste Lob aussprechen. Es ist schade, daß clie Zahl der Stuclenten, die sich ftir

die Vorlesungen dieser'östclreichischen Gastdozenten eingeschriebert l-rabcn, itnnrei etrvas gering

\\¡¿Lr, \\¡¿rs vielleicht r.lr-u' dei Sprachscl-rranke zuz-uschreibert ist (neben Deutsch n'ird, besonders ilr-t

Serninat, auch Er-rglisch als Utlterrichtssprache velrvendet). Arn lltl-ralt del Vorlesuttgeu kattlt es

nicht liegen, clenn diese sincl ir.nurer rvieder interess¿ìnt genug gewesell. \¡ielleicl-rt kötttrte eine

Inf'onuationszus¿unr-nenkunfi vor den Gastvorlestrrrgen claz.tt bcitragert, dic oft ttrlgerechtfertigte

Scheu vor fì'emclsplachigeu Vorlesttngeu zu tibenvinderl.

Der österleicl'rischen Regiemng, die dicse G¿rstdozenturen nun sclton mehr ¿rls zehr-r jaht'e latrg

unterstiitzt, gebtihrt nicht nnl ein einfaches I)ar-rkesrvort. Fùir' Östen'eich rv¿rlerl cliese Leht'-

velirnstaltungen ¿ìrì1 Auf¿ìng vielleicht ein \\¡erben-rittel für das eiger-re Lartd, aber inzl'ischen hat

diese Initiative tiefele Spurerr hinterlassen. Der alljährliche Zyklus von Lehrveranstaltrtngen ist

¡icht nur eine arusgezeicl-rnetc Gelegenheit, tun Aspekte cler östelreichischen ttrrtl irtt iveitet'ett

Sinrr ruitteler.rlopäischen Geschichte chlrch österreichische l)ozenten selbst beler:chteu ztt lasseu,

aber clariibel hinaus r'r'irc1 unseren Studenten die Möglicliì<eit geboten, eine ettvas ¿rndet'e

À¿lethocle des Str.rdiurns und dcl r'r'issenscharftlicl-ren Betätigung, als r'r'ir itt den Nieclerlauclen

gewohrrt sind, kennen zu lemen. Anf solcl-re Alt und \A/eise ist es möglich, einen Dr"u'chblick ztt

ger,r,inneu nicht nul auf eine Gesellschaft, die r-rcben vielen Belithrungspunkteu (schließlich sind

clie Niederl¿rnde uncl Österreich beide À4itglieder <ler Europäiscl-ren Urriort) auch viele Unter-

scl-riede zcigt. Es ist sehr lehlreich, anh¿incl von Vollesur-tgen und Seurinalen vorì österreicl-rischeu

Dozentel nachzuvollziehcn, rvie österreicl-rische Studenten ihr Studium angreifen. Daß at-r deln

'Htihnerbein' r,on heute mehr F¡tcetten klebel-r, als ich als Kincl ¿rhneu kol.ttlte, habe ich

inzrvischen entcleckt.



llr ì

ll

Prof. Dr. Friedrich C. Heller,
{}sst¡trafcss*t Il}93

Ohne Übertreibung könnte ich sagen, daß clie Einlaclung, als Gastplofessor an clern Lehrstuhl ftir
tlitteleuropàiische Studiel mit besondelel BerLicksichtigung Österreichs an clcl Universiteit
Leiden zn lelrren, fiir rnein Leben eine entscheidende Pr'ägung mit sich brachtc. Nicht nnl r,var

cliese Gastprofessur (1993) der Anlaß fiu'dic \\¡iederbegegnr-rng ntit jenem Lancl, in dcn-r ich
bercits als l(ind in der schrvierigen unn"rittelbaren Nachkliegszeit lvlonate cinel cìarnals fast

paradiesisch erscheittenden \\¡olilfahrt erleben durfte. Das ncuer'liche Erlebnis - al<ademisch rvie
privat - del niederländischen Gesellscl'raft und I(ultur habc ich last l,ie eine Heitnkehr in ein
Lar-rcl empfitncleu, das sich r.nir in seincn À¿lenschen so herzlich, so intelligent, so kornrlrunika-
tionsber'vttßt erschloß, rvie es entschicclener und elfi'eucnder nicht hätte sein kunnen. Die
Möglichkeit, ohue clie Belastungen institutior-raler ,{ufgabenstellungen lehrcn rl'ie forschen zu

können, envies sich als ideal: eine Zeit der lebendigen Herausforclerung und Rekreation zugleich.
Daß ich in den foìgenden iahren im Rahmen von Gastkursen noch mehlrrals die lviöglichkeit
h¿rtte, dieses irnregende I(lima (clas rrir rvie eine zr'r,eite kultnreÌle lleintat crscl-reint) erf¿rhre¡ ztr

köntten, verclauke ich diesen so tiber¿urs kreativen Bezichr.rngen mit l(ollcginr-ren nnd i(ollegen,
mit Studierenden jeden Alters, mit Fleunden nncl zahlreichen Bek¿rnnten.

l)ie lvesentlicl-rsten Erlàhrungen, die ich in Leiden rnachen konntc, lassen sich r-rnter clrci
Aspektert zusat.tllnenfassen: Erstens bracl-rte clie Hclausforderung, Studenten einer anclel'cn

akaclemischen l(r-tltur, einer anderen kulturellen und historiscì-rel Herkunft, einer' ¿rnclelclr

spracl-rlichert Olicntiet'ung clie kulttn'elle Geschichte Östelreicl-rs und Zentraleuropars nahezu-
bringen und einsichtig zu urachen, viele Impulse, sich gerade mit cliescrn Phâr.rol.nen des'anclclen',
cler Verschicdenheit inuritten dieses Europir, clel ganz- unterschiecllichen Einschätzllng vertrauter
ocler neuer Elfahrungen analytisch a¡-rseinanclcr zu setzell. Dabei spielte der geistes- uncl

kultrtnvisselrschaltliche Ansirtz, der gertrde dic Untellveisungen dieser Lehrkanzcl kennzeicl-rnet,

cine rvesentliche Rolle; stellt er doch eine olf enbar sehr u'illkomr-nene Elgänzung cìer

gegenrvärtigeti Ji'encls dcr Lehle an cler Universiteit Leiclen clar. Die Folge solcher Arbeit rvar auf
beiden Seiten (auf det' des Lehlenden uncl jener der Studielencle n) ein schrittr,veise

differenzierencles Herangehen an komplexe und sensible histolische Themcn - eiu viclverspl'ech-

et-rder lVeg zurn gegenseitigen Velstchen, zru'tolerantelr Akzeptanz auch jenet' Erschcinlrngen, dic
einem ztur¿ichst viclleicht schu,ielig odel nicht nachvollz-iehbar r.orgekomr.nen sein ntögen. Icl'r

hal¡e in vieler Gespriichen mit den Studierenclen in Leiden ein gernz hohes lvlaß der llereitschaft
ztttlt Verstehett, zrtr Zttstiutnullg, zut l<otrsequenten Ner-rgielde ellebt. t)er generellc Ilinclruck rvar
cier eitrcr - inr \¡elgleich zu irstelreichischen Erlahnrngswerten doch r'r,eitaus lebencligelcn r,rnd

n ohl atrch sclbstiindigeren Studentensch¿rfÌ: einc gloße Anlegung frir clen aus Östcrreicl"r
kommendcn Universit¿itslehlcr'.



Zweitel-rs blachte das plaktische Erlebnis einel anderen Alt der akademischen Organisation

wesentliche Vergleichsll-röglichkeiten. Es zeigt sicl-r, daß die österreichische Universitätsstruktur del

niederländischen nicht nachsteht, möglichelweise aber ein gehoriges Maß an Leber.rdigkeit der

Studentenschaft und der''colporate identity'von dort lernen könnte, um ihre traditionellen (aber

oft etwas eingeschlafenen) Vorzüge überhaupt erst wieder wahrzunehmen. Überlegt n-rar-r sich clie

Zuktu-rft der Univelsitäten in Europa, so können überhaupt nicht genug geger-rseitige Lernproz-esse

in Bezug auf gesellschaftliche Verar-rkerung, Struktur und Organisation stattfinden.

Schließlich erlebte ich - drittens - in mehreren Aufentl-ralten in den Niederlanden die wohltuende

Lebendigkeit einer westeuropäischen Dernokratie und'civil societyl Was das in-r Detail bedeutet,

mag jedel ftir sich entscheiclen - tatsächlich erfährt man als Österreicher in Hollancl, n'ie ein

historiscl-r fundiertes Selbstben'ußtsein vom 'freien Menschen' den Einzelnen zu einer sehr

bewußter-r politischen Partizipation in einer clurchaus clicl-rter-r und multikulturellen (und

keineswegs problemfreien) Gesellschaft befahigt. Dem Österreicher - aus einer jahrhundertelan-

gen Herrscl-raftswelt kornmend, gewohnt, nit dem subalternen F¿italismus sein Auskommen zu

finden - kann das nur wie ein ermutigendes Volbild erscheinen: ein Lehlgang in Demokr'¿rtie,

Toleranz urrd gelebter Fleiheit.

Die alte Latehrchule: Rembrsndt bestLchte sie
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Prof. Dr. Wolfgang Mantl,
Gcsf ¡;raf rs,so r 1994

Die erste Lektion in meinem Kr"rrzlehrbuch cles Niederländischcrr trägt den optinistiscl-ren Titel
"De molgenstoncl heeft goucl in de rnond'l Für rlich wal rnein Aufenthalt in den Niederlanden

eirre große goldene Morgenstunde.4m 18. März 1992, an meinem 53. Gebultstag, erreichte r-nich,

den Politikwissenschafter und Verfassur"rgsrechtler, der Ruf auf eine GastprofessrÌr an der'

Univelsiteit Leicletr für clas Sommersemester 1994, zugeor"dnet den-r Österreichlehrstuhl Nicolette

Mouts. Die Gastprofessur r'r'ar und ist grundsätzlicli nicht nur fiir Historikcr geriffnet, sondern

auch ftir ¿rndere Geistesrvisseuscl-rafter - wie etu'a Musiklvisser-rscl"rafter' - und für Sozialr'r'issen-

sch¿rfter'. Die Rahrnenbeclit-rgungen wurclen rlurch das llundesministeriurn ftil Wisseltschafi urrd

Forscl.rung und die Stichting Oostenrijkse Studiën aufs trefflichste gestaltet.

Ar-n 30. Jänner 1994 flog ich nacl-r Schiphol und blieb mit monatlicl'ren Besuchen in Östelleich

bis zun-r 11.luni in Leiden. Ich begann arn 1. Feber 1994 mit meinen Lchrvel'¿urst¡rltungen und

beelidete sie an-r 11. Mai. Ich trot eine zrveisttindige Vorlesung "Das politischc Systern Österreichs

irn europäiscl-ren I(ontext" und ein zrveistiir-rdiges Sen-rinar"'Politisches Denken Österleichs im 20.

Jal-rrhur-rdert" an. hr cler Vorlesung fancl clie l)arstellur-rg del Nachbarstaaten Österreichs, der

politischen Parteien, der Verb¿inde samt cler Sozialpartnelschaft und clcr l(ilchen jerveils in

einem historisch-politischen Approacl"r - besoncleres Lrteresse. lm Seminal rval ich bemtiht, nicht

nur die Erste lì.epublik n-rit Otl-rn-rar Spaln, lgnaz Seipel, l(arl Renncr und Otto Bauer zu

präsentielerr, sondern auch clen Reflex der Politik vor turd l-rir-rter den Norrnen und Institutionen,

nicht zuletzt in der Sprache der fiktionalen Litelatur (l(arl l(raus, Heir-nito von DoclereL, Lrgebolg

llachl.nann, Peter LIandke, Hehrut Qualtinger und Thotlas Bernhard) aufzuzeigen. Ich stellte

clann die großen liberalen I)enkel Alois Schunrpeter, I(arl Raimund Popper, Fliedlich Augusi von

Hayek und Hans Kelsen vor. Meine Studentcn r'r'tinschten dazu noch Iulonn¿rtionen tiber rlen inr

politikwissenschaftliclien l(anon Österreichs kaurn vorkot-nmenden l(orrrad Lot'euz als eiue

cleutlicl-r konscrvative Position. Die Erarbeitung clieses Seminarelements n'¿rr für n'rich ein Schlitt

über bisher Geleistetes hir.r¿.rrs und daher Elkenntrrisgewinn. Ich versâut-ute es ¿utch nicl-rt, ir-r

rneinen Lehrveranstalturrgen Hinrveise auf die östel'reichische Lebensart, einschließlich der

Gastror-ror.nie, zu liefern.

Nebel'r der ErfiillLrng rneincs Lehlplogralllnls nahm ich an zwei Prolnotioneu teil und l-rielt zrvei

Vorträge tiber' Östelreichs ¿urßen- und innenpolitische Rolle in Amsteldaln und in l)en Llaag,

r,erfaßte clrei Aufs¿itze und albeitete an l3uchpro.jel<ten.

þ-tir mein Fachrvissen r'r,ar es intelessant und u'ichtig, dulch lcilnehnrende lleobachtung clrei

niederl¿indische Wal-rlen (l(ontr.nunerlrvarhlen ¿ur.r 2.NIürt., Wal-rlen in <lic Zrveite l(ammc'r ar.n 3.

.lvlai und \4¡ahlen zur.n Europaparlanrcnt arur 9. ]uni 1994) stuclieren zu ktinnen. Es ist

fi'appierend, rvie viele Sozial- r-rnd Wiltschaftsclaten iu cleu Niederlandcu lrnd in Östelreich

tibereinstimlnen. Die Untelschiede licgcn in clen historisch her¿rusdifferenzicrten 'mcntal



pattems': auf der einen Seite die calvinistische, auf der anderen Seite die katholische Tradition.

Bemelkenswert ist die aucl.r in beiden Ländern historisch bedingt unterschiedliche Rolle der

Bürokratie uncl des Staatsaufbaus. Die Niederlande sind ein Zer-rtralstaat in zwölf Provinzen

gegliedert, die RepubÌik Österreich ein Bundesstaat mit neun Bundesländern.

Vieles, wtrs wir'rnoderne Welt', was wir'lvestlicl're Aufklärungswelt'nennen, ist niederlär-rdischen

Ursprungs oder elfuhr in den Niederlanclen Ausbau und Velstärkung seit dern Spätmittelalter. Hier

konnten sich Hurranismus, Toleranz, Mobilitat, Europäertum und Weltgewandtheit früher und

stâr'ker ausprägen als in auderen Teilen des Kontinents. Mit Edinburgh und Glasgow, mit Halle und

Göttingen zählt die 1575 - also 210 Jahre nach der Wier-rer und zehn iahre vor der Grazer'

Universität - gegründete Universiteit Leiden zu clen großen Ar"rfklär'ungsuniversitäten Europas, in

denen Geistes- und Naturwissenschaften, verbreitet clurcl-r viele D¡uckeleien und Verlage,

Weltrang elreichten. Carolus Clusius, Helman Boet'haave, Gerard van Srvieten, Johan Huizinga

und Ruclolph Cleveringa stehen fr-hr diese wissenschaftliche und politisch bedeutende Tladition,

die ar-rch immer wiecler Österreicl-r befruchtete, besonders zrr Zeit Maria Theresias ur-rd Josephs IL

Der tertiäre Sektor des niecler'länclischen Bildr.rngssystems ist für Österreicl-r gelacle aucl-r in den

letzter-r Jahren zum Volbild geworden, etwa bei der Einrichtuug i,on Fachl-rochscl-rulstudiet-rgängen

oder bei der Evaluierur-rg universitärel Leistr-rngen.

Ftir den österreichischen Gast ist es notwendig, ungeschrninkt und offen clie dunklen Seiten der

Beziehungen Österreichs zu clen Niederiander-r im 20. Jahrhunclert darzulegen. Gerade jetzt ist

eine präzise, materiâlgeplrifte Anerlyse notn'endig, um in jeder Richtung voreilige und pauschale

Synthesen zu vermeiden. Im lahre 2000 ist dies sclrn'ieriger als 1994. Die 'I-ìumanbilanz'

Österreicl-rs im 20. Jahrhunclert mit clen Niederlanden ist negatir', rvenn man clie

I(indererholur-rgsaktionen der Zrviscl-rer-rkriegszeit n-rit dem unrnenschlichen Wirken gerade aus

Östelreich stammender N¿rtionalsozialisten lvährend der Zeit von i940 bis 1945 in den

Nieclerlanden vergleicht. Immer rvieder ist etwa Artl-rr-rr Seyß-hrquart ais dunkle Velgar-rger-rheit

oder lörg Haider als populistisches Gegenwaltsphänomen präsent. Ich versuchte, die besterr

demokratischen uncl lechtsstaatlicl'ren Traditioner-r Östen'eicl-rs zu vermitteln, ohne Schatten ulrd

Schuld zu vertuschen, ohne Leistung uncl Licht zu verschweigen.

Die Urriversiteit Leiden fiihlt den Wahlspruch "Praesidiur.n Libertatis'i Dan.rit ist jene

Atr-nosphär'e der Offenl-reit und Gespläcl-rsbereitschaft, aber auch del Aufr-nerks¿rmkeit und

Gastfreundschaft gekennzeichnet, clie r¡-ricl-r in derr Niedellanclen umgab. Dieses clankbare Urteil

bez.ieht sicl"r auf rneine Fachkolleger-r, auf viele andere Bürger', gerade auch auf meine Stuclenten.

Meiue Untelbringung in einer schönen Wohnung am äußeren Stadtgraben uncl viele andere

Hilfestellungen zeigter-r die Gloßzügigkeit meiner Gastgeber. Leiclen rvulde ftir einige Monâte so

et\\'as $'ie mein 'Elfenbeinturm'. Die tistelreicl-rische Universit¿it hat nach clem Univelsitäts-

strrdicrr-gesetz von l9a7 nlchl dcnn jc Schtrlclrar'¡l<[er iìrìgenonlr'ìrerr rnit eincnr Übclgerviclrt der'

Lcl"rre über die Folschung.

Mein Dank soll nicht ins Abstlal<te act'essielt sein. El ist an giruz konkrete Personen zu richten,

die r.neinen Leidenel A.lltag so positiv gestalteter-r: Nicolette Mout, die feir-rsinnige Kennerir.t und

Erfolscherin Mitteleuropas mit großel Sacl-r- r.rnd Splachkor-npetenz, hat seit cìen lrtihen

neur.rziger Jirhlen r.neine Tatigkeit in clen Niederlanden mit größter Urnsicht vorbereitet. Sie und

)/



ihr Mann, der Oxfordel Emeritus del Germanistik, Peter Ganz, wurden in einer vielseitiger-r Aura

ebenso klugel wie spritziger Intellektualität meine akademischen Mentoren. Nicht nur die Seele

techniscl-rer Angelegenheiten, sondern auch vieler fachlicher Informationen war clas Ehepaar Hugo

und Adelheicl Weiland von der Stichting Oostenrijkse Studien. Im wissenschaftlichen und

praktischen Alltag war für mich das Ehepaar Bastiaan und Päivi Schot besonders hilfreich und als

kundige wie gedulclige Gespräcl.rspartner freundscl.raftlich an meiner Seite. Schließlich soll auch

rneine inzr'r'ischen schwer erkrankte Hausfrau Rachel Blandenburg garrz besonclers erwähnt

r,verden, die mil in gloßel Selbstverstäncllichkeit und Unaufdrir-rglicl-rkeit das Eir-rleben in ihren'r

schönen Hans am Zoeterwouclsesirgel 81 erleichterte und clas Leben in il-rm füu'sorglich begleitete.

Einen gastfreundlicl"ren Rahrnen ftil außeruniversitäre Vorträge bot mir clie Vel'eniging Nederland-

Ooster.rrijk.

Der besondere Reiz meines Aufentl-ralts lag auch in clen zahlreichen'extracurricularen'Kultur-

ulrd Kunsterlebnissen, die sich immel r,,n'ieder darboten, von den Schubertiader-r it-t Rotterdam bis zn

meinen beiden Lieblingsûìuseen, dem so eindlucksvollen und intirnen Mauritshuis in Den Haag

sowie deln faszinierenclen Boerhaave-Museum in Leiden, deur schönsten naturwissenschaftlich-

rnedizinischen Museum, d¿rs ich kenne.

Meine Gastprofessur in Leiclen bildet eine Bereicherung r.neines l,issenschaftìichen Lebens ir-r

vielerlei Hinsicht. Meine Tätigkeit war anlegend, fordenrd und weiterfrihlend zugleicl-r. Lrzwischen

konnten auch drei Gastvortr¿ige niedel'ländischer Kollegerr in Graz gehalten werden: Nicolette Mout
war zweimal und Bastiaan Schot einr-nal zu Gast. Ich selbst spracl-r im Mai 1998 rviecler in Den Haag

tiber Österleich nach del Br,rndespräsiclenten-Wahl 1998.

Eine besondere Verpflichtung, cler Erkenntnisfunktiorr von Wissensch¿rft und cler Vertiefung

nachb¿rrsc1'raftlicher Beziehungen zrvischen den Niederlanden und Östelreicl'r zu clienen, n'urde mir
ar-n 21. Mär'z 1997 durch die Wahl znl.n I(urator der Österreichischen Akadernie der Wisser"rscl-r¿rften

ftir clie Österreichprofessur ir-r clen Niederlanclen zuteil. Die Verpflichtung liegt nicht zuletzt darin,

claß ich die Nacl'rfolge cles großen'Grur-rclungskurators' Gerald Stourzh antreten dulfte. Es gilt, den

aufl<Ìär'enden r-rnd aufgekliilten Diskurs der vergangenen z-ehn Jal-rre beharrlich uncl erneuelungs-

l¡eleit rvei telzr.rftil-rren.
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Prof. Dr. Arnold Suppan,
Gastprafessor 1995

29. lantar 1995
Autofahrt von Wien r-rach Leiclen. Eintleffen im Hause der Frau Brandenburg. Motto: "Een goecle

buur is betel dan een verle vriend."

30. Ianuar 1995
Eröffnur-rgsabendessen bei Dr. Weiland mit Professol Mout uncl Botschafter Maschke. Wichtigstes

Thema sind clie Überscl-rwemmungen am Nieclerrhein.'Land unter'in Köln.

l. Februar 1995
Watersnood. Zwischen Waal und Maas sind tausende km2 übelschwemmt, die Deiche drohen zu

brechen, etwa 250.000 Menschen wurden beleits evakuiert. Die im TV intelviervten Nieder'länder

machen einen elstaunlich gefaßten Eindruck. Nicht wer-rige ältere Menschen denken freilich an die

Flutkatastrophe in Seeland irn jahre 1953, die 2.500 Tote folderte. An diesern Thg hielt ich die erste

Vorlesung vor 14 Hörern, nachmittags das erste Seminar mit sechs Seminaristen. An Hörer und

Seminaristen verteilte ich einige Kal ter-r und Statistiken zu den Nationalitäten- und

Minderheitenfragen in Ostmittel- und Südosteuropa. Der Kontakt zu den Studielenden gelingt

schon nach wenigen Vorstellungssätzen. Ich habe mich sofolt wie zu Hause geftihlt.

4. Februar 1995
Die Deiche haben gehalten, die Watersnoocl scl-rweißt die niederländiscl-re Nation wiedel z-usammer-r

- wie um 1420 und 1576, als der Rhein seine Münclung von l(atwijk nach Rotterclam verlegte. hn

tibrigen ist das Deichwesen der Ausgangspunkt für die holländische Demokratie. Es gibt noch

immer gewählte Deichgrafen. Wahlbelechtigt sir-rd alle alten Hausbesitzer mit Kanalanteil etc. In
Leidelr gibt es seit Kaiser Maximilian I. das zentrale Wasseramt ftil Holland - mit dem

habsburgischen Doppeladler.

8. Februar 1995
Vieling van de 420e Dies Natalis 8 februari 1995, Pieterskerk te Leiden: Etwa 500 Teilnel.rmer.

Eir-rzug des Rektors mit Dekanen und ancleren Professoren. (Ich habe bereits volher einen Theolo-

genstuhl besetzt). Bevrijdingscar-rtate, kornponiert von Hans Brandts Buys irn Sommer 1945, guter

Studentenchor, heller Sopran. Rede des Rektors Leeltouwer, calvir-ristiscl-rer Pfarrer, guter Rhetor:

'De rnacht cler velbeelclingl beginnt und endet mit Fingerhutgleichnis Rainel Maria lìilkes, splicht
vor allern gegen den Fundamentalismus in kor-rfessioneller, politischer und technologischer

Hinsicl.rt.



ll. Februar 1995

Gespräch bei Professol Mout uncl Professor Ganz tiber niederländische Innenpolitik und

Universitätsolganisation: CDA nun erstmals seit 1917 in Opposition - keir-r klares Koalitionspaket

cler SD, jeweils Mel.rrheitssuche in Parlament; Eingreifi'echt cler I(önigin bei Blockade; die

Niederla¡de sind ein zentlalistischer Staat, der beleits nach 1748 (Fliede von Aachen) ausgestaltet

wurcle; maßgeblich r,vurde später del frar-rzösische Einfluß zlviscl'ren 1795 und 1813, nachdem die

französischen Truppen im Wir-rter 1795 [iber clie zugefrorenen Mündungsarme c]er Maas und des

Rl-reins ungehindert in Hollancl einmarschiert waren. An der Spitze der Universität steht ein

Pr'äsidium, clazu der Rektor, Dekane und ein Persorraldilektot'. Professorenernennung erfolgt

clurch das Pr'âsidium nach Vorscl-rlag einer Kommission, in cier die Plofessolen clominietet-r. Fazit:

Die Univelsiteit Leiden hat rveniger Autonomie als die österreichischen Ur-riversitäten. Auf meine

Frage, weshalb englische Professoren so viele hervorragende Bticher schreiben können, antwortet

mir Professor Ganz: Sie haben viel Zeit; ihre Lehrverpflichtung ist gerir-rger. Wer schreiben rvill,

kann scht'eiber-r. Ln übrigen lobt er den leisen Auftritt des deutschen Bur-rdespräsidenten Herzog

in Auschwitz-.

15. Februarl995
18 Hörer in Vorlesung,5 Teilnehmer ¿rrl Seminar, clas in englischer Sprache durchgefi.ihlt r.vird.

Die Diskussionen mit clen Studierencien werden auch ar1ßerhalb der Stunden fot'tgesetzt. Das

hrtelesse hat offensicl-rtlich z.ugenommen, was mich noch mehr anspoÌ'nt. Nach clem lvlittagessen

in del Mensa besuche ich meist den Zeitschl'iften- uncl Zeitungsleseraum; hervort'agende

internationale Ar-rswahl; in clen Buchhandlungen dominieren die englischsprachigen Bücher;

viele Neuerscheinungen zum Zweiten Weltklieg; ich vertiefe rnich in The Oxford Companion to

the Second World War.

23. Februar 1995
Niederländiscli-österreichische I(onferenz in Haarlem über clen Widerstancl im Zn'eiteu

Weltkrieg. W¿ihlend die österreicl-rischen Referenten (Professor Weinzierl, Dr. Ner.rgebtruer etc.)

ihre bek¿rnnten Standpunkte wieclerholen, nehmen die niederlåindischen Kollegen eir-re äußerst

kritische Bestandsaufnahrne vor. Immerhin velfaßte De jong eine l4-bäuclige Geschicl-rte der

Niederlande irn Zrveiten Weltkrieg. Die Österreiclier Arthur Seyß-Inquart als Reichskommissar'

und Hans Rauter als Genelalkomn-rissal pleßten aus den eroberten Niederlanclen alles an

Manufakturen und Nahrungsrnitteln helaus, rvas fül' die delltscl-re Kriegsir-rdustlie verwertbar

rvar. Streikaktionen im Februar 1941 und Aplil-Mai 1943 sollten clies unterbinden. l)ie

n'eitestgeher-rde Erfassung der ca. 140.000 niederländischen Juden war vor allem infolge einer

ex¿rkten statistischen Bestar-rdsa¡-rfirahme in clen 1930er-Jahlen nröglich. Daher mttßten die Nazis

nul das Reicl-rsregister uncl ir-r jeder Gemeinde den Gemeindekat¿rster bescl-rlagnahrnen und

konnten sofort n'rit clen Vell-raftungen beginnen. Als letzte Gruppe wurden die Amsterdan-rer

Sephardin-r, unter denen clie reichsten Jucler-r lebten (Nachkomrnen der portugiesischen

lVlalranos), ciepoltiert. Obrvohl es vor 1940 auch niedel'ländische Witze tiber derer-r

Gescl-räftstr-ichtigkeit gegebeu hatte, velsuchen nun viele Nieclerlânder, befreundete, bekannte



.ì,

oder benachbarte Juden zu verstecken (vgl. Anne Frank). Bei etwa 36.000 Juden gelingt clies, aber
104.000 werden in die KZs von Auschwitz-Birkenau, Sobibor, Bergen-Belsen und Theresienstadt

deportiert, von denen nur wenige überleben. Andelerseits arbeitete Anton Mussert mit seiner
Niederlâr.rdischen NS-Paltei (ca. 50.000 Mitglieder) ftir die Deutschen, schlossen sich tiber 50.000
Niederländer NS-Olganisationen an uncl traten über 5.000 in clie Waffen-SS ein. Als Reaktion auf
den alliierten Angriff auf Arr-rhem sperrten die Deutschen die Nahrungsmitteltransporte auf den
I(anälen, so daß im Hungerwinter 1944-'45 etwa 16.000 Hollânder in den großen Städten starl¡en.

Jetzt velsteht man clie scl-rarfe anti-deutsche Haltung del Niederländel nach 1945.

24. Februar 1995
Vortrag an del Gesellschaft ftir Außenpolitik in Utrecht tiber den Beitritt der osteuropäischen

Staâten zur Er:ropäischen Unior"r. Nachdem ich einige Ausgangsbedirìgungen von Polen,

Tschechien, del Slowakei, Ungarn und Slowenien erl¿iutert hatte, rvurde ich vor allem zu den
Problemeu de¡ Landr'virtschaft sowie des Recl-rts- r.rnd Parteiensystems befragt. Insgesamt gelvann

ich clen Eir.rdrr"rck, daß die Mehrheit der Niecierländer alle Gebiete östlich der Ocler ur.rd Wiens
noch immer als Osteuropa betracl-rtet und claß eirr baldiget' Beitritt nicht erwünscht ist.

22. März 1995
Vortrng im vornehmen Clingendael-Club in Den Haag tibel die nationalen Minderl-reiten in
Ostmittel- uncl Stidosteuropa. Nach einem Dinner spreche ich vor etw¿r 150 Personen, darunter
viele Diplomaten. Die Hauptsorge del Nieclerländer gilt cler Fortsetzung des l(rieges in
Jugoslawier-r. Ich erläutere die Forderungen der Serben, Kroaten und Muslime in Bosnien-
Herzegowina und empfehle als politischen I(on-rpron-riß eirre Teilur-rg. Auf die Frage nach der
Sinnhaftigkeit cles Verbleibs einiger 100 niederländischer Soldater.r in Sreblenica antworte ich
zientlich clirekt: Als nieclerlânclischer Verteidigungsminister wLirde ich die Truppen lieber heute

als molgen zurückziehen lDas serbische Massaker vorn Juli 1995 sal-r ich natürlich nicht volar-rsl.

12. April r995
Ausführliches Gespräch mit Dr. Schot uncl seiner Fraru, einer gebtirtigen Finnin. Auf die Frage an
r-nich, weshalb Österreich keinen 'cordon sanit¿rire' ir-r Ostmitteleuropa organisielen will
(Hexagonale, Visegrtid etc.), verr.veise ich auf die schlechten Erfahlunger-r in der'

Zwischenkriegszeit (Kleine Enteìrte). In'r ùlbligen: Die aus der UdSSR-Herrschaft befreiten urrd

neuen Sta¿rten in Ostmittel- und Si.idosteuropa haberr zrvar ähnliche Probleme, aber völlig
unterschieclliche Interessen. Das gleichartige Ziel besteht nnr in einem möglichst raschen EU-
und /oder NATO-Beitritt.

27 .128. April 199s
Tagung ¡-iber modeme österreichische Liter'¿ìtur an der Univelsität Groningen. Debatte vor
St¡-rdenten nit gleichaltligem ORF-Reclakteur i-ibe r Verarbeitung des NS-Regintes in Öster reich
nach dem Zrveitelr Weltkrieg. Ich verweise auf viele Diskussionen untel ehemaligen
Kriegskarneraden, die ich als Knal¡e sehr n'ol-rl mitbekam, außerdem auf Diskussionen im



Hauptverband der Sozialversichelungsträger (zuständig für I(riegsopferrenten etc.), von clenen mir
mein Vatel als Teilnehmel erzählte.

4. Mai 1995
Nieclelländische Staatsfeiel zum Befreiungstag 1945. Äußerst würdige Feier r.nit dern Königshaus in

Amsterdam. In nächster Seminarstunde Vergleich mit Österreich 1945 und 1955. Flage der

Neutralitât.

I 1. Mai 1995
Voltrag in der Wohnung des El-repaales Dr. Surie in Amsteldarn: Alle 25 Zuhörer könnten meine

Väter bzw. r'neine Mtitter sein. lhre Geburtsorte sind u. a. Riga und Zagreb, Warschau und

Budapest; die Gastgebelin stammt aus Karlsbacl. Àuf meine Frage nach dem Hauptgrur-rd des

Zulaufes zur Sucletendeutschen Partei r-urd später zu Hitler, lautet die klare Antwort: Infolge der

verheerenden Arbeitslosigkeit und cler katastropl'ralen Geschäftsbeclingungen. So blieben etwa die

l{oteliers Sonnttrg für' Solìntag auf ihren vorbereiteten Speisen sitzen.

"'I :¿Jttl;r"

ffir'.l

ffi

Das Hauptgebaüde der Universiteit Leiden am Rapenburg
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77. ÀIai 1995
Durchwegs gute Prüfungen (15) und Seminarall¡eiten (5). Ich dürfte den niedellündischer.r

Stuclierenclen Ostmittel- und Si-idosteuropa doch rrähelgeblacht haben.

18. Mai 1995
Promotion im Seuatszimmer: Ein gebtrrtiger Nieclerlânder verteidigt öffentlich seine Dissertation
über die Illun'rinaten unter Joseph lI. Vorher legt cler Dekan clie lìeihenfolge cler Fragen unter clen

in Talaren eingekleicleten Professoren fest. Ich erhielt den Talal des berúihrnten Neuzeit-Historikers
Wesseling. Zrt einer Frage kam ich allerdings nicht mehr, da n¿rch genaru einer Stunde der Pedell

eintrat und verkündete: Hora est! Augenblicklich endete die Velteidigung, die Plofessorenschaft

z-og sich zur Beratut-tg zultick r-rnd verktindete n¿rch etw¿i 10 Minuten ölfentlich clas positive
Ergebnis.

19. Mai 1995
Äbschieclsempfang bei Familie Weiland irr Anwesenl"reit von et\,va 30 Personen, die sich alle int
Gescherrksband veleinigen: Leiden Unit,ersity in the Set,enteenth Century. An Exchange of Learning.

Nachsatz: Meine Gastprofessur hat sowohl die niedelllindischen Stuclenten mit Ostmittel- und
Stidosteulopa bekannt gemacht, ¿rls auch mir nicht nur clie akaclemische Welt clel Niederlande
geöffnet, sondem übel viele Bücher und BBC ebenso die atlantische Welt. Außerclem l-rabe icl-r

n-rein Bucl-r Jugoslawien und Osterreich 1918-1938 fertiggescl-rlieben und gleich nacl-r meiner
Rückkehr nach Wien dem Verlag tìbergeben.

Typisch niederländisch: Fahrräder yor dem Leidener Zentralbahnlrcf



;l,, ¡i,l lii :',.ì rti, t:l ti lì/rr r:':' .r,:' ;ilitl ii, lt II
./ :i .J li .l ìl 1: ii li'lf il:' ¡'. :",: ''r'ri Il

Prof. Dr, I(arl Wagner,
Ç*sl¡rr*fe "s"sc r tÇÇ7

Da sicl-r ftir die Vorlesung'Vor Freud. Österreichische Liter¿rtur ìn der zrveiten Hiilfte des 19.

lahrl'rundelts' nur zrvei Str,rdierer"rde gemeldet hatten, lt'urde sie abgesagt. lvleir-r Sen-rir-rar tiber

österreichische Gegenwartsliteratur (1960-1995), das ich in-r Somrnerserì'ìester 1997 anr hrstitut flir
Gelnr¿rnistik cler Universit¿it Leiden abhielt, n'urde inr Dulchschnitt von sieben bis nenn

Studielenden besucht, clie zunehr.nend engtrgieltel bei der Sache l'aren. Inr Vcrgleich nrit clem

Institut ir-r \4/ien ist der Fachbereicli der Gernranistik in Leiden sehr klein, nrit nut'eincnt
Lehrstuhlinhaber, Prof. Lange, nnd eine sehr bcschränkte Anzahl von Stndenten. Votr viet'
'lèilnehurern an dem Seminar habe ich liingere schriftliche Arbeiten bekomrreu, ¿rus deuer.t

hervolgeht, daß sie mit einigeur Aufrvand einen fr.rr sie l'remden kulturellen l(ontext zu

rekonstmieren versucht h¿rben uncl ir-r cler Lage rvirren, ciie literarische E,iger-ralt dieser Texte folmal

turcl inhaltlich zu besclrrciben. Mit der N,litarbeit r'v¿ihrencì der Seminarstunden rvar ich sel-u'

zufi'ieclen; die Studierenclen haben sich große N4tihe genracht, clie nicht ir.nmer ganz einfachen Tþxte

von Jandl, Celan, Bacl-rmann, Ransmayr, Llandke u.¿r. durchzu¿rrbeiten turd iibel ihre l.ektüreer-

fìrhmng zu berichterr. Meine Hauptaufgabe bestand dalin, das nötige kulturelle Wissen und die

innerliterarischen Beztige so zu explizieren, claß eir-r Lresseles Verständnis möglicl-r rvurde. l)abei hat

sich herausgestellt, claß r'vichtige \{erke übel die l(ultur- und Sozialgeschicl-rte Österreichs r-racl-r 1945

in der Univelsitätsbibliothel( in Leiden fèhlen und claß auch das Volrvissen cler Stuclierenden tiber

Ostelreich (uncl seine Literatur) rvenig dilfelenziert r'r'ar. Da sich die Texte der östen'eichiscl-ren

Gegenrvartsliteratur clulch eine besondels elabolierte Formgebung auszcichuen, bot sich reichlich

Gelegenheit, die Besonderl-reit literariscl-rer Rede von journalistischen r-rnd histoliographischert

Verfahren abzugrenzen uncl grundlegende Verf¿rl"rren clel Textanalyse einzr.riiben.

Für ntich selber rvar die Lehrveranstaltung sehr arnlegencl, rveil ich von del besonderen Unter-

lichtssituatiol-r gez\\¡ungcll war', clas Eigene mit l'r'er.nden Augen zu betrachten. \¡ieles, das t.l.liL zuvot'

selbstverständlich erschien, ern'ies sich als kommentierLrngsbediirftig und in der Folge gar nicht

nrclu so scìLrstverstrind I ich.

L-n R¿rhrnen rneiner Gastprofessul in Leiden hielt ich außerdem zrvei Vortr¿ige inr Rahtnen cler

Vereniging Nederlancl-Oostenrijk (in Den Haag und in Amsterdarn) sor'r'ie eincn rveiteren Voltlerg

anl lnstitut ftir Ge rlnanistik der Vr:ije Universiteit, Alnsterclan, im Seminal von Prof. virn Ingen.

Ils rvar natrirlich schacle, claß clie Vorlesung entfallen nrußte; clas hatte sichellich ar,tch n-rit dert

cliesntal besonders schu,icrigen und kurzfristigen Volbereitungen fìir clas Zustandel<omt.nen der

Gastprofessln' zu tLln; eine Folge clieser Unrst¿urc1e n'¿rr, daß ich nicht zum reguliiren Ileginn dcr

Lehrvelanstirltungen in Leiden sein konntc, sondelr.t el'st ¿ìlrr l.Nl¿irz.

Es ist nril am Er-rde dieses Bcrichts cin Lresoncleres Bedrirfilis, clafìir zu danken, claß ich dic

Àulöglichkeit bekotlt-nen habe, in clcn Nieclerl¡rnclen iiber clie Literatur meines L¿rncles irlbeiten zu

diirfen.
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Prof. Dr. Gottfried Scholz,
Gnsfprofess0r tç99

Die Niede¡lande und Österreicl"r besitzen so viel an gemeinsalller Gescl-richte uncl so stârk

turterschiedliche Entwicklunger-r, daß es 1el-rrreich ist, beider Länder l'ristorisch gewachsene Erschei-

nungsbilder miteinander zu vergleicher-r.

Die gliickliche Fügung, daß sich die Universiteit Leiden und das zustânclige österreichische

N4inisteriur-n vor zehn Jahren entscl-rlossen hatten, einer-r ständigen Lehrstuhl und eir-re mobile.

Gastprofessur in Leiden zu installieren, bot die institutionelle Voraussetzung daftir, daß vielfältige

Positionen mitteleuropâischer Geistigkeit mit nordwesteuropäischel Weltsicht in Diskurs treten

können. Dem heute so fest geftìgten stuclentischen Curriculum urit stringenter Berufszielorien-

tierung gesellt sich ein ungervohnter Lehransatz zu, cler in del Traclition vagierender Professoren

der mittelalterlichen Univelsitäten steht. Deren geistigen Irnpulse entstanden aus clet

akademischen Fluktuation, welche dazu velhalf, neue ldeen, anders geartete Erfahrungen,

divelgente Standpunkte cluer durch Europa zu transferieren.

AIs Gastprofessor am Leidener Fachbereich für Gescl'richte wählte ich als Therr-ra der

Hauptvollesung mitteleulopäische Barockkultur. Grundlegerrde Unterschiede zwischen dem

katholischel Si-iden und dem leformierten Nordwesten, zwischen höfiscl-ren Absolutisrnus uncl

freier Stadtkultur, zeigen sich in clen diverger-rten Ausprägr.rngen der Philosophie und der Krinste.

Bis heute regielt in Norcleuropa eine zwiespältige Einstellung zum Barock, einerseits werden

Pon-rp, überboldende Fiille, ekstatischel Ausdruck abgelel-urt und oft als skurril abgeweltet.

Andererseits sir-rcl gerade jetzt balocke Architektur, Skulptur und Bildwerke von l(unstkennern

wie Touristen höchst geschâtzt. Musikwerke diesel Zeit bel-rerlschen zunehmend Festivals und

Pl¿rttenindustrie. Es gilt also, del geistigen Botschaft cles Barock und deren Rezeptionsgeschichte

kritisch näherzLrtreten urrd dabei einstige gesellschaftliche Reaktionsmech¿rnismen zu

runtelsnchen, die vor allem in der Entstehungszeit des Barock, also im 17. Jahrhundelt, liegen

¡.rnc1 oft von clel ablehnenden listhetik des ar-rsgehencler-r 18. Jahrhunclerts ilberdeckt werden.

Archetypische Verhaltensweisen tibersteigerter Selbstdarstellung finc1en sich auch ir"r unserer

Zeit, wenngleich in andersartiger Auspr'âgung. Daher sollte die Dalstellung einer in sich abge-

schlossenen vergangenen Epocl-re den Studenten eine kritische Nacl-rdenklichkeit gegentiber

heutigen Phânomenen nahelegen.

AIs gemeinsame Klammer geistiger Traditionen widrnete ich das Seminar der Rezeptior-r

der Antike. Wien und Leiden liegen beide arr der einstigen Grenze des hnpelium iìolnanul.n.

Darans lekrutiel't unsere Sensibilität, sich gemeinsam ¿rn d¿rs I(ulturelbe cler Antike zu erinnern.

Römiscl"res Organisationstalent und griecl'rische Philosophie, die I(larheit cler lateinischen



Spracl.re uncl die Metapl.rorik griechischer Mythologie rvirken bis l"reute in Recht' Politik,

Psycliologie und vor allern aber in allen I(rulstspartelì nach. Das geistigc Ztrsarnnrenlvachsel.t

Europas rekurliert ir.r-rrner stärket' auf ilieses gemcinsame Erbe; sicli desseu att c'livergentet-t

Beispielen bervußt zu tuacheu, l'ar die ALrfgabe des Serrri¡rlls.

Die Gesptäche mit clen Stuclenten zeigten, claß dulch intensive Beschtìftigung mit lviitteleuropa

einseitige Meinungen relativiert uncl fremdaltige Entu'icldur-rgen als kortkludente Ausprägurtgerr

alternativer ldeen verstanden r'r'ulclen. Doch auch umgekeht't kehrte ich tnit et rr'eitertelu

Velstündnis niederlänclischer Geistes- und Sozialgeschichte nacl-r Wien zut'irck. Beide Seiten köt'tlretr

daclurch Vertrarltes aus cler zusätzlichen Dimension cles Andersartigert plastischel begreiferl.

Diese Din'rensiotr dcs geistigen Transfers z.l'ischert clen Hohen Schulen in Leiclen und in

östcrreich er'öf1ìtet ir.n l(ennenlenten dcs jerveils arncleren eir-re Grurtdlage l'til dessen Verst2indltis

ur-rd positioniert Gel.neins¿u.r-res in Geschichte und Gegenn'alt als llasis kiìnltigcn Zusatt-trtten-

r'r'irkens iunerh¿rlb der er.u'opäischen Uttiott.

Vor clreihundert Jirhren rvurde bei Leidcn der große Arzt urtd l(trlturpolitiker Gerat'd v¿ru Sl'ietet.t

geboren. Mit all seinen-r geistigen Rtistzcug, clas er an cler Lateilschule und [Jnivcrsität seirter

LIeim¿rtst¿rclt elrarng, r'eformierte er im Ar.rftrirg cler I(aiscrirt Nlalia Tlieresia die Wiener Urtivelsität

u¡d beeinflußte maßgelrlich das i)sterreicl"rische Geisteslcbeu cìes arltsgehenclert 18. Jahr'hundelts. Er

und sein Sohn Gottfried r,¿rn Sr'vieten stehcn als Symbol ftir eiltelt bcdetÌtsal-nelt akadernischerl

Brtickenschlag zu'ischett Östelrcich und detr Niecierlallderl.

Studenti¡t des Lehrstuhls bei der Arbeit
*¿
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1990-1991:
Prof. Dr. Nicolette Mout (Universiteit Leiden)

lvlitteleuropa Lrnd die Freiheit. Nationale Freiheitsideale in historischer Perspektive (16.-20.

Jahlhundelt) (Vorlesung)

Prof. Dr. I(laus Amann (lnstitut ftil Gern-ranistik, Universit¿lt l(lagenfurt), Gastprofessol an der'

Universiteit Leiden im Rahrnen des akademischen AustauschprograÌì1ms zwischen Österreich und
den Niederlanden, r,eranstaltete im Sommersenester 1991 ftir den Lehrstuhl ein Seminar tiber'

Politik und l(ultul in del Republik Östeneich l918-1938.

r99 t -1992:
Plof. Nicolette Àzlout (Universiteit Leiden)

Habsburger Hofl<ultur: der Hof Leopolcls I. (1658-1705) (Seminar)

Doz. Dr. Petel Haiko (Institut fùir KLÌrìstgeschichte, Universit¿it Wien)

Wiener Arcl"ritektul von 1850 bis 1930 (Vollesung r-rnd Serninar)

1992- r993|
Prof. Dr. Nicolette Mout (Universiteit Leiden)

l)er Astronon Johannes l(epler am Hof I(aiser Ruclolfs II. in Prag (Seniinar')

Wien, Prag, Budapest. Kultulhistorische Streifzr-ige (16.-20. Jalirl.rundelt) (Vollesung)

Plof. Dr. Friedrich C. Heller (Univelsität für Musik uncl clalstellencle Kunst, Wien)

Musik und Politik in Österreich irn 19. und 20. Jahrhundert (Vorlesung und Sen.rinar)

r993 - r99 4:

Prof. Dr. Nicolette Mout (Universiteit Leiden)

Staatenbildung in Mitteleulopa 1918-1939 (Seminar)

Prof. Dr. Wolfgang Mantl (Universität Glaz)

Das politiscl-re Systern Österleichs irn eulopaiischen l(ontext (Vorlesung)

Politisches l)enken Österleichs in-r 20. lal-rrl-rundert (Serninar')

1994-1995
Prof. Dr'. Nicolette Mout (Universiteit Leiden)

Renaissance uncl Humanisrnus in Mitteleuropa (Vorlesung ur-rd Serninar)

Prof. Dr. Arnold Suppan (Institut für Ost- und Siidosteuropaforschung, Wien)

Natior-ralitäten- i-rnd Minderheitenfragen ir-r Ostn-rittel- und Stidosteuropa ir.n

Jahrhundelt (Vollesurrg uncl Sen-rinar)

Prof. Dr. Friedlich C. Heller' (Universitiit ftir Musik ulcl darstellencle i(unst, Wien)

Musik und bildende I(r-rnst in Österreich (Vorlesung)

19. und 20.



1995-r996:
Prof. Dr. Nicolette Mout (Universiteit Leider.r)

Juden im Habsbulgerreich ca. 1700-1918 (Semir.rar)

Doz. Dr. Walter Pohl (Kommissior.r ftir Frühmittelalterforschung, Österreichische Akademie cler

Wissenschaften, Wien)

Das frùhe Mittelalter ir.r Mitteleuropa (Vorlesung uncl Sen.rir"rar)

1996-1997:
Prof. Dr'. Nicolette Mout (Ulriversiteit Leiden)

Die Habsburgermonarchie 1526- 1B t 5: Politische und kulturelle Wirkung einer europäischer.r

Großmacht (Vorlesung)

Plof. Dr. Karl Wagr.rer (Institut ftir Germanistik, Universitat Wien)

Österreichische Geger.rwaltsliteratur, I960-i995 (Serninar')

1997 -1998:
Prof. Dr. Nicolette Mout (Universiteit Leiden)

östelreicl-r als Völkerkerker? Die Habsburgermonarchie nach 1848 als multinationaler Staat

(Seminar')

Prof. Dr. Tl.romas Fröschl (Institut ftir Geschichte, Universität Wien)

Das Haus uncl Land Österreich in del europäischen Gesc}richte, 1748-1848 (Vorlesung)

Inhalt, Bedeutung und Wancllung des Österreici.rbegriffs (17.-20. |ahrhur]delt) (Semir.rar)

1998-1999:
Prof. Dr. Gottfried Scholz (Universität für Musik und darstellende Kur.rst, Wien)

Barockkulttrr in Mitteleuropa 1648-1790 (Vorlesung)

Das Nachlebe¡ des klassischen Altertums in cler rnitteleuropäischen Kulturgeschichte (Seminar)

1 999 -20 00:
Prof. Dr. Nicolette Mout (Universiteit Leiden)

Einführung in clie Geschicl.rte Mitteleuropas vom Mittelalter bis heute (Vorlesung)

Prof. Dr. Peter Belger (lnstitut für'Wirtschafts- uncl Sozialgeschichte, Wirtschaftsur.riversität,

Wien)

Gescl.richte Österreichs im 20. Jahrhundert (Vollesung)

"Eine kleine Welt, in del die große ihle Probe h¿i1t": Österleich und seine Nachbarn im Spiegel

cler Texte (20. Jahlhunclert) (Seminar)

1')
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F.rste genteinsante Sitzung des \lorstands der Stichting Oostenrijkse Studiën und des Kuratoríunts des Lehrstuhls

int Gartenzìmmer der Unitersiteít Leiden, Frühling 1990.

\/on links rundum den T'kch: Prof. Dr. J. G. Kooij, Dekan der Philosophischen Fnkultiit;

It. P.F. Derkx, Sekretàr-Schatzneister der Stichtitrg; Dr.H. \Meiland, Präsident der Stichthtg:

l\'of. Dr. G. Scholz, österreiclùscher Ktnntor; Prol. Dt I)r. h.c. ntLlt. G. Stourzh, österreichischer KtLrator;

Prof. Dr. M.H.\liirzner, niederlündisclter Ktuntor; Prof. Dr. F.J. vnt Ittgen, nicderlämlischer Ktn'ntor;

Prof. Dr. P\'\¡. Klein, niederlündischcr Ktnntor; Dr. H. Pfirsterschtnid-Hardtutstein, Vorstalñsnitglied,

Botsclmfter der Repu[tlik Osterrciclt; Dkfin. Dr. Tlt. Ettcl, \/orstartrlsnitglied, Att.fsichtsrtttt,orsitzctder der

()sterreichiscltc¡t Phíli1ts Irtdustric GtttbH; Herr \\I.P.L.G dc Boer, \/orstnrtdsntitglicd, elrcnnlíger niederl¿ituiisclrcr

Botschnfter itt \\/ic tt



Ve re i nigt.t tt g d ar O ster rei cl ú scl rcn I r t d t tst r ie (\/O I )
Battk Attstria A(ì
CREDIiIATVSTAtI

I(NP Lel,karrt Atrstrín (jetzt: SAAPI)

O ester rei chi sch e N atíot t nlL¡ n t tlt

Il.n iJJÞ i s e r t Ze t t t r nlL¡ a tk AG

llÁl,l/AG Ilotlk.[ii¡ fubeit uttd \\¡irrscltnlt t\G
t\llN Atttro AG \'\¡iut



.¡i

Herausgegeben von:

Stichtíng Oostenríjkse Studiën, Leiden, Mai 2000'

nrit firanzieller (Jnterstützung tler Verehigtrng der Osterreichischen lndustrie (Völ).

Produktion:

Fred Herntsen (Maters (z Hermsen 8.V., Leiclen)

Form gebun gr

Hs tt s Zstt dvli e t ( B e nga! Vo r m(lco n ce p t, Le ide n )

Photographie:

lohn Brussel, Leiclet

Druck:

Karstctts drukkers/desiglers, Leiden



I J¡ltvc q':;¡ i ri i l,r¡r{¿ll


	0431_001
	0433_001
	0434_001

