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Gutachten zur Dissertation  

„Die Schutzarbeit an der deutsch-tschechischen Sprachgrenze. Die Rolle 
der deutschen und tschechischen Schutzvereine bei der kulturellen 
Durchdringung der multinationalen Gebiete der böhmischen Länder im 
Habsburgerreich und in der Tschechoslowakei“,  

vorgelegt von Mikuláš Zvánovec an der Karls-Universität Prag, Institut 
Internationale Studien, Departement für österreichische und deutsche 
Studien am 27. April 2020  

 

Mikuláš Zvánovec hat eine sehr gut lesbare Vergleichsstudie zur Organisation 
und zum Wirken der deutschen und tschechischen Schulvereine in den 
böhmischen Ländern vorgelegt. Zeitlich hat die Arbeit ihren Schwerpunkt in der 
ausgehenden habsburgischen Ära (1880 bis 1914) und schließt mit einem 
Ausblick auf die Entwicklung in der Tschechoslowakei ab. Geografisch 
konzentriert sich die Studie auf die böhmischen Länder.  

 

Inhalt und Gegenstand der Arbeit 

Mit dem deutschen und tschechischen Schulverein präsentiert der Autor einen 
überaus spannenden Gegenstand. Die Studie zeigt dabei, erstens, die Schärfe 
des nationalen Konflikts in Böhmen, zweitens, die parteipolitischen 
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Verflechtungen einer ‚offiziell‘ unpolitischen Vereinsarbeit und damit, drittens, 
das Bild einer „dynamischen und von der bürgerlichen Gesellschaft 
mitgestalteten Staatsstruktur“ (S. 21). 

Im ersten großen thematischen Teil seiner Arbeit rekapituliert Zvánovec die 
Vereinsentstehung in der liberal-konstitutionellen Ära und setzt die Gründung 
der Schulvereine in Österreich zur Nationalitätengleichberechtigung nach 
Art. 19 der österreichischen ‚Verfassung‘ von 1867 in Beziehung (Kap. 1). Zwei 
institutionen- und organisationshistorische Kapitel zeigen in überzeugender 
Weise, wie die Tätigkeit der Schulvereine mit öffentlichen Institutionen auf 
Gemeinde- und Reichsebene (insbesondere im Bereich Verwaltung und 
Rechtsprechung) verflochten war (Kap. 2). 

Eine Stärke der Arbeit liegt dabei im Nachweis, wie sehr der organisatorische 
Vereinsaufbau des tschechischen Vereins Teil einer „strategischen Reaktivität“ 
(S. 63) war. Beide Vereine beobachteten sich gegenseitig und übernahmen beim 
organisatorischen Aufbau und bei der Akquirierung von Finanzen die „best 
practices“ der Gegenseite. Gerade am Beispiel der Finanzen werden 
unterschiedliche Ausgangsbedingungen und Strategien für die Mobilisierung 
von Ressourcen deutlich (Kap. 3). 

Im zweiten großen Teil der Arbeit, die mit dem vierten Kapitel beginnt, geht 
Zvánovec näher auf die Vereinstätigkeit ein. Obwohl die Schulvereine aus 
vereinsrechtlichen Gründen ‚unpolitisch‘ agieren mussten, betont der Autor an 
dieser Stelle nochmals die enge Verflechtung der Schulvereine mit der Reichs- 
und Landespolitik sowie mit den einzelnen Nationalbewegungen. Gelungen ist 
die differenzierte Darstellung entlang der einzelnen parteipolitischen Lager in 
den böhmischen Ländern und in Niederösterreich sowie die Einbeziehung der 
Frauenbildung und Frauenbewegung (Kap. 4). 

Zvánovec rekonstruiert zudem für beide Schulvereine eine Distanz zum 
österreichischen Gesamtstaat, auch für den deutschen Schulverein, der 
finanzielle Unterstützung aus Berlin erhielt und sich mit den Wiener 
Zentralbehörden über das Hissen der schwarz-rot-gelben Fahne stritt, während 
dem tschechischen Verein sozialistische und panslawische Sympathien 
nachgesagt wurden (Kap. 5). Die Auswertung der Quellen zur lokalen 
Schulvereinstätigkeit zeigt die Verknüpfung der Vereinstätigkeit mit den 
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nationalpolitisch umkämpften Volkszählungen, Parlamentswahlen, dem 
Wirtschaftsnationalismus, aber auch der zunehmenden Verrechtlichung des 
Schulbesuchs nach dem Mährischen Ausgleich von 1905 und der Klageflut vor 
dem Wiener Verwaltungsgerichtshof. Diese Fragen werden überzeugend auf die 
Alltagsfragen der Minoritätsschulen (Gründung, Erhaltung und Finanzierung) 
bezogen (Kap. 6). Der Epilog skizziert die Entwicklung beider Vereine unter 
dem Blickwinkel einer radikalen Nationalisierung, aber auch ‚Verstaatlichung‘ 
des Schulwesens nach 1918. 

 

Methodische und theoretische Herangehensweise sowie logische 
Struktur der Arbeit 

Fragen moderner Volksbildung sind in der Historiographie eng mit Fragen der 
Geschichte des modernen Staats und der Nationsentwicklung seit dem 
ausgehenden 18. Jahrhundert verbunden. Während in westlichen Staaten beide 
Entwicklungen konvergierten, vollzogen sich die Staats- und 
Nationsentwicklung in multinationalen Imperien wie der Habsburgermonarchie 
stärker gesondert voneinander, waren aber dennoch verbunden.  

Diesen Besonderheiten eines Imperiums wird Zvánovec gerecht, indem er die 
Entwicklung der Schulvereine nicht als Teil einer notwendigen und 
vorgegebenen Entwicklung auf einen zukünftigen hin Nationalstaat zeigt, wie es 
in der Historiografie zu Ostmitteleuropa oft üblich war und ist. Vielmehr stellt 
er thematisch einen Zusammenhang mit dem bürgerlichen, auf einen modernen 
„Staat“ setzenden Liberalismus her und zeigt zum anderen den Zusammenhang 
mit dem habsburgischen Nationalitätenkonflikt. 

Methodisch und theoretisch liegt das Augenmerk auf der Auseinandersetzung 
mit der aktuellen Nationalismus und der neueren Habsburg-Forschung, die der 
Autor überzeugend rekapituliert und hierbei eigene Akzente setzt. Mit seinen 
Forschungen möchte er etwa die These Tara Zahras abschwächen, wonach 
weite Bevölkerungsteile in den böhmischen Ländern selbst in der Hochphase 
des Nationalismus „national indifferent“ gewesen seien. Insgesamt ist dieser 
Ansatz überzeugend, könnte aber an der einen oder anderen Stelle, wo die 
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zitierten Quellen selbst Beispiele nationaler Unentschiedenheit bringen, stärker 
gemacht werden (Fallbeispiel S. 57 f.).  

Indem Zvánovec seine Untersuchung nicht als teleologisches 
Nationalstaatsnarrativ verfasst, kann er – anknüpfend an die neuere 
Habsburgforschung von Pieter Judson u.a. – zeigen, wie sehr die 
habsburgischen Nationalbewegungen in Gestalt des tschechischen und des 
deutschen Schulvereins voneinander lernten und wie sehr sie für ihre Tätigkeit 
auf finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Hand rechnen konnten. 
Dieses Argument kann er mit einer fundierten Quellenarbeit belegen und hat 
hierfür auch die wichtigsten institutionellen Ebenen des habsburgischen 
Herrschaftssystems einbezogen. 

Die Verflechtung der Schulvereine mit der böhmischen und österreichischen 
Partei-, Gemeinde-, Landes- und Reichspolitik stellte für die Studie eine große 
Herausforderung dar, die der Autor gut gemeistert hat. Dass trotz dieser 
komplexen Sachlage eine so gut lesbare und klar gegliederte Studie entstanden 
ist, zeugt von der tiefen Durchdringung des Stoffes und verdient eine besondere 
Würdigung. 

 

Weitere Einschätzungen und Empfehlungen  

Die Stärke der Arbeit liegt in der klaren Darstellung eines komplexen Themas 
und in der überzeugenden Geschichte der Verflechtung von deutscher und 
tschechischer Schulvereinspolitik – sowohl der Vereine untereinander als auch 
mit den öffentlichen Institutionen der mehrstufigen habsburgischen 
Herrschaftsordnung. Das Argument ist überzeugend ausgeführt und mit 
ausführlicher Quellenarbeit belegt.  

Die Gutachterin empfiehlt, insbesondere für eine spätere Drucklegung der 
Arbeit, eine stärkere Berücksichtigung der Sekundärliteratur. Der institutionen- 
und organisationsgeschichtliche Teil kann m.E. durch die Einbeziehung der 
zeitgenössischen Standardwerke zum österreichischen Bildungswesen gewinnen, 
zu denen etwa die Arbeiten von  Gustav Strakosch-Graßmann „Geschichte des 
österreichischen Unterrichtswesens“ (1905) und – schon historisierend - von 
Salomon Frankfurter „Österreichisches Bildungswesen“ (1920) gehören. Viele 
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der zentralen Thesen der Arbeit beleuchtet zudem der Peter Urbanitsch mit 
seinem Aufsatz „Das Schulwesen in Cisleithanien – Element eines kooperativen 
Imperiums“ (2018). Er zeigt vergleichende Perspektiven mit anderen 
Kronländern und damit die böhmischen Besonderheiten auf. 

Die Verflechtungsgeschichte zwischen Schulvereinen und Nationalpolitik 
könnte auch nicht zuletzt durch neuere tschechische Forschungen unterstützt 
werden. Martin Klečacký hat in seiner Untersuchung des Landsmannminister im 
Wiener Kabinett (2017) und der öffentlichen Verwaltung (2018) auch zur 
Schulpolitik Stellung genommen. Aus der Forschung zu Schlesien könnten u.a. 
die Arbeiten Jan Gawreckis Beachtung finden. 

In thematischer Hinsicht wäre es erwägenswert, die Politisierung des Deutschen 
Schulvereins mit Sitz in Wien auch auf die nationalitätenpolitische 
„Frontstellung“ dieser Großstadt zu beziehen. Hier könnte der schulpolitische 
Kampf um die Wiener Tschechen erwähnt werden, den u.a. Monika Glettler in 
ihrer Studie „Die Wiener Tschechen um 1900“ (1972) untersucht. Daraus ließe 
sich der Fokus der Schulvereinstätigkeit auf Böhmen begründen, obwohl in 
anderen Kronländern der Habsburgermonarchie die Konfliktlinien ähnlich 
gelagert waren. 

 

Die Arbeit wird vorbehaltlos zur Zulassung für die Verteidigung 
empfohlen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

	


