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„Österreich ist kein Staat, keine Heimat, keine Nation. Es ist eine Religion. Die Klerikalen und 

klerikalen Trottel, die jetzt regieren, machen eine sogenannte Nation aus uns; aus uns, die wir 

eine Übernation sind, die einzige Übernation, die in der Welt existiert hat.“ 

– Joseph Roth, Die Kapuzinergruft, München 2006, S. 174 
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ABSTRACT 

While the topic of Austrian national identity is well-researched, most studies focus on the years 

after the State Treaty in 1955 as well as the 1970s and 1980s. This thesis assesses processes of 

nation-building and the formation of Austrian national identity by using digital methods to 

analyse a large corpus of Austrian daily newspapers from 1945 to 1948, a period largely 

neglected by existing research. The corpus covers a wide ideological range from left to right 

and from pro-US to pro-Soviet, containing the complete text of all issues of five Austrian 

newspapers that appeared daily from April 1945 until December 1948. Since daily newspapers 

provided one of the best ways for political parties and the Allied powers to spread unfiltered 

information and propaganda throughout the population, they are a valuable source when 

researching the formation of national identity. Digital text mining methods, such as diachronic 

frequency analyses, word correspondence analyses or topic models, can provide insights and 

highlight trends and hidden patterns that would otherwise not be visible.  

The research shows that while discourses on Austrian identity were not as explicit in the years 

1945–1948 as they became after 1955, some important groundwork for the formation of 

national identity was laid in the immediate aftermath of World War Two. Especially the year 

1945 is notable in this regard, while the following years gradually saw a return to a certain post-

war daily routine with less discussion on topics connected to national identity. However, 

frequency analyses show that this topic closely correlates to various events related to 

negotiations regarding the Austrian state treaty, and that in general, the formation of Austrian 

national identity was strongly connected to external factors within the context of the beginning 

Cold War. The dimensions of the past and the future also played an important role in the 

discourses surrounding the early formation of post-war Austrian identity, as can be 

quantitatively deduced from the corpus. In this regard, the analysis was able to quantitatively 

prove some hypotheses previously formulated by scholars without access to the corpus, and to 

discover previously unknown quantitative textual patterns regarding the topic of Austrian 

national identity. 

 

 

 

 



Nation-Building in Tageszeitungen 1945–1948 

	 5 

 
DANKE… 

…Eva: für die ausgezeichnete, flexible Betreuung und das wertvolle Feedback  

…Christoph und Simon: für euren technischen Support zu allen Tages- und Nachtzeiten 

…Sarah, Barbara und dem restlichen NewsEye-Team: für die inhaltliche Unterstützung und 

das konstruktive Feedback 

…meinen Büro- und Institutskolleg*innen Benedikt, Nina, Marcel (und Genosse Gatterer) für 

die zahlreichen Kaffeepausen und den stetigen Gedankenaustausch 

…Sefa: für das Lektorat (und für alles) 

…Alexandra Elbakyan: für SciHub und den freien Zugang zu Wissen  



Nation-Building in Tageszeitungen 1945–1948 

	 6 

INHALT 

EINLEITUNG ......................................................................................................... 8	

THEORETISCHER RAHMEN ................................................................................ 11	

1.	 Forschungsstand ............................................................................................................. 11	
a)	 Österreich, Nation und Nation-Building .................................................................................................. 11	
b)	 Sprache, Politik, Diskurs und Identität .................................................................................................... 14	
c)	 Das österreichische Pressewesen seit 1945 ............................................................................................. 16	
d)	 Digital History und Text Mining in Zeitungen ........................................................................................ 17	

2.	 Historischer Kontext und Begründung des Forschungsinteresses ............................ 19	
a)	 Warum gerade Österreich? ...................................................................................................................... 19	
b)	 Einige Überlegungen zur besonderen Situation 1945 .............................................................................. 20	

3.	 Nation, Nationalismus & Nation-Building ................................................................... 22	
a)	 Forschungsstand und Geschichte ............................................................................................................. 23	
b)	 Die Nation bei Eric Hobsbawm ............................................................................................................... 24	
c)	 Die Nation bei Benedict Anderson .......................................................................................................... 25	
d)	 Nationalismen und Nation-Building ........................................................................................................ 28	
e)	 Voraussetzungen für österreichisches Nation-Building 1945 ................................................................. 31	

4.	 Medien, Sprache, Politik und Nation ........................................................................... 34	
a)	 Presse und Politik ..................................................................................................................................... 35	
b)	 Presse und Gesellschaft ........................................................................................................................... 38	
c)	 Presse und Sprache .................................................................................................................................. 41	
d)	 „Ismen“, Ideologien und Begriffe ............................................................................................................ 43	
e)	 Die diskursive Konstruktion nationaler Identität nach Wodak et al. ....................................................... 45	
f)	 Zusammenfassung ................................................................................................................................... 47	

ANALYSE ............................................................................................................ 48	

1.	 Warum digitale Methoden? ........................................................................................... 48	

2.	 Warum (digitale) Zeitungen? ........................................................................................ 51	

3.	 Das Korpus ...................................................................................................................... 53	
a)	 Inhaltliches zum Korpus .......................................................................................................................... 53	
b)	 ANNO & Download ................................................................................................................................ 68	



Nation-Building in Tageszeitungen 1945–1948 

	 7 

c)	 Transkription mit Transkribus ................................................................................................................. 71	
d)	 Das Korpus bereit zur Analyse ................................................................................................................ 74	

4.	 Methodik ......................................................................................................................... 78	
a)	 Diachrone Frequenzanalysen ................................................................................................................... 78	
b)	 Linguistische Datenaufbereitung: Tokenisation, Lemmatisation und POS-Tagging .............................. 83	
c)	 Analysen und Visualisierungen mit KH Coder ....................................................................................... 87	
d)	 Analysen und Visualisierungen mit Voyant Tools .................................................................................. 95	

5.	 Ergebnisse ....................................................................................................................... 99	
a)	 Wer, wie & was ist Österreich? ............................................................................................................... 99	
b)	 Nation-Building im Spannungsfeld zwischen Hitler, Ost und West ..................................................... 129	
c)	 Die Nation zwischen Vergangenheit und Zukunft ................................................................................ 139	

6.	 Reflexion ........................................................................................................................ 153	
a)	 Inhaltliche Einschränkungen (Korpusbildung) ...................................................................................... 155	
b)	 Technische Einschränkungen (Korpusbildung und Methodik) ............................................................. 159	
c)	 Mögliche weitere Forschungsmöglichkeiten ......................................................................................... 160	

CONCLUSIO ...................................................................................................... 162	

APPENDIX: DIDAKTISCHE UMSETZUNG .......................................................... 167	

1.	 Die Digital Humanities im Klassenzimmer? .............................................................. 167	

2.	 Thematische Anknüpfungspunkte im Lehrplan ....................................................... 169	

3.	 Stundenbild und Materialien ...................................................................................... 173	

4.	 Fazit ............................................................................................................................... 182	

LITERATURVERZEICHNIS ................................................................................. 184	

1.	 Quellen ........................................................................................................................... 184	

2.	 Verwendete Tools ......................................................................................................... 184	

3.	 Sekundärliteratur ......................................................................................................... 185	
  



Nation-Building in Tageszeitungen 1945–1948 

	 8 

EINLEITUNG 

„Wir dürfen wieder Österreicher sein!“ schrieben die konservativen, sozialistischen und 

kommunistischen Herausgeber der Tageszeitung Neues Österreich in deren ersten Ausgabe am 

23. April 1945. Auf den ersten Blick ist dieser Satz angesichts des Entstehungszeitpunktes – 

unmittelbar nach der Befreiung vom Nationalsozialismus – nicht weiter bemerkenswert. Auf 

den zweiten Blick offenbaren sich jedoch einige Fragen: Wer ist dieses Wir? Von welchem 

Österreich ist die Rede? Wieso dürfen, wer hat es denn erlaubt? Und: Warum wieder? Hier 

zeigt sich bereits, dass gerade im politischen Bereich viel mehr hinter banal wirkenden 

Begrifflichkeiten steckt, als auf den ersten Blick vermutet werden könnte. Gerade die nationale 

Identität ist eines jener Dinge, welche durch wortgewaltige, politische Sprache aufgebaut und 

verstärkt, aber auch transformiert oder abgebaut werden können. 

Die Entwicklung Österreichs1 ist gewissermaßen ein Paradebeispiel für die Geschichte der 

ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Nationale Bewegungen, der Zusammenbruch eines 

multiethnischen Imperiums, zögerliche Anfänge der Demokratie sowie der schrittweise Weg in 

die Diktatur und schlussendlich der „Anschluss“ an das nationalsozialistische Deutschland mit 

einem nur teilweisen Neubeginn 1945 stehen paradigmatisch für die gewaltigen Umwälzungen, 

die der gesamte Kontinent innerhalb weniger Jahrzehnte erlebt hat. Nirgends sind diese 

Ereignisse und die mit ihnen einhergehenden Veränderungen der österreichischen nationalen 

Identität tagesaktueller und somit in vielen Bereichen besser dokumentiert als in den 

österreichischen Tageszeitungen, welche bisher aber eher selten für die quantitative 

Bearbeitung historischer Fragestellungen verwendet worden sind. Stattdessen greifen 

bestehende Forschungsansätze bei der Frage nach der (österreichischen) Nation, ihrer 

Entstehung und der dazugehörigen Identität häufig auf klassische Theorien der 

Geschichtswissenschaften zurück – etwa sind Benedict Andersons Imagined Communities 

nicht nur im österreichischen Fall nach wie vor maßgeblich für die Analyse von Nationalismus 

und Nation-Building sowie den dazugehörigen Narrativen. Eine wesentliche Quelle in diesen 

Diskursen, nämlich die verschiedenen Tageszeitungen, wurde hier aber bisher kaum beachtet, 

was nun durch deren umfassende Zugänglichkeit und den technischen Fortschritt leichter 

geworden ist.  

 
1 „Österreich“ bezieht sich in dieser Arbeit jeweils auf den Staat im gegebenen Kontext, also meist die Republik 
Österreich (Zweite Republik) bzw. bei Rückgriffen die Österreichisch-Ungarische Monarchie oder deren 
cisleithanische Reichshälfte, die Republik Deutschösterreich oder die Republik Österreich (Erste Republik). 
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Die Brücke zwischen der Druckerschwärze auf dem Zeitungspapier und der nationalen und 

internationalen Politik bildet hierbei eine simple Tatsache: Sprache schafft Realität. Was schon 

der Sprachphilosoph Ludwig Wittgenstein erkannte, ist mittlerweile zum Tagesgeschäft in der 

politischen Kommunikation geworden. Vor allem auf den Theorien2 von George Lakoff und 

Elisabeth Wehling aufbauend wird klar, dass Worte nicht nur leere Hülsen sind, sondern vor 

allem in der politischen Kommunikation bedeutungsgeladene Faktoren in der Aktivierung und 

Konstruktion bestimmter mentaler Bilder (sogenannte Frames). Bei politisch brisanten und 

kontrovers diskutierten Themen kann bereits die Verwendung eines einzigen, bestimmten 

Begriffes im Kopf der Adressat*innen viel bewirken. Diese Tatsache war sicherlich – wenn 

auch nicht in der heutigen, höchst professionalisierten Form – den Zeitungsmacher*innen schon 

1945 bekannt, ebenso wie die Tatsache, dass Zeitungen und Nachrichten in den schwierigen, 

unmittelbaren Nachkriegsjahren ein öffentlich höchst begehrtes Gut waren. So brachte es ein 

in Österreich stationierter Offizier der US-Armee im Juni 1945 auf den Punkt: „These people 

want news more than they want food!“3 

Daraus ergeben sich für diese Arbeit die folgenden Fragestellungen: Welche Rolle spielten 

österreichische Tageszeitungen in den ersten Jahren nach 1945 in der Imagination der 

österreichischen Nation und Community? Was trugen die Tageszeitungen zu den Nation-

Building-Prozessen, also zur Konstruktion einer nationalen österreichischen Identität, bei? 

Welches Österreich-Bild und welche nationalistischen Diskurse wurden von journalistischer 

Seite konstruiert bzw. geführt? Lassen sich durch eine quantitativ angelegte Analyse dieser 

digitalen Zeitungskorpora die bisherigen Erkenntnisse der historischen Analyse der 

österreichischen Nation und Identität bestätigen oder entkräften? Als These wird davon 

ausgegangen, dass in den Jahren 1945 bis 1948 zwar noch keine so intensive Debatte über die 

nationale Identität Österreichs geführt wurde wie in den Jahren ab dem Staatsvertrag 1955, 

dafür aber in der unmittelbaren Nachkriegszeit – vor allem basierend auf den Erlebnissen der 

Jahre 1938–1945 – wichtige Grundsteine für diese spätere Identitätsbildung gelegt wurden, und 

sich diese Grundsteine auch in den Zeitungen wiederspiegeln. Eine weitere These lautet, dass 

sich der oft beschriebene Konsens beider politischer Lager der Zweiten Republik zwar 

ansatzweise auch bei diesem Thema in den Zeitungen nachweisen lässt, es aber durchaus 

 
2 Elisabeth Wehling/George Lakoff, Auf leisen Sohlen ins Gehirn. Politische Sprache und ihre heimliche Macht, 
Heidelberg 20164. 
3 NA RG 260/890/85, Minifie an Chief of Branch on ISB operations, 4.6.1945, zit. in Wolfgang Mueller, Die 
„Österreichische Zeitung“, in: Gabriele Melischek/Josef Seethaler (Hrsg.), Die Wiener Tageszeitungen – eine 
Dokumentation (Band 5: 1945–1955), Frankfurt am Main 1999, S. 11–56, hier S. 26. 
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differenzierte Standpunkte gab, die mit einer quantitativen Analyse sichtbar gemacht werden 

können. 

Zur Bearbeitung und Beantwortung der Fragestellungen wurde mithilfe des Online-

Zeitungsinterfaces ANNO der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB) ein Korpus aus 

Tageszeitungen aus dem Zeitraum 1945–1948 erstellt. Dieses umfassende Korpus wurde 

anschließend mit mehreren Methoden und Tools aus dem Bereich des Text Mining analysiert, 

was zugleich den innovativen Ansatz dieser Arbeit darstellt: Das vorliegende Thema wurde in 

dieser Form noch nie mit einer Analyse eines so umfassenden Korpus bearbeitet. Durch den 

technischen Fortschritt und die im Bereich der Digital Humanities entwickelten Methoden und 

Werkzeuge ist dies nun möglich geworden. Zugleich setzt hier aber auch eine Reflexion und 

Kritik der Methodik an: Wie sinnvoll ist die Verwendung von quantifizierenden Tools bei 

Textkorpora, wo etwa durch teilweise schlechte OCR-Qualität höchste Vorsicht bei der 

Interpretation der Ergebnisse geboten ist? Steht der Aufwand der Vorbereitung (sowohl der 

Tools als auch der OCR-Texte) in einem Verhältnis zum zu erwartenden Erkenntnisgewinn? 

All diese Fragen gilt es kritisch zu bedenken, bevor die erhaltenen Ergebnisse wiederum in den 

theoretischen Kontext eingebaut werden können. So zeigen sich einerseits die Tücken eines 

unreflektierten Einsatzes von Textanalysetools, aber andererseits auch das große Potenzial, 

welches eine so angelegte Untersuchung von Textkorpora aus digitalisierten Zeitungsarchiven 

für die Geschichtswissenschaft bietet. 

Die vorliegende Arbeit beginnt nach der Darlegung des Forschungsstandes mit zwei Kapiteln, 

die die theoretischen Grundlagen der Bereiche Nation, Nationalismus und Nation-Building und 

zudem die Zusammenhänge zwischen Nation, Politik und Sprache bzw. Zeitungen erläutern. 

Es folgt eine Beschreibung des Untersuchungskorpus, dessen Zusammenstellung aus 

inhaltlicher und technischer Sicht, sowie Beschreibungen der angewandten Methoden und 

Werkzeuge. Nach der Diskussion der Analyseergebnisse und einer Reflexion derselben sowie 

Hinweisen auf Einschränkungen und weitere Forschungsmöglichkeiten bildet ein 

geschichtsdidaktischer Appendix den Abschluss der Arbeit. Darin wird nach kurzen 

theoretischen Überlegungen zum Einsatz digitaler Zeitungsquellen im kompetenzorientierten 

Unterricht im Fach Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung ein konkretes 

Unterrichtsbeispiel vorgestellt und der Inhalt der vorliegenden Arbeit auf Verwertbarkeit im 

Geschichteunterricht hin reflektiert. 
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THEORETISCHER RAHMEN 

Dieser erste Teil der Arbeit soll ein umfassendes und dennoch kompaktes theoretisches 

Fundament liefern, das als Rahmen für die nachfolgende Analyse dienen wird. Zuallererst wird 

der Forschungsstand, gegliedert in die verschiedenen inhaltlichen und methodischen Aspekte, 

erläutert. Anschließend beginnt die grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem Thema von 

Nationen und nationaler Identität. Dabei ist es nötig, einen Bogen von den allgemeinen 

Theorien des Nationalismus und Nation-Building zum konkreten österreichischen Fall zu 

spannen, sowie als Teilaspekt davon besonders die Rolle von (Print-)Medien herauszuarbeiten. 

In einem ersten Schritt wird erklärt, warum gerade Österreich ein interessanter Fall für eine 

solche Forschungsfrage sein kann, und warum gerade das Ende des Zweitem Weltkrieg relevant 

ist. Anschließend folgt eine Beschreibung von Theorien zu Nationen und Nationalismus sowie 

zu Nation-Building und nationaler Identität. Darauf aufbauend geht dieser erste Teil auf die 

Bereiche bzw. die Verknüpfung von Nation-Building, Sprache und Medien ein. Spezifika des 

österreichischen Falles und des historischen Kontextes werden stets mitbedacht.  

1. Forschungsstand  

Der Forschungsstand, der dieser Arbeit zugrunde liegt, soll an dieser Stelle in verschiedene 

Bereiche gegliedert und kurz dargestellt werden. Zum einen werden Studien zur 

österreichischen Identität bzw. Nation und zum österreichischen Nation-Building seit 1945 

vorgestellt. Anschließend werden Studien aus dem Bereich der Sprachwissenschaft, ggf. auch 

mit Verbindung zum Thema der nationalen Identität, erläutert. Einen weiteren Aspekt stellen 

Beiträge zur Geschichte des österreichischen Pressewesens nach 1945 dar, bevor abschließend 

die Vorstellung einiger wichtiger Werke zur Digital History und auch zur Arbeit mit 

digitalisierten Zeitungen als Quellen steht. Innerhalb dieser Kategorien, die sich natürlich 

teilweise überschneiden, gilt grob eine chronologische Vorgehensweise. Zudem liegt ggf. ein 

besonderes Augenmerk auf den Zeitungen und – wo vorhanden – auf den Zeitraum um 1945. 

a) Österreich, Nation und Nation-Building 

Eine der frühen Arbeiten, die sich konkret mit dem Prozess des österreichischen Nation-

Building befassen, ist William T. Bluhms Monografie „Building an Austrian Nation“4 aus dem 

Jahr 1973. Er nimmt dabei eine sehr US-amerikanische Perspektive ein und sieht Nation-

Building als einen Prozess, der eher Staaten der sogenannten „Dritten Welt“ betrifft. 

 
4 William T. Bluhm, Building an Austrian Nation. The Political Integration of a Western State, New Haven 
1973. 
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Erfolgreiche Erfahrungen Österreichs aus dessen Nationswerdung können, so Bluhm, als 

Vorbild für Staaten in Afrika, Asien oder Lateinamerika dienen. Auffallend sind die zahlreichen 

diesbezüglichen Vergleiche, vor allem mit dem wenige Jahre vor der Publikation zu Ende 

gegangenen Bürgerkrieg in Nigeria (so vergleicht Blum etwa die Anschlussbestrebungen 

Vorarlbergs an die Schweiz mit der Situation in Biafra). In seiner Monographie behandelt der 

Autor 1945 als Neuanfang und Ausgangspunkt eines laut ihm erfolgreich Nation-Building-

Prozesses, wobei die Zeit bis 1938 und Erfahrungen der exilierten politischen Elite im 

Widerstand als Vorgeschichte dienen. Generell nimmt Bluhm die Rolle der politischen Elite 

– der Parteien und wiederum ihrer Führungspersönlichkeiten – in den Blick und führt auch 

Interviews mit politischen Entscheidungsträger*innen. Zudem betont er die wirtschaftliche 

Entwicklung als Antriebsmotor für das erfolgreiche Nation-Building, was spätestens seit dem 

Marshallplan wohl als die „natürliche“ US-amerikanische Position bezeichnet werden kann. In 

einem Unterkapitel widmet sich Bluhm der Frage nach „The Press and the Political Nation“5 

und hier vor allem der „Konsenszeitung“ Neues Österreich:  

„From the outset Neues Österreich gave more editorial room to the ,Austrian Nation‘ 
theme than the daily party and independent press have done. [In these papers] practically 
no space is devoted to the Austrian nation theme, which is quite in line with the view of 
the major parties’ leadership that the less agitation on this issue the better.“6  

Diese These wird im anschließenden Analyseteil zu überprüfen sein, wobei anzumerken ist, 

dass Bluhm die unmittelbaren Nachkriegsjahre von 1945 bis 1950 nur sekundär behandelt und 

seinen Fokus auf die Zeit um und nach dem Staatsvertrag sowie die 1960er-Jahre legt. 

Nach einem Zeitsprung von fast zwanzig Jahren, in die nicht zuletzt die Waldheim-Affäre 

inklusive der damit einhergehenden intensiven geschichtswissenschaftlichen Befassung mit der 

österreichischen Nachkriegsidentität fällt,7 sollen als nächstes Beiträge von österreichischen 

Historiker*innen behandelt werden. Chronologisch finden sich zwar in diesen Zeitraum auch 

die Werke von Eric Hobsbawm und Benedict Anderson, welche Anfang der 1990er-Jahre 

erschienen. Diese werden hier übersprungen, da sie – ebenso wie die Werke von Miroslav 

Hroch und Hans-Ulrich Wehler – im nächsten Teil eine zentrale Rolle einnehmen. 

 
5 Bluhm, Building an Austrian Nation, S. 156–162. 
6 Ebd., S. 156–157. 
7 Exemplarisch dafür seien sowohl Heidemarie Uhls „Zwischen Versöhnung und Verstörung“ sowie Ernst 
Bruckmüllers sozialhistorische Studie „Nation Österreich“ genannt. 
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Der Historiker und Diplomat Emil Brix ging 1988 in seinem Beitrag „Zur Frage der 

österreichischen Identität am Beginn der Zweiten Republik“ 8  explizit auf das 

Österreichbewusstsein von 1945 bis 1955 ein und liefert dazu einige Impulse, die für die 

vorliegende Arbeit von großer Bedeutung sind. So verweist Brix etwa bei den unterschiedlichen 

Beurteilungen eines österreichischen Nationalbewusstseins nach 1945 auf die oft unscharfen 

oder gar verschiedenen Definitionen von „Nation“, auch im Gegensatz zum Begriff „Staat“9. 

Brix vertritt die Ansicht, dass diese beiden Begriffe zwischen 1945 und 1955 weitestgehend 

synonym gebraucht wurden, und sieht Österreich in dieser Phase als „Staatsnation“, also nichts 

weiter als die Summe der einzelnen Staatsbürger*innen. Zentral ist ebenso Brix’ These, dass es 

bis 1955 kaum eine Debatte über die Frage der „Nation“ gab – auch, weil kein öffentliches 

Interesse daran bestand. Hier klingen bereits mehrere Aspekte an, welche die vorliegende 

Arbeit anhand des Zeitungskorpus potenziell untersuchen kann. Brix erweiterte zudem 1998 

seine Thesen in einer länger angelegten Betrachtung zum Thema „Widersprüche und 

Wandlungen im Österreichbewußtsein der Zweiten Republik“10 in einem Sammelband, der mit 

Beiträgen zur Frage der österreichischen Identität von verschiedensten Politiker*innen und 

Wissenschaftler*innen schon für sich selbst eine interessante Quelle darstellt. Für diese Arbeit 

sei daraus jedoch noch der Beitrag von Ernst Bruckmüller11 erwähnt, welcher im Rahmen einer 

überblicksartigen Darstellung auch auf die ersten Jahre nach 1945 eingeht. 

2001 erschien mit Peter Thalers „The Ambivalence of Identity“12 erneut in den USA eine 

Monografie über das österreichische Nation-Building. Er konzentriert sich darin auf die Zweite 

Republik und begreift den österreichischen Fall sowohl als Musterbeispiel für Nation-Building 

als auch als gewissen Sonderfall – eine Ambivalenz also. Neben einer guten Zusammenfassung 

des Status Quo der Forschung zum Thema bietet Thaler einige interessante Impulse. Er legt 

seine Studie aber zugleich als längerfristige Betrachtung an, die weit in die Zweite Republik 

hineinreicht, und befasst sich nicht näher mit sprachlichen Identitätskonstruktionen oder gar 

Tageszeitungen. Thalers Monographie kann dennoch als theoretisches Fundament für die 

 
8 Emil Brix, Zur Frage der österreichischen Identität am Beginn der Zweiten Republik, in: Günter Bischof/Josef 
Leidenfrost (Hrsg.), Die bevormundete Nation. Österreich und die Alliierten 1945–1949, Innsbruck 1988, S. 93–
104. 
9 Ein „Staat“ ist gemeinhin als rein (völkerrechtlicher) Begriff zu verstehen und in diesem Sinne vom Begriff der 
„Nation“ zu trennen, wenngleich beide Entitäten in manchen Fällen deckungsgleich sind. Analog dazu existiert 
der Begriff „State-Building“, welcher den Aufbau staatlicher Institutionen und Gewalten sowie oft auch 
Infrastrukturen beschreibt. 
10 Emil Brix, Widersprüche und Wandlungen im Österreichbewußtsein der Zweiten Republik, in: Robert 
Kriechbaumer (Hrsg.), Österreichische Nationalgeschichte nach 1945. Die Spiegel der Erinnerung, S. 449–495. 
11 Ernst Bruckmüller, Die Entwicklung des Österreichbewusstseins, in: Robert Kriechbaumer (Hrsg.), 
Österreichische Nationalgeschichte nach 1945. Die Spiegel der Erinnerung, S. 369–396. 
12 Peter Thaler, The Ambivalence of Identity. The Austrian Experience of Nation-Building in a Modern Society, 
West Lafayette 2001. 
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Analyse von Textquellen dienen, da sie eine Vielzahl an Primärquellen untersucht und diese 

mit einem umfassenden theoretischen Fundament verknüpft. Thaler verortet den Antriebsmotor 

für das österreichische Nation-Building eher im politischen und intellektuellen als im 

sozioökonomischen Bereich, was wiederum für die große Bedeutung der Tagespresse spricht. 

Diese behandelt Thaler zwar nicht explizit, doch indem er – ausgehend von der politischen Elite 

– das österreichische Nation-Building als top-down-Prozess begreift, ergeben sich daraus 

hilfreiche Ableitungen für die vorliegende Arbeit. Nennenswert ist auch, dass Thaler im 

Vergleich zu einigen andere Studien zum Nationalbewusstsein nach 1945 die Rolle der Ersten 

Republik betont und sie auf einer Stufe mit der Habsburgermonarchie sieht. 

Zuletzt sei in dieser Aufzählung noch Anthony Bushell genannt, welcher neben einer 

Aufsatzsammlung 199613  schließlich 2013 mit „Polemical Austria“14  eines der aktuellsten 

Werke zum Thema vorgelegt hat. Im Gegensatz zu Thaler etwa greift er auf eine weitere 

Vorgeschichte bis ins 19. Jahrhundert zurück und analysiert darauf aufbauend Diskurse der 

nationalen Identität vor allem in der Zwischenkriegszeit, bevor er diese Rhetoriken mit der Zeit 

nach 1945 in Verbindung setzt. Er widerspricht Thaler ebenfalls bis zu einem gewissen Grad, 

indem er wirtschaftliche Faktoren als starken Antrieb für das österreichische Nation-Building 

nach 1945 sieht. Auch Bushell betont die schwierige Einordnung des österreichischen Falles in 

die gängigen Theorien von Nationalismus und Nation-Building. In seiner Analyse greift er 

generell auf ein breites Spektrum an Textquellen zurück. Darunter befinden sich aber nur 

punktuell Diskursanalysen von Zeitungsartikeln, während er der österreichischen Literatur im 

Speziellen und der Kultur im Allgemeinen eine wichtige Rolle zuweist. Die Zeit von 1945 bis 

1955 behandelt Bushell nur in einer untergeordneten Rolle und diagnostiziert ihr vor allem 

einen stark apolitischen Charakter. Dennoch bildet Bushells Monographie wichtige 

Hilfestellungen für die vorliegende Arbeit; unter anderem stellt sie gewissermaßen auch eine 

aktuelle „Außenperspektive“ dar. 

b) Sprache, Politik, Diskurs und Identität 

Zunächst soll Markus Erwin Haiders „Im Streit um die österreichische Nation“15 aus dem 

Jahr 1998 vorgestellt werden. Diese im Kern linguistische Studie arbeitet interdisziplinär an der 

sprachlichen Analyse des österreichischen Nationsbewusstseins von 1866 bis 1938 und ein 

 
13 Anthony Bushell (Hrsg.), Austria 1945–1955. Studies in Political and Cultural Re-emergence, Cardiff 1996. 
14 Anthony Bushell, Polemical Austria. The Rhetorics of National Identity from Empire to the Second Republic, 
Cardiff 2013. 
15 Markus Erwin Haider, Im Streit um die österreichische Nation. Nationale Leitwörter in Österreich 1866–1938, 
Wien 1998. 
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wenig darüber hinaus, und zwar anhand bestimmter sogenannter „Leitwörter“ – etwa werden 

Begrifflichkeiten wie „österreichisch“ und „deutsch“ oder „Staat“ und „Republik“ analysiert, 

gegenübergestellt und in Hinblick auf ihre politische Herkunft im Umfeld der ideologischen 

Lager und Parteien untersucht. Haiders Monografie ist nicht zuletzt deshalb eine wichtige Hilfe 

für die vorliegende Arbeit, da sie sich neben Parlamentsprotokollen auch auf Tageszeitungen 

als Quelle stützt und politische sowie journalistische Sprache und Begriffsverwendung als 

essentiell für nationale Identitätsbildung begreift. Bedauernswerterweise wird die Zeit ab 1945 

nur noch als Nachbetrachtung in Haiders Studie miteinbezogen. 

Am Schnittpunkt von Sprach- und Sozialwissenschaften steht die Arbeit von Ruth Wodak et 

al. zur diskursiven Konstruktion nationaler Identität, besonders am österreichischen Beispiel, 

welche sich im Artikel „The discursive construction of national identities“16 und in mehreren 

Ausgaben der fast gleichnamigen Monografie17 finden. Mit einem diskurshistorischen Ansatz 

untersucht Wodak hier in den für die österreichische Identität prägenden 1990er-Jahren (EU-

Beitritt, Neutralitätsdebatte) anhand mehrerer Kategorien, wie mit diskursiven Mitteln eine 

österreichische nationale Identität konstruiert und gefestigt wird. Nennenswert ist in diesem 

diskurshistorischen Ansatz die offene Herangehensweise unter Einbeziehung gesellschaftlich-

historischer Kontexte sowie die Verbindung zwischen thematischen Bereichen und deren 

Manifestationen auf linguistischer Ebene. Wodaks Studie wird später genauer erläutert. 

Den österreichischen Tageszeitungen widmet sich Alexander Pollak 2003 in seinem Beitrag 

„Der ,Anschluss‘ im Mediendiskurs der Zweiten Republik“ 18 . Er befasst sich mit der 

„Anschlussfrage“ und kommt zu einem interessanten Schluss, indem er die „Opferthese“ nicht 

als absolut unhinterfragte und konsensuale Position, sondern als wesentlich differenzierteren 

Diskurs sieht. Pollak verfolgt dabei anhand von rund 120 Artikeln in verschiedenen 

Tageszeitungen einen historisch-diskursanalytischen Ansatz, wobei sich Kapitel 4 mit den 

Jahren 1945–1947 befasst. Dieser Teil von Pollaks Studie kann also auch für diese Arbeit 

relevant sein, da der Diskurs über die „Anschlussfrage“ – so ist zu vermuten – ebenfalls einen 

wesentlichen Beitrag zur Konstruktion von Nation und nationaler Identität durch die 

Tageszeitungen leistete. Interessant ist Pollaks Untersuchung vor allem deshalb, weil es anhand 

 
16 Rudolf de Cillia/Martin Reisigl/Ruth Wodak, The discursive construction of national identities, in: Discourse 
and Society 10 (1999), Heft 2, S. 149–173. 
17 Ruth Wodak et al., The Discursive Construction of National Identity, Edinburgh 20092. 
18 Alexander Pollak, Der „Anschluss“ im Mediendiskurs der Zweiten Republik. Politischer Wandel und die sich 
verändernden Konturen des medialen Geschichtsdiskurses zur „Anschlussfrage“ in Österreich, in: Helmut 
Gruber et al. (Hrsg.), Sprache und politischer Wandel (Sprache im Kontext 20), Frankfurt/Main 2003, S. 165–
188. 
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des konkreten Beispiels der Opferthese möglich ist, die Ergebnisse seiner qualitativen Analyse 

mit den Ergebnissen der vorliegenden, quantitativen Arbeit zu vergleichen und zu kontrastieren. 

Die Arbeiten von George Lakoff (v. a. „The Political Mind“19) und Elisabeth Wehling (v. a. 

„Politisches Framing“20) runden die Literaturuntersuchung in diesem Bereich ab. Lakoff und 

Wehling verbinden in ihrer Forschung die Sprachwissenschaft mit der Politikwissenschaft, 

bzw. genauer gesagt, die kognitive Linguistik mit dem konkreten politischen Handeln und der 

Sprache, die bei eben dabei verwendet wird. Sie schaffen damit eine Verbindung zwischen 

abstrakten politischen Konzepten und deren Manifestation in sprachlicher Form, wie sie den 

Kern dieser Arbeit bildet. Auf Lakoffs und Wehlings Theorien wird später genauer 

eingegangen.  

c) Das österreichische Pressewesen seit 1945 

Der Beginn der Bearbeitung der österreichischen Pressegeschichte nach 1945 kann mit 1960 

datiert werden, als der Zeitungswissenschaftler Kurt Paupié in zwei Bänden ein „Handbuch 

der österreichischen Pressegeschichte 1848–1959“21 vorlegte. Ähnlich wie in der fast vierzig 

Jahre später erschienenen Untersuchung „Die Wiener Tageszeitungen 1945–1955–1998“ von 

Gabriele Melischek, Josef Seethaler et al.22  handelt es sich hier um den Versuch einer 

Gesamterhebung der österreichischen Presselandschaft. Auch zu den Zeitungen des Korpus 

dieser Arbeit liefern Paupié und Melischek/Seethaler wertvolle Zahlen, Daten und Fakten 

bezüglich Erscheinungszeitraum und -umfang, Verlag, Herausgeberschaft und Redaktion sowie 

Besitzverhältnissen und Auflagezahl. 

Bei Melischek/Seethaler sind unter anderem Aufsätze zu einzelnen Aspekten, etwa der 

Österreichischen Zeitung23 oder der Medienpolitik der Alliierten24 enthalten, welche wertvolle 

Hilfestellungen für diese Arbeit bieten. Weitere inhaltliche Auseinandersetzungen mit der 

Geschichte der Tagespresse finden sich vor allem 1979 in der Dissertation von Rudolf Tschögl, 

„Tagespresse, Parteien und alliierte Besatzung. Grundzüge der Presseentwicklung in der 

 
19 George Lakoff, The Political Mind. A Cognitive Scientists Guide to your Brain and its Politics, New York 
20092. 
20 Elisabeth Wehling, Politisches Framing. Wie sich eine Nation ihr Denken einredet und daraus Politik macht, 
Berlin 2018. 
21 Kurt Paupié, Handbuch der österreichischen Pressegeschichte 1848–1959, Wien 1960. 
22 Gabriele Melischek/Josef Seethaler/et al., Die Wiener Tageszeitungen 1945–1955–1998, in: Gabriele 
Melischek/Josef Seethaler (Hrsg.), Die Wiener Tageszeitungen – eine Dokumentation (Band 5: 1945–1955), 
Frankfurt am Main 1999, S. 159–206, 
23 Mueller, Die „Österreichische Zeitung“. 
24 Ulrike Harmat, Die Medienpolitik der Alliierten und die österreichische Tagespresse 1945–1955, in: Gabriele 
Melischek/Josef Seethaler (Hrsg.), Die Wiener Tageszeitungen – eine Dokumentation (Band 5: 1945–1955), 
Frankfurt am Main 1999, S. 57–96 
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unmittelbaren Nachkriegszeit 1945–1947“ 25 , dem von Heinz Pürer herausgegebenen 

Sammelband „Die österreichische Tagespresse. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft“26 sowie 

in mehreren Werken von Oliver Rathkolb27 (vor allem zur Medienpolitik der USA während 

der Besatzungszeit).  

Schließlich ist in diesem Bereich noch die umfassende Studie „Journalisten gegen Demokratie 

oder Faschismus“28 von Fritz Hausjell aus dem Jahr 1989 zu nennen, in welcher die Biografien 

aller Redaktionsmitglieder der österreichischen Tageszeitungen zwischen 1945 und 1947 in 

Hinblick auf Tätigkeit im Austrofaschismus und/oder Nationalsozialismus untersucht und die 

einzelnen Redaktionen anhand dieser statistischen Auswertung quantifiziert werden. Diese 

Untersuchung, welche fast genau den Zeitraum der vorliegenden Arbeit abdeckt und sehr 

wertvolle Informationen in Bezug auf die generellen Kontinuitäten des Jahres 1945 liefert, 

komplettiert den im Bereich der Pressegeschichte seit 1945 recht umfassenden 

Forschungsstand.  

d) Digital History und Text Mining in Zeitungen 

Der vierte und letzte Bereich dieser Auflistung ist ein sehr breiter, weshalb exemplarisch nur 

zwei Autoren angeführt werden, weil sie für die Untersuchung grundlegende Bedeutung haben. 

Einerseits wurde auf Peter Habers Monographie „Digital Past“29 zurückgegriffen. Haber bietet 

hier einen umfassenden und dennoch präzisen Überblick über den Wandel der 

Geschichtswissenschaften vom Analogen ins Digitale und thematisiert die verschiedensten 

Veränderungen samt der damit einhergehenden (oft skeptischen) Diskurse und neuen 

Möglichkeiten. Dabei deckt er sämtliche Schritte des historischen Arbeitens ab, von der 

Literaturbeschaffung über die Quellenarbeit bis hin zum Schreiben und Veröffentlichen eines 

Textes. Auch auf zwei für die vorliegende Arbeit besonders relevante Aspekte – die 

Digitalisierung von Archiven und das Verwenden großer Mengen digitaler Daten als Quellen 

– geht Haber näher ein. Besonders für die Reflexion der Ergebnisse dieser Arbeit erfüllten 

 
25 Rudolf Tschögl, Tagespresse, Parteien und alliierte Besatzung. Grundzüge der Presseentwicklung in der 
unmittelbaren Nachkriegszeit 1945–1947, Diss. Wien 1979. 
26 Heinz Pürer et al. (Hrsg.), Die österreichische Tagespresse. Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft. Eine 
Dokumentation von Vorträgen des Symposions „200 Jahre Tageszeitung in Österreich“, Wien 1983. 
27 Oliver Rathkolb, Kalter Krieg und politische Propaganda in Österreich 1945–1950, in: Michael 
Hansel/Michael Rohrwasser (Hrsg.), Kalter Krieg in Österreich. Literatur – Kunst – Kultur (Profile 17), Wien 
2010, S. 11–34; Oliver Rathkolb, Die paradoxe Republik. Österreich 1945 bis 2010, Innsbruck 2011. 
28 Fritz Hausjell, Journalisten gegen Demokratie oder Faschismus. Eine kollektiv-biographische Analyse der 
beruflichen und politischen Herkunft der österreichischen Tageszeitungsjournalisten am Beginn der Zweiten 
Republik (1945–1947), Frankfurt am Main 1989. 
29 Peter Haber, Digital Past. Geschichtswissenschaften im digitalen Zeitalter, Oldenbourg/München 2011. 
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Habers Monographie sowie die von ihm verwendete weiterführende Literatur einen wichtigen 

Zweck. 

Andererseits waren mehrere Arbeiten und Veröffentlichungen der Computational History 

Group an der Universität Helsinki relevant und hilfreich für die Bearbeitung der vorliegenden 

Fragestellungen. Besonders hervorzuheben sind hier eine Untersuchung der „Public Sphere“30 

in Finnland anhand der dortigen Zeitungen, eine Diskussion von „Ismen“ und Ideologien31 

(ebenfalls anhand größerer Textkorpora) sowie ein work in progress zum Nation-Building in 

Finnland, Großbritannien und den Niederlanden 32  im Spiegel der jeweiligen Zeitungen. 

Methodisch sind diese Arbeiten von großer Bedeutung, da dort quantitative Analysen mit 

digitalisierten Zeitungskorpora, unter anderem konkret zum Nation-Building, durchgeführt 

wurden – ähnlich dem Gegenstand dieser Arbeit.  

Zum Forschungsstand insgesamt ergibt sich also das Resümee, dass zu allen Bereichen, welche 

diese Arbeit ausmachen, durchaus hilfreiche Literatur vorhanden ist. Es liegen einige Studien 

über Zeitungen vor, diese begreifen die Texte aber in erster Linie als Quellen für Erinnerungs- 

und Geschichtskultur mit einigen Jahrzehnten Abstand und weniger als tagesaktuelle 

Instrumente der Meinungs- und somit Nationsbildung, was das Thema der vorliegenden Arbeit 

bildet. Zeitlich werden die Jahre vor 1955 in Bezug auf die Bildung einer österreichischen 

Identität (mit Ausnahmen) meist eher vernachlässigt. Dafür stehen vielmehr die Jahre um und 

nach dem Staatsvertrag 1955 im Fokus. Die Mitte der 1990er-Jahre mit dem vierzigjährigen 

Staatsvertragsjubiläum und dem EU-Beitritt kann hier als Zeit gesehen werden, in der die 

Beschäftigung mit der österreichischen nationalen Identität Hochkonjunktur hatte. Das gilt 

ebenso vor dem Hintergrund der erst langsam vonstattengehenden Aufarbeitung der NS-

Vergangenheit nicht nur des kürzlich aus dem Amt geschiedenen Kurt Waldheim, sondern des 

ganzen Landes. Auffallend – wenngleich wenig überraschend – ist auch, dass das fünfzigjährige 

Jubiläum des Kriegsendes im Vergleich zum vierzigjährigen Staatsvertragsjubiläum in den 

Werken der 1990er-Jahre eine untergeordnete Rolle spielt.  

 

 
30 Jani Marjanen/Mikko Tolonen/et al., A National Public Sphere? Analyzing the Language, Location, and Form 
of Newspapers in Finland, 1771–1917, in: Journal of European Periodical Studies 4 (2019), Heft 1, S. 54–77. 
31 Jussi Kurunmäki/Jani Marjanen, Isms, ideologies and setting the agenda for public debate, in: Journal of 
Political Ideologies 23 (2018), Heft 3, S. 256–282. 
32 Simon Hengchen/Ruben Ros/Jani Marjanen, A data-driven approach to the changing vocabulary of the 
‘nation’ in English, Dutch, Swedish and Finnish newspapers, 1750–1950, in: DH2019, Utrecht 2019, 
[https://dev.clariah.nl/files/dh2019/boa/0791.html], eingesehen 14.2.2020. 
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Die Kombination aller inhaltlichen und methodischen Aspekte, wie sie hier in Angriff 

genommen wird, gibt es in dieser Form jedenfalls noch nicht – so viel steht fest. Der innovative 

Ansatz der vorliegenden Untersuchung besteht also in der Nutzung eines umfassenden 

Zeitungskorpus für die zeitgeschichtliche Betrachtung des Nation-Building in den ersten Jahren 

nach 1945.  

2. Historischer Kontext und Begründung des Forschungsinteresses 

a) Warum gerade Österreich? 

Grundsätzlich könnte eine Studie zu Nation-Building im Spiegel der Tagespresse wohl für jedes 

Land bzw. jede Nation der Welt stattfinden – oder? Der erste Reflex ist wohl, das zu verneinen 

und einzuwenden, dass Länder wie Frankreich oder Großbritannien den Prozess ihres Nation-

Buildings schon im Mittelalter durchlaufen haben. Bereits hier wird aber der in der Einleitung 

erläuterte begriffliche Unterschied zwischen „Staat“ und „Nation“ deutlich. Fakt ist, dass in 

den Beispielen Frankreich und Großbritannien diese zwei Begriffe bzw. Konzepte schon viel 

früher in der Geschichte eng verbunden waren als etwa in Bezug auf Österreich. Miroslav 

Hroch bezeichnet diese Länder daher als „Staatsnationen“, deren Wurzeln im Mittelalter und 

der Frühen Neuzeit liegen.33 In diesem Fall nahm die Nationsbildung, so Hroch, den Weg einer 

„innerstaatlichen Revolution“ wie von Theodor Schieder beschrieben.34 Den anderen Weg der 

Nationsbildung sieht Hroch im Streben einer „nichtherrschenden ethnischen Gruppe“ nach 

„voller nationaler Existenz“ (was aber nicht Eigenstaatlichkeit bedeuten musste).35 Dies kann 

etwa bei multiethnischen Imperien der Fall sein.  

Wo also ist der Fall Österreich einzuordnen? Auch wenn vor allem nach 1945 gern versucht 

wurde, eine Art nationale österreichische Identität seit dem Mittelalter zu konstruieren (vgl. die 

Feierlichkeiten zum Jubiläum der Ostarrîchi-Urkunde 1946 oder jene zum Ende der 

Türkenbelagerung), ist Österreich nicht in derselben Kategorie wie Frankreich oder 

Großbritannien zu sehen. Eher wäre der Fall als typisches Beispiel der Nationenbildung aus 

einem multiethnischen Imperium heraus zu bezeichnen, wobei es sich bei den 

deutschsprachigen Österreicher*innen eben nicht um eine der von Hroch angesprochenen 

„nichtherrschenden ethnischen Gruppe“ handelte. Auch ist eine Annäherung über die Thematik 

der (National-)Sprache kaum möglich, da diese trotz aller gegenteiligen Behauptung kein 

 
33 Miroslav Hroch, Das Europa der Nationen. Die moderne Nationsbildung im europäischen Vergleich, 
Göttingen 2005, S. 42. 
34 Theodor Schieder, Nationalismus und Nationalstaat. Studien zum nationalen Problem im modernen Europa, 
Göttingen 1991, S. 110. 
35 Hroch, Europa der Nationen, S. 42. 
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österreichisches Alleinstellungsmerkmal darstellt. Andererseits steht die österreichische 

Geschichte wiederum paradigmatisch für die Erfahrungen und Topoi des 20. Jahrhunderts 

speziell in Zentral- und Osteuropa, welche entscheidenden Einfluss auf 

Nationsbildungsprozesse hatten: Zusammenbruch eines multiethnischen Imperiums, zögerliche 

erste Jahre des Rumpfstaates als Demokratie, Eskalation der politischen Auseinandersetzungen 

und der Weg in den Bürgerkrieg und Faschismus, der „Anschluss“ an das Deutsche Reich mit 

Aufgabe einer davon zu unterscheidenden Identität, ehe durch die Befreiung 1945 ein 

(nationaler) Neubeginn ermöglicht wurde. Hinzu kommt das Spannungsfeld zwischen eigener, 

innerlicher Identitätsfindung auf der einen Seite und externem Nation-Building durch die 

Siegermächte beider Weltkriege auf der anderen. Es treffen hier also sehr viele verschiedene 

Themen aufeinander, zudem stellt Österreich 1945 in vielen Bereichen einen Sonderfall dar. 

Etliche Facetten der österreichischen (nationalen) Identitätsbildung seit 1945 sind vor allem in 

den letzten dreißig bis vierzig Jahren intensiv be- und erforscht worden – teils auch unter 

Berücksichtigung der Tagespresse als Akteurin und Quelle –, doch die unmittelbaren 

Nachkriegsjahre haben hier noch weniger Beachtung gefunden. Das besondere 

Forschungsinteresse dieser Studie liegt somit – neben dem digitalen Aspekt, welcher gesondert 

im zweiten Teil dieser Arbeit im Fokus steht – in der Untersuchung des recht kurzen, aber 

turbulenten Zeitraumes von 1945 bis 1948. 

b) Einige Überlegungen zur besonderen Situation 1945 

Bereits ab Herbst 1918 hatte sich für Österreich die Chance bzw. die Notwendigkeit eines 

Nation-Buildings – in welcher Form auch immer – ergeben. Es ist an dieser Stelle nicht 

möglich, das Resultat dieser Bemühungen wiederzugeben, doch die Tatsache, dass sich nicht 

einmal drei Jahrzehnte später erneut eine vergleichbare Position ergab, ist als erster 

außergewöhnlicher Aspekt der österreichischen Situation 1945 zu sehen. So tat sich die Chance 

auf, aus den Fehlern der Ersten Republik zu lernen und sie nicht zu wiederholen. Andererseits 

argumentiert etwa Anthony Bushell, die Erste Republik sei zu kurzlebig und instabil gewesen, 

um ein Fundament für die nationalen Bemühungen 1945 bilden zu können – während die 

gefestigte Erinnerung an die Monarchie in politischer Hinsicht nicht als Vorbild für das neue, 

republikanische Österreich taugte.36 Auch der „Geist der Lagerstraße“ bzw. der demokratische 

Konsens vor allem zwischen den beiden großen Parteien ÖVP und SPÖ sei – so Robert Knight 

– unmittelbar nach 1945 noch sehr schwach ausgeprägt gewesen: Er verortet die Festigung 

dieses Konsenses und Proporzgedankens, welche Hand in Hand mit der Herausbildung einer 

 
36 Anthony Bushell, Austria’s Political and Cultural Re-Emergence. The First Decade, in: Anthony Bushell 
(Hrsg.), Austria 1945–1955. Studies in Political and Cultural Re-emergence, Cardiff 1996, S. 1–10, hier S. 5. 
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nationalen Identität gegangen sei, in den 1950er- und 1960er-Jahren. Zwar sei 1945 erkannt 

worden, dass die Chance für Konsens statt Konflikt gegeben und dies ein gangbarer Weg nach 

vorne sei. Anfangs habe es sich dabei jedoch nur um ein „cautious and provisional agreement“37 

gehandelt, welches sich erst im Laufe der Jahre zur konsensualen Struktur entwickelte, wie wir 

sie heute kennen. Ein weiterer und sehr wichtiger Aspekt der nationalen Frage 1918 – die 

Verwendung der deutschen Sprache als wesentliches Identifikationsmerkmal einer deutschen 

Identität der Österreicher*innen – konnte 1945 ebenfalls nicht herangezogen werden.38 

Ein zweites Spezifikum Österreichs um/nach 1945 stellt das Verhältnis zum Außen dar. 

Während das nunmehr kleine, ungewollte Österreich nach 1918 mehr oder weniger allein 

gelassen wurde und im Schatten von Versailles bzw. des Deutschen Reiches stand, galt nach 

Kriegsende 1945 für die Alliierten und die österreichische Innenpolitik gleichermaßen: Die 

Fehler von 1918 durften nicht wiederholt werden. Eine umfassendere und langwierigere 

Beschäftigung (wohlgemerkt auch aus anderen und weniger noblen Gründen) mit der Frage 

nach Österreichs Zukunft war die Folge. Für Österreich und seine Regierung bedeutete dies 

einen eingeschränkten politischen Handlungsspielraum und ein oftmaliges Reagieren anstelle 

von eigenständigem Agieren. 39  Laut Bushell wurde versucht, diesen eingeschränkten 

Handlungsspielraum mit anderen Mitteln zu kompensieren: 

„If the room for manœuvre in the political sphere was curtailed, a greater weight was 
naturally placed on culture to bring about certain desired changes in the nation’s 
attitudes. Culture, especially the written word, and the educational sector as a whole 
were to be enlisted in a conscious effort to foster and promote an idea of Austrian 
nationhood.“40 

Die Tageszeitungen, besonders jene der Parteien, können in diesem Zusammenhang als 

Manifestation dieser Anstrengungen gesehen werden, da sie – waren ihre Gründungen einmal 

von den Alliierten genehmigt – den Parteien Spielraum und Reichweite für öffentliche 

Einflussnahme gaben, die sie in anderen Bereichen wie erwähnt nicht hatten (hierzu später 

mehr). Die außerordentliche Relevanz außenpolitischer „Realbedingungen“41 , wie sie Brix 

nennt, und die diversen ganz pragmatischen Einschränkungen, welche jeweils ihren Einfluss 

 
37 Robert Knight, Narratives in Post-war Austrian Historiography, in: Anthony Bushell (Hrsg.), Austria 1945–
1955. Studies in Political and Cultural Re-emergence, Cardiff 1996, S. 11–36, hier S. 15. 
38 Brix, Zur Frage der österreichischen Identität, S. 98. 
39 Bushell, The First Decade, S. 3. 
40 Ebd., S. 6. 
41 Brix, Zur Frage der österreichischen Identität, S. 96. 
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auf den Nationswerdungsprozess hatten, gelten in der Forschung weitestgehend als 

unbestritten. 

Ein drittes Spezifikum bildet schließlich die ambivalente Situation Österreichs 1945 in 

mehreren Fragen: Kontinuität oder Neubeginn? Befreiung oder Besetzung? Opfer oder Täter? 

Während manche dieser Fragen in den unmittelbaren Nachkriegsjahren eindeutig und 

undifferenziert beantwortet wurden (Opfer statt Täter), schwankten andere hin und her 

(manchmal Befreiung, manchmal Besetzung), während wieder andere offiziell anders beurteilt 

und beantwortet wurden, als sich die Situation eigentlich darstellte (Neubeginn trotz 

Kontinuität). Diese ambivalenten Dualitäten zeigen in den unmittelbaren Nachkriegsjahren in 

nahezu allen Bereichen des politischen und gesellschaftlichen Lebens ihre Auswirkungen42 – 

in Hinblick auf die Tageszeitungen etwa, wenn auf den Titelseiten in großen Lettern die Geburt 

eines neuen, demokratischen Österreich verkündet wurde, während jene Zeilen aus 

Redaktionen stammten, deren Personal bereits im Austrofaschismus und im 

Nationalsozialismus journalistisch tätig gewesen war. Ob und wie sich all diese Spezifika auch 

in der Tagespresse zeigen, wird ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sein.   

3. Nation, Nationalismus & Nation-Building 

„Austria’s national development ultimately transcends received interpretations of 
nationhood and moves the discussion of nation theory to a new level.“43  

Diese Diagnose von Peter Thaler zeigt zugleich zwei wichtige Fakten auf: Erstens ist die 

Einordnung des österreichischen Falles von Nation-Building in gängige Theoriemodelle 

schwierig – und zweitens gibt es eine Vielzahl ebensolcher Modelle, die untereinander teils 

große Unterschiede aufweisen. Trotz jahrzehntelanger Forschung in diesem Bereich gibt es 

nach wie vor keine allgemein anerkannte Definition bzw. kein allgemeingültiges Modell des 

Nationswerdungsprozesses, weshalb in diesem Kapitel verschiedene Zugänge und Definitionen 

vorgestellt werden und der Versuch folgt, ein Mindestmaß an theoretischem Konsens in ein 

Modell zu verpacken, welches sich im Analyseteil auf den vorliegenden österreichischen Fall 

anwenden lässt. Zu diesem Zweck wird auf die Definitionen und Werke von Ernest Renan, Eric 

Hobsbawm, Benedict Anderson und Miroslav Hroch eingegangen.  

 
42 Bushell, The First Decade, S. 1.  
43 Thaler, The Ambivalence of Identity, S. 17. 
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a) Forschungsstand und Geschichte 

Wo ist der Anfangspunkt der Auseinandersetzung mit dem Begriff bzw. dem Konzept der 

„Nation“? anzusetzen? Bekanntlich ist der Begriff der „Nation“ älter als die allgemein bekannte 

Phase der „nationalen Bewegungen“ und stammt aus dem Mittelalter. Da es im Rahmen dieser 

Arbeit nicht möglich ist, detailliert auf die mehr als fünfhundertjährige Entwicklung des 

Begriffs einzugehen, erscheinen die Ausführungen des französischen Historikers Ernest Renan 

als guter Startpunkt. Er definierte die „Nation“ schon in den 1880er-Jahren in einer erstaunlich 

progressiven Weise, indem er Eigenschaften wie „Rasse“ oder Sprache als Merkmale einer 

Nation verwirft und diese als große „Solidargemeinschaft“ 44  basierend auf gemeinsamen 

Vorstellungen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft definiert.45 Relevant scheint auch 

Renans Diagnose, dass Nationen ebenso auf dem gemeinsamen Erinnern der Bevölkerung 

basieren wie auf dem gemeinsamen Vergessen, sowie seine Ansicht, dass Nationen nichts 

Permanentes seien: „Sie haben einmal angefangen, sie werden enden. Die europäische 

Konföderation wird sie wahrscheinlich ablösen.“46 Diese Vergänglichkeit findet Ausdruck im 

oft zitierten Teil von Renans Rede, wonach die Nation „ein täglicher Plebiszit“47 sei – ein Bild 

der Nation als vergängliches Konstrukt, welches in der späteren Forschung widerhallen würde.  

Ein weiterer, gegensätzlich zu Renan stehender und dennoch relevanter Ansatz stammt von 

Josef Stalin, welcher an der österreichischen Nationswerdung schließlich nicht unbeteiligt war 

und daher an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben kann/sollte: 

„Eine Nation ist eine historisch entstandene stabile Gemeinschaft von Menschen, 
entstanden auf der Grundlage der Gemeinschaft der Sprache, des Territoriums, des 
Wirtschaftslebens und der sich in der Gemeinschaft der Kultur offenbarenden 
psychischen Wesensart.“48 

Stalin greift mit dieser Definition mehrere Punkte auf, welche in vielen anderen Überlegungen 

zum Thema ebenfalls vorkommen: Die Frage der Sprache ist im österreichischen Fall aufgrund 

des Verhältnisses zu Deutschland besonders interessant, der Aspekt der Wirtschaft wird bis 

heute in der aktuellen Forschung oft als wichtiger Faktor im österreichischen Nation-Building 

nach 1945 betont, und auch die gemeinsame österreichische Kultur wurde und wird immer 

 
44 Ernest Renan, Was ist eine Nation? Vortrag in der Sorbonne am 11. März 1882, [http://www.staff.uni-
giessen.de/~g31130/PDF/Nationalismus/Was_ist_eine_nation.pdf], S. 6, eingesehen 10.7.2019. 
45 Diese progressive Definition ist umso erstaunlicher, wenn man den von Renan aggressiv vertretenen 
Antisemitismus mitbedenkt. 
46 Renan, Was ist eine Nation?, S. 7. 
47 Ebd., S. 6. 
48 Josef Stalin, zit. in Eric Hobsbawm, Nationen und Nationalismus. Mythos und Realität seit 1780, Frankfurt am 
Main 1991, S. 16, FN 6. 
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wieder zur Stärkung der nationalen Identität und zur Untersuchung derselben herangezogen 

(etwa bei Wodak). Ob diese Faktoren, so wie die „psychische Wesensart“, aber 1945 bereits im 

Bewusstsein der Österreicher*innen verankert waren, darf bezweifelt werden. 

b) Die Nation bei Eric Hobsbawm 

An die Tatsache, dass die Definition einer Nation nicht immer so einfach ist wie bei Stalin, 

knüpft der britische Historiker Eric Hobsbawm an, der zweierlei Gründe für die Schwierigkeit 

einer allgemeinen Definition findet: Einerseits gibt es stets „Nationen“, auf welche einige oder 

gar alle Merkmale nicht zutreffen (etwa ist die Schweiz stets ein gutes Beispiel für eine 

allgemein anerkannte Nation ohne gemeinsame Sprache oder Ethnie), andererseits gibt es 

Gruppen, auf die alle oder viele Merkmale zutreffen, die aber nicht als „Nation“ gesehen 

werden (um beim selben Beispiel zu bleiben: Kaum jemand würde die deutsch- oder 

französischsprachigen Schweizer*innen als eine eigene „Nation“ sehen).49 Es verdichten sich 

also die Hinweise, dass eine „Nation“ zwar in manchen Fällen durchaus auf mehr oder weniger 

offensichtlichen und unstrittigen Merkmalen (z. B. Sprache) beruht, im Großen und Ganzen 

aber auf einer willkürlichen Konstruktion – von innen oder von außen – fußt. Als These von 

Hobsbawms Standardwerk zum Thema, in welchem er sich primär den Wechselwirkungen 

zwischen Sprache und Nationalismus widmet, geht er davon aus, dass als eine Nation jede 

ausreichend große Gemeinschaft von Menschen verstanden werden kann, deren Mitglieder sich 

eben als Angehörige einer „Nation“ betrachten.50 Diese offene Definition gibt Hobsbawm die 

Möglichkeit, auf verschiedene Spielarten des Nationalismus (welchen er als Forderung 

definiert, die politischen und nationalen Einheiten sollen deckungsgleich sein) hinzuweisen: So 

gebe es den volkstümlichen Protonationalismus (Kapitel 2), den „Nationalismus von oben“ 

oder den sozialistischen Befreiungsnationalismus nach 1945.  

Hobsbawm sieht den Nationalismus klar – im Gegensatz zu Anderson – als europäische 

Erfindung,51 sowie als geistiges Kind einer bestimmten historischen Epoche, die auch wieder 

vergehen werde. In Bezug auf die Abfolge der Phasen der Nationswerdung hält Hobsbawm 

fest: „Nicht die Nationen sind es, die Staaten und Nationalismen hervorbringen, sondern 

umgekehrt.“52 Vor allem in Bezug auf Österreich scheint diese These von der „Nation“ als 

Konstrukt, welches im Nachhinein erbaut wird, zuzutreffen. Wenngleich Hobsbawm eben diese 

Konstruiertheit der Nation „von oben“ betont und mit einem Zitat des polnischen Marschall 

 
49 Hobsbawm, Nationen und Nationalismus, S. 15–16. 
50 Ebd., S. 19. 
51 Ebd., S. 163. NB: Zwischen „Europäische Erfindung“ und „Erfindung in Europa“ ist zu differenzieren. 
52 Ebd., S. 21. 
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Pilsudski („Der Staat macht die Nation, nicht die Nation den Staat.“53) illustriert, weist er schon 

zu Beginn seiner Studie auf die gegensätzliche Perspektive hin: Die Nation könne als 

„Doppelphänomen“ nicht verstanden werden, wenn man sie nicht ebenso „von unten“ 

betrachtet, „vor dem Hintergrund der Annahmen, Hoffnungen, Bedürfnisse, Sehnsüchte, und 

Interessen der kleinen Leute, die nicht unbedingt national und noch weniger nationalistisch 

sind.“54 Zwar konzentriert sich die vorliegende Arbeit auf den „Nationalismus von oben“ durch 

die Linse der Tageszeitungen, doch diese gegensätzliche Perspektive, die wiederum in der 

Presse ein Echo finden kann, muss stets mitbedacht werden.  

c) Die Nation bei Benedict Anderson 

Benedict Anderson, der amerikanische Politikwissenschaftler und Historiker, hat mit seinem 

Konzept der imagined communities wohl die nachhaltigste Definition von Nation geliefert, die 

seit ihrer ersten Publikation 198355 immer noch weitgehend gültig und relevant erscheint. Wie 

Hobsbawm analysiert Anderson eingehend die Bedeutung der (Alltags-)Sprache für das 

Nationsverständnis, kommt aber ebenfalls zum Schluss, dass die Sprache kein nationales 

Alleinstellungsmerkmal ist oder sein kann.56 Den Nationalismus, den Anderson (dessen Studie 

generell für ihre globalgeschichtliche Dimension hervorzuheben ist) als außereuropäische 

Erfindung betrachtet, teilt er in drei Phasen ein: Auf einen eher unaufgeregten und vor allem 

philologisch argumentierten „Volksnationalismus“ folgen Mitte des 19. Jahrhunderts ein 

reaktionärer „offizieller Nationalismus“57 und schließlich eine dritte Welle des Nationalismus 

in den (bald ehemaligen) Kolonialgebieten, wobei er diese letzte Phase als „Antwort auf den 

neuartigen, weltumspannenden Imperialismus, wie ihn die Errungenschaften des 

Industriekapitalismus möglich gemacht haben“58 beschreibt. Diese zeitliche Einordnung der 

drei Phasen führt Anderson zum Schluss, dass der Nationalismus – und mit ihm generell das 

Auftreten von Nationen – zwar in gewisser Weise auch ein „Ismus“ ist, nicht aber wie die 

anderen „Ismen“ eine Ideologie,59 sondern vielmehr mit den großen kulturellen Systemen der 

Weltreligionen und Herrschaftsdynastien zu vergleichen, in deren chronologische Nachfolge 

der Nationalismus trat.60 

 
53 zit. in Hobsbawm, Nationen und Nationalismus, S. 58. 
54 Hobsbawm, Nationen und Nationalismus, S. 21–22. 
55 hier verwendete Ausgabe: Benedict Anderson, Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen 
Konzeptes, Frankfurt am Main 19962. 
56 Anderson, Erfindung der Nation, S. 53. 
57 vgl. Hobsbawms „Nationalismus von oben“ 
58 Anderson, Erfindung der Nation, S. 139. 
59 Zum Verhältnis von Ismen und Ideologie siehe unten. 
60 Anderson, Erfindung der Nation, Kapitel 1. 
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Wie ist nun aber diese „imaginierte“ Nation laut Anderson beschaffen? Seine Definition listet 

vier Eigenschaften, die eine Nation ausmachen61:  

a) Die Nation ist vorgestellt: Kein Mitglied einer Nation kennt alle anderen Mitglieder 

persönlich, und dennoch existiert in den Köpfen ein gewisses Bild einer Gemeinschaft. 

Dieses Bild kann unter Umständen tatsächlich auf objektiven Kriterien einer 

Gemeinschaft beruhen, ist aber dennoch imaginiert und konstruiert statt naturgegeben.  

b) Die Nation ist begrenzt: Jede Nation grenzt sich zu anderen ab, keine Nation erhebt 

einen Anspruch auf Universalität. Jede Nation hört irgendwo auf, und eine andere 

beginnt. 

c) Die Nation ist souverän: Sie tritt die Nachfolge der dynastisch und mit Gottes Gnaden 

legitimierten Reiche an, will frei und unabhängig sein. Diese Freiheit und Souveränität 

äußern sich in der politisch-rechtlichen Organisationsform des Staates. Nation und Staat 

sind – im Idealfall – deckungsgleich.  

d) Die Nation ist eine Gemeinschaft: Sie wird als „kameradschaftlicher Verbund von 

Gleichen“ 62  begriffen, als ein Verbund, der sogar bereitwilliges, millionenfaches 

Sterben für die Nation ermöglicht, und in dem „unabhängig von realer Ungleichheit und 

Ausbeutung“63 ein Gefühl der Gemeinschaft und Gleichheit herrscht. 

Die Nation und „the Other“ 

Der Punkt b), die begrenzte Eigenschaft der Nation nach Anderson, ist an dieser Stelle noch 

mit dem Konzept des Othering zu erweitern bzw. näher auszuführen. Dieser schon ältere Ansatz 

aus der Hegelschen Philosophie wurde unter anderem von Edward Said64  und Simone de 

Beauvoir weiterentwickelt und schließlich in den postkolonialen Studien von Gayatri C. 

Spivak65 systematisch angewandt. Der Begriff des Othering beschreibt einen Prozess, 

„[…] in dem Menschen als ,Andere‘ konstruiert und von einem ,wir‘ unterschieden 
werden. Diese Differenzierung ist problematisch, da sie mit einer Distanzierung 
einhergeht, die ,das Andere‘ als ,das Fremde‘ aburteilt. Prozesse des Othering können 
sich auf die soziale Stellung eines Menschen in der Gesellschaft wie etwa 

 
61 Anderson, Erfindung der Nation, S. 15–17. 
62 Ebd., S. 17. 
63 Ebd., S. 17. 
64 Edward Said, Orientalism, London 1978. 
65 Gayatari C. Spivak, The Rani of Sirmur. An Essay in Reading the Archives, in: History and Theory, 24(3), 
(1985), S. 247–272. 
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Klassenzugehörigkeit oder Glaubensvorstellungen beziehen, auf race/Ethnizität, 
Sexualitäten, Geschlechter oder Nationalitäten.“66 

In feministischen Kontexten (z. B. de Beauvoir), aber vor allem in postkolonialen Studien (z. B. 

Said, Spivak) wird das Othering auch mit einer Abwertung und einem (politischen) 

Machtgefälle verbunden. Kritiker*innen von Saids Ansatz heben hingegen hervor, dass die 

Alterität der „eigenen“ im Vergleich zur „anderen“ oder „fremden“ Gruppe kein Spezifikum 

des europäischen Diskurses über den Said’schen „Orient“ sei. So etwa schreibt Felix 

Wiedemann:  

„Dass Identität durch Abgrenzung hergestellt wird und mithin das Andere immer schon 
konstitutiv für das Eigene ist, ist schließlich ein allgemeines Phänomen bei Prozessen 
kollektiver Identitätsbildung und keineswegs ein europäisches Spezifikum.“67 

Die Bildung einer kollektiven Identität tritt auch im Kontext der Nation bzw. des Nationalismus 

auf und klingt in Andersons Charakterisierung der Nation als „begrenzt“ bereits an: Eine 

Gruppe von Menschen kann nur begrenzt sein, wenn es eine andere Gruppe gibt, zu der sie sich 

abgrenzen kann. Anders gesagt: Eine Gruppe – gemeint ist in diesem Fall die Nation – kann 

ihre innerliche kohäsive Kraft nur dann (voll) entfalten, wenn ihre Gruppenzuschreibungen 

auch nach außen, also bei Nicht-Mitgliedern bzw. bei Mitgliedern anderer Gruppen, bekannt 

sind. Um diese Abgrenzung zu verdeutlichen, wird die andere Gruppe also klar als „die 

Anderen“ gesehen. Dies kann in neutraler Weise geschehen; gerade im Kontext des 

Nationalismus sind damit aber oft Chauvinismus, Rassismus oder (speziell im 

mitteleuropäischen Kontext) Antisemitismus verbunden. Jedenfalls ist der Prozess des 

Othering ein Faktor, den es bei Andersons begrenzter Nation stets mitzubedenken gilt.  

Die Ausführungen Hobsbawms und Andersons, und speziell Andersons Merkmale der 

imaginierten Nation, haben auch rund drei Jahrzehnte nach ihrer Veröffentlichung kaum an 

Relevanz und Richtigkeit verloren. Hans-Ulrich Wehler resümiert in seinem Überblicks- und 

Einführungswerk zum Nationalismus68, die neuere kulturgeschichtliche Schule habe „in der 

Nationalismusforschung den Konstruktcharakter von Nationen weithin überzeugend 

nachgewiesen.“69  

 
66 o. A., Othering, in: Glossar, Institute for Arts Education, Zürcher Hochschule der Künste, 
[https://www.zhdk.ch/forschung/iae/glossar-972/othering-5894], eingesehen 14.2.2020. 
67 Felix Wiedemann, Orientalismus, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 19.4.2012, 
[http://dx.doi.org/10.14765/zzf.dok.2.275.v1], eingesehen 14.2.2020. 
68 Hans-Ulrich Wehler, Nationalismus. Geschichte – Formen – Folgen, München 32007. 
69 Wehler, Nationalismus, S. 37. 
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Wie bei Thaler bereits beschrieben, lässt sich also resümieren, dass es trotz intensiver 

akademischer Beschäftigung mit dem Wesen der Nation keine allgemein anerkannte Antwort 

auf die Frage nach der Begriffsdefinition gibt.70 Für den Zweck dieser Arbeit scheint es jedoch 

sinnvoll, eine Arbeitsdefinition zu finden. Um den Konstruktcharakter der Nation zu betonen, 

wird auf Andersons vier Eigenschaften der Nation zurückgegriffen. Für eine allgemeine 

Definition der Nation hingegen bietet es sich an, in Anlehnung an Hobsbawm zu argumentieren. 

Um also zusammenzufassen: Was ist eine Nation? Eine Nation ist eine ausreichend große 

Gruppe von Menschen, die sich selbst mehr oder weniger konsensual als eine „Nation“ 

definiert, den Impuls dazu aber in vielen Fällen von „außen“ oder „oben“ erhält. Sie deckt sich 

in manchen Fällen mit dem politisch-rechtlichen Gebilde eines Staates. Wie ist eine Nation? 

Eine Nation ist imaginierte, begrenzte und souveräne Gemeinschaft, die häufig, aber nicht 

zwingend gemeinschaftliche Elemente und Eigenschaften wie etwa die Sprache aufweist und 

sich somit auch als „anders als“ definiert.  

d) Nationalismen und Nation-Building 

Es gilt nun also, die Frage nach dem Entstehungsprozess von Nationalismen zu klären. Wie 

bereits herausgearbeitet, beschreibt der Begriff „Nationalismus“ gemeinhin die (politische) 

Forderung oder im weiteren Sinne die Ideologie, dass das Gebilde der „Nation“ mit der 

politisch-völkerrechtlichen Körperschaft des Staates deckungsgleich sein soll – in Form eines 

Nationalstaates. Im Gegensatz zur oben bereits erwähnten Typologie der Nationalismen nach 

Hroch gibt es eine weitere Möglichkeit, Nationalbewegungen zu klassifizieren: die 

Untersuchung aus dem Blickwinkel des Staates und der Staatswerdung in Kombination mit der 

Perspektive, die Eigenstaatlichkeit der Nation als Ziel anzusehen.71 Diese Art der Typologie 

scheint im konkreten österreichischen Fall mindestens ebenso zweckmäßig zu sein, da vor 

allem ab 1918 diese Eigenstaatlichkeit – oder eben ihre Ablehnung – nicht nur in Bezug auf 

Österreich, sondern bei der gesamteuropäischen Friedensordnung eine entscheidende Rolle 

spielte. Die Typologie geht auf Theodor Schieder zurück und wurde etwa von Michael Mann 

und Hans-Ulrich Wehler übernommen. Letzterer fügt diesen drei Arten der Nationalismen oder 

Nationalbewegungen noch einen vierten Typus hinzu:72 

a) „integrierende Nationalismen“, bei denen schon früh durch interne Revolutionen der 

Nationalstaat konsolidiert wurde (beispielsweise England, Frankreich oder die USA) 

 
70 Thaler, The Ambivalence of Identity, S. 6. 
71 Hroch, Europa der Nationen, S. 41–42. 
72 Wehler, Nationalismus, S. 51–52. 
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b) „unifizierende Nationalismen“, bei denen vormals getrennte staatliche Teile einer 

„Nation“ zusammengeführt wurden (zum Beispiel Deutschland und Italien)  

c) „sezessionistische Nationalismen“, bei denen eine „Nation“ sich von einem Staat oder 

häufig einem multi-ethnischen Imperium abspaltete und sich in einem eigenen 

Nationalstaat wiederfand (etwa die Tschechoslowakei, Jugoslawien oder Griechenland) 

d) „Transfernationalismus“, bei dem das europäisch-amerikanische Modell in die nicht-

westliche Welt übertragen wurde und dort zur Gründung von Nationalstaaten führte 

(zum Beispiel Japan oder die neuen Staaten im postkolonialen Afrika) 

Es fällt auf, dass Österreich in keine dieser Kategorien passt – auch nicht zu den 

sezessionistischen Nationalismen. Denn im Grunde waren es alle anderen Gebiete der 

ehemaligen Habsburgermonarchie, die einen solchen sezessionistischen Nationalismus 

betrieben, nur nicht Österreich. Es könnte lediglich das Argument zählen, dass es zwar keinen 

sezessionistischen österreichischen Nationalismus an sich gab, die Erste Republik aber das 

Produkt sezessionistischer Nationalismen anderer Gruppen war – ob gewollt oder nicht. Im 

Endeffekt kam es schließlich doch so, wie es Georges Clemenceau wohl nie gesagt hat: Der 

Rest war Österreich. Doch es gibt einen viel einfacheren Grund, warum der österreichische Fall 

nicht in die oben dargelegte Typologie der Nationalismen passt: Diese gehen alle davon aus, 

dass eine nationale Identität vorhanden ist, die sich im entsprechenden Nationalismus bzw. der 

dazugehörigen Nationalbewegung, egal welchen Typus, äußert. Diese nationale Identität war 

im österreichischen Fall 1945 und vor allem 1918 nicht in einem ausreichenden, 

mehrheitsfähigen Umfang vorhanden. Für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es zu 

dieser Frage Erkenntnisse aus der Meinungsforschung: Eine 1956 durchgeführte Umfrage des 

Institutes für Marktforschung in Wien ergab, dass nur 49 Prozent der Österreicher*innen sich 

zu ihrer Nation bekannten73 (46 Prozent fühlten sich als Deutsche und 5 Prozent hatten keine 

Meinung).74 Es ist angesichts des generellen Aufwärtstrends seit 1945 anzunehmen, dass diese 

Zahl unmittelbar nach Kriegsende noch niedriger gewesen war/gewesen sein dürfte.  

Was passiert also, wenn – wie im Falle Österreichs 1945 – plötzlich (wieder) ein Staat existiert, 

der aber auf kein ausgeprägtes Nationalbewusstsein als Fundament bauen kann? Bisher wurde 

nur das Gegenteil behandelt: eine „Nation“, die keinen Staat besitzt und daher nach ihm strebt. 

 
73 Hierzu ist anzumerken, dass in der Umfrage von einem „Volk“, nicht einer „Nation“ die Rede war. Blum geht 
aber, basierend auf einem Brockhaus-Eintrag 1957, davon aus, dass diese beiden Begriffe nahezu ident 
verstanden und verwendet wurden. 
74 zit. in Bluhm, Building an Austrian Nation, S. 221–222. 
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Tritt der umgekehrte Fall ein, indem etwa die Siegermächte eines Krieges neue Staatsgrenzen 

definieren, entsteht die Situation eines Staates ohne Nation. Häufig entwickeln sich solche 

Situationen, wenn Staaten „künstlich“ geboren werden. Es erscheint dann notwendig, den 

neuen Staat auch mit einer Nation zu „füllen“, da – vor allem im 20. Jahrhundert – ein nicht-

nationalstaatlicher Staat undenkbar erscheint. Im Gegensatz zum State-Building, das Schaffung 

staatlicher Strukturen (etwa bei neu entstehenden Nationalstaaten) bezeichnet, wird in diesem 

Fall also ein Prozess des Nation-Buildings notwendig. 

Die Definition von Nation-Building ist nicht immer eindeutig. Der amerikanische Geopolitik-

Analyst Ian Bremmer etwa definiert es schlicht als den Prozess der Konstruktion einer 

gemeinsamen (= nationalen) Identität.75  Keith Darden und Harris Mylonas sehen Nation-

Building als sehr langen Prozess, der die Grundbedingung für das darauf aufbauende State-

Building und damit das Funktionieren eines Staates bildet. 76  Hier zeigt sich bereits eine 

bestimmte US-amerikanische Perspektive, die Nation-Building vor allem im Zusammenhang 

mit dem Wiederaufbau und der Demokratisierung „befreiter“ Staaten sieht, wobei die USA 

selbst als erstes Beispiel für US-amerikanisches Nation-Building bezeichnet werden könnten.77 

Zwar kann dieser US-Zentrismus einige Probleme bereiten, jedoch ist zu bedenken, dass der 

Fall Österreichs nach 1945 tatsächlich ein klassische Fall des US-amerikanischen Nation-

Buildings ist und daher eindeutig aus jener Perspektive betrachtet werden kann. 

Mylonas weist jedoch explizit auf die Uneinigkeit bei der Definition hin und liefert weitere 

Ansätze. Nation-Building lässt sich demnach definieren als 

„the result of deliberate state policies that aim at the homogenization of a state along 
the lines of a specific constitutive story that can and often does change over time and 
under certain conditions; as the product of top-bottom processes that could originate 
from forces outside of the boundaries of the relevant state; and as the product of bottom-
up processes that do not require any state intervention to come about.“78 

Mylonas betont also einerseits die Forcierung eines historischen Narrativs („constitutive 

story“), das als Basis für die zu bildende Nation dient – was auch korrekt ist. Andererseits geht 

er auf die möglichen Richtungen der Nation-Building-Prozesse ein: top-down oder bottom-up. 

 
75 Ian Bremmer, Nation- and State-Building in Eurasia, in: Georgetown Journal of International Affairs 4 
(2003), Nr. 1, S. 29–37, hier S. 29. 
76 Keith Darden/Harris Mylonas, The Promethean Dilemma. Third-Party State-Building in Occupied Territories, 
in: Ethnopolitics 11 (2011), Nr. 1, S. 85–93, hier S. 85. 
77 Jeremy Suri, Liberty’s Surest Guardian. American Nation-Building from the Founders to Obama, New York 
2011, S. 1–10. 
78 Harris Mylonas, Nation-Building, in: Oxford Bibliographies, aktualisiert am 26.7.2017, 
[http://doi.org/10.1093/OBO/9780199743292-0217], eingesehen 14.2.2020.  
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Hierzu ist anzumerken, dass es sich um eine begriffliche Unschärfe handelt und im 

Sprachgebrauch der vorliegenden Arbeit ein bottom-up-Prozess des Nation-Buildings unter 

Berücksichtigung der oben erläuterten Theorien Hobsbawms und Andersons nicht möglich ist, 

denn: Wie beide herausgearbeitet haben, vollzog sich die historische Entwicklung des 

Nationalismus in mehreren Phasen, beginnend etwa mit dem „Volksnationalismus“ oder 

„Nationalismus von unten“ Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Dieses Phasenmodell ist 

jedoch nur schwierig auf den österreichischen Fall übertragbar. Außerdem wurde eine allfällige 

Entwicklung eines österreichischen Nationalbewusstseins im Laufe der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts zwei Mal durch Kriege und den damit verbundenen Neubeginn 1918 und 1945 

jäh unterbrochen. 1945 fehlte somit ein nationales Fundament, und dieses Fehlen musste von 

oben ausgeglichen werden, indem diese Basis, diese nationale Identität mit einem künstlichen 

Nationalismus geschaffen und das Phasenmodell nach Hobsbawm und Anderson also 

gewissermaßen umgekehrt wurde. So entsteht ein Volksnationalismus durch bewusste 

Steuerung „von oben“.  

Als Eingrenzung oder Präzisierung von Mylonas’ Definition bedeutet Nation-Building 

demnach einen künstlich von „oben“ erzeugten Nationalismus, der zunächst nicht auf eine 

Basis „von unten“ aufbauen kann oder sogar auf Widerstand von dort stößt. Ziel dieses 

erzeugten Nationalismus ist die Schaffung einer neuen oder Stärkung einer nur ansatzweise 

vorhandenen nationalen Identität jener Menschen, die im betroffenen Staat leben. Die 

künstliche Erzeugung des Nationalismus kann in diesem Fall entweder von äußeren Kräften 

(Besatzungsmächte), von inneren Eliten, oder von einer Kombination aus beiden ausgehen. Der 

„Volksnationalismus“, die erste Phase bei Hobsbawm und Anderson und somit ein bottom-up-

Prozess, ist in diesem Sinne kein Nation-Building, sondern „natürlich entstehender“ 

Nationalismus.79 

e) Voraussetzungen für österreichisches Nation-Building 1945 

Mit den somit diskutierten Definitionen von Nation und Nation-Building wird nun der Bezug 

auf den speziellen Fall Österreichs möglich. Ein Blick zurück auf die Merkmale einer Nation 

laut Anderson verdeutlicht, dass es nun an der Zeit ist, diese Merkmale in Bezug auf Österreich 

1945 zu überprüfen. So lassen sich einerseits erste vorsichtige Thesen zum Status Quo der 

österreichischen Nation 1945 formulieren und andererseits kann der Fokus der Analyse schärfer 

 
79 „Natürlich“ wird hier im Sinne einer Entstehung „von unten“ und nicht durch Eliten von oben definiert, 
wenngleich zweifellos – wie zuvor gezeigt – jeder Nationalismus auf gewisse Weise „künstlich“ ist. 
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werden. Zu diesem Zweck soll herausgearbeitet werden, in welchem der vier Bereiche nach 

1945 besondere Anstrengungen geschehen sein könnten. 

a) Die Nation ist vorgestellt: Dieses Merkmal traf kaum zu. Auf der Ebene der politischen 

Elite könnte das Merkmal als erfüllt gelten: Die drei staatstragenden Parteien – vor 

allem ÖVP und KPÖ 80  – beriefen sich in ihren Anstrengungen um die 

Wiederherstellung der österreichischen Unabhängigkeit auf ein relativ klares Bild, das 

viele politische Entscheidungsträger*innen während ihrer Zeit in Haft oder Exil 

entwickelt hatten und welches in der Ersten Republik bzw. im Austrofaschismus 

allmählich aufgekommen war. Vor allem die Kommunist*innen, etwa in der Person von 

Alfred Klahr und Ernst Fischer, konstruierten während des Zweiten Weltkriegs im Exil 

ein theoretisches Fundament einer eigenständigen, österreichischen Nation.81 Robert 

Menasse etwa beschreibt den Erfolg der Freiheit und Unabhängigkeit der Zweiten 

Republik gar als „genuine[s] Ergebnis einer geglückten praktischen und theoretischen 

Auseinandersetzung der österreichischen Kommunisten“. 82  Der Wandel vom 

Anschlusswillen aller Parteien (noch am wenigsten der Christlichsozialen83) nach Ende 

des Ersten Weltkriegs zum Bekenntnis zu einem eigenständigen Österreich innerhalb 

von drei Jahrzehnten ist nur auf den ersten Blick erstaunlich. Zugleich kommt hier die 

Frage auf, ob dieses „Bekenntnis zu Österreich“ ein Bekenntnis zum Staat oder zu einer 

Nation darstellt. Praktisch gesehen war das Bild, die Vorstellung einer eigenständigen, 

österreichischen Nation nicht vorhanden – auch wenn die staatliche Eigenständigkeit 

mittlerweile als Mainstream-Position galt.84 

b) Die Nation ist begrenzt: Dieses Merkmal war nicht gegeben, wenngleich eine 

Beantwortung dieser Frage schwierig ist: Wie oben erläutert wurde, sahen sich sogar 

1956 noch 46 Prozent der Österreicher*innen als „Deutsche“. Aufschluss kann unter 

anderem die bei Bluhm zitierte Jugendstudie aus dem Jahr 1959 geben, die (allerdings 

mit einem sehr kleinen Sample, n=150) nur eine eindeutige staatlich-politische 

Abgrenzung zu Deutschland aufzeigt, nicht aber eine national-kulturelle. In der breiten 

Masse der Bevölkerung war also nicht klar, ob in Bezug auf eine nationale Identität die 

klare Abgrenzung von Deutschland gewünscht war oder nicht. Diese Abgrenzung, die 

 
80 Bruckmüller, Die Entwicklung des Österreichbewusstseins, S. 377. 
81 Andreas Handler, Die Erfindung der österreichischen Nation. Grillparzer, Ernst Fischer und die KPÖ, in: 
Bernhard Fetz et al. (Hrsg.), Grillparzer. Ein Klassiker für die Gegenwart, Wien 2016, S. 138–148. 
82 Robert Menasse, Das Land ohne Eigenschaften, Wien 1992. 
83 Bruckmüller, Nation Österreich, S. 151–152. 
84 Rathkolb, Paradoxe Republik, S. 17. 
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zwar in der politischen Elite mit aller Kraft erfolgte (zunächst vor allem als „nützliche 

Staatsdoktrin, [um] Reparationsforderungen abzuwenden“85) und dabei z. B. auf eine 

selektive Wahrnehmung der Moskauer Deklaration bauen konnte, war – wie die obigen 

Umfragen zeigen – noch nicht in der ganzen Bevölkerung angekommen. Im Vergleich 

zu 1918, als ganz bewusst keine Abgrenzung zu Deutschland erfolgte (im Gegenteil!), 

war dieses Merkmal 1945 zumindest in manchen Bevölkerungsteilen ansatzweise 

vorhanden. 

c) Die Nation ist souverän: Dieses Merkmal traf nicht zu. Bis zum Staatsvertrag 1955 war 

Österreich nicht im Besitz vollständiger staatlicher Souveränität, was im Widerspruch 

zum Verständnis als „Nation“ stand. Vor allem anfangs stand sogar eine Teilung in Ost 

und West bzw. regionale Separatismen im Raum.86 Auch wenn es ab Dezember 1945 

eine ordnungsgemäß ernannte (nicht mehr provisorische) Bundesregierung gab, agierte 

diese bis 1955 nicht als Regierung eines vollständig souveränen Staates. Zwar wiegt die 

Befreiung vom Nationalsozialismus in der moralisch-objektiven Bewertung ungleich 

höher, doch in der breiten Öffentlichkeit wurde und wird 1955 als der Zeitpunkt der 

Erlangung der österreichischen Souveränität gesehen.87 

d) Die Nation ist eine Gemeinschaft: Dieses Merkmal traf einigermaßen zu. Unter den 

Schlagworten Befreiung, Freiheit und Wiederaufbau konnte eine gemeinschaftliche 

Anstrengung als Narrativ für die Nation dienen. Der Historiker Tony Judt lokalisierte 

diese Konstruktion äußert erfolgreicher und nachhaltiger, aber falscher „Myths and 

Memories“ in den Jahren 1945–1948 als „the period during which Europe’s postwar 

memory was moulded“.88  Er beschreibt diesen Prozess als einen, der nicht nur in 

Österreich, sondern in weiten Teilen Europas vonstatten ging, wenngleich sich der 

österreichische Fall natürlich etwas speziell gestaltete. Der vieldiskutierte Opfermythos 

wurde, wenngleich noch mit unsicheren Erfolgsaussichten, in der österreichischen 

Unabhängigkeitserklärung vom April 1945 (gestützt auf eine selektive Leseart der 

Moskauer Deklaration) von den drei staatstragenden Parteien KPÖ, ÖVP und SPÖ 

instrumentalisiert.89  Durch die Opferthese konnten nicht nur der Zweite Weltkrieg, 

sondern etwa auch der NS-Putschversuch 1934 oder der „Anschluss“ 1938 in der 

 
85 Rathkolb, Paradoxe Republik, S. 27. 
86 Ebd., S. 59.  
87 Ebd., S. 22. 
88 Tony Judt, The Past Is Another Country. Myth and Memory in Postwar Europe, in: Daedalus 121 (1992), Heft 
4, S. 83–118, hier S. 86. 
89 Rathkolb, Paradoxe Republik, S. 280. 
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Gründungsphase der Zweiten Republik als das millionenfache, gemeinschaftliche 

Sterben Andersons90 dargestellt werden. Die Konsenspolitik vor allem in den ersten 

Jahren und Jahrzehnten lässt sich ebenfalls als Aspekt dieser Gemeinschaftlichkeit 

deuten. 

Zusammenfassend stellt sich also heraus, dass eine allfällige „österreichische Nation“ 1945 die 

vier notwendigen Eigenschaften nach Anderson nicht erfüllte. Obwohl manche Merkmale, etwa 

die Vorstellung der Nation 1945, zwar in den Köpfen der politischen Eliten existierten 

(allerdings nicht nur aus ideologischer Überzeugung, sondern teils aus realpolitischem Kalkül), 

waren sie noch lange nicht in der breiten Masse der Bevölkerung angekommen. So entstand der 

Bedarf nach Prozessen des Nation-Buildings, um eine österreichische nationale Identität zu 

konstruieren. Diese Prozesse gilt es im zweiten Teil der Arbeit zu analysieren. Welche Rolle 

die Tagespresse sowie die von ihr verwendete Sprache in diesen Nation-Building-Prozessen 

spielte bzw. warum sie bei der Konstruktion einer österreichischen Identität von großer 

Relevanz war, zeigt im Anschluss die zweite Hälfte diese Theorieteils. 

4. Medien, Sprache, Politik und Nation  

Der nun folgende Teil soll darstellen, welche Rolle die Medien, und im konkreten Fall die 

gedruckte Tagespresse, beim Aufbau der oben beschriebenen Merkmale einer Nation bzw. ihrer 

Identität – also im Prozess des Nation-Buildings – spielten. Das geschieht unter der Annahme, 

dass der Einfluss der Tagespresse auf das Nation-Building bzw. die Relevanz dieser 

Wechselwirkung auf drei Ebenen von sich geht, welche in den folgenden Unterkapiteln 

erläutert werden: (1) die enge Verbindung von Politik und Presse, (2) die Auswirkung der 

Presse auf die Gesellschaft bzw. Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Presse, und (3) 

die Arbeit der Presse auf sprachlicher Ebene bzw. die Wechselwirkungen zwischen Sprache 

und Politik. Genauere Ausführungen zu den konkreten Tageszeitungen, welche das Korpus 

ausmachen, folgen im zweiten Teil der Arbeit. Zuvor wird jedoch noch auf das Verhältnis 

zwischen „Ismen“ und Ideologien eingegangen, welches besonders in Bezug auf das 

Spannungsfeld zwischen Faschismus und Kommunismus um/nach 1945 auch für das Nation-

Building relevant ist. Außerdem ist es notwendig, die diskursiven Charakteristika der 

(nationalen) Identitätskonstruktion nach Ruth Wodak et al. zu thematisieren. Vor allem die 

Studie von Wodak wird im anschließenden Analyseteil als Hilfe für die Einordnung und 

Erklärung der Ergebnisse sehr nützlich sein.  

 
90 Anderson, Erfindung der Nation, S. 17. 
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a) Presse und Politik 

Die erste Ebene dieser Wechselwirkung ist die wohl offensichtlichste und war im 

österreichischen Fall vor allem nach 1945 unmittelbar relevant: die Möglichkeit der politischen 

Parteien und Institutionen, über die Tagespresse Einfluss auf den öffentlichen Diskurs zu 

nehmen, sowie die generelle Relevanz des Journalismus in politischen Fragen. Gerhard 

Jagschitz fasst die Bedeutung des Pressewesens für die Politik prägnant zusammen: 

„Die Zeitung als traditionellster Teil des Massenkommunikationssystems verhalf erst 
durch ihre Vielfalt dem modernen politischen Pluralismus zum Durchbruch, war eine 
Waffe im politischen Kampf, wurde von der Politik beeinflußt und machte ihrerseits 
Politik. Sie war Ausdruck der Manipulation der Herrschenden, Spiegel verbreiteteter 
Bewußtseinsinhalte und sich wandelnder Bedürfnisse, ja sie wurde geradezu zum 
Gradmesser von Unterdrückung und Freiheit.“91 

Jagschitz unterstreicht auch die Bedeutung der Presse bei politisch-systematischen 

Umwälzungen, wie etwa am Ende des Ersten Weltkrieges. Die damals mit der Aufhebung der 

Pressezensur neu gewonnene Freiheit, zusammen mit der „heute kaum vorstellbaren Schärfe 

des geschriebenen Wortes“92 und dem praktisch vorhandenen Monopol der Tageszeitungen auf 

tagesaktuelle, politische Informationen führten zu einer enormen „politischen Sprengkraft“93 

des Journalismus. Neben der expliziten Parteipresse durchdrang die Politik ebenso andere 

Redaktionsräumlichkeiten, und eine Vielzahl bedeutender Politiker oder mit politischen 

Parteien verbundene Personen (etwa Otto Bauer oder Ignaz Seipel94) waren im Journalismus 

tätig. All dies spielte sich vor allem in Wien ab, und in den Wochen und Monaten des Umbruchs 

können die politischen Entwicklungen schlicht nicht ohne die Tageszeitungen gedacht werden.  

Die hier beschriebene Situation spitzte sich ab April 1945 vor allem in Wien, aber auch im 

restlichen Österreich weiter zu, denn die Verbindung zwischen Tagespresse und Politik war 

nach der Befreiung durch die Alliierten noch enger geworden, was sich in der umfassenden 

Kontrolle des Pressewesens – bis hin zur Zensur – durch die Politik der Alliierten äußerte. 

Grundsätzlich muss hier zwischen zwei Zeitungsgattungen unterschieden werden, nämlich der 

„offiziellen“ Presse der Alliierten sowie der „Lizenzpresse“, worunter auch die Parteipresse zu 

subsumieren ist.95 Während etwa die Österreichische Zeitung als direktes Sprachrohr der Roten 

Armee fungierte, fielen die drei klassischen Parteizeitungen Volksstimme, Kleines Volksblatt 

 
91 Gerhard Jagschitz, Die Presse in Österreich von 1918 bis 1945, in: Heinz Pürer et al. (Hrsg.), Die 
österreichische Tagespresse. Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft. Eine Dokumentation von Vorträgen des 
Symposions „200 Jahre Tageszeitung in Österreich“, Wien 1983, S. 42–82, hier S. 42. 
92 Jagschitz, Presse in Österreich, S. 45. 
93 Ebd., S. 45. 
94 Ebd., S. 42. 
95 Harmat, Die Medienpolitik der Alliierten und die österreichische Tagespresse, S. 57.  
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und Arbeiter-Zeitung unter die Gattung der Lizenzpresse, weil für sie – wie für jede andere 

Tageszeitung – eine Bewilligung der Alliierten notwendig war, welche den Parteizeitungen ab 

August 1945 gewährt wurde. Der 5. August, an dem die Partei-Tageszeitungen erstmals 

erscheinen konnten/durften, stellt daher ein entscheidendes Datum in der Anfangsphase der 

Presse der Zweiten Republik dar. Eine Mischform dieser Gattungen bildete Neues Österreich, 

welche zwar mehr oder minder direkt den Alliierten unterstand, als „Organ der demokratischen 

Einigung“ aber andererseits (inhaltlich wie personell) eine Koalition der drei staatstragenden 

Parteien darstellte.96  

Die drei Parteien vereinbarten parallel zur Gründung der Parteizeitungen drei Grundlagen der 

demokratischen Zusammenarbeit der Presse: 

„1. Die politische Grundhaltung und Tendenz der von ihnen herausgegebenen 
Tageszeitungen auf die positive Zusammenarbeit, Schicksalsverbundenheit und das 
gemeinsame Aufbauprogramm abzustellen. 

 2. In allen Fällen, wo sich in grundsätzlichen, sachlichen oder taktischen Fragen 
Verschiedenheiten in der Auffassung zwischen den Parteien ergeben, die 
Stellungnahme unter Voranstellung des gemeinsamen Aufbauwillens bei aller 
Eindeutigkeit notwendiger Klarstellung rein sachlich zu führen und die sich daraus 
ergebende Polemik in Inhalt und Ton auf diesem Niveau zu halten. 

 3. Jede persönliche Polemik, vor allem aber eine solche, die ins Privatleben eingreift, 
soweit ihr nicht strafbare kriminelle Handlungen zugrunde liegen, zu vermeiden.“97 

Auch in dieser Vereinbarung zeigt sich der anfängliche Wille der Parteien, gröbere 

Konfrontationen zu vermeiden und die jeweiligen Parteizeitungen unter den Schirm des 

„Aufbauwillens“ zu stellen. Mit der Verwendung des Begriffes „Schicksalsverbundenheit“ 

findet sich hier zudem eine Vorstellung, die für das Verständnis einer nationalen Gemeinschaft 

von großer Bedeutung ist. Diese grundsätzliche Erklärung vom 5. August 1945 deutet also 

darauf hin, dass die Parteizeitungen der drei Staatsgründungsparteien in der Konstruktion der 

nationalen Identität unmittelbar nach 1945 explizit oder implizit eine wichtige Rolle spielen 

würden.  

Die Parteizeitungen von ÖVP, SPÖ und KPÖ genossen eine privilegierte Position, weil sie von 

der Körperschaftssteuer befreit waren und einen gemeinnützigen Status besaßen.98 Außerdem 

konnten die drei Gründungsparteien der Zweiten Republik sich mit ihrem Einfluss auch die 

materiellen Voraussetzungen, vor allem Druckereibetriebe, sichern. Wenngleich eine 

 
96 Detaillierte Beschreibungen der hier erwähnten Zeitungen finden sich im zweiten Teil dieser Arbeit. 
97 Österreichische Volksstimme, 5.8.1945, S. 1. 
98 Tschögl, Tagespresse, Parteien und alliierte Besatzung, S. 181. 
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Abstimmung mit dem Alliierten Rat notwendig war, so befanden sich die Parteien bzw. die aus 

ihnen zusammengesetzte Provisorische Regierung doch in einer Machtposition, vor allem in 

Wien, da sie dort für die Lizenzvergabe für Tageszeitung verantwortlich waren.99 

Die Relevanz der Tageszeitungen für die Politik allgemein bzw. für das Nation-Building im 

Speziellen ist also auch hier evident. Schließlich hatten diese Printprodukte einerseits quasi das 

Informationsmonopol inne, waren andererseits aber nun noch mehr direkt den Parteien und 

politischen Entscheidungsträger*innen unterworfen. Staatskanzler Renner etwa betonte die 

Rolle und Wichtigkeit der Parteizeitungen für die „Erziehungsarbeit“100 und das Senden klarer, 

politischer Botschaften. Diese Aufgabe konnte die Parteipresse vor allem in den ersten 

Nachkriegsjahren zumindest rein quantitativ auf jeden Fall gut erfüllen, wie die Statistik zeigt: 

Laut Norbert Feldinger hatte die Parteipresse noch 1956 einen Anteil von über 50 % an der 

Gesamtauflage der Tagespresse, in den Jahren zuvor war diese Zahl noch höher.101  

Die Pressepolitik der Alliierten, welche selbst ein großes und interessantes Forschungsgebiet 

bildet, wurde am 1. Oktober 1945 in einem gemeinsamen Dekret kodifiziert. Dieses beinhaltet 

neben grundsätzlichen Überlegungen zur Wichtigkeit der freien Presse für den Wiederaufbau 

und die Demokratisierung Österreichs vor allem einen für den Kontext des Nation-Buildings 

relevanten Punkt: Der Text nennt als Bedingung für diese Presse und ihre Freiheit die 

„Aufrechterhaltung demokratischer Grundsätze und entschlossene[n] Kampf gegen die 

nationalsozialistischen, großdeutschen [!] und militärischen Ideologien“102. Die Abgrenzung zu 

Deutschland, ein wesentlicher Aspekt des österreichischen Nation-Buildings nach 1945, war 

also für die österreichische Tagespresse von Alliierten schriftlich/rechtlich festgehalten 

worden. Interessant und beachtenswert ist auch Christa Koflers Einschätzung, dass unter den 

Alliierten später kaum mehr eine solche Einigkeit geherrscht habe, wie sie rund um die 

Deklaration zur Pressefreiheit im Herbst 1945 zu finden war.103 

Dieser Kampf gegen nationalsozialistisches Gedankengut als Grundsatz der Pressepolitik ist 

zwar einleuchtend und fügt sich nahtlos in die Entnazifizierungsbestrebungen der unmittelbaren 

Nachkriegsmonate und -jahre ein. Jedoch ist hier – mit Blick auf die teils erheblichen 

 
99 Christa Kofler, Die Tagespresse der SPÖ und der KPÖ im Land Tirol von 1945 bis 1950 unter besonderer 
Berücksichtigung ihrer Darstellung des Nationalsozialismus, Diss. Innsbruck 1989, S. 17. 
100 Rathkolb, Paradoxe Republik, S. 172. 
101 Norbert Feldinger, zit. in Rathkolb, Paradoxe Republik, S. 173. Zum Vergleich: 1995 betrug der Anteil der 
Parteipresse nur mehr unter 3 %. 
102 Gazette of the Allied Commission for Austria, December 1945/January 1946, 66, zit. in Harmat, Die 
Medienpolitik der Alliierten und die österreichische Tagespresse, S. 60. 
103 Kofler, Tagespresse der SPÖ und der KPÖ im Land Tirol, S. 19. 
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Kontinuitäten in der personellen Besetzung der Redaktionen – wie auch in anderen Bereichen 

teilweise von der sprichwörtlichen Geduldigkeit des Papiers zu sprechen. Obwohl die 

Erwähnung von „verdeckten Kontinuitäten“104 durchaus wichtig ist, kann in Anbetracht dieser 

Verbindung zum Nationalsozialismus, zum Austrofaschismus und sogar bis in die Monarchie 

zurück bei der Wiederrichtung des Pressewesens in der Zweiten Republik keineswegs von einer 

echten „Stunde Null“ die Rede sein. Die personelle Manifestation dieser Kontinuitäten soll – 

basierend auf der umfassende Studie Fritz Hausjells – im zweiten Teil dieser Arbeit ein Thema 

sein. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Tageszeitungen generell, vor allem aber in der 

Umbruchphase 1945, für die politischen Parteien von enormer Wichtigkeit waren und ihnen – 

wie auch den Alliierten – eine intensive Einflussnahme auf die öffentliche Meinung erlaubten. 

Sie ließen das rasche Verbreiten von politischen Ideen und Programmatiken sowie oft wenig 

objektive, parteipolitisch motivierte Botschaften zu. Sofern – wie in dieser Arbeit – Nation-

Building als top-down-Prozess von der politischen Elite zu den „einfachen Menschen“ 

begriffen wird, lässt das Gefüge von Zeitungen als Bindeglied zwischen Politik und 

Gesellschaft die Vermutung zu, dass Tageszeitungen zweifelsohne ein sehr wirksames und 

massentaugliches Instrumente für diesen Zweck sind. 

b) Presse und Gesellschaft 

Die Tagespresse bzw. der Journalismus fungieren jedoch nicht nur als direkte Verstärker 

politischer Botschaften, sondern agieren auch selbständig (gewissermaßen als Vermittler) in 

der Sphäre, die gemeinhin als die „Öffentlichkeit“ bekannt ist – die „Sphäre der zum Publikum 

versammelten Privatleute“, wie Jürgen Habermas in seiner einflussreichen Habilitationsschrift 

„Strukturwandel der Öffentlichkeit“ 105  beschrieb. Er beschreibt hier nicht zuletzt die 

Entwicklung der Zeitungen von amtlichen Verlautbarungsorganen hin zu tragenden Säulen des 

öffentlichen (und vor allem politischen) Diskurses, wobei die immer wichtigeren 

wirtschaftlichen Interessen der Zeitungsverleger*innen nicht außer Acht zu lassen sind. Die 

Rolle der Presse betont er vor allem in der Entstehung der bürgerlichen Öffentlichkeit bis zur 

Mitte des 19. Jahrhunderts:  

„Eine ,Politisierung des gesellschaftlichen Lebens‘, der Aufstieg der Meinungspresse, 
der Kampf gegen Zensur und für Meinungsfreiheit kennzeichnen den Funktionswandel 

 
104 Kofler, Tagespresse der SPÖ und der KPÖ im Land Tirol, S. 15. 
105 Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen 
Gesellschaft, Frankfurt am Main 19902. 
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des expandierenden Netzes öffentlicher Kommunikation bis zur Mitte des 19. 
Jahrhunderts.“106 

Das Erstarken des Pressewesens kann demnach als Aspekt der Demokratisierung der 

Öffentlichkeit erscheinen: Wo zuvor nur bürgerliche Eliten in Kaffeehäusern oder anderen, 

ähnlichen Milieus Zugang zum politischen Diskurs hatten, konnten danach auch die breiten 

Massen durch die täglichen Zeitungen (welche wiederum getrieben von wirtschaftlichen 

Interessen möglichst breite Leser*innenschaften erreichen wollten) an dieser Öffentlichkeit und 

dem politischen Diskurs teilhaben – wenngleich nur rezeptiv. Zugleich muss angemerkt 

werden, dass diese „Öffentlichkeit“ nach Habermas laut ihm im Laufe des 20. Jahrhunderts in 

Auflösung begriffen ist; die Welt der Massenmedien sei eine „Öffentlichkeit nur noch dem 

Scheine nach.“107 Dennoch bildeten Zeitungen als sehr reichweitenstarkes Medium selbst im 

20. Jahrhundert noch ein wesentliches Mittel für den Wandel und die Erweiterung der 

demokratischen Debatte und kritischen Auseinandersetzung innerhalb dieser öffentlichen 

Sphäre.108 

Die offensichtliche Schwäche des Modells der öffentlichen Sphäre nach Habermas erläutert 

Nancy Fraser: Es hatten nämlich eben nicht alle Menschen Zugang zu dieser Öffentlichkeit und 

zum politischen Diskurs in der Öffentlichkeit, zumindest nicht auf gleicher Ebene. Frauen etwa 

waren über lange Zeit stark aus der öffentlichen Debatte ausgeschlossen, selbiges galt für Arme 

oder Angehörige verschiedener Minderheiten.109  Die „öffentliche Debatte“ war über lange 

Strecken der Geschichte – und ist es in vielen Bereichen heute noch – eine weiße, männliche 

Debatte. Für das vorliegende Thema spielt diese Ungleichheit allerdings eine geringe Rolle, 

denn die öffentliche Interaktion in Bezug auf Tageszeitungen geschah nur passiv: Sie erlaubten 

es den Leser*innen, in einer rezeptiven Rolle am öffentlichen Diskurs teilzunehmen. Die 

fehlende Reziprozität dieser Interaktion ist zumindest für den vorliegenden Fall des Nation-

Buildings kein Hindernis, da dieser Prozess in dieser Arbeit als top-down und somit zu großen 

Teilen als monodirektionalen Prozess definiert wurde. Somit kann auch die wichtige Kritik an 

Habermas’ Modell von Nancy Fraser eher außer Acht gelassen werden: Durch das Aufkommen 

der Tageszeitungen als absolute Massenmedien wurde diese gesellschaftliche Ungleichheit ein 

Stück weit abgeschwächt, da es etwa für Frauen oft leichter war, eine Tageszeitung zu kaufen, 

 
106 Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, S. 14. 
107 Ebd., S. 261. 
108 Marjanen/Tolonen/et al., National Public Sphere, S. 58. 
109 Nancy Fraser, Die Transnationalisierung der Öffentlichkeit. Legitimität und Effektivität der öffentlichen 
Meinung in der postwestfälischen Welt, in: Peter Nielsen/Benjamin Herborth (Hrsg.), Anarchie der 
kommunikativen Freiheit. Jürgen Habermas und die Theorie der internationalen Politik, Frankfurt am Main 
2007, S. 224–253, hier S. 231. 
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als in einer bürgerlichen Runde im Salon oder Kaffeehaus über Politik zu diskutieren. Die 

Auflage und Verfügbarkeit von Tageszeitung kann also ebenso ein Indikator dafür sein, wie 

leicht oder schwer es für bestimmte Gruppen ist, am öffentlichen Diskurs teilzunehmen.110 

Hinzu kommt, dass – auch wenn es diesbezügliche Kritik gibt – sich die vorliegende Analyse 

ja per definitionem auf Tageszeitungen beschränkt und als solche eine in sich geschlossene 

Untersuchung darstellt. 

Was hat das alles mit dem Thema zu tun? Die Zeit rund um und vor allem kurz nach dem 

Zweiten Weltkrieg ist eine Zeit, in der dieses bürgerliche Modell der Öffentlichkeit nach 

Habermas gerade noch Bestand hat, auch wenn Habermas selbst dies wohl abstreiten würde: 

Tageszeitungen haben gemeinsam mit dem Radio noch das Informationsmonopol, bevor sie 

von (damals) „neuen Medien“ ein- oder gar überholt werden. Besonders in den Umbruchphasen 

wie kurz nach den beiden Weltkriegen findet zudem eine gewisse Einschränkung der 

Öffentlichkeit statt, die die Tageszeitungen am ehesten noch überbrücken können (obgleich 

diese Medien ebenfalls mit erheblichen materiellen Problem, etwa Papierknappheit, zu 

kämpfen hatten). Die Öffentlichkeit hat also den Charakter einer Sphäre, in der manche Ideen 

frei herumschwirren, viele davon aber gezielt durch Medien wie eben Tageszeitungen gelenkt 

bzw. kanalisiert werden. In diese Sphäre gilt es dann beim Nation-Building die „neuen“ Ideen 

und Diskurse zu injizieren, damit sie ihre Wirkung entfalten können und einem möglichst 

breiten Publikum zugänglich sind. Das Ziel ist dabei nichts Geringeres als die Etablierung der 

nationalen Identität als hegemoniale Position. Auch Hobsbawm spricht von den Massenmedien 

als neue Mittel für den Ausdruck des Nationalismus vor allem nach 1918 und sieht sie als 

Option, um die „Trennung zwischen dem Privatbereich und der lokalen Sphäre […] und der 

öffentlichen und nationalen Sphäre andererseits aufzuheben.“111 Er erweitert also Habermas’ 

öffentliche Sphäre ganz konkret um eine nationale Dimension und spricht von der „nationalen 

Sphäre“ als Ort, an dem die Mitglieder einer Nation zusammenkommen – wenn nicht face to 

face, dann eben etwa durch den Konsum von Massenmedien wie Tageszeitungen und der Kraft 

der dort verwendeten Sprache.112 

 
110 Marjanen/Tolonen/et al., National Public Sphere, S. 58. 
111 Hobsbawm, Nationen und Nationalismus, S. 167. 
112 Zur Frage von Tageszeitung und einer „nationalen Sphäre“ aus einem digitalen Standpunkt siehe auch 
Marjanen/Tolonen/et al., National Public Sphere.  
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c) Presse und Sprache 

„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“113 

„Language can be used to change minds, which means it can change brains […] 
Language does not merely express identity; it can change identity.“114 

Was schon der Sprachphilosoph Ludwig Wittgenstein wusste, ist schließlich auch für diese 

dritte, tiefste Ebene ausschlaggebend: All die oben erläuterten Einflussnahmen der Politik auf 

die Gesellschaft durch die Tagespresse geschehen schlussendlich auf einer ganz basalen, aber 

immens bedeutsamen Ebene, nämlich jener der Sprache. Während Sprache in ihrer politischen 

oder ethnischen Dimension ebenfalls ein wichtiger Faktor im Nationalismus und Nation-

Building ist, kann sie auch ganz gezielt für Letzteres zum Einsatz kommen, denn Sprache ist – 

wie vor allem neueste Erkenntnisse der kognitiven Linguistik und Neurowissenschaften immer 

klarer zeigen – eines der mächtigsten Werkzeuge (oder gar „Waffen“) der Menschheit. Diese 

Arbeit nimmt auf den Ansatz der Linguist*innen Elisabeth Wehling und George Lakoff Bezug, 

welche mit ihrer Framing-Theorie einen sehr verständlichen Ansatz bieten, der sich so auch für 

die Miteinbeziehung in interdisziplinäre Forschungsarbeit eignet. Der Kern ihrer Theorien ist 

schnell zusammengefasst:  

„In politischen Debatten [sind] nicht Fakten an und für sich entscheidend […], sondern 
gedankliche Deutungsrahmen, in der kognitiven Wissenschaft Frames genannt. Frames 
werden durch Sprache im Gehirn aktiviert. Sie sind es, die Fakten erst eine Bedeutung 
verleihen und zwar, indem sie Informationen im Verhältnis zu unseren körperlichen 
Erfahrungen und unserem abgespeicherten Wissen über die Welt einordnen.“115 

Dabei baut Wehling vor allem auf Lakoffs frühere Arbeit, in der er die Funktionsweise des 

menschlichen Gehirns und der Frames vor allem im Hinblick auf Narrative und Metaphern 

untersucht. Eines seiner Paradebeispiele bezieht sich auf das Thema der vorliegenden Arbeit, 

nämlich die Nation. Lakoff weist darauf hin, wie selbstverständlich es für uns Menschen ist, 

für die Nation (oder den Staat) die Metapher einer Familie zu verwenden: Eine Nation hat 

Gründerväter, es ist die Rede vom Vaterland (oder andernorts von Mütterchen Russland), für 

das dessen Söhne sterben, der Staat hat einen Haushaltsplan, etc. Diese Ausdrücke bzw. 

Metaphern erscheinen selbstverständlich, und sie sind es, die das Verständnis von der Nation 

maßgeblich beeinflussen.116  Wie sehr aber die Wahl einer Metapher bzw. eines einzelnen 

Ausdrucks das politische Denken unbewusst beeinflusst, zeigt Lakoff etwa am Beispiel des 

 
113 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, London 1922, 
[http://www.gutenberg.org/ebooks/5740], eingesehen 14.2.2020, § 5.6. 
114 Lakoff, The Political Mind, S. 231. 
115 Elisabeth Wehling, Politisches Framing, S. 17–18. 
116 Lakoff, The Political Mind, S. 76. 
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Wortes „Steuererleichterung“: Die Verwendung des Ausdruckes „Erleichterung“ suggeriert 

sofort, dass Steuern etwas Schlechtes wären, von denen die Menschen erleichtert werden 

müssen – während etwa „Steuersenkung“ ein neutralerer Begriff wäre. Geschulte (in den USA 

vor allem konservative und rechte) Politiker*innen und politische Strateg*innen verwenden 

daher gezielt den einen oder anderen Begriff, um damit in den Köpfen der Menschen bewusst 

ein Frame (z. B. „Steuern, Sozialstaat = böse“) zu aktivieren und dies für ihre politischen 

Zwecke zu nutzen. 

Was hat das nun mit dem Nation-Building der Tagespresse zu tun? Zeitungen kommunizieren 

auf sprachlicher Ebene mit Leser*innen.117 Sie verwenden dabei Wörter bzw. Sprache, welche 

mehr beinhaltet als nur Fakten, sondern in den Köpfen der Rezipient*innen auch Gefühle 

auslöst, Frames aktiviert, usw. Ein konkretes Beispiel ist die simple Gegenüberstellung der 

Ausdrücke „Befreiungsmächte“ und „Besatzungsmächte“. Die häufige Verwendung des 

letzteren Begriffes aktiviert im Kopf der Österreicher*innen nach 1945 ein ganz bestimmtes 

Frame, nämlich jenes der fremden Soldaten, die die Heimat besetzt halten, ihre staatliche 

Freiheit und Souveränität verhindern, etc. – das Frame löst also negative Emotionen aus. Diese 

Prozesse im Gehirn laufen, wie Lakoff und Wehling erklären, fast immer unterbewusst ab und 

eignen sich daher hervorragend für politische Kommunikation und Programmatik auf dem 

Wege der Massenmedien. Außerdem ist noch ein ganz zentraler Punkt aus Lakoffs Arbeit 

hervorzuheben, der besonders in Bezug auf Tageszeitungen relevant erscheint:  

„If we hear the same language over and over, we will think more and more in terms of 
the frames and metaphors activated by that language. And it doesn’t matter if you are 
negating words or questioning them, the same frames and metaphors will be activated 
and hence strengthened.“118 

Konkret bedeutet das, dass schon die bloße häufige Verwendung bestimmter Begriffe – ob 

negiert oder nicht – Prozesse im Gehirn auslöst, dort Verbindungen herstellt und Frames kreiert 

oder verfestigt. Gerade Tageszeitung, die die meisten Menschen täglich konsumier(t)en, sind 

dafür also ein Musterbeispiel. Hinzu kommt die Tatsache, dass neue Begriffe meist zuerst in 

Zeitungen aufkommen und dadurch gleich in großer Anzahl Menschen erreichen – mitsamt den 

(neuen) politischen Ideen, die hinter den neuen Wörtern stecken. Zeitungen galten vor allem 

im Untersuchungszeitraum dieser Arbeit als „Verbreiter des jeweils neuesten Wortgutes“.119 

Diese Tatsache kann besonders bedeutsam für die Analyse von sich plötzlich ändernden 

 
117 Natürlich spielt auch die visuelle Kommunikation – die sogenannte Bildsprache – eine wichtige Rolle. Im 
untersuchten Zeitraum ist dieser Einfluss jedoch noch nicht so relevant wie etwa heute.  
118 Lakoff, The Political Mind, S. 15. 
119 Norbert Nail, zit. in Haider, Nationale Leitwörter, S. 13. 
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Häufigkeiten bestimmter Wörter in Zeitungskorpora sein, und vor allem für diese Ebene wird 

die sprachwissenschaftliche Studie von Markus Erwin Haider wichtig sein. Dieser bestätigt 

übrigens die Thesen von Lakoff und Wehling, indem er sehr ähnliche Strategien als 

Kennzeichen politischer Sprache nennt, die besonders in seiner Studie des Österreichbegriffs 

häufig vorkommen (bei ihm „Verwendung von Suggestivdefinitionen/ideologischen 

Definitionen“ und „essentialistische Wortverwendung“120) 

d) „Ismen“, Ideologien und Begriffe 

Dass Sprache mächtig und einflussreich ist, dürfte nun hinreichend klar sein. Doch wie kann 

eine Untersuchung bloßer Begrifflichkeiten – selbst im großen Umfang mit der Hilfe digitaler 

Methoden – Aufschluss über dahinterliegende Konzepte bringen? Wäre es nicht sinnvoller, 

etwa eine qualitative Inhaltsanalyse durchzuführen? Oder reicht es, nach ganz bestimmten 

Wörtern und deren Häufigkeit im Zeitverlauf zu bestimmen? Nein, denn die Kunst besteht 

darin, die Fragen an den Text, welche auf Konzepte, Entwicklungen und Ideen hindeuten, 

möglichst in konkrete Wörter und Begriffe zu übersetzen. Anhand derer wird dann eine Analyse 

möglich: 

 „Whilst historical processes or concepts do not appear as such in texts, and thus cannot 
be the object of a mere tallying across time, it is obvious that words do. We thus use 
words as a proxy to study the process of nation-building, and carry that out in several 
ways. In doing this we also limit the study of nation-building to the development in 
which the nation became a self-evident frame for social and political affairs.“121  

Haider verweist in diesem Zusammenhang – unter anderem Bezug nehmend auf den im Bereich 

der Sprach- und Begriffsgeschichte wichtigen Historiker Reinhart Koselleck – auf den 

Unterschied zwischen Wort und Begriff, wobei ein Begriff viel mehr beinhaltet als ein Wort, 

speziell in Bezug auf den historisch-politischen Kontext. 122  Es gilt also, jene Wörter zu 

untersuchen, die auch Begriffe sind und als solche eine tiefere Bedeutung besitzen.  

Beim gegenständlichen Thema liegt die Assoziation mit den Schlagwörtern „Nation“, 

„Nationalismus“ und vielleicht „Patriotismus“ nahe. Es wäre zudem verlockend, verschiedene 

Suchanfragen und Analysen anhand dieser Begriffe durchzuführen – doch ist dies ein sinnvoller 

Ansatz? Dahinter steckt wohl eine vermutete Verbindung zwischen Nation-Building bzw. 

nationaler Identität und dem Nationalismus als sogenannter „Ismus“. Der Nationalismus ist, 

wie oben erläutert, laut Anderson in gewisser Weise ebenfalls eine Ideologie (wie andere 

 
120 Haider, Nationale Leitwörter, S. 22 f. 
121 Hengchen/Ros/Marjanen, A data-driven approach to the changing vocabulary of the ‘nation’.  
122 Haider, Nationale Leitwörter, S. 16 f.  
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„Ismen“), aber konkret mehr wie ein großes kulturelles System (ähnlich einer Weltreligion) zu 

verstehen. Durch die Analyse großer Textkorpora ist es heutzutage möglich, die Verwendung 

solcher Begriffe zu analysieren, womit teils neue Erkenntnisse zutage treten – etwa in der Frage, 

wie sich das Verhältnis zwischen „Ismen“ und Ideologien gestaltet. 

Jussi Kurunmäki und Jani Marjanen arbeiten in ihrer Studie123  heraus, dass „Ismen“ und 

(politische) Ideologien lange Zeit zwar verwandte, aber nicht parallele oder gar 

deckungsgleiche Phänomene waren.124 Erst während und nach Ende des Zweiten Weltkrieges 

kam es zu einer Vermischung und beinahe Gleichsetzung von „Ismen“ und Ideologien.125 Der 

Nutzen von „Ismen“ für die vorliegende Arbeit liegt in der Bedeutung von „Ismen“ für 

ideologische Vorstellungen von Geschichte und Zukunft und deren rhetorischer Manifestation, 

wie sie im Nation-Building auch eine Rolle spielen: „The use of isms thus points towards 

different futures, pasts and locations, which gives them a rhetorical force that makes them 

prominent and useful words in political struggles.“ 126  Speziell nach Ende des Zweiten 

Weltkrieges nahmen „Ismen“ eine Rolle als Erklärung und kollektive Schuld für die politischen 

Vorgänge der vergangenen Jahrzehnte ein. Nicht nur der Faschismus und Nationalsozialismus, 

sondern bald auch der sogenannte „Totalitarismus“ nahm an Bedeutung zu und wurde von 

westlicher Seite im Kampf gegen die Sowjetunion verwendet, um deren Ideologie mit dem 

Faschismus und Nationalsozialismus gleichzusetzen. 

Gewissermaßen als frühe Vorboten von Francis Fukuyamas „Ende der Geschichte“ ab 1989 

postulierten schon unmittelbar nach Kriegsende 1945 viele Intellektuelle und Politiker*innen 

ein Ende der Ideologien: „based on the idea that the fall of Nazism and fascism, as well as the 

social acceptance of state-run welfare policies in liberal and conservative parties, had dissolved 

ideological confrontation in Western politics.“127 Ob und wie sich dieser Diskurs in Österreich 

zeigte, wird Gegenstand dieser Analyse sein. Schließlich spricht vieles dafür, dass sich 

Österreich in seiner eher ungewöhnlichen Position als von West- und Ostalliierten besetztes 

Land noch nicht aus diesem Spannungsfeld der „Ismen“ und Ideologien befreien konnte und 

dies einen Beitrag zur Identitätsbildung leistete.  

 
123 Kurunmäki/Marjanen, Setting the Agenda for Public Debate, S. 256–282. 
124 Ebd., S. 257. 
125 Ebd., S. 267. 
126 Ebd., S. 257. 
127 Ebd., S. 268. 
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e) Die diskursive Konstruktion nationaler Identität nach Wodak et al. 

Als Beispiel für das Verhältnis zwischen Sprache und Nation-Building und der Untersuchung 

dieses Verhältnisses können primär die Arbeiten von Ruth Wodak genannt werden. Die 

Konstruktion nationaler Identität(en) bildet den Gegenstand der Monografie „The Discursive 

Construction of National Identity“ 128  der Sprachwissenschaftlerin Wodak, gemeinsam mit 

Rudolf de Cillia, Martin Reisigl und Karin Liebhart. In einem fast gleichnamigen Artikel129 in 

Discourse & Society wenden Wodak, Reisigl und de Cillia ihr Modell auf den österreichischen 

Fall an, indem sie ein Korpus aus politischen Reden, Zeitungsartikeln, Wahlwerbung, sowie 

Einzel- und Gruppeninterviews mit Proband*innen in Hinblick auf die diskursive Konstruktion 

der österreichischen Identität analysieren. Dies geschieht aus sprach- und 

politikwissenschaftlicher Sicht unter Anwendung der kritischen Diskursanalyse. 

Für den theoretischen Unterbau ihrer Arbeit bzw. ihrer Auffassung von „Nation“ und 

„nationaler Identität“ wählt Wodak ebenfalls die Arbeit von Benedict Anderson und setzt diese 

mit der Habitus-Theorie Pierre Bourdieus in Verbindung, indem sie auch die nationale Identität 

einer Person als eine Art Habitus beschreibt – ein internalisiertes Konvolut von „common ideas, 

concepts or perception schemes.“130 Damit verbunden bezieht sich Wodaks Studie auf die 

Arbeiten Stuart Halls, in denen er die Nation als ein System kultureller Repräsentationen 

beschreibt. 131  Außerdem betont Wodak die Rolle des „Othering“ zur Konstruktion eines 

Selbstbildes, welches sich ebenfalls bei Hall finden lässt: Für die Konstruktion eines 

Selbstbildes ist stets die Konstruktion eines Fremdbildes und somit die Abgrenzung davon 

hilfreich oder gar notwendig. Nachdem anschließend auch die Rolle des kollektiven 

Gedächtnisses im Sinne von Maurice Halbwachs132 betont wird, geht Wodak zuletzt noch auf 

die Beschreibung nationaler Identität als „Narrativ“ ein, welche besonders Uri Ram und 

Clifford Geertz vertreten 133  – so sei Nationalität eine Geschichte, ein Narrativ, welches 

Menschen über sich erzählen, um ihrer sozialen Welt Bedeutung zu verleihen. 134  Diese 

Auffassung wird von Lakoff gestützt, der die Bedeutung und Macht solcher Erzählungen auf 

kognitivlinguistischer Ebene nachweisen konnte. Der Zusammenhang zwischen Sprache und 

Nation wird also erneut verdeutlicht, und Wodak resümiert: 

 
128 Ruth Wodak et al., The Discursive Construction of National Identity. 
129 de Cillia/Reisigl/Wodak, Discursive Construction, S. 149–173. 
130 Ebd., S. 153. 
131 Ebd., S. 155. 
132 Ebd., S. 154 f. 
133 Ebd., S. 155. 
134 Uri Ram, zit. in de Cillia/Reisigl/Wodak, Discursive Construction, S. 155. 
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„[…] national identities – conceived as specific forms of social identities – are 
discursively, by means of language and other semiotic systems, produced, reproduced, 
transformed and destructed. The idea of a specific national community becomes reality 
in the realm of convictions and beliefs through reifying, figurative discourses 
continually launched by politicians, intellectuals and media people and disseminated 
through the systems of education, schooling, mass communication, militarization as 
well as through sports meetings.“135  

Methodisch postuliert Wodak drei Hauptkategorien der diskursiven Konstruktion nationaler 

Identität. 136  Die erste Hauptkategorie Inhalt/Thema beschreibt inhaltliche Themen und 

Narrative, welche zur Konstruktion der nationalen Identität beitragen: die Idee eines „Homo 

Austriacus“ und „Homo Externus“, das Narrativ einer kollektiven politischen Geschichte, die 

diskursive Konstruktion einer gemeinsamen Kultur, die diskursive Konstruktion einer 

gemeinsamen Gegenwart und Zukunft, sowie die diskursive Konstruktion eines „national 

body“, gewissermaßen einer physisch-geografischen Manifestation der Nation und ihres 

Territoriums. Die zweite Hauptkategorie ist jene der Strategie, wobei Wodak hier zwischen 

konstruktiven, perpetuierenden bzw. rechtfertigenden, transformierenden und abbauenden bzw. 

destruktiven Strategien unterscheidet. Es handelt sich um Strategien, welche bestimmte 

Aspekte der nationalen Identität aufbauen, rechtfertigen, abbauen usw. sollen und mit 

linguistischen Mitteln durchgesetzt werden. Diese bilden zugleich die dritte und letzte 

Hauptkategorie der Analyse – linguistische Mittel –, welche auf jener Ebene mit dem stärksten 

linguistischen Fokus stattfindet. Als Beispiel sei hier eine Analyse der Verwendung des 

Pronomens „wir“ genannt, etwa als „Wir Österreicher…“137  

Der Mehrwert von Wodaks Analyse für die vorliegende Arbeit liegt also einerseits darin, dass 

sie etliche hier bereits aufgestellte Thesen untermauert sowie die gewählte methodische 

Vorgangsweise stützt, indem sie die Wichtigkeit von Zeitungstexten betont. Gleichzeitig liefert 

sie mit ihren Analysekategorien eine Systematik, mit der sich die Ergebnisse dieser Arbeit 

anschließend besser interpretieren und ordnen lassen. Trotz der Tatsache, dass Wodaks Analyse 

in den 1990er-Jahren durchgeführt wurde und inhaltlich unter anderem auf den EU-Beitritt und 

damit verbunden auf die österreichische Neutralität eingeht, können die Analysekategorien 

auch für die vorliegende Untersuchung der Zeitungen in der unmittelbaren Nachkriegszeit von 

Nutzen sein. 
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f) Zusammenfassung 

Das Verhältnis zwischen Tagespresse und Nation-Building vollzieht sich auf drei separaten 

Ebenen. Die erste Ebene ist der direkte oder indirekte Zugriff der (Partei)Politik auf die 

Tageszeitungen, welcher es ermöglicht, diese Medien für explizite oder implizite 

Kommunikation zu nutzen. Diese Ebene bildet also die Voraussetzung für Nation-Building als 

top-down-Prozess von der politischen Elite zur breiten Masse. Die zweite Ebene ist die Sphäre 

der Öffentlichkeit, in der die Tageszeitungen als Massenmedien eine wichtige Rolle spielen 

und in denen tagtäglich politische Debatten, wie etwa die Frage der zu konstruierenden 

nationalen Identität, ausgetragen werden. Diese Ebene ist gewissermaßen der Ort, an dem der 

diskursive Prozess des Nation-Buildings stattfindet. Die dritte Ebene ist schließlich jene der 

Sprache, wo durch die (meist gezielte) Verwendung ganz bestimmter Begriffe, Ausdrücke, 

Narrative und Metaphern das Bild einer Nation konstruiert wird. Diese Ebene ist also jene, auf 

der die eigentliche Vorstellung der Nation vonstatten geht, wie etwa die Studie von Ruth Wodak 

demonstriert. 

Diese „Vorstellung“ der Nation schlägt die Brücke zurück zu Anderson, der zugleich noch 

einmal explizit zusammenfasst, was die Tageszeitung mit dem Nation-Building zu tun hat: Er 

sieht die im 18. Jahrhundert aufkommende Tageszeitung nämlich – neben dem Roman als 

literarisches Genre – als „grundlegende Struktur des Vorstellens“138 und als technisches Mittel 

bzw. „Repräsentationsmöglichkeit für das Bewußtsein von Nation“.139 Der tägliche Konsum 

der Zeitung ist für Anderson wie kaum ein anderer Akt eine Repräsentation der imaginierten 

Gemeinschaft der Nation: Tausende Menschen lesen jeden Tag eine Zeitung, im Wissen 

darüber, dass Tausende andere Menschen zeitgleich mit ihnen die exakt selben Sätze lesen – 

Menschen, die sich noch nie persönlich kennengelernt haben oder je kennenlernen werden. 

Dennoch stützt diese täglich vollzogene private und zugleich massenhaft öffentlich-

gemeinschaftliche Handlung – laut Hegel ein Ersatz für das Morgengebet140 – die Fiktion und 

das „Vertrauen in eine anonyme Gemeinschaft, welches das untrügliche Kennzeichen moderner 

Nationen ist.“ 141  Die Tageszeitung als Massenmedium bildet somit gewissermaßen das 

unsichtbare Band zwischen den Mitgliedern einer Nation. 

  

 
138 Anderson, Erfindung der Nation, S. 32. 
139 Ebd., S. 32. 
140 Ebd., S. 32. 
141 Ebd., S. 41–42. 
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ANALYSE 

1. Warum digitale Methoden?  

Nicht erst seit dem Linguistic Turn der 1980er-Jahre können Historiker*innen als Expert*innen 

für die Analyse aller Arten von Texten gelten. Kam es schon in den 1950er-Jahren in den USA 

erstmals verstärkt zur Öffnung in Richtung der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und 

somit zum Einsatz statistischer Methoden in den Geschichtswissenschaften, dauerte es noch 

mehrere Jahrzehnte, bis diese computergestützte statistische Auswertung erst im Laufe der 

1990er-Jahre erstmals nicht nur für Zahlenmaterial, sondern auch für Texte verwendet 

wurde.142 Historiker*innen hatten und haben zwar die Kompetenzen, Texte zu lesen, kritisch 

zu hinterfragen, Schlussfolgerungen zu ziehen und Fragen an die Texte zu beantworten, um 

Thesen zu bestätigen oder zu widerlegen. Die Grenze war dabei allerdings der Umfang an 

Texten, der in der zur Verfügung stehenden Zeit mit den zur Verfügung stehenden personellen 

Ressourcen les- und verarbeitbar war.  

Der Beginn des Computerzeitalters hat diese Grenzen substantiell verschoben und nicht nur in 

den Geschichtswissenschaften, sondern quer durch die Geisteswissenschaften ein neues 

Paradigma eingeführt: Computerisierte Auswertungsmethoden erlauben einen immer größeren 

Umfang von Forschungshaben, daneben erschließen sich völlig neue Forschungsfelder. Mit 

dem Aufkommen des Internets und des World Wide Webs wurde es auch möglich, auf immer 

größere und früher praktisch unerreichbare Quellenkorpora zurückzugreifen. Der Schweizer 

Historiker Peter Haber zitiert hierzu den „Internetphilosophen“ David Weinberger, welcher in 

Zusammenhang mit dem World Wide Web von einer „Macht der digitalen Unordnung“143 und 

von einem Paradigmenwechsel im Umgang der Menschheit bzw. Wissenschaft mit der 

Organisation von Wissen spricht. Während der Archivbegriff selbst derzeit Umwälzungen 

unterliegt und vor allem der massive Umfang des World Wide Webs die Frage aufwirft, ob und 

wie dies zu archivieren sei,144 stellen die „klassischen“ Archive als Gedächtnis der Menschheit 

weiterhin wichtige und meist unerschütterliche Institutionen dar. Sie machen sich ebenfalls die 

Vorteile der Digitalisierung zu Nutze und bieten ihre Archivalien nun online – also meist ohne 

zeitliche und örtliche, wenn auch manchmal mit finanzieller – Beschränkung an. 

 
142 Haber, Digital Past, S. 14 f. 
143 Ebd., S. 49 
144 Ebd., S. 56–64. 
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Diese immer größere Anzahl digitaler (also maschinenlesbarer) Quellen, kombiniert mit den 

computergestützten Auswertungsmethoden, bildet den fruchtbaren Boden, aus dem die Digital 

Humanities an der interdisziplinären Schnittstelle zwischen Geisteswissenschaften und 

Informatik emporwuchsen. Peter Haber sprach im Zusammenhang von Digital Humanities und 

Geschichtswissenschaften von einer „datenorientierten Geschichtsschreibung“ 145 , die im 

breiteren Zusammenhang mit einer Tendenz zum immer größeren Fokus auf Daten (nicht 

zuletzt im Journalismus) stehe. Das Zeitalter der Digital Humanities ist somit gekennzeichnet 

von einer Unterstützung des Menschen als Forscher*in durch den Computer als Assistent.  

Während sich auf dieser Grundlage völlig neue Forschungsfelder und -fragen ergeben, liegt der 

Mehrwert des technischen Fortschritts in vielen Fällen besonders in der Tatsache, dass die 

Quellenbasis für die Beantwortung verschiedenster Fragestellung nun um ein Vielfaches 

vergrößert ist. Wo einst ein sorgfältig ausgewähltes Sample dem*der Historiker*in erlaubte, 

Rückschlüsse auf Größeres zu ziehen, ist es heutzutage – unter entsprechenden technischen 

Gegebenheiten – häufig möglich, mit einem annähernd kompletten Datensatz bzw. 

Quellenkorpus zu arbeiten. Ryan Heuser und Long Le-Khac bezeichnen die Forschungsfragen 

in den Digital Humanities als „big questions“: 

„These emerging methods promise ways to pursue big questions we’ve always wanted 
to ask with evidence not from a selection of texts, but from something approaching the 
entire literary or cultural record. Moreover, the answers produced could have the 
authoritative backing of empirical data.“146 

Ob diese an die big corpora gestellten big questions auch big answers liefern können, hängt 

allerdings nach wie vor zu großen Teilen nicht von der Maschine, sondern von der Auswahl 

der Quellen, Methoden und Forschungsfragen ab. Daher folgt an dieser Stelle – bevor die 

Einzelheiten in späteren Kapiteln behandelt werden – noch ein Blick auf die „Übermethode“, 

nämlich die der Text Analysis bzw. des Text Mining: 

„Text analysis or text mining are blanket terms for analyzing lots of documents 
(books, tweets, news reports, etc.) at scale and with the aid of computers. This is a 
process which is linguistic in practice, as it deals specifically with language, context and 
patterns. Text analysis is therefore not a discipline but a methodological approach 
which also intersects with other disciplines, including but certainly not limited 
to sociology, communications, history, literary study, math, logic, cognitive science, 

 
145 Haber, Digital Past, S. 112. 
146 Ryan Heuser/Long Le-Khac, Learning to Read Data. Bringing out the Humanistic in the Digital Humanities, 
in: Victorian Studies 54 (2011), Heft 1, S. 79–86, hier S. 79. 
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and computer science. Text analysis is performed on corpora, collections of machine-
readable text that are designed to answer specific kinds of questions.“147 

Text Mining bezeichnet also die Analyse großer Textkorpora mithilfe eines Computers und ist 

als Überbegriff für diverse Methoden und statistische Verfahren zu verstehen, welche großteils 

basierend auf der Linguistik neue Erkenntnisse zum Textkorpus liefern können. Diese 

Ergebnisse wären ohne Computer aufgrund des Umfangs nicht verfügbar gewesen. 

Voraussetzung ist dabei , dass der Text in maschinenlesbarer Form vorliegt und entsprechende 

Werkzeuge bzw. Tools (Software) zur Analyse bereitstehen. Das Text Mining ist damit 

prinzipiell an der Schnittstelle zwischen Informatik, Linguistik, Mathematik (Statistik) und der 

jeweiligen Analysedisziplin zu verorten, welche mit Texten als Quellen arbeitet. 

Ein verwandter Begriff bzw. eine verwandte Methode ist jene des Distant Readings. Diesen 

Begriff postulierte der italienische Literaturwissenschaftlicher Franco Moretti erstmals in 

einem Artikel in der New Left Review (2000): 

„Distant reading: where distance, let me repeat it, is a condition of knowledge: it allows 
you to focus on units that are much smaller or much larger than the text: devices, themes, 
tropes—or genres and systems. And if, between the very small and the very large, the 
text itself disappears, well, it is one of those cases when one can justifiably say, Less is 
more. If we want to understand the system in its entirety, we must accept losing 
something.“148 

Wohl noch nicht ahnend, dass bereits in wenigen Jahren etwa dank Google Unmengen an 

Textmaterial aus gescannten Büchern frei verfügbar sein würde, prägte Moretti hier teils 

unwissend einen Begriff, der heute in den Digital Humanities in Bezug auf das Text Mining 

hochaktuell ist, während Moretti selbst im Zuge der #MeToo-Bewegung als mutmaßlicher 

Vergewaltiger enttarnt wurde.149 Seine Methode des Distant Reading sei an dieser Stelle jedoch 

dennoch erwähnt, um sie mit dem Close Reading zu kontrastieren: Trotz oder gerade wegen 

der gewaltigen Möglichkeiten der digitalen Textanalyse und des Distant Readings ist es stets 

wichtig, sich nie zu weit von der Quelle zu entfernen. Den Idealzustand stellt also eine 

Kombination aus der quantitativen, statistischen Textanalyse eines ganzen Korpus und dem 

qualitativen, „klassischen“ und manuellen Lesen relevanter Textstellen dar (Blended Reading). 

 
147 Heather Froehlich, Text Analysis. Introduction, in: PennState University Libraries,  
[http://guides.libraries.psu.edu/textanalysis], eingesehen 14.2.2020.  
148 Franco Moretti, Conjectures on World Literature, in: New Left Review 1 (2000), 
[https://newleftreview.org/issues/II1/articles/franco-moretti-conjectures-on-world-literature], eingesehen 
14.2.2020.  
149 Fangzhou Liu/Hannah Knowles, Harassment, assault allegations against Moretti span three campuses, in: The 
Standford Daily, 16.11.2017, [https://www.stanforddaily.com/2017/11/16/harassment-assault-allegations-
against-moretti-span-three-campuses/], eingesehen 14.2.2020. 
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Inwiefern eine „Quellenkritik des Digitalen“150, welche Haber in Anlehnung an Droysen als 

nicht unähnlich jener des Analogen beschreibt, im vorliegenden Fall anzuwenden ist, ist nicht 

von vornherein klar zu beantworten. Die Frage, ob es sich bei den vorliegenden Texten nun um 

digitale oder analoge Quellen handelt, ist komplizierter, als sie auf den ersten Blick scheint – 

ebenso wie die Frage, was nun als das „Original“ zu bezeichnen ist und was nicht.151 Die hier 

aufgeworfenen Fragen werden nach Diskussion der Methodik sowie der Ergebnisse in eine 

Reflexion einfließen. 

2. Warum (digitale) Zeitungen? 

„Given that a great deal of historical knowledge is generated through narratives relying 
on anecdotal evidence, a well-conceived attempt to rely on newspapers for modeling 
the past can challenge customary approaches in political and cultural history.“152 

Tageszeitungen stellen eine wertvolle Quelle für die Geschichtsschreibung dar – und spielen, 

wie bereits erläutert, eine wichtige Rolle im (Selbst)Verständnis von Nation und deren 

Konstruktion. Für die Digital Humanities bzw. – enger gefasst – die Digital History sind 

Tageszeitungen geradezu prädestiniert, als Quelle für groß angelegte Text-Mining-Studien zu 

dienen, da sie (sofern digitalisiert) eine konstante bzw. gleichbleibende Quellengattung über 

einen längeren Zeitraum darstellen. Sie können somit auch einen Längsschnitt für thematische 

oder sprachliche Betrachtungen darstellen: 

„Newspapers constitute one of the most widely used sources of digital history, as they 
record diverse sets of historical topics through time. They also provide valuable datasets 
for studying historical language change.“153 

Inwiefern längerfristige Veränderungen im vergleichsweise kurzen Untersuchungszeitraum 

dieser Arbeit auftreten, wird sich zeigen – doch die stetige Tagesaktualität sowie der rituelle 

Charakter der täglichen Lektüre sprechen für das Massenmedium Tageszeitung als ideale 

Quelle für eine Analyse von Nation-Building und nationaler Identität. Eine solche Quelle würde 

für den vorliegenden Untersuchungszeitraum freilich auch das Radio darstellen, denn schon im 

Laufe der zweiten Jahreshälfte 1945 wurde eifrig an der Wiederherstellung einer – 

unabhängigen – Radiolandschaft gearbeitet und bald standen der Bevölkerung mehrere Sender 

der verschiedenen alliierten Mächte zur Verfügung. 154  Dank der Bemühungen der 

 
150 Haber, Digital Past, S. 106. 
151 Ebd., S. 106 f. 
152 Marjanen/Tolonen/et al., National Public Sphere, S. 54. 
153 Ebd., S. 56. 
154 Österreichische Mediathek, 1945–1955: Radio nach dem Krieg, in: Radio Hören. Eine Onlineausstellung der 
Österreichischen Mediathek, [https://www.mediathek.at/radio-hoeren/1945-1955-radio-nach-dem-krieg/], 
eingesehen 14.2.2020. 
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Österreichischen Mediathek und dem Projekt „Österreich am Wort“ sind mittlerweile viele 

Audioquellen aus dem Untersuchungszeitraum online vorhanden. Der Nachteil von 

Radiosendungen in Bezug auf die vorliegende Studie ist freilich, dass eine groß angelegte 

Textanalyse bei gesprochenen Quellen (noch) nicht möglich ist, während bei Tageszeitungen 

eine Analyse von sehr großen Datenmengen vergleichsweise leicht durchzuführen ist, sofern 

der Text an sich in einer maschinenlesbaren Form vorliegt. 

Schon seit geraumer Zeit existieren in einschlägigen Archiven, Museen oder sonstigen 

Institutionen umfassende Archive von Zeitungen der jeweiligen Gebietskörperschaft in 

analoger Form und sind als solche auch öffentlich zugänglich (etwa in Nationalbibliotheken, 

Landesmuseen, etc.). Die Digitalisierung dieser Zeitungsarchive ist mittlerweile in einigen 

Fällen schon sehr weit fortgeschritten und hat neue Forschungsperspektiven eröffnet. Von den 

internationalen Online-Zeitungsarchiven sind an dieser Stelle etwa Trove155 (Australien), das 

British Newspaper Archive156  (Großbritannien und Irland), Chronicling America157  (USA), 

Europeana158 (europaweit), Gallica159 und Retronews160 (Frankreich) oder Digi161 (Finnland) 

zu nennen. Mit The Atlas162 existiert auch bereits ein Projekt, das wiederum diese digitalisierten 

Zeitungsarchive katalogisiert und analysiert. Diese Angebote werden meist von den jeweiligen 

Nationalbibliotheken betrieben und bieten Zugang zu einer ganzen Reihe an historischen 

Zeitungsarchiven. Hinzu kommen einzelne Zeitungen, die selbst ihre Bestände digitalisiert 

haben und online zur Verfügung stellen.163  

In Österreich startete die Nationalbibliothek (ÖNB) 2003 mit dem Projekt ANNO („AustriaN 

Newspapers Online“), dem „virtuellen Zeitungslesesaal der Österreichischen 

Nationalbibliothek“.164 Ziel war und ist es, die Zugänglichkeit zum Zeitungsbestand der ÖNB 

zu verbessern und von Zuhause aus zu ermöglichen. Das Blättern bzw. Lesen in den 

 
155 National Library of Australia, Trove, [https://trove.nla.gov.au/], eingesehen 14.2.2020. 
156 British Library, The British Newspaper Archive, [https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/], eingesehen 
14.2.2020. 
157 Library of Congress, Chronicling America, [https://chroniclingamerica.loc.gov/], eingesehen 14.2.2020. 
158 Europeana, Newspapers, [https://www.europeana.eu/portal/de/collections/newspapers], eingesehen 
14.2.2020. 
159 Bibliothèque Nationale de France, Gallica, [https://gallica.bnf.fr/], eingesehen 14.2.2020. 
160 Bibliothèque Nationale de France, RetroNews, [https://www.retronews.fr/], eingesehen 14.2.2020. 
161 Kansalliskirjasto, Digi, [https://digi.kansalliskirjasto.fi/], eingesehen 14.2.2020. 
162 The Atlas of Digitsed Newspapers and Metadata, [https://www.digitisednewspapers.net/], eingesehen 
14.2.2020. 
163 Eine ausführliche Auflistung findet sich bei: List of online newspaper archives, in: Wikipedia. The Free 
Encyclopedia, aktualisiert am 14.2.2020, 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:List_of_online_newspaper_archives], eingesehen 14.2.2020.  
164 Österreichische Nationalbibliothek, Was ist ANNO? [http://anno.onb.ac.at/wasistanno.htm], eingesehen 
14.2.2020. 
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Zeitungsbeständen ist dadurch orts- und zeitunabhängig möglich. Einen angenehmen 

Nebeneffekt stellt die Schonung der physischen Exemplare dar. Laut Angaben der ÖNB mit 

Stand Dezember 2018 sind in ANNO 21 Millionen Seiten online verfügbar, was im Vergleich 

mit anderen Ländern/Archiven eine beachtliche Zahl darstellt. Laut ÖNB-Angaben kommen 

jährlich rund eine Million Seiten neu hinzu. Über anno.onb.ac.at sind neben spezialisierten, 

kleineren Zeitschriften und Zeitungen auch nahezu alle großen bzw. wichtigen regionalen und 

nationalen Zeitungen verfügbar. Das älteste Exemplar ist eine Fugger-Zeitung vom 20. Jänner 

1568, nach hinten reicht der digitale Bestand derzeit165 bis Ende 1948 und wächst jedes Jahr in 

Einklang mit Copyright-Bestimmungen weiter an. Ideale Voraussetzungen also, um die 

vorliegende Fragestellung bezüglich der Nationenbildung in den Anfangsjahren der Zweiten 

Republik von 1945–1948 zu untersuchen – wie es der Slogan des British Newspaper Archives 

auf den Punkt bringt: „Discover history as it happened.“166  

3. Das Korpus  

Am Beginn einer jeden Analyse steht – gleich nach der Definition der Forschungsfrage 

und -hypothese – die Frage nach dem Was: Was wird eigentlich untersucht? Was ist die 

Quellenbasis für die Analyse? Speziell bei textbasierten Methoden der Digital Humanities, wie 

sie in dieser Arbeit zum Einsatz kommen, ist das untersuchte Korpus das zentrale Element der 

gesamten Analyse. An dieser Stelle soll daher zunächst eine Beschreibung des Korpus sowie 

eine Begründung von dessen Zusammensetzung stehen. Im Anschluss folgt eine Erklärung der  

technischen Schritte bis hin zur analysefertigen Datei. 

a) Inhaltliches zum Korpus 

Wenngleich in politischen Kontexten oft von „den Zeitungen“ als homogene Masse die Rede 

ist, darf die Heterogenität der politischen Stoßrichtungen verschiedener Zeitungen nicht in 

Vergessenheit geraten. Besonders für die vorliegende Forschungsfrage ist es angedacht, ein 

breites Spektrum an politischen Ideologien und Ansätzen analysieren zu können. Es wäre aus 

diesem Grund – und auch für die generelle Validität der Analyse – also vereinfacht gesagt 

besser, so viele unterschiedliche Zeitungen wie möglich in das Korpus zu inkludieren. Praktisch 

ist natürlich eine Grenze nötig, die sich an zeitlichen und technischen Ressourcen orientiert 

sowie von der Verfügbarkeit gewisser Zeitungen abhängig ist. Entscheidend ist also, im 

 
165 Stand Ende 2019. 
166 British Library, The British Newspaper Archive. 
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begrenzten Korpus ein möglichst umfassendes oder für die Analyse sinnvoll gelagertes 

Spektrum abzubilden.  

Bis weit in die Zweite Republik hinein dominieren zwei große Lager das Parteiensystem, selbst 

wenn diese nach den Lehren der letzten Jahre einander nicht mehr im gleichen Ausmaß wie 

einst konfrontativ gegenüberstehen. Es ist naheliegend, diese politischen Lager mit den 

entsprechenden Parteizeitungen auch im Korpus abzubilden. Für das christlichsoziale Lager 

bzw. die Österreichische Volkspartei (ÖVP) ist dies Das kleine Volksblatt (DKV167). Das 

sozialdemokratische Lager bzw. die Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ) – gewissermaßen 

die Gegenseite – betrieb mit der Arbeiter-Zeitung ebenfalls eine Parteizeitung, welche aber in 

ANNO für die Zeit ab 1945 nicht verfügbar ist, da die Arbeiter-Zeitung ein eigenes Webarchiv 

betreibt. Somit ergibt sich bereits die erste Einschränkung der Analyse, da es wünschenswert 

gewesen wäre, die Arbeiter-Zeitung miteinzubeziehen. Zwar sind deren Ausgaben ab 1945 

online abrufbar, jedoch würde sich der Download schwieriger gestalten als bei den Zeitungen, 

die in ANNO verfügbar sind. Weiters handelt es sich um ein Qualitätsproblem: Während ANNO 

die Digitalisate in hochqualitativen PDF- oder JPG-Dateien zur Verfügung stellt, gibt es im 

AZ-Archiv nur die Option einer stark komprimierten JPG-Datei. Während im folgenden 

Beispiel das JPG aus ANNO eine Auflösung von 3.571 x 5.214 Pixeln aufweist, besitzt das JPG 

der Arbeiter-Zeitung lediglich eine Auflösung von 1.244 x 1.800 Pixeln. Um die Arbeiter-

Zeitung am Bildschirm zu lesen, ist die Qualität für die meisten Nutzer*innen wohl ausreichend. 

Bei einer automatischen Texterkennung (OCR) würde der Qualitätsunterschied aber 

gravierende Probleme bereiten, wie folgender Vergleich zwischen Artikeln von der Titelseite 

von Neues Österreich (aus ANNO) und der Arbeiter-Zeitung (beide vom 4. Oktober 1945) und 

deren Texterkennung mit Transkribus zeigt: 

 
167 Die verwendeten Zeitungskürzel orientieren sich an jenen, die von der ÖNB in ANNO verwendet werden. 
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Abbildung 1: Artikel aus Neues Österreich und der Arbeiter-Zeitung sowie deren mit Transkribus 

automatisch erkannter Text 

In der Gegenüberstellung der Digitalisate ist klar erkennbar, dass der Artikel aus Neues 

Österreich auch bei einem hohen Zoomfaktor noch gestochen scharf lesbar ist, während der 

Artikel aus der Arbeiter-Zeitung zwar noch zu entziffern, aber stark verpixelt ist. Eine 

Texterkennung mit Transkribus zeigt anschließend, dass der Text links ohne einen einzigen 

Fehler erkannt wird, während rechts aufgrund der schlechten Scanqualität manche Wörter in 

der Transkription gar nicht mehr lesbar sind. Aufgrund dieser Mängel war es 

bedauernswerterweise nicht möglich, die Arbeiter-Zeitung in das Korpus bzw. die Analyse 

miteinzubeziehen. Allerdings wurde die Parteizeitung des am Beginn der Zweiten Republik 

drittstärksten Lagers, der Kommunist*innen, in das Korpus aufgenommen: Es ist dies die 

Österreichische Volksstimme (OVS) der Kommunistischen Partei Österreichs (KPÖ). Zwar 

waren die Kommunist*innen den beiden großen Lagern stets zahlenmäßig unterlegen; 

interessant ist der kommunistische Diskurs aber vor allem aufgrund der theoretischen 

Vorarbeiten zur Frage der österreichischen Nation, welche bedeutende KPÖ-Mitglieder schon 

teils lange vor 1945 leisteten.  

Für die Zweite Republik dominiert besonders in deren ersten Jahren zwischen den oben 

angesprochenen politischen Lagern der Proporzgedanke, also das Lernen aus den Erfahrungen 
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der Zwischenkriegszeit und der Versuch einer gemeinsamen Anstrengung, was den 

Wiederaufbau betrifft. Eine Manifestation dieses Proporzes war die Zeitung Neues Österreich 

(NOS), gemeinsam herausgegeben von ÖVP, SPÖ und KPÖ. Diese Zeitung stellt somit auf eine 

gewisse Art und Weise den politischen Konsens der jungen Zweiten Republik dar – Grund 

genug, um diese Zeitung in das Korpus aufzunehmen. Dafür spricht weiters, dass William 

Bluhm Neues Österreich bereits früh in seiner Studie zum österreichischen Nation-Building als 

eine der für diesen Aspekt relevanten Zeitungen nannte (siehe oben). 

Neben den Parteizeitungen und der „Proporzzeitung“ Neues Österreich gibt es noch eine dritte 

große und wichtige Gruppe der Tageszeitungen nach 1945, nämlich jene, die wahlweise 

Heeresgruppenzeitungen, Frontzeitungen oder auch Besatzungsblätter 168  hießen. Im 

österreichischen Fall fungierten direkt die Streitkräfte der Alliierten als Herausgeber und die 

Schriften zählten zu deren „wichtigsten medienpolitischen Maßnahmen.“ 169  Im Zuge der 

Besatzung Österreichs durch die Alliierten sowie vor dem Hintergrund des beginnenden Kalten 

Krieges scheint es also logisch, die Österreichische Zeitung (OEZ) und den Wiener Kurier 

(WKU) in das Korpus zu integrieren. Es handelt sich dabei um die Tageszeitungen, die von der 

Roten Armee respektive den US-Streitkräften herausgegeben wurden. Die Österreichische 

Zeitung ist zusätzlich von Interesse, weil sie bereits in den letzten Kriegstagen im April 1945 

erschien. Die Analyse dieser beiden Besatzungszeitungen bietet die Möglichkeit, 

propagandistische Einflussnahme der Sowjetunion bzw. der USA auf die öffentliche Meinung 

in Österreich zu erkunden. 

Zeitlich ließ sich das Korpus relativ leicht definieren: Es beginnt mit den ersten Zeitungen, die 

nach der Befreiung vom Nationalsozialismus in Österreich erschienen. Dies waren die 

Österreichische Zeitung ab 15. April und Neues Österreich ab 23. April 1945. Die 

Parteizeitungen Österreichische Volksstimme und Das kleine Volksblatt kamen ab 5. August 

hinzu, während der Wiener Kurier ab 27. August 1945 erschien. Das zeitliche Ende des Korpus 

wäre nicht wie der Anfang mit einer Epochenzäsur vergleichbar mit dem Ende des Zweiten 

Weltkrieges zu definieren gewesen; höchstens der Abschluss des Staatsvertrages 1955 hätte 

sich angeboten – gibt es doch sonst kaum zwei Daten wie 1945 und 1955, die so klar definierte 

Grenzen im politischen und kulturellen Leben des Landes darstellen. 170  Ein solch großer 

Korpusumfang hätte jedoch einerseits den Rahmen dieser Arbeit gesprengt, andererseits gibt es 
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eine ganz praktische Einschränkung: Die Österreichische Nationalbibliothek stellt auf ANNO 

aus urheberrechtlichen Gründen die Zeitungen des Korpus (sowie die meisten anderen) nur ab 

einem Alter von siebzig Jahren zur Verfügung. Zum Zeitpunkt der Korpuserstellung für diese 

Arbeit waren die Zeitungen also bis 31. Dezember 1948 verfügbar, weshalb aus pragmatischen 

Gründen auch dieser Tag als chronologisches Ende des Korpus gelten soll. 

Das Korpus ergibt sich somit aus allen zwischen 1945 und Ende 1948 erschienen Ausgaben der 

hier nochmals zusammengefassten Zeitungen (alphabetisch nach Kürzeln geordnet), deren 

detailliertere Beschreibung im Anschluss folgt. Auf die Verbreitung bzw. Auflagenzahlen der 

Zeitungen wird separat eingegangen.  

 Zeitung Zeitraum, Erscheinen Herausgeber (Ausrichtung) 

DKV Das kleine Volksblatt ab 5. August 1945 
täglich außer Montag 

ÖVP 
(christlich-sozial) 

NOS Neues Österreich ab 23. April 1945 
täglich außer Montag 

ÖVP/SPÖ/KPÖ 
(Proporz) 

OEZ Österreichische Zeitung ab 15. April 1945 
täglich außer Montag 

Rote Armee 
(pro-sowjetisch) 

OVS Österreichische Volksstimme ab 5. August 1945 
täglich außer Montag 

KPÖ 
(kommunistisch) 

WKU Wiener Kurier ab 27. August 1945 
täglich außer Sonntag 

US-Streitkräfte 
(pro-amerikanisch) 

 

Das kleine Volksblatt 

Nach Kriegsende als offizielle Parteizeitung der ÖVP gegründet, erschien Das kleine Volksblatt 

(DKV) ab 5. August 1945 täglich außer montags. Die ÖVP war (im Gegensatz zur Kontinuität 

der anderen beiden Parteien) eine Neugründung als Partei. Außerdem hatte ihre de-facto-

Vorgängerin der Zwischenkriegszeit, die Christlichsoziale Partei, auch keine offizielle 

Parteizeitung unterhalten. Die ÖVP übernahm daher das seit 1929 erscheinende Kleine 

Volksblatt und gestaltete es zum Parteiorgan um. 171  Eigentümer und Verleger war der 

Österreichische Verlag, welcher sich vollständig im Besitz der ÖVP-Bundespartei sowie 

diverser Landesparteien und Bünde befand.172 Erster Chefredakteur war Edmund Weber, ein 

„führender Pressefunktionär des autoritären Ständestaates“. 173  Er fungierte bis Juni 1947 

 
171 Franz Grössl, Der Wiederaufbau der ÖVP-Presse, in: Heinz Pürer et al. (Hrsg.), Die österreichische 
Tagespresse. Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft. Eine Dokumentation von Vorträgen des Symposions „200 
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172 Grössl, Wiederaufbau der ÖVP-Presse, S. 93. 
173 Hausjell, Journalisten gegen Demokratie oder Faschismus, S. 140. 
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zugleich als Herausgeber der Zeitung, ehe der Verlag diese Aufgabe übernahm.174 Auf Weber 

folgte als Chefredakteur 1948 sein Stellvertreter und Chef vom Dienst, Leopold Husinsky.175 

Als weitere einflussreiche Person ist der ÖVP-Generalsekretär Felix Hurdes zu nennen.176 

Eingestellt wurde das Kleine Volksblatt 1970. 

Wie Hausjell in seiner Studie herausarbeitet, war die Redaktion des Kleinen Volksblattes 

zwischen 1945 und 1947 sehr erfahren; ein überwiegender Großteil der Redakteur*innen 

konnte auf vorherige Erfahrung im Journalismus bauen. Allerdings bedeutete diese Erfahrung 

auch eine Belastung im politischen Sinne: So waren um 1946 nicht nur 85 % der Redaktion – 

wie angesichts der Herausgeberschaft der Zeitung zu vermuten ist – im austrofaschistischen 

Ständestaat journalistisch aktiv gewesen. Über die Hälfte (57 %) hatte sich zudem im 

Nationalsozialismus journalistisch betätigt.177 Das Kleine Volksblatt weist in der Kategorie der 

NS-vorbelasteten Redaktionsmitglieder den zweithöchsten Anteil aller vierzig von Hausjell 

untersuchten Zeitungen auf.178 Der erste Chefredakteur Weber etwa war ein so hochrangiger 

Pressefunktionär des Ständestaates, dass er von den Nationalsozialisten in einem 

Konzentrationslager inhaftiert wurde.179 Sein Nachfolger, Chefredakteur Husinsky, wurde als 

jüdischer „Mischling ersten Grades“ trotz seines steten Antisemitismus und Antimarxismus und 

trotz mehrmaligen Ansuchens nicht in die NS-Reichspressekammer aufgenommen.180 Hausjell 

konnte nur einen Fall – den des Sportredakteurs Willy Schmieger, welcher wohl aufgrund 

seiner NS-Vergangenheit 1948 die Kündigung erhielt – identifizieren, in dem die ÖVP 

Konsequenzen aus der NS-Vergangenheit von Redaktionsmitgliedern des Kleinen Volksblattes 

zog. 

Der frühere Chefredakteur des Kleinen Volksblattes, Franz Grössl, resümierte 1983 anlässlich 

eines Symposiums zu „200 Jahre Tageszeitungen in Österreich“, das neu gegründete Kleine 

Volksblatt habe nach Kriegsende 1945 – wie auch andere Parteizeitungen – den Fehler gemacht, 

zu sehr ein völlig unkritisches Sprachrohr der Partei zu sein. Der Leitsatz der Redaktion habe 

– überspitzt formuliert – gelautet:  

„Alles, was die Partei und ihre Funktionäre tun, ist gut und wert, daß es gemeldet wird; 
gegebenenfalls ist eine einseitige Information politisch besser als eine umfassende; 
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gegebenenfalls muß eine Nachricht auch zurückgehalten werden; Kritik an der eigenen 
Partei ist unzulässig; was nicht in der eigenen Zeitung steht, existiert nicht.“181 

Die Vermutung, die schon allgemein und später beim Durchblättern des DKV nahe liegt, 

bestätigt hier also ein ehemaliger Chefredakteur explizit selbst. Laut Grössl trug diese 

unmittelbare Verbundenheit mit der Partei zum späteren Niedergang der Parteipresse im 

Allgemeinen und des Kleinen Volksblattes im Speziellen bei: „Eine Presse, in der die 

Parteiführung die publizistischen Persönlichkeiten ersetzen will, indem sie aus Journalisten 

Hilfsarbeiter macht, wird auf die Dauer ihre Aufgaben für die Partei nicht erfüllen können.“182 

Das Kleine Volksblatt und seine Blattlinie sind also nicht nur für die Zwecke dieser Arbeit 

getrost als pure, ungefilterte ÖVP-Meinung aufzufassen.  

Neues Österreich 

Neben den Parteizeitungen und den Heeresgruppenzeitungen bildete Neues Österreich (NOS) 

wie erwähnt als Konsens- bzw. Proporzzeitung eine dritte Gruppe bzw. ein Unikat. Gemeinsam 

mit der Österreichischen Zeitung zeichnet die NOS aus, dass sie bereits im April 1945 erstmals 

erschien. Dies geschah noch bevor Österreich vollständig von den Nationalsozialisten befreit 

war, nämlich am 23. April. Das von Grössl „Dreieinigkeitsblatt“183 genannte Printprodukt gab 

sich selbst den Untertitel „Organ der demokratischen Einigung“ – wohl zurecht, denn die 

Zeitung war ein gemeinsames Projekt der drei Parteien ÖVP, SPÖ und KPÖ zu einem 

Zeitpunkt, als die sowjetische Besatzungsmacht in Wien noch keine Parteizeitungen wünschte 

bzw. erlaubte. Sie war zum Gründungszeitpunkt auch die erste primär von Österreicher*innen 

produzierte Zeitung, wenngleich Rathkolb darauf hinweist, dass auch hier eine sowjetische 

Oberaufsicht bzw. Zensur herrschte.184 Das Neue Österreich erschien von Beginn an täglich 

außer montags und diente vorerst (bis zum Wiedererscheinen der traditionsreichen Wiener 

Zeitung im September) auch als amtliches Verlautbarungsorgan der provisorischen 

Regierung.185 Eingestellt wurde die Zeitung schließlich 1967, gerade ein Jahr nach dem Ende 

der großen Koalition aus ÖVP und SPÖ, welche nicht nur die Zeitung, sondern ganz Österreich 

seit 1945 dominiert hatte. 

Die Redaktion, sowohl auf der führenden als auch auf den unteren Ebenen, wurde von den drei 

staatstragenden Parteien ÖVP, SPÖ und KPÖ bestückt. Chefredakteur war Ernst Fischer 
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(KPÖ), als seine Stellvertreter komplettierten Leopold Husinsky (ÖVP) und Paul Deutsch 

(SPÖ) die nach Proporz besetzte Chefredaktion. 1947 löste – mit dem Ausscheiden der KPÖ 

aus der Konzentrationsregierung – der (nominell unabhängige) katholische Publizist und KZ-

Überlebende Rudolf Kalmar Fischer als Chefredakteur ab.186 Der Proporzgedanke, welcher der 

Zeitungsgründung zu Grunde lag, zeigt sich nicht zuletzt in der Zusammensetzung des 

ursprünglichen Herausgebergremiums:  

„Univ.-Prof. Dr. Leopold Arzt (Widerstandsbewegung O5), Ing. Oskar Czeija (Ravag-
Generaldirektor), Ing. Leopold Figl (ÖVP), Ernst Fischer (KPÖ), Monsignore Jakob 
Fried (Vertreter der Katholischen Kirche), Paul Hörbiger (Vertreter der 
Kulturschaffenden), Minister a.D. Vinzenz Schumy (Landbundpolitiker der Ersten 
Republik), Stadtrat Paul Speiser (SPÖ)“187 

Hausjell kommt im Hinblick auf die Redaktion von 1945 bis 1947 zu mehreren nennenswerten 

Schlüssen: So war in Bezug auf Berufserfahrung die Redaktion von Neues Österreich die 

erfahrenste des Landes – mit 94 % der Redaktionsmitglieder konnten nahezu alle Beteiligten 

auf vorherige journalistische Erfahrung bauen. 188  Die unter anderem von damaligen 

Redaktionsmitgliedern aufgestellte Behauptung, Journalist*innen mit NS-Vergangenheit seien 

im Einstellungsprozess abgelehnt worden, hält Hausjells Untersuchung allerdings nicht stand: 

Er konnte nachweisen, dass mit einem Anteil von 33 % überdurchschnittlich viele 

Redakteur*innen zuvor in der gleichgeschalteten NS-Presse tätig gewesen waren (der 

österreichweite Durchschnitt in Hausjells Studie beträgt 27 %189). Andererseits konnte Hausjell 

auch belegen, dass mit ebenfalls 33 % ein substantieller Anteil an Journalist*innen in der Zeit 

vor 1945 eine dezidiert antinationalsozialistische Gesinnung nachweisen konnte.190  

Es zeigt sich also ein durchaus differenziertes Bild, was die politischen Hintergründe der 

Redaktion betrifft. Trotz des überdurchschnittlichen Anteils an NS-Belasteten liegt nach 

Durchsicht einiger Artikel sowie unter Berücksichtigung der Genese der Zeitung – und schon 

allein ihres Titels – die Vermutung nahe, dass es sich um eine vorwärtsgewandte, demokratisch 

eingestellte und eindeutig pro-österreichische Publikation handelte. Wie ist Neues Österreich 

in den Anfangsjahren aber konkret politisch zu verorten?  Grössl, ehemaliger Chefredakteur 

der ÖVP-Parteizeitung, konstatiert der NOS eine Überbetonung des kommunistischen 

Elements, und das auch noch nach Ende der Zeit von Ernst Fischer als Chefredakteur.191 
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Rathkolb hingegen betont den innerredaktionellen Balanceakt und sieht die Zeitung als keiner 

Partei eindeutig zuordenbar, was sich im Ausspruch eines Lesers manifestiert: „Eine Zeitung, 

in der drei Parteien lügen, sagt schon fast die Wahrheit.“192 Staatskanzler Renner habe diese 

annähernde Objektivität bzw. Neutralität als „Gefahr“ erkannt, da er Parteizeitungen zur 

Leistung von „Erziehungsarbeit“ und für klare politische Botschaften bevorzugte.193  Diese 

Parteizeitungen entstanden bereits ab August 1945. Doch Neues Österreich blieb weiterhin eine 

Zeitung des Proporzes, die sich laut William Bluhm mehr dem Thema der neuen 

österreichischen „Nation“ widmete als andere Tageszeitungen. Besonders in den ersten Jahren 

unmittelbar nach 1945 stand der Kurs von Neues Österreich, so Wolfang Mueller, nicht nur für 

den Kompromiss zwischen den österreichischen Parteien, sondern anfangs außerdem noch für 

eine Konsenspolitik zwischen West- und Ostalliierten: 

„Das wichtigste Merkmal dieser Politik bestand darin, österreichische Organisationen, 
die sich aus Repräsentanten des antinationalsozialistischen/antifaschistischen 
politischen Spektrums zusammensetzten und eine prononciert österreichische Linie 
verfolgten, zu unterstützen und damit selbst ein Signal zur kulturellen Selbständigkeit 
und zum politisch-moralischen Wiederaufbau des Landes zu geben.“194 

Österreichische Zeitung 

Die Österreichische Zeitung (OEZ) war die erste im befreiten Österreich etablierte Zeitung. Am 

15. April 1945 erschien im befreiten Wien die erste Ausgabe, während andernorts der Kampf 

gegen den Nationalsozialismus noch andauerte.195 Bereits ab September 1945 erschien die OEZ 

täglich (außer Montag). Herausgegeben wurde die OEZ von der Roten Armee in ihrer Funktion 

als Besatzungsarmee, was die OEZ zur Besatzungszeitung bzw. Frontzeitung machte. Diesen 

Zusatz trug sie anfangs sogar im Untertitel; erst ab August 1945 lautete er schließlich „Zeitung 

der Roten Armee für die Bevölkerung Österreichs“. Die Österreichische Zeitung erschien das 

letzte Mal mit Ende Juli 1955, als mit dem Staatsvertrag auch die Präsenz der Roten Armee in 

Österreich zu Ende ging.  

Chefredakteur war Josef Lasak, ein sowjetischer Oberstleutnant, und alle weiteren leitenden 

Funktionen der Zeitung waren ebenfalls mit sowjetischen Offizieren besetzt.196 Sie sprachen 

meist gutes Deutsch, da viele aus St. Petersburg und den dortigen „jüdischen Familien der 

kommunistischen Intelligenz“ 197  stammten. In untergeordneten Rollen arbeiteten 
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österreichische Journalist*innen, welche laut Hausjell aber eher unterdurchschnittlich erfahren 

waren – woraus auch folgt, dass die OEZ im Vergleich zu anderen Zeitungen weniger 

Journalist*innen beschäftigte, welche bereits im Nationalsozialismus tätig gewesen waren.198 

Einige der österreichischen Redaktionsmitglieder wurden aus sowjetischen 

Kriegsgefangenenlagern rekrutiert, wo sie laut Hausjells Studie „Antifa-Schulen“199 absolviert 

hatten. Die sowjetische Leitung der Zeitung, welche alle von Österreicher*innen geschriebenen 

Texte kontrollierte, legte also Wert auf eine stabil antifaschistische Gesinnung der Redaktion. 

Die außenpolitischen Berichte der OEZ verfassten vorwiegend leitende sowjetische 

Redaktionsmitglieder, wobei sie stark die Ansichten Moskaus widerspiegelten. Zusätzlich 

übernahmen diese Personen außenpolitische Berichte und Kommentare aus sowjetischen 

Zeitungen wie der Pravda. Die innenpolitische Berichterstattung wiederum erledigten großteils 

jüngere, österreichische Journalist*innen.200 

Bemerkenswert ist laut Mueller der Titel der Zeitung – ein Bekenntnis zur „Wiedererrichtung 

Österreichs als freie und unabhängige Demokratie“.201 Von der ersten Ausgabe an stellte die 

OEZ klar, die Eigenstaatlichkeit Österreichs sowie dessen territoriale Integrität und 

gesellschaftliche Ordnung respektieren zu wollen:  

„Die Sowjetregierung hat nicht das Ziel, sich irgendeinen Teil des österreichischen 
Territoriums anzueignen oder die gesellschaftliche Ordnung Österreichs zu ändern. Die 
Sowjetregierung steht auf dem Boden der Moskauer Deklaration der Verbündeten 
Mächte über die Unabhängigkeit Österreichs. Sie wird diese Deklaration in die 
Wirklichkeit umsetzen. Sie wird die Liquidierung des Regimes der deutsch-
faschistischen Okkupanten und die Wiederherstellung demokratischer Zustände und 
Einrichtungen in Österreich unterstützen.“202 

Auch unter Bezugnahme auf die Moskauer Deklaration lässt sich hier schon herauslesen, wie 

sehr der Fokus der Redaktionslinie der OEZ unmittelbar nach Kriegsende auf einer 

Entnazifizierung Österreichs lag. Mueller gliedert die inhaltliche Ausrichtung der OEZ in vier 

Phasen, wovon nur die ersten zwei in den Untersuchungszeitraum dieser Arbeit fallen: Die erste 

Phase konzentrierte sich unmittelbar zum Kriegsende zunächst auf die Publikation teils 

überlebensnotwendiger Informationen zu Lebensmittelaufrufen, Kleinanzeigen, Listen von 

Heimkehrenden, usw. sowie auf die Entnazifizierung des Landes. Schon im Laufe des Jahres 

1946 begann aber die zweite Phase, welche mit dem aufkommenden Misstrauen zwischen 
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West- und Ostalliierten von einem Kurswechsel gekennzeichnet war: hin zu 

Antiamerikanismus und striktem Bolschewismus. Der Bruch des Konsenses in der Anti-Hitler-

Koalition, so Mueller, vollzog sich ebenso in der Blattlinie der Österreichischen Zeitung.203 Es 

kam zu einer „Ideologisierung“ 204  der OEZ, welche sich ab nun offensiver gegen die 

Westmächte sowie gegen die bürgerlichen und sozialdemokratischen Kräfte in Österreich 

richtete. Dieser Umstand brachte darüber hinaus zunehmend aggressive Sprache und verbale 

Radikalisierung mit sich, sowohl in der innen- als auch der außenpolitischen Berichterstattung.  

Österreichische Volksstimme 

Die Österreichische Volksstimme (OVS) als Parteizeitung und Eigentum der Kommunistischen 

Partei (KPÖ) erschien wie die anderen Parteizeitungen erstmals am 5. August 1945 und ab 

diesem Tag an täglich außer montags. Sie stand in der Tradition der Roten Fahne, der KPÖ-

Zeitung, die von 1918 bis zum Verbot 1933 erschienen war. Erster Chefredakteur war Erwin 

Zucker-Schilling (bis 1957), als Herausgeber fungierte Johann Koplenig,205 und als Produzent 

wirkte der kommunistische Globus-Verlag, 206  welcher auch die Österreichische Zeitung 

druckte.207  Die Volksstimme wurde in der 1945 gegründeten Form als Tageszeitung 1991 

eingestellt. 

Schon die Redaktion der Roten Fahne in der Ersten Republik war nicht sonderlich groß 

gewesen; hinzu kam, dass von jenen Journalist*innen einige bei Kämpfen im Spanischen 

Bürgerkrieg, im Widerstand gegen den Nationalsozialismus oder in Konzentrationslagern ums 

Leben gekommen waren.208 Dennoch kehrten etliche Redakteur*innen aus dem Exil zurück 

oder wechselten nach Kriegsende aus dem Widerstand zur Volksstimme, weiters wurden etliche 

Kolleg*innen neu ausgebildet. Hausjell resümiert daher, dass einerseits 1945 

überdurchschnittlich viele erfahrene Journalist*innen (erneut) im Einsatz waren, während 

andererseits in den Jahren zwischen 1945 und 1947 zugleich überdurchschnittlich viele 

unerfahrene Redakteur*innen neu ausgebildet wurden. 209  Wenig überraschend lässt sich 

feststellen, dass in der Volksstimme-Redaktion eine antifaschistische Stimmung herrschte: Laut 

Hausjell waren fast zwei Drittel der Redaktionsmitglieder der Volksstimme vor 1945 

 
203 Mueller, Die „Österreichische Zeitung“, S. 15 f. 
204 Ebd., S. 26 f. 
205 Melischek/Seethaler/et al., Die Wiener Tageszeitungen, S. 190. 
206 Otto Langer, Der Wiederaufbau der kommunistischen Presse, in: Heinz Pürer et al. (Hrsg.), Die 
österreichische Tagespresse. Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft. Eine Dokumentation von Vorträgen des 
Symposions „200 Jahre Tageszeitung in Österreich“, Wien 1983, S. 97–102, hier S. 98. 
207 Mueller, Die „Österreichische Zeitung“, S. 19.  
208 Hausjell, Journalisten gegen Demokratie oder Faschismus, S. 192–194. 
209 Ebd., S. 194. 



Nation-Building in Tageszeitungen 1945–1948 

	 64 

nachweislich antinationalsozialistisch eingestellt. Er identifiziert somit die Volksstimme 

zwischen 1945 und 1947 als jene Zeitung mit den meisten Antifaschist*innen in der 

Redaktion.210 

Inhaltlich befand sich die Volksstimme naturgemäß auf Parteilinie der KPÖ. Otto Langer, 

ehemaliger KPÖ-Publizist, wies später darauf hin, die KPÖ habe sich aber auch an eine 

grundsätzlich vereinbarte Sachlichkeit und niveauvolle Debatte mit den anderen 

Parteizeitungen gehalten. 211  Zugleich scherte die Volksstimme – wie deren Mutterpartei – 

spätestens 1947 aus dem großkoalitionären Konsens aus und positionierte sich bewusst 

entgegen des bourgeoisen Mainstreams. Wirtschaftlich brachte dieses Ausscheren der 

Volksstimme laufend Probleme ein; neben der generell schwierigen Lage für Zeitungen in den 

ersten Jahren der Zweiten Republik spricht Langer auch von einer Art Inseratenboykott gegen 

die Volksstimme, welcher aus politischen Gründen passiert sei.212 Tatsache ist jedenfalls, dass 

die Österreichische Volksstimme als Zentralorgan der KPÖ (eine Beschreibung, welche die 

Zeitung selbst als Untertitel führte) betrachtet und als solche analysiert werden kann und muss. 

Wiener Kurier 

Der Wiener Kurier (WKU) bildete gewissermaßen das US-amerikanische Gegenstück zur 

Österreichischen Zeitung, denn er wurde ab 27. August 1945 täglich außer sonntags von den 

amerikanischen Streitkräften herausgegeben. Ab Jänner 1946 fungierten die amerikanischen 

Streitkräfte schließlich als Herausgeber, Eigentümer und Verleger in einem – eine Rolle, die 

1949 der amerikanische Informationsdienst (ISB-USFA) übernahm.213 1954 gaben die USA 

den Wiener Kurier an den Österreicher Ludwig Polsterer ab, welcher ihn als Neuen Kurier 

weiterführte. Dieser wiederum wurde schon 1959 zum Kurier214 und erscheint in dieser Form 

bis heute.215 Es ist an dieser Stelle ebenfalls zu erwähnen, dass sowohl Aichinger216 als auch 

Harmat217  und Rathkolb218 auf die wesentlich liberalere Zeitungspolitik hinweisen, die die 

Sowjets im Vergleich zu den USA verfolgten – zumindest in der Anfangsphase der Besatzung. 

 
210 Hausjell, Journalisten gegen Demokratie oder Faschismus, S. 194. 
211 Langer, Wiederaufbau der kommunistischen Presse, S. 97 f.  
212 Ebd., S. 100. 
213 Melischek/Seethaler/et al., Die Wiener Tageszeitungen, S. 203.  
214 Ebd., S. 185 f. 
215 Der Wiener Kurier ist somit die einzige Zeitung des Untersuchungskorpus, welche in ununterbrochener Form 
bis heute erscheint. 
216 Wilfried Aichinger, Sowjetische Österreichpolitik 1943–1945, Diss. Wien 1977, S. 259. 
217 Harmat, Die Medienpolitik der Alliierten und die österreichische Tagespresse, S. 73 f. 
218 Rathkolb, Paradoxe Republik, S. 174. 



Nation-Building in Tageszeitungen 1945–1948 

	 65 

Der Wiener Kurier als Armeezeitung kann also als Manifestation dieser restriktiven 

Medienpolitik der USA gesehen werden. 

In personeller Hinsicht ist vor allem die große Fluktuation der Chefredakteure in den 

Anfangsjahren der Zeitung auffällig: Bis Ende 1945 hatte der Österreicher Oskar Fontana 

dieses Amt inne (jedoch war ihm mit Albert Reid ein US-Amerikaner zur Seite gestellt). Auf 

ihn folgte für wenige Monate der Amerikaner Hendric Burns, danach übernahmen mit 

Theodore Kagan (bis Oktober 1947, parallel zu ihm der Österreicher Ladislaus Krejci) und 

Samuel Grossman (bis Februar 1949) weitere US-Amerikaner die Position des 

Chefredakteurs.219 Ähnlich wie bei der Österreichischen Zeitung zeigt sich also auch hier eine 

gewisse österreichisch-amerikanische Doppelbesetzung der Zeitungsführung. Zwar war der 

erste Chefredakteur Fontana noch wegen seiner NS-Vergangenheit gekündigt worden, doch 

war der Anteil an Redakteur*innen mit NS-Vergangenheit laut Hausjell mit rund 53 % nahezu 

doppelt so hoch wie der österreichweite Durchschnitt.220 Ebenfalls (leicht) überdurchschnittlich 

hoch war der Anteil an Journalist*innen mit früherer Berufserfahrung (65 %).221 Mit Ausnahme 

von Chefredakteur Burns konnte Hausjell nur einen Redakteur als vor 1945 nachweislich 

antinationalsozialistisch klassifizieren – wenngleich dieser dafür führend im Austrofaschismus 

tätig gewesen war.222 

Inhaltlich kann der Wiener Kurier in seinen Anfangsjahren mit Fug und Recht als wichtiges 

Propagandainstrument der USA gelten. Rathkolb zeichnet ein ähnliches Bild, wie es bereits bei 

der Österreichischen Zeitung der Fall war: Während anfangs noch der Konsens der Anti-Hitler-

Koalition über den Wiederaufbau eines antifaschistischen, freien Österreich aufrechterhalten 

wurde, begann mit fortschreitender Dauer der Besatzung (ähnlich wie bei der Österreichischen 

Zeitung) auch beim Wiener Kurier eine Polarisierung und ein aktiveres Eingreifen in die 

Nachkriegsentwicklung Österreichs. 223  Rathkolb macht diesen Bruch relativ präzise am 

Dienstantritt Colonel Grogans als Leiter der US-amerikanischen Informations- bzw. 

Propagandabehörde ISB (Information Service Branch) fest. Er zitiert darüber hinaus andere 

Sekundärquellen, welche den Beginn der amerikanisch-sowjetischen Konfrontation zwischen 

Winter 1945/46 und Sommer 1946 datieren. Spätestens ab dann begann ein regelrechter 

Propagandakrieg zwischen Wiener Kurier und Österreichischer Zeitung: 

 
219 Melischek/Seethaler/et al., Die Wiener Tageszeitungen, S. 203. 
220 Hausjell, Journalisten gegen Demokratie oder Faschismus, S. 265 f. 
221 Ebd., S. 266. 
222 Ebd. 
223 Rathkolb, Kalter Krieg und politische Propaganda in Österreich, S. 16 f. 
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„Neben einer straffen Ausrichtung auf die Ziele amerikanischer Besatzungspolitik, die 
immer den Bedürfnissen der ,befreiten‘ Österreicher im Konfliktfalle vorgingen, wurde 
in der Folge die Isolierung vom ideologischen Gegner, der Sowjetunion, perfektioniert. 
Die Beendigung der Austrifizierung amerikanischer Medien und der alliierten 
Fraternisierung leiteten fast nahtlos zum ,War of Words‘ über.“224 

Zur Rolle von Wiener Kurier und Österreichischer Zeitung schreibt Rathkolb: 

„Sie waren sozusagen das Sprachroh der militärischen Oberkommandierenden, womit 
der Kalte Krieg auch den Österreichern bewusstgemacht werden sollte. Diese Medien 
hatten die Aufgabe, die formale Aufhebung der Anti-Hitler-Koalition der 
österreichischen Öffentlichkeit mitzuteilen.“225 

Der Wiener Kurier bildete zusammen mit seinem Gegenstück also gewissermaßen die 

propagandistische Bühne, auf der die österreichische Öffentlichkeit das Zerbrechen der Anti-

Hitler-Koalition und den Beginn des Kalten Krieges schwarz auf weiß mitverfolgen konnten. 

Auflagenzahlen der Zeitungen 

Es ist sehr schwierig, gesicherte Angaben über die Auflagen der einzelnen Zeitungen im 

Untersuchungszeitraum zu tätigen, da solche Zahlen bis zum erstmaligen Erscheinen des 

österreichischen Pressehandbuchs 1953 selten verfügbar waren. Hinzu kommt, dass eine 

zentrale Sammlung der Daten fehlt. Als bester Anhaltspunkt dient die Studie von 

Melischek/Seethaler/et al., welche verschiedene Schätzungen aus Primär- und Sekundärquellen 

zusammenträgt. Die hier angegebenen Zahlen beziehen sich auf einen Mittelwert der von 

Melischek/Seethaler/et al. gesammelten Werte. Anzumerken ist allerdings, dass im 

Untersuchungszeitraum lediglich für das Jahr 1947 für alle Zeitungen ein Wert vorliegt und 

somit ein Vergleich zwischen den verschiedenen Zeitungen möglich wird.226 

 1945 1946 1947 1948 

DKV227 184.000 285.000 285.000 230.000 

NOS228 400.000 – 165.000 – 

OEZ229 – – 30.000 – 

OVS230 – – 125.000 – 

WKU231 200.000 290.000 280.000 270.000 

 
224 Rathkolb, Kalter Krieg und politische Propaganda in Österreich, S. 20. 
225 Ebd., S. 20 f. 
226 Diese Zahlen beziehen sich auf Auflagen im Großraum Wien. Zur geografischen Thematik siehe unten. 
227 Melischek/Seethaler/et al., Die Wiener Tageszeitungen, S. 180. 
228 Ebd., S. 188. 
229 Ebd., S. 193. 
230 Ebd., S. 191. 
231 Ebd., S. 203 f. 
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Auffallend ist zunächst der vergleichsweise kleine Wert bei der Österreichischen Zeitung: Der 

Wiener Kurier kann etwa als ihr direktes ideologisches Gegenüber im Jahr 1947 eine neunmal 

so große Auflage vorweisen. Mueller nennt eine (natürlich mit Vorsicht zu genießende)  

Studie232 der amerikanischen ISB aus dem Herbst 1947, wonach sich 69 % der Befragten als 

Leser*innen des Wiener Kurier deklarierten, jedoch nur 3.5 % als Leser*innen der 

Österreichischen Zeitung. Freilich ist hier anzumerken, dass es sich um eine Umfrage im 

Wiener US-Sektor handelt. Nennenswert ist aber auch die Tatsache, dass sich im Vergleich zu 

den 3.5 % der Österreichischen Zeitung ganze 18 % als regelmäßige oder gelegentliche 

Leser*innen der Volksstimme deklarierten. Die Vermutung liegt also nahe, dass die mangelnde 

Popularität der OEZ nicht primär an einer antikommunistischen Grundhaltung der potentiellen 

Leser*innen lag, sondern eher auf Ablehnung der sowjetischen Besatzung zurückzuführen sein 

könnte. Eine zweite Auffälligkeit ist der Abwärtstrend bei Neues Österreich, welches 

quantitativ 1945 einen sehr guten Anfang verzeichnen konnte, bald aber in Bezug auf die 

Auflagenstärke von den neu gegründeten Parteizeitungen überholt wurde – unter anderem 

aufgrund der anfänglichen Gesamtbeschränkung für Zeitungspapier. 233  Mit einem 

Papierverbrauchslenkungsgesetz im August 1947 konnten ÖVP, SPÖ und KPÖ sicherstellen, 

dass ihre jeweiligen offiziellen Parteizeitungen den Zeitungsmarkt in den ersten 

Nachkriegsjahren dominierten. So betrug der Anteil der Parteizeitungen an der Gesamtauflage 

bis 1956 über 50 %.234 Dennoch blieb die Situation bezüglich der Papierversorgung für alle 

Tageszeitungen bis in die 1950er-Jahre hinein prekär.235 

Diese Zahlen zu den Auflagestärken der Zeitungen sind zwar interessant und zweifellos zu 

einem gewissen Grad relevant. Dennoch wäre es falsch, etwa die Österreichische Zeitung 

aufgrund ihrer vergleichsweise geringen Auflage nicht in das Untersuchungskorpus 

aufzunehmen, da dieses schließlich aufgrund der verschiedenen politischen bzw. ideologischen 

Ausrichtungen der Zeitungen zusammengestellt wurde. Hinzu kommt die Tatsache, dass eine 

geringe Auflage nicht immer 1:1 in geringer Relevanz mündet: Besonders im Falle eines 

Nation-Building, das zu einem nicht unerheblichen Teil von gewissen Eliten ausgeht, kann eine 

auflagenschwache Tageszeitung dennoch besondere Relevanz besitzen – wenn es vor allem 

diese Eliten sind, die sie lesen. Jedenfalls war das Ziel bei der Zusammenstellung des Korpus, 

 
232 Mueller, Die „Österreichische Zeitung“, S. 31–33. 
233 Rathkolb, Paradoxe Republik, S. 171. 
234 Ebd., S. 172 f.  
235 Kofler, Tagespresse der SPÖ und der KPÖ im Land Tirol, S. 16. 
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die medialen Diskurse der Parteien sowie der bestimmenden Kräfte des beginnenden Ost-West-

Konfliktes abzubilden, was die vorliegende Korpuszusammensetzung möglich macht.  

Ein inhaltliches Fazit zum Untersuchungskorpus kann jedenfalls basierend auf den oben 

dargestellten Einzelheiten zu den verschiedenen Tageszeitungen dahingehend gezogen werden, 

dass – zumindest anfangs und nur bei bestimmten Themen – trotz der ideologisch 

unterschiedlichen Ausrichtungen doch ein gewisser Grad an Konsens zu erwarten ist. Ob und 

wie sich dieser Konsens genau zeigt, wann er sich auflöst, und wie dieser Prozess im 

inhaltlichen Zusammenhang mit Nation-Building steht, wird nun Gegenstand der Analyse sein. 

Zunächst ist es aber notwendig, das ausgewählte Korpus in eine analysierbare Form zu bringen. 

b) ANNO & Download 

Die Zeitungsjahrgänge des Korpus sind prinzipiell auf ANNO verfügbar und zugänglich und es 

wäre möglich, sie jederzeit im PDF- oder Textformat selbst herunterzuladen. Vor allem mit 

Letzterem erschließt sich so die Option, sofort in diversen Analysetools weiterzuarbeiten, die 

als Grundvariante meist TXT-Dateien unterstützen. Die vorhandenen Textdateien erwiesen sich 

im Hinblick auf die OCR-Qualität allerdings oft als problematisch, in Extremfällen sogar 

komplett unleserlich, wie folgendes Beispiel aus dem Kleinen Volksblatt 1946 zeigt: 

FFockkIüts 6« OsmoLrcrtiS 
vis .lloftorwinciung 6«r vormärrlicksn Lyrtsma 
ln Ossterreick liegt nun rveor ackon kost «in 
^akrkun6srt Zurück, oksr e; Scksint, cüa veollo 
jene xrocks ruminclsik in kinrslsrscksinungen 
krSKIicKb. I/rrtön6 im ^eitoltsr vnisrsr vislgs- 
prisisnön vsmokrotis feiern. vcimols ssukrtv 
man unter 6sm 8^5tsm /stettsrnick, alr 6svisn 
vritlfükrigLssb Werkrsug 6 er Leos 5s6Initrk> 
6>e Wiener polirs! dirigierte, Lins t>pi;ckv Lr- 
sckeinvng jsns» 5/rtsmr war cisr „Vertraute", 
6sr Polireispitrel, 6sr über köksrsn /ruktrag 
seine Klose mit Voftisks in jene /kngslsgsn- 
lisitsn kinsinsteckte, 6is 6sn Staat un6 »sin« 
palirei nickt» ongingen.236 

Eine Analyse in Transkribus ergab für diese von ANNO bereitgestellte Transkription eine CER 

(Character Error Rate) von 35.92 % bzw. eine Character Accuracy von 48.51 % und eine WER 

(Word Error Rate) von 81.51 % bzw. eine Word Accuracy von 12.33 %. Das Problem liegt in 

diesem Fall darin, dass das Kleine Volksblatt eine Mischung aus Fraktur- und Antiqua-Schrift 

verwendete und bei der automatischen Texterkennung (OCR) für ANNO offenbar eine falsche 

Einstellung verwendet wurde, welche mit dieser Mischung aus Schrifttypen nicht umgehen 

 
236 Hochblüte der Demokratie, in: Das Kleine Volksblatt, 2.4.1946, [http://anno.onb.ac.at/cgi-
content/anno?aid=dkv&datum=19460402&seite=3&zoom=33], eingesehen 14.2.2020. 
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konnte. Es war also nötig, die PDF-Dateien zu verwenden und selbst eine automatische 

Texterkennung durchzuführen. Bei den Zeitungen oder Zeitungsteilen, in denen ANNO eine 

lesbare Texterkennung ausweist, kann so ebenfalls eine weitere Verbesserung der Qualität 

erreicht werden. 

Die User-Oberfläche von ANNO basiert auf der Anzeige einer gescannten Zeitungsseite als 

Bilddatei, wobei entweder zwischen den einzelnen Seiten oder den Ausgaben einer Zeitung 

geblättert werden kann. Downloadmöglichkeiten ergeben sich für ganze Ausgaben als PDF- 

oder TXT- sowie für einzelne Seiten als JPG-Datei (was als „Original“ bezeichnet wird). Beim 

PDF-Download ist es (wie auch bei den anderen Dateiformaten) jedoch immer nur möglich, 

eine einzelne Ausgabe herunterzuladen. Dies wäre für die Erstellung des vorliegenden Korpus 

viel zu zeitaufwändig, weshalb der Vorgang mit einem Skript automatisiert wurde.237   

#!/bin/bash  
# script for generating and downloading newspaper PDFs from anno.oenb.ac.at 
# author: Wurzelmann 
# date: 2019-10-09 
# version 1.0 2019-10-14 code cleanup, fixed typos 
# version 0.9 2019-10-12 
  
echo "" 
echo "Das Startdatum setzt sich zusammen aus einem Jahr, einem Monat und einem Tag. Ab 
diesem Startdatum wird die eingegebene Anzahl an Tagen abgearbeitet." 
echo "" 
echo -n "Jahr? (Format: YYYY) " 
read year 
echo -n "Monat? (Format: MM) " 
read month 
echo -n "Tag? (Format: DD) " 
read day 
echo -n "Anzahl der Tage ab Startdatum? " 
read num_days 
echo -n "Welche Zeitung? (Kürzel wie oez, nos, ovs, dkv,...)) " 
read zeitung 
read -e -p "Downloadpfad: " download_path 
  
start_date=${year}${month}${day} 
  
cd ${download_path} 
  
# Ausnahme von Schleife fuer ersten Tag 
date=`date +%Y%m%d -d "${start_date}"` 
curl "http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno_pdf.pl?aid=${zeitung}&datum=${date}" -H 
'Host: anno.onb.ac.at' -H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:60.0) 
Gecko/20100101 Firefox/60.0' -H 'Accept: 
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8' -H 'Accept-Language: en-
GB,en-US;q=0.7,en;q=0.3' --compressed -H "Referer: http://anno.onb.ac.at/cgi-
content/anno?aid=${zeitung}&datum=${date}" -H 'DNT: 1' -H 'Connection: keep-alive' -H 
'Upgrade-Insecure-Requests: 1' 
    wget -nc --directory-prefix=${zeitung}/${year} 
"http://anno.onb.ac.at/pdfs/ONB_${zeitung}_${date}.pdf" 
 
  

 
237 User Wurzelmann, Skript „oenb_anno“, 16.10.2019, [https://github.com/Wurzelmann/oenb_anno], 
eingesehen 14.2.2020. 
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# main loop fuer das ganze Jahr ab dem ersten Tag 
for i in `seq 1 $num_days` 
do  
    date=`date +%Y%m%d -d "${start_date}+${i} days"` 
curl "http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno_pdf.pl?aid=${zeitung}&datum=${date}" -H 
'Host: anno.onb.ac.at' -H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:60.0) 
Gecko/20100101 Firefox/60.0' -H 'Accept: 
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8' -H 'Accept-Language: en-
GB,en-US;q=0.7,en;q=0.3' --compressed -H "Referer: http://anno.onb.ac.at/cgi-
content/anno?aid=${zeitung}&datum=${date}" -H 'DNT: 1' -H 'Connection: keep-alive' -H 
'Upgrade-Insecure-Requests: 1' 
    wget -nc --directory-prefix=${zeitung}/${year} 
"http://anno.onb.ac.at/pdfs/ONB_${zeitung}_${date}.pdf" 
    # random sleep um nicht geblockt zu werden 
    sleep $(( $(head -1 /dev/urandom | cksum | awk '{print $2}') % 30 )) 
done 

 

Alle verfügbaren Zeitungsausgaben auf ANNO sind mit einem systematischen Dateinamen 

identifizierbar, welcher sich aus dem Kürzel der Zeitung sowie dem Datum zusammensetzt, 

etwa http://anno.onb.ac.at/pdfs/ONB_ovs_19451228.pdf – also die Österreichische 

Volksstimme vom 28. Dezember 1945. Der Server generiert das jeweilige PDF, auf das dieser 

direkte Link verweist, allerdings erst, wenn auf der Überblicksseite der PDF-Button angeklickt 

wird. Somit war es nicht möglich, einfach eine Liste der URLs für jede Zeitung und jedes 

Datum zu erstellen, und diese dann automatisiert herunterzuladen. Dieses separate Anklicken 

und damit die Generierung der PDFs wird nun mit dem Skript automatisiert, damit in einem 

zweiten Schritt der PDF-Download möglich wird. Der ganze Prozess findet in einer Schleife 

für jeden Tag des Untersuchungszeitraumes statt, wobei für Tage, an denen keine Zeitung 

erschien, logischerweise kein PDF generiert werden kann. In das Skript ist auch eine zeitliche 

Verzögerung zwischen den einzelnen Anfragen eingebaut, um Probleme mit dem Server zu 

vermeiden. Das Skript wurde unter Linux (wo die erforderlichen Programme curl und wget 

bereits vorhanden waren) mittels der Kommandozeile ausgeführt. Anschließend mussten die 

erforderlichen und zu Beginn des Skripts abgefragten Parameter eingegeben werden, also etwa 

[1946, 01, 01, 365, oez] für alle Ausgaben der Österreichischen Zeitung im Jahr 1946. Nach 

dem beendeten Download wurden die heruntergeladenen PDFs dann zur weiteren Bearbeitung 

wieder auf MacOS transferiert.  

Mit Verwendung dieses Skripts konnten alle Zeitungsausgaben des Korpus jeweils als PDF-

Datei heruntergeladen werden. Anschließend erfolgt eine monatsweise Kombination der 

Dateien mithilfe des in MacOS integrierten PDF-Tools, womit sich 213 Dateien für die weitere 

Bearbeitung in Transkribus ergaben. 
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c) Transkription mit Transkribus 

Die monatlichen PDFs mussten anschließend in Transkribus importiert werden: Transkribus 

generiert dazu lokal ein Bild aus jeder PDF-Seite, und lädt diese Bilder auf die Transkribus-

Server hoch, wo die weitere Bearbeitung stattfindet. Dieser zeitaufwändige Import-Prozess hat 

allerdings den Vorteil, dass von nun an die Texterkennung serverseitig stattfinden konnte und 

die PDF-Dateien lokal nicht mehr benötigt wurden. 

Die Zeitungen in ANNO (ergo auch die von dort exportierten PDF-Dateien) weisen keine 

Layout Recognition bzw. Article Separation auf, d. h. es werden nur Buchstaben und Zeilen 

erkannt, nicht jedoch Artikel, Bilder oder Werbeanzeigen. Eine ganze Seite bildet also eine 

Untersuchungseinheit. Mit Transkribus ist derzeit keine automatisierte Article Separation 

möglich, es kann für die vorliegende Arbeit jedoch darauf verzichtet werden, da eine Analyse 

des gesamten Textes der jeweiligen Zeitung angestrebt wurde und eine etwaige 

Subkorpuserstellung separat durchgeführt wurde (siehe unten). Notwendig war es allerdings, 

vor der erneuten Texterkennung eine Layout Analysis durchzuführen. Dies bedeutet, dass 

Transkribus versucht, auf jeder Seite nicht nur Buchstaben, sondern auch Zeilen (sogenannte 

Baselines) und deren Reihenfolge zu identifizieren. Stehen also zwei Textspalten 

nebeneinander, versucht Transkribus zu erkennen, dass in der Lesereihenfolge die gesamte erste 

Spalte vor der gesamten zweiten Spalte steht (im Gegensatz zu erste Zeile erste Spalte – erste 

Zeile zweite Spalte – zweite Zeile erste Spalte, etc.). Diese Erkennung gelingt nicht immer 

fehlerfrei, aber liefert dennoch passable Ergebnisse für die anschließende Analyse. Die Layout 

Analysis wurde in Transkribus mit der Methode CITlab Advanced durchgeführt – einem an der 

Universität Rostock entwickelten Tool, welches die Erkennung von Textblöcken und Zeilen 

(Text Regions und Lines/Baselines) in einem Schritt ermöglicht.238  

Im darauffolgenden zweiten Schritt konnte nach erfolgter Layoutanalyse somit eine Optical 

Character Recognition (OCR) geschehen, weil Transkribus dank der Layout Analysis nun weiß, 

welche Bereiche des Bildes überhaupt Zeilen bzw. Buchstaben sind und als solche erkannt und 

transkribiert werden müssen. Dies geschieht in Transkribus bei gedruckten Zeitungen mit der 

integrierten Methodik von Abby FineReader (einem Provider für automatische Texterkennung) 

und der entsprechenden Einstellung für die Schriftart, welche je nach Zeitung und Jahrgang 

variiert (Gothic/Normal/Combined).239 Wie oben bereits gezeigt, ist die Auswahl der korrekten 

 
238 Günter Mühlberger et al., Transkribus. A Service Platform for Transcription, Recognition and Retrieval of 
Historical Documents, in: 14th IAPR International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR), 
Kyoto/Japan, 9.–15.11.2017, [10.1109/ICDAR.2017.307], eingesehen 14.2.2020. 
239 Mühlberger et al., Transkribus. 
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Einstellung essentiell für gute Ergebnisse der Texterkennung. Prinzipiell ist OCR für jeden 

gedruckten Text möglich, wenn er in einer Sprache vorliegt, für die es linguistische 

Datenbanken gibt – so kann die Maschine bei nicht zweifelsfrei erkennbaren Buchstabenfolgen 

einen Abgleich mit einem Wörterbuch durchführen, um das Wort zu identifizieren. 240 

Transkribus bietet die OCR-Funktionalität derzeit für über vierzig Sprachen an, wobei für eine 

Texterkennung auch mehrere Sprachen zugleich wählbar sind, falls mit multilingualen 

Dokumenten gearbeitet wird. Im vorliegenden Fall war dies nicht notwendig. Mit der korrekten 

Einstellung in Bezug auf Sprache und Schriftart, in diesem Fall nämlich Deutsch und 

Combined, liefert das OCR folgenden Text für den oben bereits erwähnten Artikel: 

Hochblüte der Demokratie 
Die JJeberwindung des vormärzlichen Systems 
In Oesterreich liegt nun zwar schon fast ein 
Jahrhundert zurück, aber es scheint, als wolle 
jene <aachs zumindest in Einzelerscheinungen 
fröhliche Urständ im Zeitalter unserer vielge¬ 
priesenen Demokratie feiern. Damals seufzte 
man unter dem System Metternich, als dessen 
willfährigstes Werkzeug der Graf Sedlnitzky 
die Wiener Polizei dirigierte. Eine typische Er¬ 
scheinung jenes Systems war der „Vertraute”, 
der Polizeispitzel, der über höheren Auftrag 
seine Nase mit Vorliebe in jene Angelegen¬ 
heiten hineinsteckte, die den Staat und seine 
Polizei nichts angingen. 

 

Da der Fehler in Zeile 5 („<aachs“ soll „Epoche“ heißen) auf ein physisches Artefakt im 

gescannten PDF zurückzuführen ist, bildet der Fehler in Zeile 2 („JJeberwindung“ statt 

„Ueberwindung“) den einzig falsch erkannten Text auf 15 Zeilen, was ein sehr gutes Ergebnis 

darstellt. Es handelt sich um nun eine CER (Character Error Rate) von 1.72 % bzw. eine 

Character Accuracy von 97.06 % und eine WER (Word Error Rate) von 6.86 % bzw. eine Word 

Accuracy von 88.79 %. Somit ergibt sich im Vergleich zur ANNO-Transkription eine Senkung 

der CER von vorher 34 % auf jetzt unter 2 %. Zwar ist das vorliegende Beispiel aufgrund der 

erwähnten falschen OCR-Einstellungen hier nun ein Extremfall, doch auch bei anderen 

Zeitungsjahrgängen bewirkte das neuerliche OCR-Verfahren eine teils massive Steigerung der 

Textqualität. Exemplarisch soll an dieser Stelle die Steigerung anhand zufällig ausgewählter 

Beispiele gezeigt werden, welche nicht als Extremfälle wie das obige Beispiel zu betrachten 

sind. 

 
240 Michael Piotrowski, Natural Language Processing for Historical Texts, San Rafael 2012, S. 31. 
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Zeitung 
Character Error Rate Word Error Rate Verbesserung 

(CER) ANNO Transkribus ANNO Transkribus 

DKV,  
3.6.1947 6.67 % 2.86 % 24.37 % 11.11 % 57.1 % 

WKU,  
17.6.1946 1.46 % 0.43 % 5.88 % 2.96 % 70.5 % 

OVS,  
1.12.1948 2.18 % 0.24 % 7.21 % 2.27 % 89 % 

NOS,  
11.9.1945 5.74 % 0.58 % 27.13 % 2.95 % 89.9 % 

OEZ, 
7.6.1947 2.19 % 0.6 % 10.61 % 5.52 % 72.6 % 

Durchschnitt 3.65 % 0.94 % 15.04 % 4.96 % 74.4 % 

 

Es zeigt sich also eine deutliche Verbesserung der Textqualität durch die neuerliche OCR mit 

Transkribus – ein bereits im Vorfeld geäußerter Verdacht hat sich dadurch bestätigt: In den hier 

zufällig ausgewählten Beispielen reduzierte sich die Character Error Rate um ein Vielfaches. 

Auffallend ist außerdem die vergleichsweise viel höhere Error Rate (sowohl in der ANNO-

Textversion als auch in der mit Transkribus neu erstellten Version) beim Kleinen Volksblatt. 

Wieder konnte eine vorherige Vermutung mit Zahlen untermauert werden. Es handelt sich beim 

Kleinen Volksblatt um die einzige Zeitung des Korpus, in der noch nahezu durchgehend 

Frakturschrift verwendet wird, welche tendenziell schwerer zu erkennen bzw. fehleranfälliger 

ist. Diese vergleichsweise höhere Error Rate bzw. schlechtere Textqualität im DKV wird bei 

der Analyse zu bedenken sein. 

Transkribus erlaubt im nächsten Schritt eine direkte Bearbeitung bzw. Korrektur des 

automatisch erkannten Textes, was im vorliegenden Fall einer groß angelegten quantitativen 

Analyse aber nicht möglich ist – und bei der oben errechneten Error Rate auch nicht zwingend 

notwendig. Daher wurde anschließend der Export durchgeführt und der erkannte Text als TXT-

Datei gespeichert. Im Text wurden anschließend noch zwei kleinere Korrekturen 

vorgenommen: einerseits die Vereinheitlichung der Schreibweise von „Oesterreich“ in allen 

Varianten, wie sie häufig vorkommt, auf „Österreich“, um die Analyse zu erleichtern. 

Andererseits wurden Wörter am Zeilenende, die von Transkribus automatisch mit dem Symbol 

¬ getrennt werden, zusammengeführt. Gerade bei Zeitungstexten in schmalen Spalten werden 

nämlich häufig längere Wörter getrennt und können so in der späteren Analyse nur noch schwer 

erkannt bzw. verarbeitet werden. Um diese Korrekturen nicht in jeder einzelnen Textdatei 
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einzeln durchführen zu müssen, wurde der perl-Befehl für Suchen & Ersetzen (ähnlich dem 

eines herkömmlichen Textverarbeitungsprogrammes) für alle Dateien auf einmal verwendet:  

perl -pi -e 's!oester!öster!g;' *.txt 
perl -pi -e 's!Oester!Öster!g;' *.txt 
perl -pi -e 's!OESTER!ÖSTER!g;' *.txt 
perl -pi -e 's!¬ !!g;' *.txt 

Von diesen Befehlen nicht erfasst wurden Schreibweisen wie etwa „OeSterreich“, wie sie 

aufgrund von OCR-Fehlern manchmal vorkommen. Eine spätere Frequenzanalyse zeigt jedoch, 

dass die Anzahl dieser Schreibweisen im vernachlässigbaren einstelligen Bereich liegt. 

d) Das Korpus bereit zur Analyse 

Somit ergab sich ein Korpus, welches rein aus TXT-Dateien bestand. Die PDF-Dateien wurden 

ab diesem Zeitpunkt nicht mehr benötigt, da es um eine rein textbasierte Analyse ging. Aus 

einer technischen Perspektive betrachtet setzt sich das Korpus aus 213 TXT-Dateien 

zusammen, mit jeweils einer Datei pro Zeitung und Monat. Die Dateigrößen variieren zwischen 

182 KB (Österreichische Zeitung, April 1945) und 4.1 MB (Österreichische Zeitung, Oktober 

1946). Die Gesamtgröße des Korpus beläuft sich auf 574.3 MB.241  

Sprachlich betrachtet besteht das Korpus im Wesentlichen aus Wörtern und Zeilen. Mit dem 

UNIX-Befehl wc ist es möglich, die Anzahl der Wörter und Zeilen in den jeweiligen 

Dokumenten zu ermitteln: 

wc -w *.txt 
wc -l *.txt 

Diese Zählung ergibt für das Korpus insgesamt eine Größe von 78.578.031 Wörtern in 

18.252.339 Zeilen.242 Der monatliche Umfang des Korpus steigt, wie zu erwarten ist, im Laufe 

der zweiten Jahreshälfte 1945 an, wobei besonders mit August 1945 eine Vergrößerung des 

Korpus zu verzeichnen ist – geschuldet der Tatsache, dass das Kleine Volksblatt, die 

Österreichische Volksstimme und der Wiener Kurier erst ab August 1945 erscheinen.  

 
241 Zum Vergleich: Wäre das Korpus wie die vorliegende Arbeit formatiert, ergäbe dies eine Länge von über 
250.000 Seiten.  
242 Die PDFs der Zeitungen und somit deren Layout und Größe waren hier bei der rein textbasierten Analyse – 
wie erwähnt – nicht mehr relevant, jedoch sei angemerkt, dass das Korpus sich aus insgesamt 34.850 Seiten 
zusammensetzt. 
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Abbildung 2: Umfang des Korpus pro Monat (in Zeilen) 

In weiterer Folge bleibt das monatliche Korpusvolumen relativ konstant bei zwischen 300.000–

350.000 Zeilen monatlich und beginnt erst wieder in der zweiten Jahreshälfte 1948 zu steigen. 

Ein auffälliges Absinken des monatlichen Korpusvolumens ist Anfang 1947 zu beobachten, wo 

sich aufgrund von Papierknappheit und Problemen bei der Stromversorgung 243  bei allen 

Zeitungen des Korpus die Seitenanzahl vorübergehend (bei WKU und OEZ teils drastisch) 

verringerte.  

 
Abbildung 3: Umfang des Korpus pro Monat (in Zeilen) nach Zeitung 

 
243 Mueller, Die „Österreichische Zeitung“, S. 18. 
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Diese Grafik zeigt auch sehr anschaulich, wie sich zunächst WKU und OEZ dank ihrer Position 

als Tageszeitungen der amerikanischen bzw. sowjetischen Besatzungsmacht größere Mengen 

an Papier sichern konnten. Bei der OEZ kommt noch die geringere Auflage hinzu, welche es 

ermöglichte, mehr Seiten pro Ausgabe zu drucken. Erst im Laufe der Zeit (wobei das 

Papierverbrauchslenkungsgesetz im August 1947 eine Rolle spielte, siehe oben) konnten die 

Parteizeitungen in dieser Hinsicht zu den Frontzeitungen aufschließen. 

Aufschlussreich ist darüber hinaus die Entwicklung von Wort- und Zeilenanzahl im Verhältnis 

zueinander: Mit August 1945 sinkt dieses Verhältnis ab (sprich: Zeilen werden kürzer/enthalten 

weniger Wörter), weil nun zunehmend auch Kleinanzeigen in den Zeitungen platziert werden, 

welche eine geringere Anzahl von Wörtern pro Zeile aufweisen. In den ersten Wochen und 

Monaten nach Kriegsende hatten die Zeitungen noch kaum solche Anzeigen, sondern fast nur 

redaktionelle Artikel publiziert.  

 
Abbildung 4: Anzahl der Wörter und Zeilen pro Monat (linke Achse), Verhältnis Wörter/Zeile auf der 

rechten Achse 

Weil für die frequenzbasierten Analysen (siehe unten) stets die Anzahl der Zeilen herangezogen 

wird, anstatt Wörter und Zeilen zu vermischen, kann dieses Verhältnis außer Acht gelassen 

werden. 

Subkorpusbildung 

Auch wenn das in weiterer Folge beschriebene und verwendete Analysetool KH Coder mit 

wesentlich größeren Datenmengen umgehen könnte als etwa Voyant Tools (siehe unten), ist 

das Gesamtkorpus zu groß für eine vollständige Untersuchung mit KH Coder. Für manche 
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Analyseschritte, nämlich wenn eine gesamte Betrachtung ohne Differenzierung nach Zeitung 

oder Jahr notwendig bzw. erwünscht war, war diese Analyse mit KH Coder also nicht möglich. 

Um auf sprachlicher Ebene z. B. die Nutzung des Wortes „Österreich“ in allen Varianten zu 

untersuchen, wurde zuvor noch ein Subkorpus gebildet. Dies geschah, indem mit einem Python-

Skript alle Zeilen, in denen „Österreich“ in allen Varianten vorkommt, gemeinsam mit einer 

bestimmten Anzahl an Zeilen davor und danach (um den notwendigen Kontext zu inkludieren) 

aus dem Korpus extrahiert wurden. Das Skript überprüft in jeder Zeile, ob die Zeichenfolge 

„österr“ in Groß- oder Kleinbuchstaben vorhanden ist. Wenn ja, schreibt Python die betroffene 

sowie die vorherige und vorvorherige und nächste und übernächste Zeile in die Output-Datei 

und geht zur nächsten Zeile über. Eine try/except-Funktion stellt sicher, dass kein Fehler 

auftritt, falls ein Suchergebnis in der allerersten oder -letzten Zeile gefunden wird, wo etwaige 

Zeilen davor oder danach nicht existieren. 

text = open("input.txt", "r") 
output1 = open("output1.txt", "w") 
lines = text.readlines() 
search = "österr" 
 
for line_num, line in enumerate(lines): 
    if search in line.lower(): 
        try: 
            output1.write(lines[line_num-2]) 
            output1.write(lines[line_num-1]) 
            output1.write(line) 
            output1.write(lines[line_num+1]) 
            output1.write(lines[line_num+2]) 
        except: 
            print("Line is out of range") 
 
 
Dadurch entstehen allerdings auch Duplikate im Output, wenn etwa in zwei 

aufeinanderfolgenden Zeilen „Österreich“ vorkommt, da sich diese Zeilen gegenseitig im 

Kontext der jeweils anderen Zeile befinden und somit doppelt oder dreifach in das Subkorpus 

kopiert werden. Ein weiteres kleines Skript durchsucht das Subkorpus daher nach 

Duplikatzeilen und löscht diese.  

lines_seen = set() 
outfile = open("output2/NOS_1948_2.txt", "w") 
for line in open("output1/NOS_1948_1.txt", "r"): 
    if line not in lines_seen: 
        outfile.write(line) 
        lines_seen.add(line) 
outfile.close() 
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Das so erstellte Subkorpus liegt anschließend entweder gegliedert nach Zeitung/Jahr oder 

insgesamt als eine Gesamtdatei vor. Es eignete sich in dieser Form nun ebenfalls für die 

Verwendung von KH Coder. Das Subkorpus wird in weiterer Folge als „österr±2“ bezeichnet, 

analog dazu kommen auch ein Subkorpus „österr±5“ sowie weitere, unten erwähnte 

Subkorpora zum Einsatz. 

4. Methodik 

Bevor im nächsten Kapitel auf die Ergebnisse der Analyse eingegangen wird, sollen zunächst 

noch eine Beschreibung der angewandten Methoden der Digital Humanities erfolgen. Die 

Methoden werden hier jeweils in Hinblick auf das Was, das Warum und das Wie kurz erläutert 

und mit einem – meist nicht unmittelbar mit der Forschungsfrage verwandten, aber 

anschaulichen – Beispiel illustriert.  

a) Diachrone Frequenzanalysen 

Prinzipiell könnten sehr viele Methoden der Textanalyse bzw. der Digital Humanities als eine 

Art „Frequenzanalyse“ gelten, da sie oft auf der Auswertung von Worthäufigkeiten basieren 

und mit der Annahme „Je häufiger ein Wort vorkommt, desto signifikanter ist es“ operieren – 

in vielen Fällen auch im Verhältnis zu anderen Wörtern (z. B. Topic Modelling): „The concept 

of frequency underpins much of the analytical work that is carried out within the remit of corpus 

linguistics.“244 Was also hier als „Frequenzanalyse“ firmiert, wird zur Präzision fortan als 

diachrone Frequenzanalyse bezeichnet. Diese Methode soll die Häufigkeit bestimmter 

Texteinheiten (z. B. Wörter) im Zeitverlauf untersuchen und darstellen. Dazu ist es nötig, eine 

Gliederung in bestimmte Zeiteinheiten vorzunehmen, wobei es sich im vorliegenden Fall um 

Monate handelt. Der Untersuchungszeitraum besteht also aus 45 Untereinheiten (45 Monaten), 

in denen jeweils eine bestimmte Häufigkeit gemessen und das Ergebnis in einem 

Liniendiagramm dargestellt wird (Beispiel siehe unten). 

Eine Frequenzanalyse ist – nicht nur, aber auch im gegenständlichen Kontext – vor allem 

aufgrund zweierlei Faktoren wichtig: War es früher nur mit sehr viel Aufwand möglich, ein 

vergleichbares Korpus an Tageszeitungen zur Gänze zu lesen, so konnte die Häufigkeit 

einzelner Wörter oder Wortformen in großen Korpora nur unter sehr großem Personal- und 

Zeitaufwand gezählt werden. Zwar war es möglich, durch das Lesen im Korpus ein Gefühl für 

das Aufkommen neuer Begriffe, das Zu- und Abnehmen ihrer Häufigkeit, oder das Ersetzen 

durch andere Begriffe zu bekommen. Dieses Gefühl ließ sich jedoch nur bei kleineren Korpora 

 
244 Paul Baker/Andrew Hardie/Tony McEnery, A Glossary of Corpus Linguistics, Edinburgh 2006, S. 75. 
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oder mit entsprechend großem (und oft unverhältnismäßigen) Aufwand durch empirische Daten 

bestätigen. Mit den Methoden und Möglichkeiten der Digital Humanities hat sich das Blatt 

gewendet und es können solche Frequenzanalysen auch für sehr umfassende Textkorpora 

mühelos und in sehr kurzer Zeit durchgeführt werden, was eine außerordentlich große 

Verbesserung darstellt. Andererseits können dadurch – wie mit anderen Methoden der Digital 

Humanities – unter Umständen auch Erkenntnisse bezüglich der Häufigkeit von Wörtern 

gewonnen werden, welche durch ein bloßes Durchblättern bzw. Querlesen des Korpus nicht 

aufgefallen wären (auch, weil sich die Frage nach ihnen gar nicht gestellt hatte). Unter 

Umständen handelt es sich dabei sogar um Tendenzen, die in anderen Zusammenhängen bereits 

bekannt waren, jedoch noch nicht das Interesse des*der Forschenden erweckt hatten und erst 

durch eine Frequenzanalyse relevant bzw. interessant werden.  

Zur technischen Umsetzung einer einfachen Frequenzanalyse gäbe es zahlreiche Möglichkeiten 

und vorgefertigte Tools. Im gegenständlichen Fall kommt zur Zählung das UNIX-Tool grep 

zur Anwendung, während die Berechnung und Visualisierung anschließend mit Microsoft 

Excel erfolgen. Es handelt sich hierbei wohl nicht um die hochtechnologisierteste Variante, 

jedoch konnte nach Erstellung des Excel-Arbeitsblattes der Workflow auf wenige Klicks bzw. 

Sekunden optimiert werden.  

Mit der grep-Abfrage im Terminal245 wird die Frequenz pro Datei angezeigt, wobei das Korpus 

nach Zeitung und Monat gegliedert ist. Daher kann sich eine Frequenzverteilung nach Monaten 

und/oder Zeitungen ergeben. Bei Bedarf wäre ebenso eine Aufschlüsselung nach Jahren 

möglich. Die grundsätzliche Syntax des grep-Befehls lautet grep Suchbegriff Datei, also 

etwa 

grep Österreich NOS_1945_04.txt 

Da für Frequenzanalysen jedoch meist der chronologische Häufigkeitsverlauf im 

Gesamtkorpus von Interesse ist, kann mit dem * eine grep-Suche in allen Dateien im 

Verzeichnis durchgeführt werden. Mit dem Suffix | pbcopy wird der Output anschließend in 

die Zwischenablage kopiert, was den Workflow erleichtert, da die Frequenzen so gleich in das 

Excel-Sheet eingefügt werden können. Mit dieser Vorgehensweise würde eine Suche nach dem 

Begriff „Österreich“ im gesamten Korpus also mit folgendem Befehl durchgeführt und die 

Ergebnisse in die Zwischenablage kopiert werden:  

 
245 Das Terminal ist die Kommandozeile auf MacOS. 
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grep Österreich * | pbcopy 

Diese Suche in ihrer basalen Form kann um etliche Parameter erweitert bzw. verfeinert werden. 

Hierzu stehen etliche grep-Optionen zur Verfügung, die mit Buchstabenkürzeln in die 

Suchabfrage eingebaut werden: Während die Suche in der unmodifizierten Form lediglich nach 

Vorkommnissen von „Österreich“ in dieser exakten Schreibweise sucht, beinhaltet etwa 

dieselbe Suche mit der Option -i auch Vorkommnisse von „österreich“ (ignoriert Groß- und 

Kleinschreibung). Eine Suche mit -w beschränkt die Suche auf „Österreich“ in dieser Form, 

während die Suche ohne -w zudem „Österreicherinnen“, „Österreichs“ usw. findet. In Bezug 

auf den Workflow sind zu guter Letzt noch die Optionen -c (zeigt nur die Frequenzwerte, nicht 

die eigentlichen Suchergebnisse) und -h (lässt Dateinamen weg und listet Frequenzwerte 

alphabetischen nach Dateinamen) relevant, weil sie das unmittelbare Kopieren in die Excel-

Tabelle erleichtern. All diese Suchoptionen können auch kombiniert werden, etwa als 

Suchoption -iw. So würde also eine Suche nach „Österreich“ in allen grammatikalischen 

Formen und Wortarten wie folgt aussehen: 

grep österr -ich * | pbcopy   

Diese Abfrage liefert anschließend eine Liste von Zahlenwerten, welche in die vorbereitete 

Spalte einer Excel-Datei kopiert werden kann. Die Zahlenwerte stellen dabei die Anzahl der 

Zeilen dar, in denen der Suchbegriff mit den entsprechenden Parametern gefunden wurde.246 In 

der Excel-Tabelle könnte somit also bereits die absolute Häufigkeit visualisiert werden. Weil 

aber die absolute Anzahl aufgrund der großen Schwankungen im Korpusvolumen im Lauf der 

Monate nur bedingte Aussagekraft besitzt, wird auf die relative Häufigkeit zurückgegriffen. 

Dazu wird lediglich die mit grep ermittelte Frequenz (Anzahl der zutreffenden Zeilen) durch 

die Gesamtfrequenz (Anzahl der Zeilen insgesamt) dividiert, und zwar pro Monat und Zeitung. 

In weiterer Folge ist die Visualisierung insgesamt oder in einzelnen Zeitungen möglich. 

Zur Verifizierung wurde ein Test mit der Häufigkeit der bestimmten Artikel „der“, „die“ und 

„das“ sowie mit dem Buchstaben „e“ durchgeführt. Die Anzahl der Zeilen, in denen die 

Buchstabenfolgen „der“, „die“ und „das“ (und zwar mit Leerzeichen auf beiden Seiten, um 

wirklich nur die Artikel zu umfassen) sowie der Buchstabe „e“ vorkommen, wurde mit grep 

ermittelt. Die Visualisierung dieser relativen Frequenzanalyse mit Excel ergab für diese vier 

Suchbegriffe die folgende Verteilung: 

 
246 Zur Frage von Wörtern vs. Zeilen siehe oben.  
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Abbildung 5: Relative Häufigkeiten für „der“, „die“, „das“ (als eigene Wörter) und „e“ im 

Gesamtkorpus247 

Somit lässt sich einerseits sicherstellen, dass bei der Korpuserstellung keine Fehler passiert 

sind. Wären etwa versehentlich die mit OCR erkannten Texte mehrere Monate in eine TXT-

Datei exportiert worden oder dergleichen, hätte sich in dieser Frequenzanalyse eine Anomalie 

gezeigt. Andererseits konnte hierdurch verifiziert werden, dass die Berechnung der relativen 

Frequenzen korrekt durchgeführt wird. Es war nämlich zu erwarten, dass es sich bei den 

bestimmten Artikeln sowie beim Buchstaben „e“ um eine annähernd gleiche Verteilung 

handeln wird, also eine sehr flache Linie in der Grafik. Mit einer absoluten Frequenzanalyse 

oder mit fehlerhaften Berechnungen hätte die Linie gröbere Auffälligkeiten gezeigt. 

Ein anschauliches Beispiel für eine Frequenzanalyse und deren Anwendung liefern die Analyse 

folgender Suchbegriffe bzw. die folgenden Suchabfragen: 

grep Sommer -ich * | pbcopy 
grep Sonne -ich * | pbcopy 
grep Winter -ich * | pbcopy 
grep Schnee -ich * | pbcopy 
 

 
247 Wenn nicht anders angegeben, wurden die diachronen Frequenzanalysen stets so durchgeführt, dass der 
Suchbegriff auch als Wortbestandteil erfasst wird und Groß-/Kleinschreibung außer Acht gelassen wird. Die 
Werte auf der vertikalen Achse beschreiben die relative Häufigkeit pro Monat, also die Anzahl der 
Vorkommnisse durch die Anzahl des Gesamtvolumens. 
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Abbildung 6: Relative Häufigkeiten für „Sommer“, „Sonne“, „Winter“ und „Schnee“ (auch als 

Wortbestandteile) im Gesamtkorpus 

Eine auf den ersten Blick banale Suchabfrage nach Begriffen zu Jahreszeiten und Wetter liefert 

eine extrem markante Spitze für „Schnee“ im Februar 1947 – und tatsächlich zeigt eine einfache 

Google-Suche, dass es sich beim Winter 1946/47 um einen der kältesten Winter des 

Jahrhunderts handelte, was sich in der Berichterstattung über die enormen Schneemengen 

niederschlägt. Auch für die Begriffe „Sommer“ und „Winter“ sind die jahreszeitlichen 

Schwankungen gut sichtbar und plausibel, während „Sonne“ annähernd gleich bleibt. Hier zeigt 

sich also, dass bei solch einer Frequenzanalyse nicht unbedingt ein isolierter Frequenzwert 

(absolut oder relativ) interessant und relevant ist, sondern viel eher plötzlich auftretende, 

markante Änderungen in der Häufigkeit, oder die Unterschiede in der Häufigkeit mehrerer 

Begriffe zueinander. All diese Dinge können auf nennenswerte Entwicklungen hindeuten, die 

es dann näher zu untersuchen gilt. 

Dabei gilt es jedoch, vor allem zwei Punkte zu beachten: Erstens ist es zunächst wichtig, zu 

überlegen, mit welchen Suchbegriffen gearbeitet wird, vor allem dann, wenn es gebräuchliche 

Synonyme gibt. Soll das Beispiel noch ausgebaut und außerdem nach „Frühling“ gesucht 

werden, gälte es zu bedenken, dass ebenso das Wort „Frühjahr“ verwendet werden könnte. 

Gegebenenfalls müssen mehrere Suchanfragen zu verschiedenen verwandten Begriffen 

ausgeführt werden. Zweitens betrifft die Interpretation der Ergebnisse, welche naturgemäß 

kritisch zu hinterfragen sind. Zeigt sich eine Auffälligkeit in der Frequenzanalyse, muss 

einerseits auf das Quellenmaterial des jeweiligen Zeitraumes zurückgegriffen werden (sprich: 

Suchergebnisse in den Zeitungen lesen) und andererseits sind externe Informationen nötig, um 
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die Auffälligkeit in der Frequenz zu untersuchen, zu verifizieren und zu begründen. Zwar bietet 

eine Frequenzanalyse großartige Möglichkeiten für die Arbeit mit großen Textkorpora, doch 

die Frequenzen dürfen nie für sich allein sprechen, sondern müssen immer kontextualisiert 

werden.  

b) Linguistische Datenaufbereitung: Tokenisation, Lemmatisation und POS-Tagging 

Aus Sicht des Computers handelt es sich bei digitalen Texten – etwa einer TXT-Datei aus dem 

Korpus – um nichts anderes als eine Abfolge von Zeichen. Wie diese Abfolge aussieht, ist für 

die TXT-Datei völlig unerheblich. Folgende Beispiele sind aus elektronischer Sicht 

gleichbedeutende Texte:  

Lhjfdjsfhf dsafldkf 32 tr aelfjdkj  df sdkfjsd f 
Vor einiger Zeit ging Ministerpräsident Stalin 
„)&/(&)“)(§&)§““§$% „§=%§&EDFJ §“%$§%& 
 

Da in der vorliegenden Arbeit jedoch mit digitalisierten Zeitungstexten gearbeitet wird, sollten 

– wenn die OCR-Qualität ausreichend ist – das erste und das dritte Beispiel kaum vorkommen. 

Auch das zweite Beispiel ist für den Computer zunächst aber nichts anderes als eine 

willkürliche Aneinanderreihung der Zeichen „V“, „o“, „r“, Leerzeichen, „e“, etc. Ist die exakte 

Zeichenabfolge bekannt, an der Interesse besteht, ist es möglich, so weiterzuarbeiten – wie etwa 

in der oben erläuterten diachronen Frequenzanalyse, wo eine mögliche Suchabfrage die 

Zeichenfolge „Stalin“ wäre und die exakten Treffer aus dem Text liefern würde.  

Für weiter- bzw. tiefergehende Analysen aus dem Bereich des Natural Language Processing ist 

aber zunächst eine Umwandlung der willkürlichen Zeichenfolgen in linguistisch sinnvolle 

Einheiten – meist Sätze und Wörter – notwendig. Dieser Vorgang wird als Tokenisation 

bezeichnet: Der Text, als Abfolge von Zeichen, wird in natürliche Wörter unterteilt, meist durch 

das Suchen von Leer- und Satzzeichen. Die entstandenen Einheiten, die im Grunde Wörtern 

entsprechen, werden Tokens genannt. In Sprachen wie Deutsch, wo Wörter separat geschrieben 

und durch Leerzeichen getrennt werden, gilt Tokenisation bzw. Text Segmentation als 

einfacher und gut zu bewältigender Prozess. 248  Generell sind die in diesem Kapitel 

beschriebenen Abläufe und Methoden bei der vorliegenden Arbeit – obwohl es sich um 

historische Texte handelt – vergleichsweise einfach. Es gab schließlich zwischen dem 

Untersuchungszeitraum und dem heutigen Tag keine Entwicklung der deutschen Sprache in 

einem Ausmaß, in dem der Text mit heutigen lexikalischen Datenbanken nicht mehr zu erfassen 

 
248 Andrei Mikheev, Text Segmentation, in: Ruslan Mitkov (Hrsg.), The Oxford Handbook of Computational 
Linguistics, Oxford 2003, S. 201–218, hier S. 202. 
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wäre. Ein Pre-Processing bzw. eine Analyse von historischen Texten, deren Sprachgebrauch 

und Vokabular nicht als „modern“ bezeichnet werden kann, wäre aber ebenfalls möglich, wenn 

auch mit mehr Schwierigkeiten verbunden.249 

Der zweite Schritt nach der Tokenisation ist es meist, mit Prä- und Suffixen umzugehen, was 

mit den Methoden des Stemming oder der Lemmatisation geschieht. Stemming und 

Lemmatisation sind im Grunde raffiniertere und automatisierte Formen der oben erwähnten 

Suche nach dem passenden Suchbegriff: In der grep-Suche wurde als Begriff „österr“ 

verwendete, um „Österreich“, „österreichisch“, „Österreicherinnen“, „Österreichs“ usw. 

abzudecken. Diese Begriffe wurden also auf den Wortstamm reduziert – ein Prozess, der beim 

Stemming und Lemmatisation ebenfalls durchgeführt wird. Der Unterschied liegt darin, dass 

beim Stemming das Wort lediglich um (bekannte, in einer Liste oder Datenbank angeführte) 

Prä- und Suffixe gekürzt wird, während bei der Lemmatisation basierend auf Wörterbuch-

Datenbanken die morphologische Grundform des Wortes herangezogen wird. Im Englischen 

lässt sich dies anhand des Beispiels der Verbformen „going“ und „went“ illustrieren: Mit 

Stemming würden daraus die zwei verschiedenen Formen „go“ (ohne bekanntes Suffix „-ing“) 

und „went“ (kein bekanntes Suffix), während mit Lemmatisation beide Wörter auf die 

Grundform – also das Lemma – „go“ transformiert würden.  

Für viele Fragestellungen in der digitalen Analyse großer Textkorpora ist es unerheblich, ob 

etwa eine Unterscheidung zwischen „Österreich“ und „Österreichs“ oder zwischen 

„Österreichern“ und „Österreicherinnen“ gemacht wird. Das Arbeiten mit dem Text an sich 

würde diese Begriffe aber etwa in einer Auflistung von Worthäufigkeiten separat ausweisen, 

obwohl sie eigentlich als Einheit aufgefasst werden müssen. Daher ist vor der eigentlichen 

Analyse ein sogenanntes Pre-Processing erforderlich. Dabei handelt es sich prinzipiell um einen 

weit gefassten Begriff, der etwa im Fall von OCR-Texten auch das Säubern von OCR-Fehlern 

(Sonderzeichen) beinhalten kann. Zentraler Punkt des Pre-Processing ist aber – jedenfalls in 

der gegenständlichen Analyse – der Stemming/Lemmatisation-Prozess.  

Im vorliegenden Fall wird mit der japanischen Open-Source-Software KH Coder gearbeitet. 

Das von Koichi Higuchi entwickelte Programm dient der quantitativen Textanalyse bzw. dem 

Text Mining und ist für Windows, MacOS und Linux aktuell in der Version 3 verfügbar.250 

Zwar ist KH Coder für japanische bzw. englische Texte optimiert, doch mit den eingebauten 

externen Packages und Plug-ins können auch deutschsprachige Texte analysiert werden. Dank 

 
249 Piotrowski, NLP for Historical Texts, S. 117. 
250 Koichi Higuchi, KH Coder, Version 3, 2016, [https://github.com/ko-ichi-h/khcoder], eingesehen 14.2.2020. 
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der inkludierten C++ Library FreeLing251 war eine Lemmatisation möglich. Mit dem Tool 

Snowball Stemmer wäre es ebenso möglich gewesen, stattdessen und mit weniger Zeitaufwand 

ein Stemming durchzuführen – doch Lemmatisation bringt in Verbindung mit KH Coder den 

Vorteil, dass damit unter anderem ein sogenanntes Part of Speech (POS) Tagging angewandt 

werden kann: 

„Part-of-speech tagging is the process of assigning a part-of-speech marker to each word 
in an input text.3 The input to a tagging algorithm is a sequence of (tokenized) words 
and a tagset, and the output is a sequence of tags, one per token.“252 

POS Tagging ist also nichts anderes, als dass – wiederum durch Rückgriff auf eine linguistische 

Datenbank ähnlich einem Wörterbuch – zu jedem Wort die Wortart (Part of Speech) erkannt 

und als Tag gespeichert wird, 253  ähnlich einer Wortartbestimmung, wie sie aus dem 

Deutschunterricht bekannt ist. Einsatzmöglichkeiten bzw. Gründe für ein POS Tagging sind 

etwa die Fragen, welche Adjektive in einem Text häufig in Zusammenhang mit/als 

Beschreibung von einem bestimmten Substantiv auftauchen, oder welche die am häufigsten 

vorkommenden Verben eines Textes sind. Die Wortart wird – wie das Lemma – als Tag zum 

jeweiligen Token hinzugefügt und alles gemeinsam in einer Datenbank gespeichert.  

Außerdem wird im Pre-Processing eine festgelegte Liste von Wörtern bzw. Tokens als 

sogenannte Stopwords definiert. Dabei handelt es sich meist um Wörter bzw. Wortarten ohne 

lexikalische Bedeutung, wie etwa Artikel, Partikel, Pronomen, Präpositionen, Modalverben, 

etc. Da diese Wörter sehr häufig auftreten, aber kaum Potential für inhaltlichen 

Erkenntnisgewinn bei der Analyse bieten, stellen sie mehr oder weniger ein Hindernis für die 

Erschließung des Textes dar. Anschaulich betrachten lässt sich dies an der folgenden mit 

Voyant Tools erstellten Wortwolke, welche ausnahmsweise inklusive aller normalerweise 

ausgeschlossenen Stopwords die häufigsten Tokens in Neues Österreich 1945 zeigt: 

 
251 Lluís Padró/Evgeny Stanilovsky, FreeLing 3.0. Towards Wider Multilinguality, in: Proceedings of the 
Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2012), Istanbul 2012, 
[http://nlp.lsi.upc.edu/publications/papers/padro12.pdf], eingesehen 14.2.2020. 
252 Daniel Jurafsky/James H. Martin, Speech and Language Processing. An Introduction to Natural Language 
Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition (Third Edition Draft), 
[https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/ed3book.pdf], eingesehen 14.2.2020, S. 148.  
253 Atro Voutilainen, Part-of-Speech Tagging, in: Ruslan Mitkov (Hrsg.), The Oxford Handbook of 
Computational Linguistics, Oxford 2003, S. 219–232, hier S. 220. 
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Abbildung 7: Wordcloud/Cirrus (inkl. Stopwords) für Neues Österreich 1945 

Erst auf den zweiten oder gar dritten Blick springen die wenigen Begriffe ins Auge, die 

inhaltliche Relevanz besitzen, wie etwa „Österreich“ oder „London“. Um dieses Problem zu 

vermeiden, werden im Rahmen des Pre-Processing auch die gewünschten Tokens mit einem 

entsprechenden Tag als Stopword markiert und können in der anschließenden Analyse 

übersprungen bzw. nicht in die Ergebnisse oder deren Visualisierung miteinbezogen werden. 

So wie die meisten Analysetools bietet KH Coder eine vorgefertigte Liste an Stopwords für 

deutschsprachige Texte an, welche in diesem Fall Teil der integrierten Funktionalität von 

FreeLing ist. So kann der zu untersuchende Text um die definierten Stopwords bereinigt 

werden, was oft für aussagekräftigere Ergebnisse sorgt. Im vorliegenden Fall wurde die 

vordefinierte Liste von Stopwords um Zeit- und Datumsangaben (Wochentage, Zahlen 1–24) 

sowie um etliche Kleinigkeiten ergänzt, die im Rahmen einer ersten Erkundung des Korpus 

aufgefallen waren. So hatte sich beispielsweise herausgestellt, dass vor allem in Kleinanzeigen 

die häufige Nennung von Wiener Gemeindebezirken als römische Ziffer (I., XI., etc.) in die 

Liste der Stopwords aufzunehmen sei. Zur Veranschaulichung und zum Vergleich soll an dieser 

Stelle eine Wortwolke desselben Textes wie oben dienen, diesmal jedoch bereinigt um die 

Stopwords:  
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Abbildung 8: Wordcloud/Cirrus (exkl. Stopwords) für Neues Österreich 1945 

Nach Lemmatisation, POS Tagging und der Definition von Stopwords ist das Pre-Processing 

mit KH Coder abgeschlossen. Spätere Änderungen, etwa das Hinzufügen weiterer Stopwords, 

ist möglich, erfordert aber neuerliches – sehr zeitaufwändiges – Pre-Processing. Das Korpus 

wurde für die Analyse mit KH Coder einerseits in die bereits beschriebenen Subkorpora 

basierend auf Suchbegriffen wie „Österreich“, hauptsächlich aber in Subkorpora pro 

Zeitung/Jahr geteilt (z. B. Neues Österreich 1945).  

c) Analysen und Visualisierungen mit KH Coder  

Nach dem Pre-Processing mit KH Coder können mit dieser Software zahlreiche verschiedene 

Analysen durchgeführt werden, welche an dieser Stelle kurz erläutert werden sollen.254 Alle 

basieren grundsätzlich auf den Fragen, welche Wörter häufig zusammen vorkommen, 

besonders signifikante Verbindungen aufweisen oder in ähnlichen Mustern auftreten. Es 

handelt sich hierbei um Collocations:  

„collocation is the phenomenon surrounding the fact that certain words are more likely 
to occur in combination with other words in certain contexts. A collocate is therefore a 
word which occurs within the neighbourhood of another word.“255 

Diese Wahrscheinlichkeit wird anhand der Frequenz und der Orte des Auftretens bestimmter 

Wörter ermittelt und bildet die Grundlage einer Reihe von Tools, die in KH Coder verfügbar 

 
254 Hier und auch im folgenden Kapitel werden nur jene Tools erwähnt, welche zur Einarbeitung des Korpus 
bzw. zur Analyse verwendet wurden. Daneben bieten KH Coder sowie Voyant noch viele weitere Tools, mit 
denen in diesem Fall aber nicht gearbeitet wurde. 
255 Baker/Hardie/McEnery, Glossary of Corpus Linguistics, S. 37 f. 
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sind. Interessant ist dies vor allem in Zusammenhang mit der im ersten Teil der Arbeit 

ausgeführten Verbindung zwischen Sprache und politischem Denken nach George Lakoff 

– denn, wie Baker et al. ausführen, können Collocations Aufschluss über unterbewusste 

Vorurteile und Konnotationen geben: 

„In addition, collocates can be useful for demonstrating the existence of bias or 
connotation in words. For example, the strongest collocate in the British National 
Corpus (BNC) of the word bystander is innocent, suggesting that even in cases where 
bystander occurs without this collocate, the concept of innocence could still be 
implied.“256 

Anders gesagt: Lässt sich statistisch ein häufiges gemeinsames Auftreten bzw. eine signifikante 

Verbindung zwischen den Begriffen A und B nachweisen, ist diese Verbindung unter 

Umständen nicht nur in den Fällen relevant, wo A und B tatsächlich gemeinsam auftreten. 

Vielmehr kann B auch eine Rolle spielen, wenn nur A erwähnt wird, und umgekehrt. Daher ist 

eine Analyse von Collocations höchst aufschlussreich und kann mit KH Coder in den 

verschiedensten Ausgestaltungen durchgeführt werden.  

Word Association 

Das Tool Word Association in KH Coder wird verwendet, um Begriffe zu finden, die zum 

gewählten Suchbegriff in enger Beziehung stehen.257 Wie eng diese Beziehung ist, wird anhand 

des sogenannten Jaccard-Koeffizienten berechnet. Dieser Koeffizient ist ein statistisches Maß, 

welches abbilden kann, wie häufig zwei Begriffe gemeinsam auftreten. Der Vorteil des Jaccard-

Koeffizienten gegenüber anderen statistischen Methoden ist, dass er auch für generell selten 

auftretende Begriffe ein hohes Maß an Aussagekraft bezüglich ihrer möglichen Ko-Okkurrenz 

besitzt.258 Die Analyse des gemeinsamen Auftretens kann von KH Coder auf der Satz-, Absatz- 

und Dokumentebene durchgeführt werden. Im Untersuchungskorpus wurden die einzelnen 

Monate einer Zeitung als Dokumente definiert, was bei der großen Textmenge für die Word-

Association-Analyse unbrauchbar ist, da die meisten Begriffe wohl innerhalb desselben Monats 

vorkommen werden. Daher soll die Word-Association-Analyse auf der Satzebene durchgeführt 

werden.259 Die Ergebnisse lassen sich anschließend als Liste (sortiert nach Jaccard-Koeffizient) 

und als Netzwerkvisualisierung darstellen sowie nach POS (Wortarten) filtern. Beispielsweise 

 
256 Baker/Hardie/McEnery, Glossary of Corpus Linguistics, S. 38. 
257 Higuchi, KH Coder, S. 42. 
258 Ebd., S. 47. 
259 KH Coder führt beim Pre-Processing auch eine Unterteilung in Sätze durch: Ein Satz ist immer eine Einheit 
zwischen den Satzzeichen Punkt, Fragezeichen, Ausrufezeichen. OCR-Fehler, bei denen Punkte auftreten, wo 
keine hingehören, können diese Segmentierung negativ beeinflussen – durch die generell sehr gute OCR-
Qualität stellt dies aber kein wesentliches Problem dar.  
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ergibt eine Word-Association-Abfrage für „Hitler“ in der Österreichischen Volksstimme 1945 

folgendes Ergebnis: 

 word unconditional conditional POS Jaccard 

1 mussolini 43 (0.000) 12 (0.024) N 0.0226 

2 adolf 91 (0.000) 12 (0.024) N 0.0208 

3 befehl 148 (0.001) 10 (0.020) N 0.0157 

4 persönlich 148 (0.001) 10 (0.020) A 0.0157 

5 ueberfall 40 (0.000) 7 (0.014) N 0.0132 
 

Die Spalte „unconditional“ gibt an, in wie vielen Dokumenten (in diesem Fall: in wie vielen 

Sätzen) der gefundene Begriff auftaucht, während die Spalte „conditional“ die Anzahl der Sätze 

angibt, in denen der gefundene Begriff und der Suchbegriff enthalten sind. Diese Häufigkeiten 

werden jeweils absolut und relativ angegeben.260 Konkret heißt das: Von den 43 Sätzen, in 

denen „Mussolini“ vorkommt, ist in zwölf Sätzen auch der Begriff „Hitler“ enthalten. Daraus 

wird der Jaccard-Koeffizient berechnet. Die Spalte „POS“ gibt die Wortart für den jeweiligen 

Begriff an. Dieses Ergebnis bedeutet also, dass mit dem Begriff „Hitler“ am engsten die 

Begriffe „Mussolini“ und „Adolf“ verbunden sind – mit Jaccard-Koeffizienten von 0.0226 bzw. 

0.0208. 261  Dieses Ergebnis ist wohl eindeutig und plausibel. Bei weniger einleuchtenden 

Ergebnissen kann mittels einer KWIC-Abfrage (Keywords in Context) detaillierter in den 

Suchergebnissen nachgelesen werden – aus dem Distant Reading wird so also ein Close 

Reading.  

Multi-Dimensional Scaling 

Das Multi-Dimensional Scaling zielt darauf ab, besonders signifikante Verbindungen zwischen 

Wörtern zu analysieren und zwei- oder dreidimensional in einer gewünschten Anzahl an 

Clustern zu visualisieren. Die Besonderheit dieses Tools ist, dass verschiedene 

Berechnungsmethoden für die Verbindung zwischen Wörtern gewählt werden können: Neben 

dem bereits erwähnten Jaccard-Koeffizienten können außerdem die Methoden „Euclid“ und 

„Cosine“ gewählt werden. Der Vorteil dieser beiden Varianten ist, dass sie auf die relative 

Häufigkeit fokussiert sind und es so keine Rolle spielt, ob die Dokumente gravierende 

 
260 Higuchi, KH Coder, S. 47. 
261 Wie auch bei einer relativen (diachronen) Frequenzanalyse kann beim Jaccard-Koeffizienten nicht festgestellt 
werden, ob ein Wert „hoch“ oder „niedrig“ ist. Die Aussagekraft ergibt sich vor allem aus dem Verhältnis 
mehrerer Werte zueinander oder aus der Veränderung des Wertes für einen Begriff über einen Zeitraum. 
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Unterschiede in Umfang/Länge aufweisen.262 Sollen eher selten auftretende Begriffe untersucht 

werden, ist die Verwendung des Jaccard-Koeffizienten ratsam, da dieser ein häufiges Nicht-

Auftreten beider Begriffe nicht als Hinweis auf eine weniger signifikante Verbindung der 

beiden Begriffe auffasst.263 Ein dem Multi-Dimensional Scaling sehr ähnliches Tool ist die 

Hierarchical Cluster Analysis, welche ein ähnliches Verfahren anwendet, die Ergebnisse aber 

in einem oft leichter zu interpretierenden Dendrogram darstellt.264 

 
Abbildung 9: Beispiel für ein Multi-Dimensional Scaling, Österreichische Zeitung 1945 (nur Nomen) 

In diesem Beispiel (Österreichische Zeitung 1945) wurde die Methode „Euclid“ verwendet, um 

häufig auftretende Nomen in acht Clustern zu gruppieren. Auffallend sind die Bestandteile von 

feststehenden Wortkombinationen (der „alliierte Rat“) sowie mehrere inhaltlich verwandte 

Cluster, wie etwa Cluster 1 (Texte über den Kampf bzw. die Befreiung Wiens) oder Cluster 3 

(politische Berichterstattung). Der Cluster 8 verwirrt auf den ersten Blick; eine Betrachtung der 

 
262 Higuchi, KH Coder, S. 47. 
263 Ebd. 
264 Ebd., S. 49. 
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KWIC-Analyse für „tass“ macht jedoch schnell klar, dass es sich bei TASS um eine sowjetische 

Nachrichtenagentur handelt, welche häufig aus London berichtete. 

Co-Occurence Network 

Das Tool Co-Occurence Network basiert ebenfalls auf dem Jaccard-Koeffizienten (wobei auch 

andere Optionen möglich sind) und stellt daher ebenfalls besonders signifikante Verbindungen 

zwischen Begriffen her. Der Unterschied ist, dass kein eigener Suchbegriff eingegeben wird, 

sondern – mit verschiedenen Filtermöglichkeiten – generell die stärksten Verbindungen 

zwischen Begriffen als Netzwerkgrafik visualisiert werden. So können entweder die Anzahl 

der Begriffe eingegrenzt oder die Wortarten spezifiziert werden. Eine Auswahlmöglichkeit 

besteht außerdem dahingehend, ob besonders signifikante Verbindungen zwischen Begriffen 

allgemein oder zwischen Dokumenten (hier: Monaten) und Begriffen zu visualisieren sind. 

Folgendes Beispiel zeigt etwa, welche Nomen und Adjektive besonders signifikante 

Verbindungen zu den verschiedenen Monaten der Volksstimme im Jahr 1945 aufweisen, also in 

diesen Monaten besonders relevant sind: 

 
Abbildung 10: Beispiel für Co-Occurence Network, Österreichische Volksstimme 1945 (Nomen und 

Adjektive) 

Daraus wird ersichtlich, dass Begriffe wie „Wien“, „Österreich“ und „neu“ zentral und in allen 

Monaten signifikant sind. Auf der linken Seite häufen sich die Begriffe „Kommunist“ und 
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„Genosse“, aber auch „Nazi“ im November 1945, was auf die dort stattfindende 

Nationalratswahl bzw. die Berichterstattung darüber zurückzuführen ist. Eine weitere 

Möglichkeit wäre eine Analyse bzw. Visualisierung der OVS als Ganzes, bei welcher dann nicht 

besonders starke Verbindungen zu bestimmten Monaten, sondern von Wörtern untereinander 

angezeigt würden. Neben Ausrücken wie „kommunistische Partei“ oder „rote Armee“, welche 

immer gemeinsam vorkommen, kann diese Analyse auch Verbindungen aufzeigen, welche auf 

den ersten Blick nicht offensichtlich sind.  

Correspondence Analysis of Words 

Dieses Tool zielt ebenfalls darauf ab, zu analysieren und zu visualisieren, welche Wörter einen 

ähnlichen „appearance pattern“265 aufweisen. Eine Auswahl/Einschränkung der anzuzeigenden 

Begriffe ist wiederum nach Wortart oder Häufigkeit (min/max) möglich. Die Begriffe werden 

mit den jeweiligen Dokumenten, in denen sie vorkommen (hier etwa Monate), in einer 

Datenmatrix in Verbindung gesetzt und anschließend in einem zweidimensionalen 

Koordinatensystem visualisiert. Hier gilt: Je näher am Ursprung, desto unauffälliger das 

Auftreten eines Begriffes – der Begriff tritt also in allen Monaten mehr oder weniger gleich 

signifikant auf. Je weiter ein Begriff vom Ursprung entfernt auftaucht, desto markanter ist sein 

Auftreten in einem bestimmten Dokument/Monat, was ebenfalls im Koordinatensystem 

visualisiert wird.  

Auch die einzelnen Dokumente werden im Koordinatensystem so platziert: Je auffälliger bzw. 

einzigartiger der Text, desto weiter entfernt vom Ursprung befindet sich das Dokument (rote 

Quadrate). Mit der Größe einer Bubble wird zudem die allgemeine Häufigkeit eines Begriffes 

deutlich gemacht, auch eine farbliche Codierung nach Clustern wäre – wie auch bei anderen 

Tools – möglich.  

 
265 Higuchi, KH Coder, S. 43 f. 
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Abbildung 11: Beispiel für Correspondence Analysis, Österreichische Volksstimme 1945 (Nomen und 

Adjektive) 

Dieses Beispiel (Volksstimme 1945) zeigt also, dass die zentralsten Begriffe, welche über alle 

Monate verteilt etwa gleich signifikant sind, „Österreich“, „Frau“, „liebe“, „Wien“, usw. sind. 

Der September 1945 kann als „durchschnittlichster“ Monat bezeichnet werden, da er sich am 

nächsten zum Ursprung befindet und somit die wenigsten signifikanten Begriffe aufweist. 

Markante Abweichungen gibt es etwa im August 1945, wo die Begriffe „Arbeit“, „Wohnung“ 

und „Wiederaufbau“ eine wichtige Rolle spielen und signifikanter vorkommen als in anderen 

Monaten. Eine weitere Einsatzmöglichkeit für dieses Tool wäre etwa nicht ein Längsschnitt 

durch eine Zeitung, sondern ein Querschnitt mit einem Monat und allen Zeitungen – so kann 

untersucht werden, welche Zeitung in einem Monat besonders signifikant und abweichend von 

den anderen über bestimmte Themen berichtete. Zur Interpretation der Ergebnisse können 

darüber hinaus in diesem Tool die einzelnen Begriffe als KWIC näher untersucht werden. 
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KWIC Concordance 

KWIC steht für „Keyword in Context“ und wird auch als Concordancing bezeichnet. Eine 

Concordance ist „a list of all of the occurrences of a particular search term in a corpus, presented 

within the context in which they occur – usually a few words to the left and right of the search 

term“.266 Im Wesentlichen listet das Tool hier zu einem Suchbegriff also alle Fundstellen zum 

Suchbegriff im Korpus samt einer gewünschten Anzahl von Kontext links und rechts des 

Suchbegriffes auf. KH Coder erlaubt neben dieser grundsätzlichen Funktionalität eines jeden 

Concordancers auch ein Filtern nach Wortart oder das Festlegen weiterer Suchbedingungen, 

etwa das Auftauchen eines zweiten Begriffes innerhalb von fünf Wörtern auf beiden Seiten des 

ursprünglichen Suchbegriffes. Im folgenden Beispiel liefert das KWIC-Tool alle Ergebnisse 

für den Suchbegriff „Österreich“ in der Österreichischen Zeitung 1945, bei denen innerhalb 

von fünf Wörtern links oder rechts zugleich der Ausdruck „Heimat“ erwähnt wird. Das Tool 

zeigt jeweils auf beiden Seiten 10 Wörter an. 

 
Abbildung 12: Beispiel für KWIC zu „Österreich“, Österreichische Zeitung 1945 

Anschließend ist es möglich, die gefundenen Textstellen detailliert bzw. vollständig zu lesen, 

wodurch die KWIC-Analyse den Schritt vom Distant Reading zum Close Reading und als 

solches einen unverzichtbaren Teil der Analyse darstellt. Außerdem ist es möglich, die Liste 

der Ergebnisse für weitere Untersuchungen zu exportieren. So könnte entweder eine der bereits 

erwähnten Methoden erneut mit diesen Ergebnissen durchgeführt werden, die quasi ein 

Subkorpus darstellen. Weiters ist eine tabellarische Auswertung aller konkordierenden Wörter 

möglich, welche nach verschiedenen statistischen Verfahren sortiert werden kann, wie etwa 

nach dem bekannten Jaccard-Koeffizient, Log Likelihood, T Score, Z Score etc.267 Es handelt 

sich hierbei also um eine ähnliche Auswertung zum oben beschriebenen Word-Association-

 
266 Baker/Hardie/McEnery, Glossary of Corpus Linguistics, S. 42 f. 
267 Higuchi, KH Coder, S. 39 f. 
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Tool. Der Unterschied liegt primär darin, dass in der KWIC-Analyse nur Begriffe im Abstand 

von fünf Wörtern zum Suchbegriff miteinbezogen werden, während bei der Word Association 

basierend auf dem gemeinsamen Auftreten in Dokumenten vorgegangen wird: 

„Since these results list the words that frequently appear within five words of the node 
word, the list tends to show the words that have direct dependency on the node word. 
In contrast, executing the Word Association function (see section A.5.7) identifies 
words that appear in the same document with high probability, regardless of whether 
they have direct dependency on the search word. Both search functions are useful for 
different purposes.“268 

Diese verschiedenen Einsatzmöglichkeiten wären für die KWIC-Analyse eher das Eingehen 

auf sprachliche Verbindungen von Begriffen, während mit der Word Association auch 

inhaltliche Verbindungen untersucht werden können. Letztendlich sind natürlich beide Ansätze 

verbunden.  

d) Analysen und Visualisierungen mit Voyant Tools 

Als weiteres Analyse- und Visualisierungstool wird in dieser Arbeit Voyant Tools 269 

verwendet, welches – wie KH Coder – genaugenommen eine Sammlung verschiedener 

Werkzeuge darstellt. Die Vorteile von Voyant liegen in der einfachen Handhabung (die Texte 

können direkt in das Online-Interface geladen werden270) und der Schnelligkeit der meisten 

Analysen. Es gibt jedoch auch Nachteile: Bei größeren Textmengen stößt Voyant schnell an 

seine Grenzen,271 außerdem ist es nicht möglich, allzu weit in die Tiefe zu gehen – so sind etwa 

weder Stemming/Lemmatisation noch POS Tagging verfügbar. Allerdings ist die Verwendung 

von * als Wildcards möglich, was über Umwege mehr oder weniger ein manuelles Stemming 

darstellen kann. Für überblicksartige Analysen und übersichtliche Visualisierungen sind die 

rund zwanzig Tools, welche Voyant bietet, dennoch gut geeignet272 – sofern im Anschluss eine 

kritische Reflexion der Ergebnisse erfolgt. Im Folgenden soll auf die Tools Cirrus, Mandala 

und Search sowie kurz auf Topics und Trends eingegangen werden. 

 

 
268 Higuchi, KH Coder, S. 39.  
269 Stéfan Sinclair/Geoffrey Rockwell, Voyant Tools, [https://voyant-tools.org/], eingesehen 14.2.2020.  
270 Die Online-Variante eignet sich für den schnellen Einstieg, bei größeren Textmengen und/oder langsamen 
Internetverbindungen es sich jedoch, das Programm lokal zu nutzen. 
271 Für die Nutzung von Voyant insgesamt liegt die Obergrenze des bearbeitbaren Textes bei einer etwa 80 MB 
großen Einzeldatei mit reinem Text bzw. bei separaten Textdateien mit einer Gesamtgröße von ca. 150 MB. 
272 Vor allem für Schüler*innen eignet sich Voyant sehr gut – siehe Anhang 
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Cirrus 

Cirrus 273  ist nichts anderes als eine Word Cloud in Voyant, wie sie weiter oben bereits 

exemplarisch gezeigt wurde. Es kann neben der Anpassung der Stopwords (welche nicht nur 

für Cirrus, sondern für alle Voyant Tools verwendbar sind) außerdem die Anzahl der 

anzuzeigenden Begriffe ausgewählt werden. Somit handelt es sich bei Cirrus um ein sehr 

basales Tool, das nichtsdestotrotz gut einem allerersten Einstieg in ein Korpus dient, indem es 

die häufigsten Begriffe in einer Form visualisiert, welche auf den ersten Blick schon zahlreiche 

Informationen vermitteln kann. Vor allem bei völlig unbekannten, nicht selbst 

zusammengestellten Textkorpora kann eine Wortwolke hilfreich sein, um sich einen ersten 

Überblick über den Inhalt des Korpus zu verschaffen. Dies war im vorliegenden Fall aufgrund 

der grundsätzlichen Vertrautheit mit den Texten jedoch nicht notwendig. 

Search 

Genau genommen handelt es sich hierbei nicht um ein eigenständiges Tool, sondern um die 

Funktionalität der Voyant-Suche, welche in fast allen Tools eingesetzt werden kann, in denen 

mit eigenen Suchbegriffen gearbeitet wird.274  Diese Suchfunktionen sind bei Voyant recht 

umfassend und praktisch, da diverse Wildcard-Funktionen implementiert sind. So kann etwa 

mit einer Suche nach „sowjet*“ auch „sowjetisch“, „Sowjetunion“, etc. gefunden oder mit 

„"sowjetunion amerika"~5“ nach beiden Begriffen im Abstand von maximal fünf Wörtern 

gesucht werden (Distance Search). Diese Suchfunktionen können bei entsprechend richtiger 

Verwendung die fehlende Funktionalität für Stemming und/oder Lemmatisation bis zu einem 

gewissen Grad ausgleichen sowie interessante Möglichkeiten zur Analyse bieten. 

Mandala 

Mandala275 ist ebenfalls ein frequenzbasiertes Tool, welches es erlaubt, die relative Häufigkeit 

bestimmter Suchbegriffe in verschiedenen Dokumenten im Verhältnis zueinander zu 

visualisieren oder ein Dokument im Spannungsfeld verschiedener Suchbegriffe zu verorten. 

Das bzw. die Dokumente werden dabei im Inneren eines Kreises angezeigt, an dessen Umfang 

sich die verschiedenen Suchbegriffe als „Anker“ befinden. Je nach relativer Häufigkeit im 

Dokument wird dieses zum entsprechenden Suchbegriff „hingezogen“, ähnlich einem 

Magneten. Das folgende Beispiel vergleicht die Suchbegriffe „wien*“, „amerik*“ und 

„sowjet*“ im Wiener Kurier und der Österreichischen Zeitung jeweils im September 1945. Die 

 
273 o. A., Cirrus, in: Voyant Tools Help, [https://voyant-tools.org/docs/#!/guide/cirrus], eingesehen 14.2.2020. 
274 o. A., Search, in: Voyant Tools Help, [https://voyant-tools.org/docs/#!/guide/search], eingesehen 14.2.2020. 
275 o. A., Mandala, in: Voyant Tools Help, [https://voyant-tools.org/docs/#!/guide/mandala], eingesehen 
14.2.2020. 
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Grafik kann auf zweierlei Arten gelesen werden: Einerseits zeigt sich aus Sicht des Suchbegriffs 

„sowjet*“, dass dieser in der OEZ häufiger vorkommt als im WKU. Andererseits lässt sich aus 

Sicht der OEZ feststellen, dass darin öfter „sowjet*“ als „amerik*“ erwähnt wird, etc. Die 

Anzahl der Ankerpunkte ist nach oben hin offen, aus praktischen Gründen bzw. für eine gute 

Lesbarkeit ergibt sich jedoch bei ca. 15 Ankerpunkten die Grenze.  

 
Abbildung 13: Beispiel für Mandala-Visualisierung 

Trends 

Trends276 ist innerhalb von Voyant der Name der diachronen Frequenzanalyse, wie sie oben 

bereits in einer selbst erstellten Variante beschrieben wurde. Der Vorteil der Voyant-Variante 

ist, dass mit den oben beschrieben Suchfunktionen verschiedene Begriffe kombiniert werden 

können bzw. mehr Flexibilität im Umgang mit den Suchbegriffen und Wildcards möglich wird. 

Der Nachteil ist jedoch, dass aufgrund der Korpusgröße keine Analyse für den ganzen 

Untersuchungszeitraum oder für mehrere Zeitungen erstellt werden kann, da Voyant hierfür 

schlicht die Rechenkapazitäten fehlen (siehe oben). 

 
276 o. A., Trends, in: Voyant Tools Help, [https://voyant-tools.org/docs/#!/guide/trends], eingesehen 14.2.2020. 
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Topics 

Topics277  ist ein Voyant-Tool für Topic Modelling. Dabei handelt es sich um eine häufig 

eingesetzte Methode der Digital Humanities, um einen Überblick über große Textmengen zu 

erhalten, indem bestimmte Themen und die dazugehörigen Wörter berechnet werden. Als 

„Thema“ ist hier jedoch kein inhaltliches Thema, sondern eine statistisch bedeutsame Häufung 

von Wörtern zu verstehen278 (wenngleich diese beiden Dinge – je nach Qualität der Methode –

annähernd deckungsgleich sein können). In diesem Sinne ist das Topic Modelling verwandt mit 

Tools von KH Coder, wie etwa dem Multi-Dimensional Scaling. Der entscheidende 

Unterschied besteht hierbei darin, dass beim Topic Modelling theoretisch jedes Wort in jedem 

Topic enthalten ist, wenn auch mit abnehmender Wahrscheinlichkeit und Wichtigkeit. 

Das Topics-Tool von Voyant kann sehr interessante und hilfreiche Ergebnisse liefern und ist 

aufgrund der einfachen Bedienung eine sehr User*innen-freundliche Variante eines Topic-

Modelling-Tools. Allerdings funktioniert Topics nur bei vergleichsweise sehr kleinen Mengen 

an Text.279 Für die Teile des Korpus, welche in Monate und Zeitungen gegliedert sind, war das 

Tool somit unbrauchbar – es konnte nur für sehr kleine Subkorpora verwendet werden.  

  

 
277 o. A., Topics, in: Voyant Tools Help, [https://voyant-tools.org/docs/#!/guide/topics], eingesehen 14.2.2020. 
278 Jan Horstmann, Topic Modeling, in: forTEXT. Literatur digital erforschen, 15.1.2018, 
[https://fortext.net/routinen/methoden/topic-modeling], eingesehen 14.2.2020. 
279 Die Nutzung des Trend-Tools ist schon ab bei Textdateien im einstelligen Megabyte-Bereich unmöglich bzw. 
aufgrund viel zu langer Wartezeiten unrealistisch. 
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5. Ergebnisse 

Aufbauend auf der theoretischen Basis und mit Anwendung der beschriebenen Methodik 

erfolgt nun die Analyse des zusammengestellten Korpus. Dies geschieht in drei Bereichen: Der 

erste Teil untersucht das Bild, das im Untersuchungszeitraum von Österreich gezeichnet wurde. 

Auf einer sprachlichen Ebene wird hier analysiert, welche Assoziationen zu Österreich und den 

Österreicher*innen in den Zeitungstexten entstehen, wie sich diese zwischen den Zeitungen 

bzw. politischen Ideologien ähneln oder unterscheiden und wie sie sich ggf. im Laufe der Zeit 

von 1945 bis 1948 ändern. Im zweiten Bereich wird auf die eher (außen)politischen 

Dimensionen der Nationsbildung eingegangen und untersucht, wie sich das 

Spannungsverhältnis zwischen Ost und West auf das dazwischen gelegene Österreich und 

dessen Identität auswirkte. Zudem kommt zur Sprache, wie die Nachwirkungen des 

Nationalsozialismus in die (politische) nationale Identität der jungen Republik nachwirkten. Zu 

guter Letzt geht der dritte Teil auf die Dimensionen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

ein, welche für die Bildung der österreichischen Nation und ihrer nationalen Identität ebenfalls 

eine prägende Rolle einnahmen.  

a) Wer, wie & was ist Österreich? 

„Wir lieben unsere Heimat, unser Volk und unser Recht, wir selber zu sein – so heiß 
und so tief wie nie zuvor, seit wir Gefahr liefen, daß alles dies in der deutschen 
Katastrophe untergeht. Und dieses Gefühl, dieses Bewußtsein ist eben österreichischer 
Patriotismus. Das alles hat nichts mit Nationalismus zu tun. Unsere Liebe zu Österreich 
ist frei von Überheblichkeit und frei von Haß gegen andere Völker. Es war seit jeher 
unsre Kunst, vieles in uns zu vereinen, zu verschmelzen.“280 

Dieser Text erschien am 27. April 1945 – also unmittelbar nach der Befreiung Wiens und noch 

vor Kriegsende in Europa – in der Konsenszeitung Neues Österreich. Auf wenigen Zeilen 

werden schon sehr viele der für das vorliegende Thema typischen Begrifflichkeiten 

untergebracht: Heimat und Volk, Patriotismus und Nationalismus, Liebe zu Österreich. Ebenso 

werden bereits hier recht explizit einige Merkmale einer österreichischen Identität postuliert. 

Natürlich wurde nicht in allen Zeitungsartikeln in den darauffolgenden Jahren so offen über 

Österreich, die Österreicher*innen und ihre Identität geschrieben wie hier, im Gegenteil – doch 

auch weniger explizite Zuschreibungen können bekanntlich Aufschluss bieten, vor allem bei 

sehr umfassenden Textmengen. Somit können auch anhand impliziterer Textstellen Aussagen 

 
280 „Österreichischer Patriotismus“, Neues Österreich, 27.4.1945, S. 2. 
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darüber getroffen werden, welches Bild bzw. welche österreichische Identität ab 1945 von 

journalistischer Seite beschrieben und/oder forciert wurde. 

Zunächst soll also die sprachliche Dimension des Österreichbildes ab 1945 untersucht werden, 

was sich zu großen Teilen an der Verwendung des Begriffes „Österreich“ selbst manifestiert, 

bzw. gilt es zu untersuchen, wie dieser Begriff verwendet wird. Dabei liegt der Fokus auf dem 

Subkorpus „österr±2“, wodurch Text aus allen Zeitungen in allen Jahren des 

Untersuchungszeitraums gemeinsam betrachtet werden kann, sofern die Zeichenfolge „österr“ 

enthalten ist. Einen Einstieg bietet eine Cirrus-Visualisierung dieses Subkorpus, wobei 

„Österreich“ in allen Variationen als Stopword gefiltert wurde. Hier ist auf den ersten Blick 

sichtbar, dass Wien eine wichtige Rolle spielt, wohl auch in Kombination mit dem prominent 

sichtbaren „Regierung“. Weiters auffallend, aber kaum überraschend für ein Zeitungskorpus, 

ist der Begriff „Nachrichten“, während die Prominenz von „amerikanischen“ und „Alliierten“ 

schon auf inhaltliche Aspekte hindeuten kann. Abschließend fällt noch das frequente „dr“ auf, 

welches – wie eine stichprobenartige Kontrolle zeigte – fast ausschließlich als akademischer 

Grad von Politiker*innen angegeben wurde, nicht als medizinische Berufsbezeichnung. 

Offensichtlich wurde in Österreich bereits 1945–1948 großer Wert auf Titel gelegt. 

 
Abbildung 14: Wordcloud/Cirrus des Subkorpus „österr±2“ 

Einen weiteren Einstieg in den Österreichbegriff bildet eine einfache diachrone 

Frequenzanalyse für die Suchabfrage „österr“. Dadurch können alle verschiedenen Varianten 

des Wortes erfasst und ihre relative Häufigkeit im Gesamtkorpus kann im Zeitverlauf 

visualisiert werden.  
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Abbildung 15: Relative Häufigkeit für „österr“ 

Die Grafik zeigt, dass im April 1945 eine große Häufigkeit des Begriffs in den einzigen 

erscheinenden Zeitungen, also NOS und OEZ, zu beobachten ist. Schon im Mai sinkt diese 

Häufigkeit stark (fast auf die Hälfte) ab und bleibt bis 1948 bei einem leichten generellen 

Abwärtstrend in einer ähnlichen Dimension. Davon ausgenommen sind Februar/März 1947, 

was (wie eine stichprobenartige Kontrolle zeigt) auf die hier stattfindenden Konferenzen in 

London und Moskau zur Frage eines zukünftigen österreichischen Staatsvertrags 

zurückzuführen ist.281 Ein leichtes Ansteigen ist auch im Oktober 1946 zu beobachten: Hier ist 

die Vermutung, welche mit einem Blick in die Daten bestätigt wird, dass dieses Ansteigen auf 

die Feierlichkeiten „950 Jahre Österreich“ zurückzuführen ist. 

 
Abbildung 16: Relative Häufigkeit für „österr“ nach Zeitung 

 
281 Österreichische Mediathek, Zum Staatsvertrag – 1946/47, in: www.staatsvertrag.at. Eine Onlineausstellung 
der Österreichischen Mediathek, [https://www.mediathek.at/staatsvertrag/zum-staatsvertrag/194647/], 
eingesehen 14.2.2020. 
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Eine Aufschlüsselung dieser Frequenzen auf die einzelnen Zeitungen des Korpus zeigt, dass 

die Nennung des Österreichbegriffs in Neues Österreich bis Mitte 1947 vergleichsweise immer 

und teils deutlich am höchsten war.282 Im Februar 1946 kam der Begriff etwa dreimal so oft vor 

wie in den beiden Armeezeitungen Wiener Kurier und Österreichische Zeitung. Der Anstieg 

im Februar 1947 im Zusammenhang mit den ersten Staatsvertragsverhandlungen ist in allen 

Zeitungen zu beobachten. Dies stützt u. a. die von Brix formulierte These, dass der Diskurs 

über eine allfällige Nation Österreich eng verbunden mit der völkerrechtlichen Frage der 

Souveränität war und etwa im Februar 1947 mit dieser einherging. Die Grafik scheint aber 

zugleich zu bestätigen, dass die nationale Frage – neben Neues Österreich – zunächst auch in 

der kommunistischen Volksstimme mehr Platz einnahm. Zumindest rein quantitativ anhand der 

Frequenz des Begriffes kann den Thesen von Bluhm (am meisten Raum für die nationale Frage 

in Neues Österreich) 283  und Brix et al. (vergleichsweise intensive kommunistische 

Beschäftigung mit dem Thema)284 zugestimmt werden. Freilich handelt es sich hier „nur“ um 

Frequenzen des Begriffs „Österreich“, der in den Zeitungen theoretisch in völlig (vermeintlich) 

unpolitischen Kontexten vorkommen kann. Doch wie bereits dargelegt, kann schon die bloße 

Nennung eines Begriffes durch Aktivierung des jeweiligen Frames eine gewisse Wirksamkeit 

entfalten. Weiters steht zur Debatte, ob gerade 1945–1948 die Nennung von „Österreich“ 

überhaupt unpolitisch sein konnte.  

Es zeigt sich also, dass das Lemma „Österreich“ in allen Abwandlungen unmittelbar nach der 

Befreiung im April 1945 eine große Häufigkeit in den Zeitungen aufweisen konnte. In Neues 

Österreich und der Österreichischen Zeitung, welche schon im April 1945 unmittelbar über die 

erfolgte Befreiung berichteten, findet sich eine starke Betonung des Begriffs „Österreich“. 

Natürlich bleibt hier die Frage offen, welche Gefühle dieser Begriff bei den Leser*innen 

auslöste, und nur weil der Nationalsozialismus besiegt war, bedeutete dies nicht, dass an dessen 

Stelle sofort und automatisch eine österreichische Identität treten würde.285 Bemerkenswert ist 

jedoch, dass diese Häufigkeit schon im nächsten Monat stark absinkt und von hier an auffallend 

stark mit Ereignissen rund um den geplanten Staatsvertrag korreliert. Es scheint somit eine 

 
282 Hier ist anzumerken, dass das „österr“ im Titel der Zeitung in dieser Analyse mitgezählt wurde. Dieser 
kommt jedoch nur in der Kopfzeile jeder Seite vor, was pro Ausgabe also etwa Anfang/Mitte 1946 vier 
zusätzliche Treffer pro Tag/ca. 120 zusätzliche Treffer pro Monat ergibt. Eine Kontrolle ergab, dass der Wert 
auch ohne diese zusätzlichen Treffer im erwähnten Zeitraum trotzdem noch am höchsten wäre, da die vier 
Treffer pro Ausgabe relativ gesehen ein sehr geringer Wert sind. Hinzu kommt, dass „österr“ auch im Titel bzw. 
Untertitel aller anderer Zeitungen außer der dem DKV vorkommt. Bei den hier vorhandenen Größenordnungen 
ist dieser Effekt allerdings vernachlässigbar. 
283 Bluhm, Building an Austrian Nation, S. 156 f. 
284 Brix, Zur Frage der österreichischen Identität, S. 95. 
285 Bushell, Polemical Austria, S. 183. 
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Fokussierung auf Österreich als Staatsnation gegeben zu sein. Wie genau und in welchen 

Kontexten dieses Österreich ab 1945 in den Zeitungen beschrieben wurde, wird nun genauer 

untersucht. 

Wie ist Österreich? 

Als erster Unterpunkt in diesem Bereich soll untersucht werden, welche Assoziationen auf 

sprachlicher Ebene zu „Österreich“ entstehen, und wie sich dieses „Österreichbild“ je nach 

Zeitung/politischer Ideologie und Zeitpunkt im Korpus unterscheidet oder ähnelt. Der 

Hintergrund ist dabei, dass laut der kognitivlinguistischen Theorien Lakoffs bereits das Nennen 

verschiedener Begriffe in Nähe zueinander diesbezügliche Verbindungen im menschlichen 

Hirn stärkt und eine Assoziation der beiden Begriffe und den ihnen zugrundeliegenden 

Konzepten/Bedeutungen fördert. Lakoff, der sich dabei auf die weite Disziplin der 

Neurolinguistik beruft, sieht diese unterbewusst durch Sprache hergestellten Assoziationen 

sogar als mächtiger und wirkungsvoller an als bewusst formulierte Assoziationen.286 Zentral ist 

dabei auch, dass das Negieren einer thematischen Assoziation mit sprachlichen Mitteln auf 

kognitiver Ebene nahezu das Gegenteil bezweckt. In Lakoffs berühmtem Beispiel schreibt er 

„Don’t think of an elephant!“ – und die erste, automatische Reaktion der Leser*innen wird es 

sein, sich einen Elefanten vorzustellen. 287  Wenn also eine Zeitung schriebe, dass in der 

provisorischen Staatsregierung sicher kein Elefant vertreten sei, würde im Gehirn der 

Leser*innen das Frame „Elefant“ aktiviert und eine Verbindung „Elefant“ ó „Regierung“ 

hergestellt. Diese kognitiv-linguistisch nachweisbaren Prozesse bedeuten, dass sich das Thema 

relativ gut für Analysen von Wortfrequenzen eignet: Das entsprechende Frame wird bei der 

Erwähnung eines Begriffs aktiviert und das zugrundeliegende Thema somit bereits mit einem 

ideologischen Spin versehen in den Diskurs eingebracht.  

Um solche Assoziationen zu untersuchen, eignet sich das Word-Association-Tool von KH 

Coder. Damit wurde zunächst das Subkorpus „österr±2“ untersucht und die jeweils 15 

signifikantesten Adjektive und Nomen berechnet, die gemeinsam im selben Satz mit dem 

Lemma „Österreich“ in allen Varianten auftreten. Die Reihenfolge berechnet sich anhand des 

Jaccard-Koeffizienten (welcher zum besseren Vergleich der Ergebnisse in der Klammer 

angegeben ist). Einerseits wurden Adjektive miteinbezogen, um sich der Frage „Wie ist 

Österreich?“ anzunähern. Die Auflistung der Nomen hingegen kann Aufschluss geben, in 

 
286 Lakoff, The Political Mind, S. 74. 
287 George Lakoff, Don’t Think of an Elephant. Know Your Values and Frame the Debate, White River Junction 
2004, S. 3. 
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welchen thematischen Kontexten es um Österreich geht. Verben eignen sich eher wenig für 

eine solche Analyse, da sie oft wenig lexikalischen Wert besitzen (v. a. Modalverben).  

 Adjektive Nomen 

1 neu (0.0426) Amerika (0.0143) 

2 amerikanisch (0.0180) Deutschland (0.0137) 

3 demokratisch (0.0133) Partei (0.0110) 

4 deutsch (0.0113) Land (0.0110) 

5 frei (0.0093) Befreiung (0.0091) 

6 wirtschaftlich (0.0076) Italien (0.0091) 

7 politisch (0.0070) Alliierte (0.0088) 

8 unabhängig (0.0064) Verlag (0.0080) 

9 kommunistisch (0.0056) Zone (0.0077) 

10 britisch (0.0055) Bevölkerung (0.0076) 

11 verantwortlich (0.0047) Staat (0.0075) 

12 international (0.0047) Streitkraft (0.0072) 

13 stark (0.0041) Frankreich (0.0071) 

14 sowjetisch (0.0040) Ungarn (0.0070) 

15 französisch (0.0036) Frage (0.0070) 
 

Bei diesen Häufigkeiten können vor allem im Bereich der Adjektive zwei Trends erkannt 

werden. Einerseits finden sich in den Top 15 Adjektiven Begriffe aus dem Themenbereich 

„Unabhängigkeit“, nämlich „neu“, „frei“ und „unabhängig“. Die Begriffe „frei“ und 

„unabhängig“ deuten bereits auf die Befreiung vom Nationalsozialismus und auch schon auf 

die Prominenz der Opferthese hin, da sie das Frame „Österreich = Opfer“ verstärken und eine 

Befreiung aus der unverschuldeten Herrschaft des nationalsozialistischen Deutschlands 

implizieren. Die sehr große Häufigkeit von „neu“ signalisiert möglicherweise den Wunsch nach 

einem Neubeginn anstelle einer Wiederherstellung des status quo ante bellum. Der Begriff 

„demokratisch“ mit der dazugehörigen Häufigkeit suggeriert ebenfalls eine ganz klare 

Benennung und Betonung des Österreichbildes unmittelbar nach 1945: Ein neues Österreich 

als unabhängiger, freier, vom Faschismus befreiter Staat. Ansätze einer nationalen 

Gemeinschaft sind hier noch nicht explizit zu finden, was unter anderem durch die Häufigkeit 

des Wortes „Staat“ bei gleichzeitiger Abwesenheit eines ähnlich hohen Auftretens von 

„Nation“, „Heimat“, „Vaterland“ o. Ä. unterstrichen wird. 
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Der zweite Trend ist die Prominenz des Themenfeldes „Alliierte und internationale Politik“, 

welche sich in der Häufigkeit der Adjektive zu den jeweiligen alliierten Mächten sowie dem 

Adjektiv „international“ äußert. Dies ist ob der Präsenz der Alliierten im Land kaum 

verwunderlich. Es zeigt jedoch gut auf, dass auch auf sprachlicher Ebene die Präsenz der 

Alliierten häufig und stark mit dem Diskurs über „Österreich“ verknüpft und somit das Frame 

eines von den Alliierten befreiten oder besetzten Landes (hierzu siehe unten) bedient wurde. 

Auf Seite der häufigen Nomen ist das Thema der Alliierten ebenfalls prominent vertreten und 

wird hier durch die Begriffe „Zone“ und „Streitkraft“ abgerundet. Auffallend ist jedoch, dass 

„Amerika“ mit einem Jaccard-Koeffizienten von 0.0153 auf Platz 1 liegt, während 

„Sowjetunion“ weit abgeschlagen auf Platz 30 einen Wert von nur 0.0058 aufweist. „England“ 

hingegen ist mit einem Wert von nur 0.0032 auf Platz 64 zu finden. Hier klingt bereits die West-

Orientierung Österreichs im beginnenden Kalten Krieg an, auf welche aber noch gesondert 

eingegangen wird. 

Als dritter und letzter Punkt sei noch auf die Prominenz der Begriffe „deutsch“ und 

„Deutschland“ in obiger Ergebnisliste hingewiesen. Diese großen Häufigkeiten deuten darauf 

hin, dass trotz oder gerade wegen der nun erfolgten Loslösung von Deutschland auf 

völkerrechtlich-politischer Ebene das Nachbarland im Norden ein bestimmendes Thema im 

medialen Diskurs blieb. Dieses Verhältnis zu Deutschland und seine Implikationen für das 

Nation-Building werden in einem späteren Unterpunkt thematisiert. 

Diese Analyse soll nun in einem zweiten Schritt auf die einzelnen Zeitungen aufgeschlüsselt 

sowie im Zeitverlauf betrachtet werden. Dafür wird auf das jeweilige Gesamtkorpus für Zeitung 

und Jahr zurückgegriffen, erneut eine Word-Association-Analyse durchgeführt und die 

Ergebnisse (nur Adjektive288) in der folgenden Tabelle aufgeschlüsselt. Um hier vor allem für 

1945 eine bessere Vergleichbarkeit zwischen NOS und OEZ (erscheinen ab April) und den 

anderen Zeitungen (erschienen ab August) zu gewährleisten, eignet sich der Jaccard-

Koeffizient hervorragend. Er kann selbst bei kleineren Dokumenten zuverlässig ein 

signifikantes gemeinsames Auftreten zweiter Begriffe signifizieren.  

 

 

 
288 Offensichtlich falsch erkannte Wörter – z. B. wurde „Kalmar“ (Chefredakteur Rudolf Kalmar) als Adjektiv 
klassifiziert – wurden aus der Wertung entfernt. 
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 DKV NOS OEZ OVS WKU 

1945 

1 
neu 

(0.0231) 
neu  

(0.0695) 
rot 

(0.0288) 
demokratisch 

(0.0416) 
amerikanisch 

(0.0340) 

2 
frei 

(0.0139) 
demokratisch 

(0.0282) 
demokratisch 

(0.0255) 
kommunistisch 

(0.0416) 
demokratisch 

(0.0148) 

3 
demokratisch 

(0.0083) 
frei  

(0.0193) 
frei 

(0.0236) 
neu 

(0.0258) 
offiziell 
(0.0128) 

4 
unabhängig 

(0.0071) 
unabhängig 

(0.0162) 
neu 

(0.0184) 
frei 

(0.0217) 
neu 

(0.0121) 

5 
politisch 
(0.0051) 

österreichisch 
(0.0099) 

unabhängig 
(0.0141) 

unabhängig 
(0.0160) 

jeweilig 
(0.0112) 

1948 

1 
klingend 
(0.0058) 

neu  
(0.1709) 

amerikanisch 
(0.0081) 

kommunistisch 
(0.0401) 

amerikanisch 
(0.0230) 

2 
international 

(0.0053) 
verantwortlich  

(0.0142) 
demokratisch 

(0.0071) 
amerikanisch 

(0.0080) 
wirtschaftlich 

(0.0076) 

3 
katholisch 
(0.0045) 

wirtschaftlich  
(0.0050) 

politisch 
(0.0058) 

demokratisch 
(0.0073) 

österreichisch 
(0.0058)  

4 
wirtschaftlich 

(0.0039) 
amerikanisch 

(0.0047) 
österreichisch 

(0.0055) 
frei 

(0.0059) 
deutsch 
(0.0049) 

5 
schön 

(0.0039) 
international 

(0.0044) 
wirtschaftlich 

(0.0050) 
neu 

(0.0050) 
international 

(0.0047) 
 

Am auffallendsten ist bei dieser Analyse sicherlich der hohe Grad an Übereinstimmung bzw. 

Ähnlichkeit zwischen den Zeitungen 1945, wenn man die Top 5 assoziierten Adjektive für 

„Österreich“ betrachtet. Die Adjektive „neu“ und „demokratisch“ sind in allen Zeitungen sehr 

prominent in den Top 5, während „frei“ (im Wiener Kurier auf Platz 6) und „unabhängig“ 

ebenfalls durchweg signifikante Beschreibungen Österreichs 1945 darstellen. Mit Ausnahme 

zeitungsspezifischer Begriffe wie „rot“ in der Österreichischen Zeitung (aufgrund des 

Untertitels „Zeitung der Roten Armee für die Bevölkerung Österreichs“) und „amerikanisch“ 

im Wiener Kurier („Herausgegeben von den amerikanischen Streitkräften für die Wiener 

Bevölkerung“) sind die Ergebnisse nahezu ident, was als Beleg für den recht großen 

öffentlichen Konsens in den ersten Monaten der Zweiten Republik gedeutet werden kann.  

1948 gestaltet sich das Bild schon wesentlich differenzierter. Im Kleinen Volksblatt scheinen, 

was die Beschreibung Österreichs angeht, einerseits schon die ÖVP-Kernthemen der Wirtschaft 

und des katholischen Glaubens, andererseits die Betonung der positiven (kulturellen) Facetten 

Österreichs vorzuherrschen. Zwar ist anzumerken, dass die Prominenz von „klingend“ auf 

häufige Ankündigungen der Radiosendung „Klingendes Österreich“ zurückzuführen ist, doch 
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unter Beachtung der Lakoff’schen Framing-Theorie erzeugt bereits das häufige Vorkommen 

dieser Wortkombination in jeglichem Kontext eine Stärkung dieser Assoziation im 

menschlichen Gehirn. Weitere, ähnliche Begriffe folgen auf Platz 10 („christlich“), Platz 14 

(„geistig“) und Platz 30 („kulturell“). Außer „klingend“ finden sich diese Ergebnisse in den 

anderen Zeitungen nicht, und auch sonst tauchen dort keine prominenten Begriffe aus dem 

Themenbereich „Kultur“ auf. Diesen Wandel des ÖVP-Österreichbildes beschreibt auch 

Bruckmüller, der einen Wandel von einem „nationalen“ zu einem „patriotischen“ 

Österreichbekenntnis identifiziert.289 Diesen Trend führt Bruckmüller auch auf wahltaktische 

Gründe zurück (mögliche Integration deutschnationaler Wähler*innen, deren Ideologie sich 

langsam wieder zu verfestigen begann), und verfolgt ihn auch in die 1950er-Jahre hinein.290 

Im Neuen Österreich gibt es wenig Auffälligkeiten bei diesen Begriffen; sie könnten am ehesten 

als „neutral“ gelten, was eindeutig dem Charakter von NOS als Konsenszeitung entspräche. 

Nennenswert ist der Unterschied in der Häufigkeit zwischen „amerikanisch“ (Jaccard-

Koeffizient von 0.0047) und „sowjetisch“ (mit 0.0018 auf Platz 24). Dies deutet 1948 bereits 

auf eine recht westliche Haltung der NOS und somit der österreichischen Regierung hin. Für 

Neues Österreich ist noch anzumerken, dass der unangefochtene erste Platz für „neu“ in diesem 

Ranking zwar bis zu einem gewissen Grad auf die gemeinsame Nennung von „neu“ und 

„Österreich“ im Zeitungsnamen zurückzuführen ist. Jedoch festigt auch hier das häufige 

Vorkommen dieser Kombination bei den Leser*innen das Frame „Österreich ó neu“, was 

natürlich bei der Auswahl des Zeitungsnamens– wenngleich ohne Kenntnis der Framing-

Theorie – durchaus beabsichtigt war. 

In der Österreichischen Zeitung fällt sofort das Adjektiv auf dem ersten Platz auf. Während die 

anderen Ergebnisse hier recht unauffällig und passend zur damaligen Blattlinie der OEZ sind,291 

mutet es zunächst doch seltsam an, dass „amerikanisch“ die signifikanteste Assoziation zu 

„Österreich“ aufweist und nicht etwa „sowjetisch“. Dies deckt sich allerdings mit dem von 

Rathkolb diagnostizierten Fehler (siehe oben), den die OEZ-Redaktion in der publizistischen 

Auseinandersetzung zwischen Ost und West beging, indem sie oft nur auf von den USA im 

Wiener Kurier aufgeworfene Themen reagierte und kaum eigene Themen setzte. Die OEZ 

bewegte sich damit stets im amerikanischen Frame, was einen großen Nachteil für sie darstellte. 

Bei den Ergebnissen für den Wiener Kurier kommt das Adjektiv „sowjetisch“ hingegen erst auf 

 
289 Bruckmüller, Die Entwicklung des Österreichbewusstseins, S. 382.  
290 Ebd., S. 382 f.  
291 Mueller, Die „Österreichische Zeitung“, S. 15 f. 
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Platz 27 (0.0021) vor. Die Auseinandersetzung zwischen Ost und West wird in einem 

gesonderten Unterpunkt noch genauer behandelt. 

Die Österreichische Volksstimme weist ähnlich wie die OEZ eine große Häufigkeit für 

„amerikanisch“ im Kontext mit dem Lemma „Österreich“ auf. Auffallend ist in der KPÖ-

Parteizeitung aber vor allem, dass sie von allen fünf Zeitungen die einzige ist, bei der in dieser 

Auswertung auch 1948 noch alle drei Begrifflichkeiten „neu“, „frei“ und „demokratisch“ in 

prominenter Position auftauchen. Dies könnte darauf hindeuten, dass das Thema der 

österreichischen Freiheit und Demokratie, welches möglicherweise im Zusammenhang mit der 

Frage des Nationalbewusstseins stehen könnte, den Kommunist*innen am ehesten über die 

unmittelbaren Nachkriegsmonate hinaus ein wichtiges Anliegen war. Gestützt wird diese These 

dadurch, dass bereits vor 1945 ein kommunistisches Modell einer österreichischen Nation 

entwickelt wurde (die KPÖ selbst bezeichnet Alfred Klahr als „Begründer“ der Theorie der 

österreichischen Nation292). Die anderen Zeitungen, Parteien bzw. Ideologien konnten hier 

1945 auf eine weniger stabile ideologische Basis bauen. 

Zusammenfassend kann also bzgl. der Wortassoziationen zu „Österreich“ gesagt werden, dass 

zwischen den einzelnen Zeitungen bzw. Parteien/Ideologien 1945 noch recht großer Konsens 

bestand und sich in einem Diskurs über die neugewonnene Freiheit und Unabhängigkeit 

Österreichs äußerte. Am Ende des Untersuchungszeitraumes ist hingegen schon eine größere 

Differenzierung sichtbar, welche die Facetten des Österreich-Begriffs entlang der 

ideologischen Bruchlinien teilt, wobei vor allem die ÖVP hier am deutlichsten ausschert.  

Was ist österreichisch? 

Ein weiterer Analyseschritt betrifft die Frage, was denn nun österreichisch ist. Für diesen 

Zweck können sogenannte n-Grams aufschlussreich sein – also Wortabfolgen mit der Länge n, 

wobei im konkreten Fall n-Grams mit der Länge n = 2 gefragt sind, womit von Bigrams 

gesprochen wird. Als erster Teil des Bigrams wird „österreichisch“ definiert. Die methodische 

Umsetzung dieses Vorhabens ist also eine KWIC-Analyse für „österreichische“ mit der 

zusätzlichen Bedingung „Nomen auf R1“, bei der die Ergebnisse anschließend nach Häufigkeit 

des Nomens auf R1 sortiert werden. Die Ergebnisse sehen – nach Zeitungen gegliedert – 

folgendermaßen aus:  

 
292 Walter Baier/Winfried R. Garscha, Vorwort, in: Alfred Klahr, Zur österreichischen Nation. Mit einem Beitrag 
von Günther Grabner, herausgegeben von der KPÖ, Wien 1994, S. 7–10, hier S. 7. 
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 DKV 
(18.246) 

NOS 
(24.919) 

OEZ 
(22.432) 

OVS 
(21.031) 

WKU 
(22.931) 

1 
Volk 
(953) 

Regierung 
(1416) 

Regierung 
(1220) 

Volk 
(1619) 

Regierung 
(1822) 

2 
Regierung 

(945) 
Volk 
(886) 

Volk 
(1037) 

Regierung 
(1365) 

Kriegsgefangene 
(687) 

3 
Kriegsgefangene 

(353) 
Kriegsgefangene 

(721) 
Zeitung 
(747) 

Arbeiter 
(562) 

Volk 
(564) 

4 
Wirtschaft 

(294) 
Wirtschaft 

(460) 
Wirtschaft 

(472) 
Wirtschaft 

(558) 
Wirtschaft 

(477) 

5 
Delegation 

(269) 
Gewerkschaftsbund 

(370) 
Kriegsgefangene 

(387) 
Kriegsgefangene 

(493) 
Nationalbank 

(368) 

6 
Behörde 

(199) 
Volkspartei 

(331) 
Behörde 

(362) 
Gewerkschaftsbund 

(328) 
Staatsvertrag 

(354) 

7 
Volkspartei 

(198) 
Nationalbank 

(251) 
Jugend 
(361) 

Behörde 
(323) 

Behörde 
(318) 

8 
Staat 
(180) 

Behörde 
(246) 

Arbeiter 
(326) 

Arbeiterschaft 
(285) 

Bundesregierung 
(242) 

9 
Bevölkerung 

(176) 
Bevölkerung 

(226) 
Bevölkerung 

(284) 
Jugend 
(255) 

Gewerkschaftsbund 
(229) 

10 
Arbeiter 

(151) 
Delegation 

(200) 
Gewerkschaftsbund 

(237) 
Bevölkerung 

(245) 
Delegation 

(220) 

 

Es fällt zunächst auf, dass in allen Zeitungen die Bigrams „österreichische Regierung“ und 

„österreichisches Volk“ dominieren. Vor allem ersteres ist kaum verwunderlich, und vor allem 

die Kombination von „österreichisches Volk“ mit „österreichische Kriegsgefangene“ weckt 

Assoziationen zur nationalen Gemeinschaft. Das Thema der Kriegsgefangenschaft und 

Rückkehr daraus ist zwar nicht Teil dieser Arbeit bzw. würde ein gänzlich separates und 

interessantes Forschungsvorhaben darstellen, doch die häufige Behandlung des Themas in den 

Tageszeitung kann durchaus dahingehend gelesen werden, dass der Wunsch nach 

Vervollständigung der nationalen Gemeinschaft (als eines von Andersons Merkmalen) durch 

die möglichst baldige Rückkehr von Kriegsgefangenen stark im Diskurs vorhanden war. 

Ebenso stark und durch alle Zeitungen einheitlich scheint das Thema der Wirtschaft bzw. deren 

Wiederaufbau zu sein, was sich in „österreichische Wirtschaft“ als vierthäufigstes Bigram in 

allen Zeitungen äußert. Auch auf den weiteren Plätzen findet sich eine hohe Ähnlichkeit 

zwischen den Zeitungen, was darauf hindeutet, dass es sich hier um im Sprachgebrauch fest 

verankerte Bigrams handelt und gewisse Dinge – wie etwa der „Gewerkschaftsbund“ oder 

„Behörden“ – zumindest durch ihre sprachliche Verwendung als ganz klar „österreichisch“ 

gesehen wurden. 

Wie sind die Österreicher*innen? Was machen sie? 

Thematisch verwandt mit der vorherigen Analyse folgt nun die Frage, wie die 

Österreicher*innen an sich beschrieben werden. Es handelt sich hier einerseits um die von 
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Wodak beschriebene Idee eines „Homo Austriacus“, 293  also des „Klischeeösterreichers“, 

andererseits wird auch das sogenannte „nationale Wir“294 untersucht. Diese Konstruktion einer 

nationalen Gleichheit ist (neben der gegenteiligen Konstruktion eines „Other“, siehe unten) 

einer der zentralen Punkte der nationalen Identitätsbildung.295  

In einem ersten Schritt wurde die relative Häufigkeit der Pronomen „wir“ und „uns“ im 

Zeitverlauf berechnet und visualisiert. Hier ist anzumerken, dass keineswegs immer das von 

Wodak erwähnte „nationale Wir“ gemeint ist, bzw. dies nicht im Distant Reading erfasst 

werden kann. So stach etwa bei genauerer Lektüre des Textes die oftmalige Ankündigung einer 

Veranstaltung namens „Wir laden zum Tanz“ ins Auge. Dennoch ergibt sich in der diachronen 

Frequenzanalyse für „wir“ und „uns“ eine Auffälligkeit: 

 
Abbildung 17: Relative Häufigkeit für „wir“ und „uns“ (als eigene Wörter) 

In der Grafik ist ein starkes Absinken der Frequenzen dieser beiden Pronomen ersichtlich, 

welches bereits ab Mai 1945 seinen Anfang nimmt und gegen Jahresende 1945 dann auf dem 

Niveau ankommt, auf dem sich die Frequenzen bis zum Ende des Untersuchungszeitraumes 

halten können. Dieses mehr oder weniger konstante Niveau wäre eigentlich für das gesamte 

Korpus zu erwarten. Schließlich handelt es sich bei „wir“ und „uns“ um Pronomen und somit 

um Funktionswörter, welche kaum eine lexikalische Bedeutung aufweisen296 und so weniger 

bzw. kaum anfällig für Häufigkeitsschwankungen aufgrund tagespolitischer Ereignisse sind – 

so zumindest die Vermutung. Weitere Frequenzanalysen zeigen, dass „ich“ und „sie“ einem 

 
293 de Cillia/Reisigl/Wodak, Discursive Construction, S. 158. 
294 Ebd., S. 161. 
295 Ebd., S. 160. 
296 Baker/Hardie/McEnery, Glossary of Corpus Linguistics, S. 76. 
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ähnlichen Schwankungsmuster unterliegen, „er“ hingegen nicht. Für eine detailliertere 

Betrachtung dieser Frage wären also zweifellos weitere Analysen notwendig, dennoch kann 

vorsichtig die These formuliert werden, dass 1945 von journalistischer Seite bewusst oder 

unbewusst ein „Wir“ forciert wurde.  

Die Frage, ob es sich dabei um ein „nationales Wir“ handelte, bleibt zunächst offen, kann aber 

mit Vorbehalt bejaht werden. Denn Frequenzanalysen für die genauer eingegrenzte 

Wortkombination „wir österr“ sowie für den Begriff „gemeins“ (umfasst „gemeinsam“, 

„Gemeinschaft“, etc.) weisen einen sehr ähnlichen Trend mit einer anfangs großen Häufigkeit 

und raschem Absinken auf. Möglicherweise stellt die auffallend große Häufigkeit des „Wir“ 

im Jahr 1945 tatsächlich ein „nationales Wir“ dar, was somit zugleich als eines der vier 

Merkmale einer Nation nach Anderson gesehen werden kann: die Nation als Gemeinschaft.297 

Dieses Gemeinschaftsgefühl als Voraussetzung für eine Nation und ihre Identität wurde also – 

bewusst oder unbewusst – 1945 von den Zeitungen bzw. den dahinterstehenden 

Parteien/Ideologien298  betont. Zugleich drängt sich hier die Frage auf, warum sich dieses 

Phänomen in den Daten schon 1946 nicht mehr beobachten lässt. Womöglich steht das 

Absinken mit einem generellen Trend rund um 1945/1946 in Verbindung – dazu später mehr. 

Für eine genauere Betrachtung dieses „Wir“ wurde anhand des Subkorpus „österr±5“ für jedes 

Jahr gesondert eine Word-Association-Analyse durchgeführt. Es wurden also jene Wörter 

berechnet, welche am häufigsten gemeinsam mit „wir“ in einem Satz auftreten. Die Ergebnisse 

passen zur oben geäußerten Vermutung: 

 1945 1946 1947 1948 

1 
müßen 

(0.0370) 
müßen 

(0.0301) 
erfahren 
(0.0367) 

erfahren 
(0.0411) 

2 
Österreicher 

(0.0232) 
Österreicher 

(0.0212) 
lernen 

(0.0280) 
lernen 

(0.0295) 

3 
brauchen 
(0.0165) 

erfahren 
(0.0187) 

englisch 
(0.0221) 

Englisch 
(0.0219) 

4 
sagen 

(0.0149) 
hoffen 

(0.0173) 
müßen 

(0.0183) 
müßen 

(0.0189) 

5 
lernen 

(0.0135) 
sagen 

(0.0171) 
sagen 

(0.0152) 
berichten 
(0.0156) 

6 
Kommunist 

(0.0130) 
brauchen 
(0.0138) 

Österreicher 
(0.0142) 

Österreicher 
(0.0142) 

 
297 Anderson, Erfindung der Nation, S. 17. 
298 Und zwar von allen Zeitungen etwa gleich häufig, mit gelegentlichen Ausreißern nach oben bei der 
kommunistischen Volkstimme.  
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Auffallend ist vor allem, dass die Verbindung zwischen „wir“ und „Österreicher“ 1946 im 

Vergleich zu 1945 bereits leicht absinkt und 1947 sowie 1948 dann auf einem fast halb so hohen 

Niveau bleibt. Die restlichen Ergebnisse sind kaum von Bedeutung („Wir erfahren“ als typische 

Zeitungsformulierung, „Wir lernen Englisch“ als Name einer Radiosendung). Anhand der 

unterschiedlichen Werte für „Österreicher“, verbunden mit den oben bereits besprochenen 

Ergebnissen, kann jedoch die These formuliert werden, dass Ende 1945 und spätestens 1946 

eine Veränderung im Diskurs über die österreichische Nation einsetzte. Möglicherweise kehrte 

eine gewisse Normalität ein, nachdem die unmittelbaren Nachkriegsmonate einige 

Auffälligkeiten im journalistischen Diskurs gezeigt hatten. Hier muss allerdings angemerkt 

werden, dass es sich bei der Analyse des Begriffes „wir“ sowie des dahinterliegenden 

Konzeptes um ein sehr abstraktes Thema handelt, welche mit den durchgeführten Analysen nur 

recht oberflächlich behandelt werden konnte. Tiefergehende Untersuchungen etwa mit einer 

KWIC-Analyse konnten aufgrund der (auch grammatikalischen) Komplexität mit den zur 

Verfügung stehenden Ressourcen nicht vorgenommen werden. 

In einem weiteren Schritt kann jedoch konkreter auf die Österreicher*innen eingegangen 

werden. Eine Frequenzanalyse für „Österreicher“, welche also auch „Österreicherinnen“ und 

die jeweiligen deklinierten Endungen erfasst, zeigt ein ähnliches Bild wie die obige Grafik. 

Dabei ist der Wert für Neues Österreich fast immer am höchsten, und zwar manchmal sehr 

deutlich. Dies ist etwa rund um die Staatsvertragsverhandlungen in London und Moskau am 

Jahresbeginn 1947 der Fall – ein Ereignis, dass sich bereits oben in den Daten widerspiegelte – 

und ebenfalls rund um die Pariser Außenministerkonferenz von Ende April bis Anfang Juli 

1946.299 Dadurch ergibt sich ein weiterer möglicher quantitativer Beweis von Bluhms These, 

wonach Neues Österreich sich am intensivsten dem Thema der nationalen Identität(sbildung) 

gewidmet habe. 

 
299 Österreichische Mediathek, Zum Staatsvertrag – 1946/47. 
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Abbildung 18: Relative Häufigkeit für „Österreicher“ (inkl. verschiedener Endungen, jedoch nur mit 

großem „Ö“, um z. B. „Niederösterreicher“ auszuschließen) 

Die obige Grafik stellt also das reine Volumen des Diskurses über die Österreicher*innen dar. 

Aber wie sind diese Österreicher*innen und was machen sie? Dazu kann eine KWIC-Analyse 

Aufschlüsse geben. Zunächst wurden die Beschreibung bzw. die Eigenschaften der 

Österreicher*innen unter die Lupe genommen. Im Subkorpus „„österr±2“ wurde nach allen 

Vorkommen von [Adjektiv] + „Österreicher“ gesucht. Bedauernswerterweise wird die 

weibliche Form „Österreicherin“ von KH Coder separat erfasst, eine Abfrage zeigte jedoch, 

dass diese Form quantitativ vernachlässigbar ist, da die Zeitungen in den allermeisten Fällen 

das generische Maskulinum verwendeten (z.B. 1945 ca. 2.200 Erwähnungen der männlichen 

vs. 25 Erwähnungen der weiblichen Form). Aus den insgesamt 1.750 Textstellen, auf welche 

die Suchbedingung „[Adjektiv] + Österreicher“ zutraf, werden in der folgenden Tabelle die 

häufigsten Adjektive angezeigt: 

 Adjektiv Häufigkeit auf L1 

1 jung 157 

2 demokratisch 67 

3 lebend 67 

4 aufrecht 54 

5 befindliche 48 

6 einzeln 37 

7 gebürtig 33 

8 anständig 32 
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9 wahr 32 

10 alt 29 

11 treu 29 

15 frei 22 

18 patriotisch 17 

20 antifaschistisch 16 

 

In dieser Ergebnisliste finden sich unerwartet viele Adjektive,300 welche auf einen nationalen 

Habitus der Österreicher*innen hindeuten können: So seien sie etwa aufrecht und anständig, 

treu und patriotisch. Diese Zuschreibungen stehen zwar in einem Zusammenhang mit weiteren 

Ergebnissen wie demokratisch und frei, besitzen aber dennoch eine recht explizite Qualität, die 

in ihrer patriotischen Intensität bisher noch nicht in den Daten beobachtet wurden. Vor allem 

vor dem Hintergrund der zu Ende gegangenen NS-Zeit und der Rolle der Österreicher*innen 

darin sind Adjektiv wie „anständig“ oder „antifaschistisch“ hier auffallend, doch dazu später 

mehr. 

Österreich und the Other 

Als nächste Frage dieses Themenkomplexes wird behandelt, inwiefern sich die österreichische 

Identität unmittelbar nach 1945 in Abgrenzung zu anderen definierte. Wie bereits erläutert, 

stellt die Betonung eines Other eine wichtige Komponente in der Konstruktion einer 

Selbstidentität dar. Wodak hebt etwa hervor, die Betonung der Differenz zu den Anderen sei 

(neben der Betonung der Ähnlichkeit mit den Eigenen) eine der zwei Hauptcharakteristika der 

Identitätsbildung.301 So ist es besonders bei der diskursiven Konstruktion nationaler Identitäten 

häufig und erfolgsversprechend, das Selbst in Abgrenzung zum Fremden zu definieren. Auch 

Ernst Brückmüller bezeichnet die österreichische Abgrenzung zu anderen als wichtigen Punkt 

der nationalen  Identitätsbildung und dabei wiederum die Abgrenzung zu Deutschland als am 

zentralsten (wenngleich ob der gemeinsamen Sprache am schwierigsten). 302  Es soll also 

untersucht werden, ob und wie dies auch auf die österreichische Identität in den ersten Jahren 

nach 1945 zutraf. Die Übertragung dieser inhaltlichen Frage auf die sprachliche Ebene kann 

etwa dadurch erfolgen, dass das Aufkommen der Wortfolge „Österreich und…“ oder 

„Österreicher und…“ sowie selbiges in umgekehrter Reihenfolge („[Nomen] und Österreich“) 

 
300 Eine Analyse der Verben im Zusammenhang mit „Österreicher“ erwies sich als technisch zu schwierig. 
301 de Cillia/Reisigl/Wodak, Discursive Construction on, S. 160. 
302 Bruckmüller, Die Entwicklung des Österreichbewusstseins, S. 378. 
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untersucht wird. Anhand dieser sprachlichen Formulierung kann eine Annäherung an die 

inhaltliche Frage von Eigen- und Fremdidentität erfolgen.  

Zu diesem Zweck wurde eine KWIC-Analyse für den Begriff „Österreich“ im Subkorpus 

„österr±2“ durchgeführt, wobei dank des Pre-Processing von KH Coder deklinierte Varianten 

des Suchbegriffs ebenfalls miteinbezogen werden. Zusätzlich wurden zwei weitere 

Suchbedingungen spezifiziert: Das Wort auf Position R1 (also das erste Wort rechts neben dem 

Suchbegriff „Österreich“) muss „und“ lauten und das wiederum nächste Wort, also R2, muss 

ein Nomen sein. Somit können alle Ergebnisse für „Österreich und [Nomen]“ gefunden werden, 

welche anschließend nach Häufigkeit gereiht wurden. Selbiges gilt analog für die umgekehrte 

Reihenfolge. 

 … und Österreich Österreich und… 

1 Deutschland (654) Deutschland (487) 

2 Wien (245) Ungarn (271) 

3 Italien (166) Italien (263) 

4 Frankreich (147) Wien (115) 

5 Tschechoslowakei (104) Jugoslawien (109) 

6 Ungarn (90) Frankreich (73) 

7 Schweiz (75) Griechenland (26)  

8 Sowjetunion (74) Polen (55) 

9 Großbritannien (41) Bulgarien (28) 

10 Staat (38) Europa (27) 
 

Diese Ergebnisse sprechen eine eindeutige Sprache und es sind vor allem zwei Dinge auffällig: 

Einerseits sind es fast ausschließlich europäische Länder, die häufig im Zusammenhang von 

„Österreich und…“ erwähnt werden. Durch das häufige Nennen Österreichs in einem Atemzug 

mit anderen Ländern wird möglicherweise suggeriert, dass sich Österreich mit ihnen auf 

Augenhöhe befindet. Ob dies nun eher auf einer politisch-völkerrechtlichen Ebene (also 

Österreich als einer von vielen Staaten) oder auf der Ebene von nationaler Identität (Österreich 

als eine von vielen Nationen) geschieht, geht aus dieser Analyse allerdings nicht hervor.  

Die zweite Auffälligkeit besteht darin, dass „Österreich und Deutschland“ bzw. „Deutschland 

und Österreich“ jeweils sehr deutlich die häufigste Kombination von Begriffen darstellt. Auch 

im Vergleich zu anderen Nachbarländern ist Deutschland das bei weitem am häufigsten 
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genannte. Nun scheint es kaum verwunderlich, dass unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg 

viel über Deutschland geschrieben wird, doch besonders die vergleichsweise häufige Nennung 

als Teil der Phrase „Österreich und…“ suggeriert, dass das Verhältnis zu Deutschland für die 

junge Zweite Republik ein wichtiges Thema war. Nach dem langsamen Entfremdungsprozess 

von Deutschland mit den Stationen 1948, 1866 und 1870/71 und den Versuchen der erneuten 

Annäherung im frühen 20. Jahrhundert bestimmte das Verhältnis zum nördlichen Nachbarn 

auch 1938 und 1945 die Frage der österreichischen Identität303 – das lässt sich aus diesen Daten 

klar ablesen. Wird die obige Analyse für die vier Jahre des Korpus separat durchgeführt, zeigt 

sich in Bezug auf „Österreich und Deutschland“, dass dies in fast allen Jahren die mit Abstand 

häufigste Kombination darstellt, was auf eine dauerhaft und sehr intensiv angestrebte 

Abgrenzung zum nördlichen Nachbarstaat hinweist. Lediglich 1946 kommt die Kombination 

„Österreich und Italien“ minimal häufiger vor. Ein Close Reading bestätigt die naheliegende 

Vermutung, dass dies auf die Verhandlungen zum bzw. den Abschluss des Gruber-De-Gasperi-

Abkommens im September 1946 zurückzuführen ist. Bereits 1947 wird die Kombination 

„Österreich und Deutschland“ wieder sehr prominent, und eine diachrone Frequenzanalyse für 

„Deutschland“ – verbunden mit einem Close Reading der Ergebnisse – zeigt, dass auch hier 

wieder außenpolitische Zukunftsfragen besonders relevant sind und mit der österreichischen 

Abgrenzung zu Deutschland in Verbindung stehen. 

 
Abbildung 19: Relative Häufigkeit für „Deutschland“ 

 
303 Haider, Nationale Leitwörter, S. 11.  
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Alexander Pollak arbeitet in seiner qualitativen Studie, die sich häufig auf Texte aus Neues 

Österreich bezieht, eine sehr auffällige Häufung von Negativzuschreibungen in Bezug auf 

Deutschland heraus, welche er mit der – hier bereits ausgeführten – notwendigen und intensiven 

Abgrenzung zu Deutschland nach 1945 in Verbindung bringt.304 Eine ähnliche Analyse kann 

an dieser Stelle nun auf quantitativer Ebene erfolgen, um – nach der obigen Analyse zu „Was 

ist österreichisch?“ – auch die Frage „Was ist deutsch“? zu beantworten. Dazu war es 

notwendig, mit der oben beschriebenen Methode ein Subkorpus „deutsch±1“ erstellt und darin 

eine KWIC-Abfrage für „deutsch“ + Nomen auf R1 durchgeführt. 

 Nomen auf R1 Häufigkeit 

1 Eigentum 3133 

2 Sprache 2414 

3 Volk 2014 

4 Wehrmacht 1042 

5 Reich 860 

6 Truppe 814 

7 Armee 590 

8 Industrie 585 

9 Kriegsgefangene 579 

10 Besetzung 567 
 

Der Begriff des „deutschen Eigentums“ liegt kaum überraschend auf Platz 1, wenn man 

bedenkt, dass es sich hierbei seit dem entsprechenden Beschluss der Alliierten auf der 

Konferenz von Potsdam 1945 um ein bestimmendes Thema der Nachkriegswirtschaftspolitik 

handelte. Auf Platz 2 folgt schon etwas überraschender „deutsche Sprache“ – vor allem vor 

dem Hintergrund des Erlasses des Unterrichtsministeriums, wonach im Sinne der Distanzierung 

von Deutschland das entsprechende Schulfach fortan als „Unterrichtssprache“ zu bezeichnen 

sei.305 Jedoch finden sich bei einem Close Reading genau dazu konkrete Erwähnungen im Text, 

wenn es etwa in einer im DKV abgedruckten Ansprache von Bundeskanzler Figl heißt: 

 

 
304 Pollak, Der „Anschluss“ im Mediendiskurs der Zweiten Republik, S. 173–175. 
305 Brix, Zur Frage der österreichischen Identität, S. 98. 
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„Und nun noch ein Letztes: Es ist richtig wir Österreicher sprechen die deutsche 
Sprache. Aber wir Österreicher haben uns stets mit einem aus tausendjähriger 
Geschichte erwachsenden Stolz dazu bekannt, daß wir Österreicher und nur 
Österreicher sind.“306 

Hier ist also sehr explizit die Distanzierung zu Deutschland, die in diesem Fall auch 

rückwirkend postuliert wird, sichtbar. Bei dieser Abgrenzung spielen ebenfalls die 

militärischen Begriffe wie „Wehrmacht“, „Truppe“ und „Armee“ eine Rolle, die prominent in 

der Analyse vorkommen und das Bild vom nationalsozialistischen Angreifer und Österreich als 

unschuldigem Opfer verstärken. Abgerundet wird dieses Bild auf den weiteren Plätzen noch 

durch die Ergebnisse „Aggression“ (Platz 13, 446) und „Imperialismus“ (Platz 15, 430). Auf 

den hier ebenfalls anklingenden Opfermythos wird später noch separat eingegangen. 

Aufschlussreich könnte für den gesamten Themenkomplex Österreich/Deutschland ein 

Vergleich mit der Zeit vor 1938 oder den Jahren nach 1918 sein – besonders im letzteren Fall 

liegt die Vermutung nahe, dass aufgrund der Anschlussbestrebungen in Österreich in Bezug auf 

Deutschland weniger von einem „X und Y“ als von einem „X als Teil von Y“ geschrieben 

wurde. Bushell sieht Österreichs Rolle im 20. Jahrhundert sehr stark in diesem Blickwinkel: 

„[Austria’s] value and function for much of this century has often been negative, to indicate a 

place that is not Germany, yet unable to state exactly what it is or represents.“307 Diese These 

wird mit einem ersten Blick auf die obigen Ergebnisse bestätigt, zugleich muss aber auf die 

Notwendigkeit eines diachronen Vergleichs etwa mit der Zwischenkriegszeit verwiesen 

werden. Weiters legen die vorliegenden Ergebnisse die Schlussfolgerung nahe, dass sich 

Österreich nach 1945 – zumindest im Spiegel der untersuchten Zeitungen – auf Augenhöhe mit 

anderen europäischen Ländern sah oder sehen wollte. Dies kann sich allerdings entweder auf 

die rechtliche Ebene von souveränen Staaten oder auf die Ebene von Nationen beziehen. Um 

auf diese Frage weiter einzugehen, werden im nächsten diese Konzepte bzw. die dazugehörigen 

Begriffe näher untersucht.  

 

 

 

 
306 Das kleine Volksblatt, 26.6.1946, S. 1. 
307 Bushell, The First Decade, S. 3. 
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Österreich als Nation, Heimat oder Staat? 

Als nächstes soll an dieser Stelle die Verwendung und Häufigkeit unterschiedlicher 

Schlagwörter untersucht werden, die im Kontext des vorliegenden Forschungsvorhabens häufig 

anzutreffen sind und zahlreiche Berührungspunkte sowie Unterschiede in Bedeutung und 

Nutzung aufweisen: Nation, Staat, Volk, Heimat, Vaterland. Oft wurden und werden die 

Begriffe bewusst synonym verwendet; etwa verweist Brix auf die absichtliche Verwendung des 

Nationsbegriffes von Außenminister Karl Gruber 1946 und 1947, um die Forderung nach 

Aufnahme Österreichs in die Vereinten Nationen zu unterstreichen.308 Zugleich stellt Brix aber 

die These auf, dass der Nationsbegriff und die damit verbundene intellektuelle 

Auseinandersetzung vor 1955 fast ausschließlich vom kommunistischen Lager geführt 

wurde.309 Haider vertritt hierzu die These, dass die ideologischen Gegensätze und Kämpfe, 

welche es in der Ersten Republik um den Begriff der „Republik“ gegeben hatte, nun am Begriff 

der „Nation“ fortgesetzt wurden, 310  wenn etwa die Sozialist*innen lieber von Staat und 

Republik und die Konservativen von Heimat und Vaterland sprachen.  

Konkret gilt es hier also zu untersuchen, wie sich die Verwendung dieser prägnanten 

Begrifflichkeiten in den verschiedenen Zeitungen des Korpus unterscheidet, wie sich die 

Verwendung im zeitlichen Verlauf darstellt, und wie die Häufigkeit der Begriffe zueinander ist. 

Speziell soll es um die verwandten und dennoch sehr unterschiedlichen Begriffe „Republik“, 

„Nation“, „Heimat“ und „Staat“ gehen, welche zu Beginn in einer diachronen Frequenzanalyse 

als Lemmata untersucht werden. Sofort fällt die vergleichsweise sehr niedrige Frequenz von 

„Republik“ und „Heimat“ im Vergleich zu „Staat“ und „Nation“ auf, was zwar teilweise auf 

deren Verwendung in außenpolitischen Kontexten zurückzuführen ist, aber dennoch große 

Aussagekraft besitzt. Auffällig ist zudem, dass alle vier Begriffe 1945 noch häufiger verwendet 

werden als in den Jahren danach. Das oben angeklungene Bild bestätigt sich somit auch hier, 

wonach die Beschäftigung mit dem gesamten Themenkomplex „Österreich/Nation/Staat“ 

schon bald nach Kriegsende abnahm. 

 
308 Brix, Zur Frage der österreichischen Identität, S. 94. 
309 Ebd., S. 95. 
310 Haider, Nationale Leitwörter, S. 295. 
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Abbildung 20: Relative Häufigkeiten für „Republik“, „Nation“, „Heimat“ und „Staat“ 

Bei einer Aufschlüsselung nach Zeitung ergeben sich in Bezug auf den Begriff „Heimat“ kaum 

Auffälligkeiten. Zusätzlich wurde separat der Begriff  „Vaterland“ untersucht, welcher ab 1946 

tatsächlich überdurchschnittlich oft vom Kleinen Volksblatt verwendet wurde, was Haiders 

These von Heimat und Vaterland als christlichsozial-konservativen Begrifflichkeiten 

zumindest teilweise stützt. Die Verwendung des Begriffs „Nation“ in allen Varianten (also auch 

als Adjektiv oder Wortbestandteil wie „Nationalbank“) ist im Kleinen Volksblatt hingegen 

auffällig niedrig. „Republik“ ist vergleichsweise sehr häufig in der Österreichischen Zeitung 

zu finden, wobei ein erheblicher Anteil hier auf die außenpolitische Berichterstattung über 

diverse Volksrepubliken zurückzuführen ist, wie ein genauer Blick auf die Suchergebnisse 

zeigt. Freilich kann bei der Nennung von „Nation“ genauso ein völlig anderes Land gemeint 

sein – doch eine (häufige) Nennung verstärkt wiederum in den Köpfen der Leser*innen das 

entsprechende Frame zu „Nation“ und besitzt daher vor allem in der diachronen Ansicht 

durchaus eine gewisse Aussagekraft. 

Durch Verwendung des „österr±2“-Korpus kann jedoch sichergestellt werden, dass es in der 

betreffenden Textpassage tatsächlich um ein mit Österreich verbundenes Thema geht. Anhand 

dieses Korpus wurde daher eine Word-Association-Analyse für das Nomen „Nation“ 

durchgeführt, deren Ergebnisse hier als Netzwerk visualisiert werden. 
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Abbildung 21: Netzwerkvisualisierung der Word-Association-Analyse für „Nation“ im Subkorpus 

„österr±2“ 

Zwar sind einige bedeutsame Bereiche ersichtlich, etwa das Vorkommen und die Verbindung 

zwischen „römisch“ und „deutsch“ (unschwer zu erraten im Zusammenhang „Heiliges 

Römisches Reich Deutscher Nation“). In Bezug auf Häufigkeit (welche als Größe des Kreises 

visualisiert wird) und Centrality (je dunkler der Kreis, desto zentraler, also mit vielen anderen 

Begriffen verbunden) sticht jedoch ganz klar das Wort „vereint“ hervor, was auf die Vereinten 

Nationen zurückzuführen ist. Die Grafik kann also dahingehend interpretiert werden, dass die 

Erwähnung von „Nation“ in den Zeitungen in den allermeisten Fällen im Kontext der Vereinten 

Nationen geschah – und somit wiederum in einem völkerrechtlich-staatlichen Kontext. Dies 

bedeutet nicht, dass die nationale Identität Österreichs kein Thema in den Zeitungen war, 

sondern lediglich, dass der Diskurs über sie nicht so sehr am Begriff „Nation“ hing, da dieser 

sehr stark im staatlichen statt im nationalen Kontext verwendet wurde. Wie eng der Begriff 

„Nation“ mit den Vereinten Nationen verbunden war, zeigt wiederum auch die 

Frequenzanalyse (siehe oben), in der sich diesbezügliche Ereignisse erkennen lassen. Darunter 

fällt etwa der im Juni 1947 von der österreichischen Regierung offiziell eingebrachte Antrag 
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auf Aufnahme in die Vereinten Nationen. Ebenso in den Daten ersichtlich ist die Potsdamer 

Konferenz im Juli 1945 mit der dazugehörigen außenpolitischen Berichterstattung u. a. über 

die UN. 

Das Nomen „Nation“ war also sehr stark mit dem Adjektiv „vereint“ verbunden – doch wie sah 

es umgekehrt aus, oder anders gefragt: Was ist „national“? Für die Beantwortung dieser Frage 

wurde im „österr±2“-Korpus (um sicherzustellen, dass ein österreichischer Kontext gegeben 

ist) eine KWIC-Abfrage aller Nomen durchgeführt, die unmittelbar auf das Adjektiv „national“ 

in allen Deklinationen folgen.  

 Nomen Häufigkeit auf R1 

1 Frage 35 

2 Interesse 32 

3 Unabhängigkeit 21 

4 Leben 20 

5 
Freiheit 17 

Minderheit 17 

7 Kampf 15 

8 Entwicklung 14 

9 Katastrophe 13 

10 Souveränität 12 
 

Außergewöhnlich ist hier das Nomen „Frage“ auf Platz 1 – eine „nationale Frage“ in Bezug auf 

Österreich wurde also durchaus thematisiert, wenngleich ein Close Reading zeigt, dass dies fast 

immer in den linken Zeitungen311 geschah. Diese Tatsache untermauert wiederum, wie sehr 

sich die Kommunist*innen weiterhin mit dem Thema befassten. Mit den anderen Begriffen 

verhält es sich ähnlich, und hinzu kommt, dass vor allem bei den Ergebnissen „nationale 

Unabhängigkeit“, „nationale Freiheit“ und „nationale Souveränität“ das Schlagwort „Nation“ 

in einem völkerrechtlich-staatlichem Kontext verwendet wurde. Zentral ist hier allerdings auch 

Haiders Beobachtung, dass nach 1955 (Staatsvertrag, vor allem aber die damit verbundene 

Aufnahme Österreichs in die Vereinten Nationen) von manchen Seiten Diskurse zu beobachten 

sind, die aus dem eigentlich völkerrechtlichen Merkmal einer Mitgliedschaft in den Vereinten 

 
311 Für die vorliegende Analyse werden die Zeitungen gelegentlich in „links“ (OEZ, OVS) und „rechts“ (DKV, 
WKU) – mit NOS als Konsenszeitung dazwischen – eingeteilt. 
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Nationen eine nationale Eigenständigkeit abzuleiten versuchen, etwa in der Zeitschrift Die 

österreichische Nation:  

„Nach der Erlangung der Souveränität Österreichs ist nun auch seine Aufnahme in die 
VEREINTEN NATIONEN vollzogen worden – wohlgemerkt: in die Vereinten 
NATIONEN, nicht Vereinten STAATEN! Also muß Österreich doch wohl eine 
,Nation‘ sein und nicht nur ein ,Staat‘.“312 

Der Verdacht liegt nahe, dass für diesen Diskurs auf Grundsteine gebaut worden konnte, welche 

bereits in der unmittelbaren Nachkriegszeit gelegt worden waren und oben aufgezeigt wurden. 

Auch zur oben behandelten Untersuchung bzgl. Österreich und dem Other ist anzumerken, dass 

laut Haider hier vor allem ab 1955 Diskurse auftreten, welche in eine Richtung argumentieren, 

die in Ansätzen schon 1945–1948 vorhanden war – wie hier gezeigt wurde. 

Zum Abschluss soll noch – gewissermaßen als Gegenstück zur obigen Analyse von „Nation“ – 

eine Word Association für „Staat“ durchgeführt werden. Nachdem die Ergebnisse für „Nation“ 

schon sehr stark im staatlichen Kontext zu verorten waren, könnte eine entsprechende Analyse 

des Wortes „Staat“ ebenso interessante Erkenntnisse zu Tage fördern. Die Analyse wurde mit 

denselben Parametern durchgeführt, nur eben für den Begriff „Staat“. Ihre Ergebnisse werden 

an dieser Stelle ebenso als Netzwerkgrafik visualisiert, wobei die Größe der Kreise die 

Häufigkeit und die Farbe die Centrality angibt.  

 

 
312 Die österreichische Nation (1956), Heft 1, S. 2, zit. in Haider, Nationale Leitwörter, S. 300. 
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Abbildung 22: Netzwerkvisualisierung der Word-Association-Analyse für „Staat“ im Subkorpus 

„österr±2“ 

Auffallend sind an dieser Visualisierung zunächst die starken Verbindungen zwischen „Staat“ 

und „Österreich“ bzw. „österreichisch“. Im Gegensatz zum diffuseren Nationsbegriff wird die 

(Eigen-)Staatlichkeit Österreichs also ganz klar betont, was sich auch in weiteren, damit 

verbundenen Begriffen äußert (etwa der Bereich um „unabhängig“ und „souverän“ mit den 

bereits bekannten Zuschreibungen „frei“ und „demokratisch“, usw.). Abgesehen davon finden 

sich außenpolitische Begriffe und Themen, allen voran „vereinigt“, was auf die häufige 

Nennung der Vereinigten Staaten von Amerika zurückzuführen ist. Auffallend ist darüber 

hinaus die Zentralität des Begriffes „Volk“, welcher mit „österreichisch“ in Verbindung steht 

und als Hinweis auf die starke Betonung einer Staatsnation gewertet werden kann. 

Der Begriff „Volk“ wird daher noch einer genaueren Analyse unterzogen, nämlich mittels einer 

Word-Association-Analyse pro Jahr im Subkorpus „österr±5“. Kaum verwunderlich ist, dass 

hier jeweils „österreichisch“ den weit abgeschlagenen ersten Platz einnimmt, auffallend ist 

jedoch auch hier, dass eine starke Abnahme zu beobachten ist – „österreichisch“ und „Volk“ 

weisen 1946 schon nur mehr eine fast halb so starke Assoziation auf wie noch im Jahr zuvor.  
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 1945 1946 1947 1948 

1 
österreichisch 

(0.0617) 
österreichisch 

(0.0381) 
österreichisch 

(0.0319) 
österreichisch 

(0.0298) 

2 
demokratisch 

(0.0177) 
richten 

(0.0144) 
richten 

(0.0124) 
Adresse 
(0.0190) 

3 
frei 

(0.0151) 
Adresse 
(0.0137) 

Adresse 
(0.0120) 

richten 
(0.0168) 

4 
gesamt 

(0.0135) 
demokratisch 

(0.0135) 
Interesse 
(0.0120) 

Interesse 
(0.0155) 

5 
freiheitsliebend 

(0.0122) 
gesamt 

(0.0121) 
arbeitend 
(0.0111) 

arbeitend 
(0.0135) 

6 
Einheit 

(0.0121) 
Freiheit 
(0.0109) 

Freiheit 
(0.0110) 

Freiheit 
(0.0133) 

7 
Interesse 
(0.0118) 

frei 
(0.0109) 

Freundschaft 
(0.0091) 

Sowjetunion 
(0.0089) 

8 
müßen 

(0.0116) 
müßen 

(0.0093) 
demokratisch 

(0.0083) 
Friede 

(0.0088) 

9 
Kraft 

(0.0115) 
Freundschaft 

(0.0092) 
Masse 

(0.0082) 
Unabhängigkeit 

(0.0086) 

10 
Vertrauen 
(0.0105) 

Staat 
(0.0091) 

Not 
(0.0079) 

gesamt 
(0.0086) 

 

Auch die weiteren Ergebnisse sind aufschlussreich: So sticht 1945 noch eine starke Betonung 

der zu erwartenden Eigenschaften des österreichischen „Volkes“ ins Auge: „demokratisch“, 

„frei“ und „freiheitsliebend“ sind signifikante Begriffe, während auch die Prominenz von 

„Einheit“ als Indikator für Anfänge eines nationalen Gruppenbewusstseins gelten kann, dass 

sich im Konzept „Volk“ manifestiert. Bereits 1946 und in den Folgejahren kann der Abstieg 

der Begriffe „demokratisch“ und „frei“ beobachtet werden, wenngleich Zuschreibungen wie 

„gesamt“ sowie Begriffe wie „Masse“ und auch „Interesse“ weiterhin vorhanden bleiben und 

als Betonung eines homogenen „Volkes“ hindeuten können. Schließlich ist noch anzumerken, 

dass „Volk“ im Korpus eher als linke Kategorie einzustufen ist: Dies belegt sowohl die 

Prominenz des Begriffes „Sowjetunion“ sowie der tendenziell linken Zuschreibung „arbeitend“ 

in der obigen Analyse sowie eine diachrone Frequenzanalyse für „Volk“ im gesamten Korpus, 

welche konstant höhere Frequenzen in der Volksstimme und Österreichischen Zeitung zeigt 

(und etwa bei der Volksstimme nicht ausschließlich mit deren Namen zu erklären sind).   

Haider weist in diesem Zusammenhang auf die Parlamentsreden von Staatskanzler Karl Renner 

und Bundeskanzler Leopold Figl im Dezember 1945 hin, in denen der Sozialist Renner einen 

starken Fokus auf die Verwendung des Begriffes „Volk“ legte und dieses auch als großes, 

gemeinsames Kollektiv verstand, während der konservative Figl „Volk“ wenn überhaupt nur 
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als „Summe der Staatsbürger“ verstand und eher die Leitwörter „Heimat“ und „Freiheit“ 

betonte.313 Die kommunistische Betonung des „Volkes“ untersucht Haider ebenfalls, wobei in 

diesem Zusammenhang vor allem bei Alfred Klahr und Ernst Fischer auf die Ablehnung 

jeglicher biologistischer Argumentation zu betonen ist.314 Besonders Fischer, der ja auch erster 

Chefredakteur von Neues Österreich war, betonte einen bewusst offenen anstatt ein- und 

ausgrenzenden Nationsbegriff.315 

Zusammenfassung 

In diesem ersten Bereich wurde also untersucht, wie es um die sprachliche Beschaffenheit des 

Österreichbegriffes und verwandter Begrifflichkeiten bestellt war und welche Erkenntnisse aus 

deren Nutzung und Häufigkeiten gewonnen werden können. Durch die meisten Analysen zieht 

sich die Tendenz, dass am Anfang bzw. im Laufe des Jahres 1946 ein Schritt weg von der sehr 

intensiven Beschäftigung mit der „nationalen Frage“ und den Themen der unmittelbaren 

Nachkriegszeit stattfand und in den Argumentationen der untersuchten Zeitungen teilweise 

bereits zum Alltag übergangen wurde. Besonders die diachronen Frequenzen für Begriffe aus 

dem Themenkomplex Österreich/Staat/Nation korrelieren stark mit (außen)politischen 

Ereignissen rund um die österreichische Souveränität und den Verhandlungen über einen 

Staatsvertrag. Generell wurde der Begriff der „Nation“ vor allem in einem staatlichen Kontext 

gebraucht (im Sinne Österreichs als Staatsnation) und kam sehr häufig als Bestandteil von 

„Vereinte Nationen“ vor. 

Auffallend ist weiters ein in den Daten sichtbarer, anfänglich großer Konsens zwischen den 

Zeitungen, über alle ideologischen Gräben hinweg, bevor sich auch hier die Lage zu 

differenzieren beginnt. Am Ende des Untersuchungszeitraumes sind bereits klare Brüche im 

Diskurs über Österreich sichtbar (aufgefallen ist hier neben den Heereszeitungen OEZ und 

WKU vor allem die Betonung kulturell-nationaler Begriffe im Kleinen Volksblatt). Ebenfalls 

im gesamten Korpus erkennbar ist die teils deutliche sprachliche Abgrenzung zu Deutschland, 

was im Kontext diverser Nationstheorien ein Othering darstellt und somit ein wichtiger 

Teilprozess des Nation-Buildings ist. Außerdem ist noch anzumerken, dass die Analysen dieses 

Kapitels die These belegen zu scheinen, dass im Neuen Österreich tatsächlich eine 

verhältnismäßig starke Auseinandersetzung mit dem gegenständlichen Themenkomplex 

 
313 Haider, Nationale Leitwörter, S. 293 f. 
314 Ebd., S. 296 f.  
315 Ernst Fischer, Die Entstehung des österreichischen Volkscharakters, Wien 1945, zit. in Bruckmüller, Die 
Entwicklung des Österreichbewusstseins, S. 378. 
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stattfand, wobei auch – wie zu vermuten war – die kommunistische Volksstimme in diesem 

Kontext mit erheblichen Beiträgen zu nennen ist. 

Ein zentrales Ergebnis der Ergebnisse in diesem ersten Bereich der Analyse ist jedoch 

folgender: Ein Großteil der quantitativen Ergebnisse – vor allem die Prominenz der Wortwolke 

frei/unabhängig/demokratisch in Verbindung mit Österreich – lässt sich auf die Moskauer 

Deklaration 1943 zurückführen. Heidemarie Uhl sieht die Deklaration316 als „Gedächtnisort par 

Excellance“317  der Zweiten Republik, die bereits vor Kriegsende die Richtung vorgab, in die 

sich das österreichische historische Gedächtnis bis zur Waldheim-Debatte mehr oder weniger 

unwidersprochen bewegen sollte.318 Die Frage der Nachwirkung der NS-Zeit und generell die 

Rolle der Vergangenheit in der Herausbildung der nationalen Identität wird zwar im nächsten 

Kapitel noch genauer thematisiert, doch soll an dieser Stelle auf die begrifflichen 

Nachwirkungen der Moskauer Deklaration im vorliegenden Zeitungskorpus hingewiesen 

werden. 1943 beschlossen die alliierten Außenminister folgenden Text: 

„Die Regierungen Grossbritanniens, der Sowjetunion und der Vereinigten Staaten von 
Amerika kamen darin überein, dass Österreich, das erste freie Land, das der Hitlerschen 
Aggression zum Opfer gefallen ist, von der deutschen Herrschaft befreit werden muss. 
Sie betrachten den Anschluss, der Österreich am 15. März 1938 von Deutschland 
aufgezwungen worden ist, als null und nichtig. 

Sie betrachten sich in keiner Weise gebunden durch irgendwelche Veränderungen, die 
nach diesem Zeitpunkt in Österreich vorgenommen wurden. Sie geben ihrem Wunsch 
Ausdruck, ein freies und unabhängiges Österreich wiederhergestellt zu sehen und 
dadurch dem österreichischen Volks selbst, ebenso wie anderen benachbarten Staaten, 
vor denen ähnliche Probleme stehen werden, die Möglichkeit zu geben, diejenige 
politische und wirtschaftliche Sicherheit zu finden, die die einzige Grundlage eines 
dauerhaften Friedens ist. 

Österreich wird jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass es für die Beteiligung am 
Kriege auf seiten Hitlerdeutschlands die Verantwortung trägt, der es nicht entgehen 
kann, und dass bei der endgültigen Regelung unvermeidlich sein eigener Beitrag zu 
seiner Befreiung berücksichtigt werden wird.“319 

 
316 In weiterer Folge auch die österreichische Unabhängigkeitserklärung vom April 1945 sowie den Staatsvertrag 
1955 – in beiden Gründungsdokumenten der Zweiten Republik wurde der Text der Moskauer Deklaration über 
Österreich rezipiert und direkt wiedergegeben. 
317 Heidemarie Uhl, Die Moskauer Deklaration und der Umgang Österreichs mit der „Opfer-These“ (Referat auf 
dem Symposium der Alfred Klahr Gesellschaft „60 Jahre Moskauer Deklaration“ am 25. Oktober 2003 in 
Wien), [http://www.klahrgesellschaft.at/Referate/Uhl_2003.html], eingesehen 14.2.2020. 
318 Heidemarie Uhl, The Politics of Memory. Austria’s Perception of the Second World War and the National 
Socialist Period, in: Günter Bischof/Anton Pelinka (Hrsg.), Austrian Historical Memory and National Identity 
(Contemporary Austrian Studies 5), New York 1997, S. 64–95. 
319 zit. in Helmut Konrad, Moskauer Deklaration, in: Haus der Geschichte Österreich (Hrsg.),  
[https://www.hdgoe.at/moskauer-deklaration], eingesehen 14.2.2020. 
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Auffallend sind hier vor allem im zweiten – und damit für das junge Österreich im zentralsten 

– Absatz die Begrifflichkeiten „frei“ und „unabhängig“, welche in den obigen Analysen 

besonders für das Jahr 1945 und zu einem geringeren Grad auch noch 1946 als zentrale Begriffe 

im Korpus ausfindig gemacht werden konnten. In weiterer Folge erinnern auch die Betonung 

der politischen und wirtschaftlichen Sicherheit sowie der Friedenssicherung an die obigen 

Ergebnisse. Mittels einer diachronen Frequenzanalyse kann untersucht werden, ob sich bzgl. 

der Rezeption der Moskauer Deklaration im Zeitverlauf Auffälligkeiten ergeben: 

 
Abbildung 23: Relative Häufigkeit für „Deklaration“ 

Es zeigt sich also, dass – wie von Uhl und anderen thematisiert – die Moskauer Deklaration 

auch im Zeitungskorpus als textueller „Gedächtnisort“ der Zweiten Republik gelten kann. 

Unterstrichen wird dies von einer diachronen Frequenzanalyse für „Deklaration“320, welche 

zwar generell auf einem sehr niedrigen Häufigkeitsniveau bleibt, aber mit einem starken 

Absinken 1945 und einer markanten Spitze im Februar 1947 dieselben Trends aufweist viele 

andere Frequenzanalysen in diesem Analyseteil. Ob bzw. wie sich der letzte Teil der 

Deklaration – betreffend der Beteiligung Österreichs an den NS-Verbrechen und der daraus 

resultierenden Verantwortung – ebenfalls im Korpus widerspiegelt, wird im folgenden Teil der 

Analyse untersucht. 

 

 
320 Wie ein Close Reading zeigt, wird der Begriff tatsächlich meist im Zusammenhang mit der Moskauer 
Deklaration 1943 erwähnt – die Londoner Deklaration sowie Deklarationen bezüglich anderer Staaten spielen 
eine sehr untergeordnete Rolle in den Ergebnissen.  
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b) Nation-Building im Spannungsfeld zwischen Hitler, Ost und West 

„Für jeden österreichischen Patrioten ist es klar, daß die eigenartige Lage Österreichs 
zwischen Ost und West eine besonnene und weitblickende Politik erfordert, die 
Sicherung eines wohldurchdachten Gleichgewichtes zwischen den Weltmächten und 
allen freiheitliebenden Völkern.“321 

Offenkundig war man sich, so zeigt ein weiterer Artikel aus Neues Österreich – bereits Ende 

1945 der speziellen Lage Österreichs im Spannungsfeld zwischen Ost und West bewusst – also 

zu einer Zeit, zu der die Anti-Hitler-Koalition eigentlich noch Bestand hatte. Auch in dieser 

Beobachtung geht der Autor – höchstwahrscheinlich Chefredakteur Ernst Fischer – auf das 

Themenfeld der österreichischen Identität ein, und zwar in Form der Erwähnung 

„österreichischer Patrioten“ sowie der Verknüpfung mit „allen freiheitliebenden Völkern“, 

wovon offenkundig auch das österreichische Volk eines ist. Der Einfluss der Außenpolitik bzw. 

der außerösterreichischen Faktoren, im Speziellen des Ost-West-Konflikts, auf die Bildung 

einer österreichischen nationalen Identität ist also evident. Dieser Einfluss steht auch in der 

bisherigen Forschung außer Frage: 

 „Das Auf- und Ableben der Österreichidee und der Niederschlag von Konzepten einer 
,österreichischen Nation‘ läßt sich mit den Eckdaten innen- und außenpolitischer 
Geschichte korrelieren und die Auseinandersetzung auf politischer Ebene, nicht zuletzt 
vor dem Hintergrund des föderalistischen Bewußtseins, hinterließen ihren je aktuellen 
oder längerfortwirkenden Niederschlag in der Sprache.“322 

Was Haider für seinen gesamten Untersuchungszeitraum (1848–)1866–1938(–1945) 

diagnostiziert, lässt sich auf ein zeitlich enger gefasstes Korpus anwenden. Hinzu kommt, dass 

Innen- und Außenpolitik in Österreich von 1945 bis 1955 durch die Präsenz und Kontrolle der 

Alliierten fast untrennbar ineinander verwoben sind. Nachdem oben bereits festgestellt wurde, 

dass die Verwendung der Begriffe „Österreich“ und „Nation“ auffallend stark mit politischen 

Ereignissen rund um die Alliierten und deren Beratungen über einen Staatsvertrag korrelieren, 

könnte angenommen werden, dass die außenpolitische Situation und deren Entwicklung vom 

Kriegsende bis Ende 1948 ebenfalls eine gewichtige Rolle für das Selbstverständnis und die 

Identität der jungen Zweiten Republik einnahm. Damit verbunden sind die Nachwirkungen und 

die beginnende Verarbeitung der NS-Vergangenheit sowie deren Implikationen für das 

österreichische Nation-Building.  

 
321 „Oesterreich und die Sowjetunion“, Neues Österreich, 7.11.1945, S. 1. 
322 Haider, Nationale Leitwörter, S. 11.  
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Von Anti-Hitler-Konsens zum Kalten Krieg 

Als erster Unterpunkt soll hier die Frage behandelt werden, ob sich der Wechsel vom Konsens 

der Anti-Hitler-Koalition zwischen Ost- und Westalliierten hin zum beginnenden Kalten Krieg 

auch im vorliegenden Korpus zeigt und – falls ja – welche Schlussfolgerungen daraus für die 

junge österreichische Nation abgeleitet werden können. Diese Entfremdung zwischen 

Sowjetunion und Westalliierten wird von Mueller323 und Rathkolb324 nicht zuletzt in Bezug auf 

die Presse beschrieben und ist hier – so die Vermutung – am auffälligsten in der 

Österreichischen Zeitung und im Wiener Kurier erkennbar. In Bezug auf diese beiden 

Zeitungen wurde bereits festgestellt, dass 1948 in der OEZ „amerikanisch“ eine häufige 

Wortassoziation zu „Österreich“ war. Dies scheint Rathkolbs These zu bestätigen, wonach die 

Sowjetunion mit ihrer Medienpräsenz in Österreich von den USA schon bald in eine 

Defensivposition gedrängt wurde und oft nur auf von den USA (z. B. im Wiener Kurier) 

gesetzte Themen reagieren konnte. Es wurden also selbst bei Leser*innen der OEZ die von den 

USA bevorzugten Frames aktiviert. Aufschlussreich wird diesbezüglich sein, wie der 

publizistische Ost-West-Konflikt in den anderen Zeitungen ausgetragen wurde, welche nicht 

direkt einer der beiden neuen Großmächte unterstanden. Zunächst stellt sich nunmehr die Frage, 

wie das Volumen des Diskurses über das Themenfeld „Nationalsozialismus/Weltkrieg“ sich im 

Zeitverlauf entwickelte. Dafür kann eine diachrone Frequenzanalyse Aufschluss geben, für 

welche die Suchbegriffe „hitler“, „nazi“, „faschis“ und „weltkrieg“ gewählt wurden. Ein Close 

Reading des Korpus hatte nämlich ergeben, dass der Begriff „Nazi“ (inklusive 

Wortzusammensetzungen sowie auch im Plural als „die Nazi“ [sic!]) häufiger verwendet wurde 

als die vollständige Bezeichnung „Nationalsozialismus“. Die Abkürzung „NS“ ist im Vergleich 

mit verschwindend geringer Häufigkeit vernachlässigbar. „Hitler“ und „Weltkrieg“ erscheinen, 

ebenso wie „faschis“, recht eindeutige und umfassende Begriffe, wobei – wie bei jeder Analyse 

– zu bedenken ist, dass die Auswahl der Suchbegriffe willkürlich ist und auch anfällig für Fehler 

sein kann. 

 
323 Mueller, Die „Österreichische Zeitung“, S. 15 f. 
324 Rathkolb, Kalter Krieg und politische Propaganda in Österreich, S. 20 f. 
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Abbildung 24: Relative Häufigkeiten für „Hitler“, „Nazi“, „faschis“ und „Weltkrieg“ 

Die Ergebnisse sind jedoch mehr oder weniger konstant mit den bisherigen Erkenntnissen, 

wonach bereits früh im Laufe des Jahres 1946 quasi zum Alltag übergegangen wurde. Im 

Vergleich zum hohen Anfangsniveau und starkem Absinken im Laufe des Jahres 1945 bleiben 

die Häufigkeiten der Suchbegriffe dann viel konstanter. Etwaige Auffälligkeiten lassen sich 

erneut mittels Close Reading mit tagespolitischen Ereignissen korrelieren, etwa die 

Aufdeckung einer (neo)nazistischen Untergrundbewegung zu Jahresbeginn 1948.  

Wie und in welchen Kontexten wurde aber der Begriff „Nazi“ verwendet? Für diese 

Fragestellung wurde ein mit dem oben beschriebenen Python-Skript ein Subkorpus „nazi±1“  

erstellt, welches aufgrund der vergleichsweise geringen Datenmenge (6 MB) problemlos in 

Voyant analysiert werden konnte. Eine Cirrus-Visualisierung macht deutlich, dass die häufigste 

Wortform das Adjektiv „nazistisch“ war, während die Ideologie sehr oft als „Nazismus“ 

bezeichnet wurde. Damit verwandt ist die auffallend hohe Frequenz für „Nazizeit“. Generell 

scheint „Nazi“ häufig als Wortbestandteil verwendet worden zu sein, um die eindeutige 

Stigmatisierung als Relikt der Jahre bis 1945 zu verdeutlichen – ein Close Reading bestätigt 

diese These, wobei als Beispiele „Nazipartei“, „Naziherrschaft“ und „Naziregime“ zu nennen 

sind. Generell zeigt sich bereits hier ein Bild in Anlehnung an den Opfermythos, wenn im 

Zusammenhang mit „Nazi“ häufig die Zuschreibungen von Schreckensherrschaft, Opfern (auch 

explizit) und der schlussendlichen Befreiung auftauchen:  
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Abbildung 25: Wordcloud/Cirrus des Subkorpus „nazi±2“ 

Interessant ist jedoch auch ein weiterer Themenkomplex, der bereits in der Wortwolke ins Auge 

sticht und durch weitere Analysen sowie ein Close Reading bestätigt wird: Die Frage nach der 

Entnazifizierung und dem Umgang mit ehemaligen sowie illegalen Nationalsozialist*innen war 

in den ersten Nachkriegsjahren durchaus ein konstantes Thema in den Zeitungen. Besonders 

häufige und starke Verbindungen lassen sich zwischen den Begriffen „Entnazifizierung“ und 

„Frage“ sowie „Entnazifizierung“ und „Demokratisierung“ ausmachen. Unter Verwendung des 

Topic-Tools wird auch eine Verbindung zwischen „Entnazifizierung“ und „Hochschulen“ 

sichtbar, wobei dieses Topic Modelling aufgrund der Beschaffenheit der Daten (aus ihrem 

Kontext herausgenommene Zeilen ohne Article Separation o. Ä.) mit Vorbehalt zu betrachten 

ist. Zumindest am konkreten Begriff der „Entnazifizierung“ lässt sich jedenfalls im 

Gesamtkorpus quantitativ festmachen, dass dies oft überdurchschnittlich stark in der 

Österreichischen Zeitung und im Wiener Kurier – also in den offiziellen Zeitungen der beiden 

Großmächte – ein wichtiges Thema war. Zur zeitlichen Einordnung dieses Phänomens wurde 

eine diachrone Frequenzanalyse für „entnaz“ durchgeführt, welche nach Zeitungen gegliedert 

folgendes Bild ergibt: 
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Abbildung 26: Relative Häufigkeit für „entnaz“ nach Zeitung 

Diese Analyse verdeutlicht, dass der Diskurs über die Entnazifizierung zwischen Mitte 1946 

und Mitte 1947 seinen Höhepunkt erreichte. Ein Close Reading zeigt, dass die hohen 

Frequenzen sich mit entsprechenden Gesetzen oder Verordnungen sowie mit 

aufsehenerregenden Entnazifizierungsprozessen (häufig auch in Deutschland) in Verbindung 

bringen lassen. Die oben erwähnte Entdeckung einer (neo)nazistischen Untergrundgruppe zu 

Jahresbeginn 1948 ist in dieser Grafik ebenfalls erkennbar. Weiters fällt die vergleichsweise 

geringe Frequenz des Suchbegriffs im Kleinen Volksblatt auf, was sich einerseits mit der These 

deckt, dass die Entnazifizierung für die ÖVP aus wahltaktischen Gründen keine große Rolle 

spielte – andererseits aber auf das schlechtere OCR beim Kleinen Volksblatt zurückzuführen 

sein könnte. Hier wären noch weitere Analysen notwendig. Jedenfalls lässt sich in der Frequenz 

des Begriffes „entnaz“ zum Jahresende 1948 hin ein klarer Abwärtstrend feststellen. 

Dass die abnehmende journalistische Beschäftigung nicht nur mit der Entnazifizierung, sondern 

generell mit dem besiegten Nationalsozialismus schon bald von der Behandlung des 

beginnenden Kalten Krieges überlagert wurde, zeigt die folgende Mandala-Visualisierung von 

Voyant Tools. Als Untersuchungsgegenstand wurde der Dezember325 jeden Jahres (in allen 

Zeitungen) gegenübergestellt und anhand der relativen Häufigkeiten dreier Begriffsfelder 

verortet. Die Nähe zum Ankerpunkt links oben zeigt also die Häufigkeit von „nationalsoz“, 

 
325 Aus technischen Gründen musste ein Monat pro Jahr gewählt werden. Durch die Auswahl des Dezembers ist 
das Ergebnis für 1945 am wenigsten von den „Nachwirkungen“ des Krieges beeinflusst, welche sich im Laufe 
des Jahres – so zeigen die vorliegenden Analysen – in den Zeitungen schon in einem Abwärtstrend befanden. 
Wären das ganze Jahr 1945 oder z. B. der Monat August herangezogen worden, wäre das Ergebnisse in diesem 
Fall wohl noch eindeutiger gewesen. 
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„nazi“, „hitler“ und „faschis“ (auch als Wortbestandteile) an. Die Auswahl der Suchbegriffe ist 

hier relativ, doch etliche Versuche (z. B. zur Verwendung von „rußl“ oder „vereinigte“ 

[staaten]) haben gezeigt, dass das hier visualisierte Ergebnis einigermaßen repräsentativ ist. 

 
Abbildung 27: Mandala-Visualisierung anhand dreier Suchbegriff-Kombinationen 1945, 1946, 1947 

und 1948 (jeweils Dezember, alle Zeitungen) 

Das Mandala zeigt sehr anschaulich, wie sich vor allem zwischen 1946 und 1947 der Diskurs 

weg vom Sieg über Hitlerdeutschland hin zum beginnenden Ost-West-Konflikt bewegte, in 

dessen Mitte sich Österreich befand. Ein Herunterbrechen auf die einzelnen Zeitungen belegt 

weiters, dass diese Diskursverschiebung nicht nur der Auseinandersetzung zwischen Wiener 

Kurier und Österreichischer Zeitung geschuldet war: Beispielsweise ist bei der 

kommunistischen Volksstimme, welche sich generell mehr mit dem Thema „(Anti)Faschismus 
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und Befreiung“ befasste, eine deutliche Bewegung nach dem obigen Muster erkennbar. 

Zugleich stellt sich die Frage, inwiefern es für Österreich, seine Parteien und deren Zeitungen 

überhaupt möglich war, dieser Diskursverschiebung aus dem Weg zu gehen. Jedenfalls kann 

dies als weiteres Indiz gesehen werden, dass 1946 als das Jahr gilt, in dem sich der Diskurs von 

der Beschäftigung mit dem Vergangenen hin zum Fokus auf tagespolitisch aktuellere Themen 

verschob. Weiters kann noch die These formuliert werden, dass hier durchaus auch ein 

Zusammenhang mit dem aufkommenden Wunsch nach Abzug der Alliierten besteht. Eine 

Frequenzanalyse für „befrei“ vs. „besetz“/„besatz“ zeigt diesbezüglich jedoch keine 

Auffälligkeiten. Die Häufigkeit der Nennung von „Staatsvertrag“ steigt ebenfalls erst am 

Jahresende 1946 stark an, obwohl der Begriff bereits im Sommer 1945 von Karl Renner 

erstmals verwendet wurde.326 

 
Abbildung 28: Relative Häufigkeit für „Staatsvertrag“ 

An dieser Stelle soll auch noch kurz auf die bereits mehrfach angeklungene zunehmende US-

Bindung Österreichs (bzw. wie sich diese im Korpus quantitativ zeigt) eingegangen werden. 

Die oben durchgeführte Word-Association-Analyse kann noch ausgebaut werden und für alle 

vier Jahre des Korpus die Verbindung zwischen „Österreich“ und den dafür signifikantesten 

Adjektiven bestimmt werden. Dabei zeigt sich, dass „amerikanisch“ in der Rangliste der 

Adjektive 1945 auf Platz 4 und in den restlichen Jahren jeweils auf Platz 2 befindet, wobei der 

Jaccard-Koeffizient hier zwischen 0.0162 und 0.0174 liegt. Das Adjektiv „sowjetisch“ 

hingegen liegt weit abgeschlagen in der Rangliste und kann – bei größerer Schwankung – nur 

 
326 Robert Knight, Besiegt oder befreit? Eine völkerrechtliche Frage historisch betrachtet, in: Günter 
Bischof/Josef Leidenfrost (Hrsg.), Die bevormundete Nation. Österreich und die Alliierten 1945–1949 
(Innsbrucker Forschungen zur Zeitgeschichte 4), Innsbruck 1988, S. 75–92, hier S. 80. 



Nation-Building in Tageszeitungen 1945–1948 

	 136 

Jaccard-Koeffizienten zwischen 0.0007 und 0.0049 aufweisen. Hier wird also einerseits 

ersichtlich, dass die Prominenz des Adjektivs „amerikanisch“ in Verbindung mit „Österreich“ 

über die vier Jahre des Korpus annähernd konstant bleibt und andererseits, dass die Verbindung 

dieser Begriffe stets um ein Vielfaches signifikanter als die Verbindung zwischen „Österreich“ 

und „sowjetisch“ ist. Freilich ist zu erwähnen, dass vor allem der Begriff „kommunistisch“ teils 

synonym mit „sowjetisch“ verwendet wurde und durchaus in den Ergebnissen weiter vorne 

liegt – doch die Dominanz von „amerikanisch“ ist dennoch evident und spiegelt eine West-

Orientierung Österreichs auch schon in den Jahren 1945–1948 wider. 

Der antifaschistische Grundkonsens 

Wie bereits erläutert wurde, stellt die Abgrenzung zu anderen Entitäten für jegliche 

Gruppenidentitäten – so auch für nationale Identitäten – ein wichtiges und wirksames Element 

dar. Für Österreich (und Deutschland) wird vor allem für die unmittelbare Nachkriegszeit gern 

von einem „antifaschistischen Grundkonsens“ gesprochen, der sich durch alle Parteien und 

Bevölkerungsschichten gezogen haben soll. Es ist recht schwierig, sich diesem Thema über 

eine quantitative Textanalyse anzunähern, doch zumindest eine diachrone Frequenzanalyse für 

„antifasch“ kann zu einem gewissen Grad Aufschluss geben. Wieder zeigt sich das mittlerweile 

bekannte Bild von einem starken Absinken der Häufigkeit noch gegen Ende 1945. Auffällig ist 

jedoch die Aufschlüsselung der Häufigkeit nach Zeitungen: Sofort sticht hervor, dass der 

Begriff „antifasch“ in den beiden linken Zeitungen OVS und OEZ stets viel häufiger vorkommt 

und noch 1948, als die Häufigkeit in den anderen drei Zeitungen bereits gegen Null tendiert, 

immer noch (mit recht großen Schwankungen) annähernd konstant bleibt. Weiters fällt auf, 

dass die Häufigkeit in Neues Österreich zunächst noch im Mittelfeld zwischen den linken und 

rechten Zeitungen liegt, sich im Laufe des Jahres 1947 aber ebenfalls bei fast Null einpendelt.  

 
Abbildung 29: Relative Häufigkeit für „antifasch“ nach Zeitung 
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Heidemarie Uhl äußert hierzu die These,327  dass dieser Antifaschismus – der anhand der 

vorliegenden Daten wohl eher nicht als Grundkonsens bezeichnet werden kann – schon sehr 

bald von einem stark aufkommenden Antikommunismus überlagert wurde. Analog zu dieser 

Analyse wird somit hier der Begriff „antikomm“ untersucht und nach Zeitungen 

aufgeschlüsselt: 

 
Abbildung 30: Relative Häufigkeit für „antikomm“ nach Zeitung 

Vor allem zwei Dinge sind auffällig: Erstens kommt der Begriff – mit Ausnahmen in der 

Volksstimme – erst gegen Mitte/Ende 1947 so richtig auf. Zweitens ist die Wortfrequenz 

generell in der Volksstimme fast immer um ein Vielfaches höher als in den anderen Zeitungen, 

wobei die ebenfalls linke Österreichische Zeitung meist auf Platz zwei liegt. Der Wiener Kurier 

weist 1948 noch etliche Ausreißer auf, während Neues Österreich und das Kleine Volksblatt 

mehr oder weniger keine Nennungen des Begriffs beinhalten. Aus Sicht Lakoffs und Wehlings 

begingen die OVS und OEZ hier also einen gravierenden Fehler, indem sie das von den 

ideologischen Gegner*innen kreierte Frame „Antikommunismus“ selbst verwendeten und 

somit verstärkten. 

Dies lässt den Schluss zu, dass der oft bemühte antifaschistische Grundkonsens – zumindest im 

Spiegel der hier untersuchten Tageszeitungen – in den Anfangsjahren der Zweiten Republik 

kein konstituierendes Element der nationalen Identität im Sinne eines Othering darstellte, da er 

vorwiegend nur von linker Seite vertreten wurde. Die Gründe hierfür sind mannigfaltig; 

 
327 Heidemarie Uhl, Das österreichische Gedächtnis (Teil der Ringvorlesung „100 Jahre Republik Österreich“, 
Universität Innsbruck), 23.1.2020, [https://www.youtube.com/watch?v=A1oQ6DVLrmM], eingesehen 
14.2.2020. 
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stellvertretend sollen zwei Gründe genannt werden, die der Politikwissenschaftler Bernhard 

Weidinger328 postuliert: Einerseits war die bevorzugte Variante, über den Faschismus generell 

zu schweigen, da dieser schließlich von einer der beiden großen Parteien wenige Jahre zuvor 

noch selbst vertreten worden war. Auch zum Nationalsozialismus konkret wurde aufgrund der 

personellen Verstrickungen und Kontinuitäten geschwiegen. Andererseits war es spätestens 

1949 mit der Zulassung der ehemaligen Nationalsozialist*innen zur Nationalratswahl für beide 

Großparteien (die KPÖ muss hier freilich ausgenommen werden) wahltaktisch von Vorteil, 

möglichst wenig antifaschistische Agitation zu betreiben, um keine potentiellen Wähler*innen 

zu verlieren. Vor allem dieser zweite Grund kann erklären, warum ein starker Antifaschismus 

nicht als Teil des von den politischen Eliten ausgehenden Nation-Building verwendet wurde, 

wo er im Sinne der Merkmale Andersons als gemeinschaftsstiftende Eigenschaft, oder im Sinne 

Wodaks et al. als Teil des Narrativs einer „nationalen Vergangenheit“ dienen hätte können – 

wobei auf diese Vergangenheit im nächsten Kapitel noch genauer eingegangen wird. 

Weidinger nennt allerdings den Antikommunismus als „kleinsten gemeinsamen Nenner“329, 

der schließlich tatsächlich identitätsstiftend für das österreichische Nationalbewusstsein nach 

1945 werden sollte. Hiermit wird auch Uhls These untermauert. Zumindest im vorliegenden 

Korpus konnte dies mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht abgelesen werden. 

Aufschlussreich wäre sicherlich eine Analyse der Arbeiter-Zeitung aus dem betreffenden 

Zeitraum, wenn es – wie hier – um ein Konsens-Thema zwischen den beiden Großparteien geht. 

Wie bereits erläutert, war die Miteinbeziehung der Arbeiter-Zeitung jedoch nicht möglich. Es 

kann jedoch hierzu noch angemerkt werden, dass die qualitative Studie von Pollak eine erste 

(und auch stärkste) antifaschistische Phase im Mediendiskurs der Zweiten Republik 

herausarbeitet, welche bereits ca. 1947 endet und somit ziemlich genau das hier gezeigte 

Aufkommen der häufigeren Verwendung von „Antikommunismus“ im Laufe des Jahres 1947 

ergänzt. Es handelt sich dabei also um ein Beispiel, wie eine quantitative Analyse des Korpus 

bis zu einem gewissen Grad eine vormalige qualitative Studie ausgewählter Texte bestätigen 

kann. Andererseits ist speziell zu dieser Frage des Antikommunismus zu sagen, dass 

tiefergehende Analysen mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen und Tools nicht möglich 

waren, da klar wurde, dass sich das Phänomen nicht allein an den Begriffen 

„Antikommunismus“, „antikommunistisch“ etc. manifestierte. Auch eine KWIC-Analyse 

liefert aufgrund der generell niedrigen Frequenz dieser Begriffe kaum aufschlussreiche 

 
328 Bernhard Weidinger, Der Konsens, der niemals war, in: derStandard.at, 8.6.2009, 
[https://www.derstandard.at/story/1244117151451/kommentar-der-anderen-der-konsens-der-niemals-war], 
eingesehen 14.2.2020. 
329 Weidinger, Der Konsens, der niemals war. 
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Ergebnisse. Es handelt sich hier also um ein gutes Beispiel für ein Thema, das als 

weiterführendes Forschungsvorhaben zunächst explorativ mit quantitativen Mitteln und Distant 

Readings, dann aber intensiv mit qualitativen Methoden und vielen Close Readings bearbeitet 

werden müsste. 

Zusammenfassung 

In Bezug auf die Identitätsfindung des jungen Österreich im Spannungsfeld zwischen 

vergangenem Weltkrieg und beginnendem Ost-West-Konflikt kann resümiert werden, dass sich 

dieser Wandel im journalistischen Diskurs im Laufe des Jahres 1946 vollzog. Ab diesem 

Zeitpunkt war die Beschäftigung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit nicht mehr so 

intensiv, wie es noch 1945 beobachtet werden konnte. Dafür wurde dieses Thema von der 

Berichterstattung über den aufkommenden Kalten Krieg abgelöst, wobei sich die 

Berichterstattung nicht nur in den jeweiligen Heereszeitungen Wiener Kurier und 

Österreichische Zeitung vollzog, sondern in allen Zeitungen des Korpus zu beobachten ist. Ein 

antifaschistischer Grundkonsens zeigt sich in den Daten nicht, was sich mit anderen Studien 

zum Thema deckt. Allerdings deutete auch wenig auf einen an dessen Stelle stehenden 

antikommunistischen Konsens hin, wie er etwa von Weidinger und Uhl dargestellt wird. Dies 

hat mit der Zusammensetzung des Korpus zu tun, da jene Zeitung, in der bezüglich 

Antikommunismus wohl die interessantesten Beobachtungen zu machen wären – die Arbeiter-

Zeitung der SPÖ – nicht im Korpus vertreten ist.  

c) Die Nation zwischen Vergangenheit und Zukunft 

„Wir wissen, daß wir nicht frei von Fehlern sind, daß eine widerspruchsvolle 
Vergangenheit unseren Volkscharakter widerspruchsvoll geformt hat, aber wir wissen 
auch, was Österreicher zu leisten vermögen, wenn sie nur halbwegs die Möglichkeit 
haben, ihre reiche Begabung zu entfalten. Unser Volk ist heute gedrückt, verbittert, zum 
Teil verzweifelt; aus langjähriger Unfreiheit, politischer Ungeschultheit hervortretend, 
steht es einer Situation gegenüber, die zu durchschauen und zu meistern eine hohe 
politische Schulung und Kunst erfordert“330 

Bei diesem Textausschnitt aus Neues Österreich zum Jahresanfang 1947, der sich wiederum 

mit einem angeblichen österreichischen „Volkscharakter“ befasst, sticht zunächst das offene 

Eingeständnis von in der Vergangenheit begangenen Fehlern ins Auge – bevor allerdings 

spätestens beim darauffolgenden „aber“ recht schnell klar wird, dass der Fokus eher auf die 

Zukunft gelegt wird und diese Fehler der elegant umschriebenen, „widerspruchsvollen“ 

Vergangenheit vermutlich gern zurückgelassen werden. Die Betonung der Wichtigkeit des 

 
330 „Vorwärts!“, Neues Österreich, 1.1.1947, S. 1.  
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„Volkscharakters“ für die Vergangenheit und Zukunft führt somit zum letzten Unterpunkt der 

Analyse. 

Wie in fast jeder Studie zur Nation-Building und nationaler Identität betont wird, ist das 

Vorhandensein eines Narrativs von einer gemeinsamen Vergangenheit und Zukunft essentiell 

für das Gelingen des Nation-Buildings bzw. für die Konstruktion einer nationalen Identität. 

Dabei ist es fast unerheblich, ob etwa diese gemeinsame Vergangenheit eine „glorreiche“ oder 

„schmerzhafte“ ist – essentiell ist der Aspekt des Gemeinsamen. Für die Konsolidierung und 

den weiteren Ausbau des österreichischen Nationalbewusstseins etwa in den 1970er- und 

1980er-Jahren konnte auf den wirtschaftlichen Erfolg des Wiederaufbaus sowie auf den 

Staatsvertrag 1955 zurückgeblickt werden: eine „wirtschaftliche, soziale und politische 

Erfolgsgeschichte“ der Zweiten Republik. 331  In den Jahren vor 1955, besonders in der 

unmittelbaren Nachkriegszeit, fehlten diese Elemente jedoch. Ob zur Konstruktion der 

nationalen Identität dennoch auf ein bestimmtes Geschichtsbild – und wenn ja, welches 

– zurückgegriffen wurde, wird in diesem letzten Teil analysiert. Die Frage nach der allfälligen 

Konstruktion einer gemeinsamen Zukunft ist ebenfalls Gegenstand dieses Teils.  

Die Umwandlung inhaltlicher Forschungsfragen in rein sprachliche Suchbegriffe bzw. auf einer 

noch basaleren Ebene in eine Abfolge aus 0 und 1 gestaltet sich hier mitunter schwieriger als 

im Teil a), wo konkrete und oft einzigartige, fixe Begriffe samt deren Assoziationen untersucht 

wurden. Dennoch wird an dieser Stelle der Versuch unternommen, aus dem Korpus 

Rückschlüsse auf die Konstruktion einer möglichen nationalen Vergangenheit und Zukunft und 

deren Rolle im Prozess des Nation-Building zu ziehen. 

Welche Vergangenheit? 

Wie bereits dargelegt wurde, spielten die Erfahrungen der Ersten Republik, die 1945 ja erst 

wenige Jahrzehnte zurücklagen, im Nation-Building nach 1945 durchaus eine Rolle. Die noch 

jüngere Vergangenheit, nämlich der eben erst zu Ende gegangene Weltkrieg, sowie die 

Erfahrungen des Austrofaschismus dürften ebenfalls eine Rolle gespielt haben: 

„The overwhelmingly negative image offered by Austria in the inter-war years, despite 
some areas of progressive social legislation, provided one set of memories for those 
men and women trying to come to terms with Austria in the immediate post-war era. A 
second and equally decisive set of recollections would be of a much more recent 
vintage; they would be drawn from the experience of life under National Socialism and 

 
331 Svila Tributsch/Peter Ulram, Das österreichische Geschichtsbewusstsein und seine Geschichte, in: Franz 
Schausberger (Hrsg.), Geschichte und Identität. Festschrift für Robert Kriechbaumer zum 60. Geburtstag, Wien 
2008, S. 37–49, hier S. 46. 
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the catastrophe experience of the war that it had brought with it, whilst for a smaller 
group of Austrians there was the experience of exile and, in some cases, persecution 
before years spent outside Austria.“332 

Bushell bringt weiters auch die Rolle der Vergangenheit im österreichischen Nation-Building 

nach 1945 bzw. die schwierige Auswahl dieser hervorzuholenden historischen Artefakte auf 

den Punkt:  

„What from the country’s past could be called upon to help underwrite an Austrian 
identity? For the Republic to turn to the years of the Empire was almost an admission 
of failure for its post-Habsburg identity. So it had to pick out of the repository of 
theatrical props from the defunct Empire those symbols that could help to encourage a 
sense of identity amongst its disorientated citizens.“333 

Worauf bezogen sich also die Tageszeitungen 1945–1948 zur geschichtlichen Legitimation des 

jungen Österreich? Und lassen sich diese historischen Elemente der nationalen 

Identitätsbildung überhaupt quantitativ herausfiltern und analysieren? 

Um die Rolle der Vergangenheit einer größeren – in diesem Fall nationalen – Gruppe zu 

untersuchen, sind die Theorien von Jan und Aleida Assmann unumgänglich. Aufbauend auf der 

Arbeit des französischen Soziologen Maurice Halbwachs postulieren Assmann und ihr Mann 

ein „kollektives“ oder „soziales“ Gedächtnis, welches – so einer der Kernpunkte des Modells 

– nicht vorrangig in, sondern zwischen den Menschen entsteht: 334  etwa zwischen jenen 

Menschen, die eine nationale Gruppe bilden. Aufgrund dieser Fokussierung auf das Gedächtnis 

als Aspekt kollektiver Identitätsbildung spielt das kollektive Gedächtnis nach Assmann und 

Assmann eine wichtige Rolle für diesen Teil der Analyse. Dieses kollektive Gedächtnis 

unterteilen sie in ein kulturelles und ein kommunikatives Gedächtnis, (sehr) vereinfacht gesagt: 

in ein Lang- und ein Kurzzeitgedächtnis. Die Inhalte des kommunikativen Gedächtnisses, 

welche in alltäglichen Situationen artikuliert und weitergegeben werden, umfassen 80 bis 100 

Jahre oder drei bis vier Generationen und gehen anschließend verloren, wenn sie nicht in das 

kulturelle Gedächtnis übergehen. Jan und Aleida Assmann unterstreichen bei diesem Transfer 

vom kommunikativen ins kulturelle Gedächtnis die Rolle der Medien.335 Dabei sind im Kontext 

der vorliegenden Arbeit die Tageszeitungen eindeutig als Trägerinnen des kommunikativen 

Gedächtnisses zu sehen, da sie eine alltägliches Kommunikations- bzw. Informationsform 

 
332 Bushell, The First Decade, S. 2. 
333 Bushell, Polemical Austria, S. 186. 
334 Jan Assmann/Aleida Assmann, Das Gestern im Heute. Medien und soziales Gedächtnis, in: Klaus Merten et 
al. (Hrsg.), Die Wirklichkeit der Medien. Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft, Opladen 1994, 
S. 114–140, hier S. 114. 
335 Assmann/Assmann, Das Gestern im Heute, S. 120.  
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darstellen und prinzipiell bereits viel schneller als die genannten drei bis vier Generationen 

verloren gehen – wäre da nicht die umfassende Archivierung und nunmehr digitale 

Zugänglichkeit der Zeitungsarchive. Diese bieten jetzt, 75 Jahre später, gewissermaßen einen 

Einblick in das damalige kommunikative Gedächtnis.  

Eine Art von geschichtlichen Elementen, welche sich vergleichsweise einfach mit digitalen 

Methoden aus Texten – in diesem Fall gewissermaßen aus dem kommunikativen 

österreichischen Gedächtnis der Jahre 1945 bis 1948 – herausfiltern lassen, sind Jahreszahlen. 

Zwar können auch andere vierstellige Zahlen zwischen 1000 und 1945 im Text vorkommen, 

doch wie eine Überprüfung der nachfolgenden Ergebnisse zeigte, trifft dies nur selten bzw. in 

bestimmten Fällen zu. Zum Großteil kann angenommen werden, dass es sich bei vierstelligen 

Zahlen zwischen 1000 und 1945 um Jahreszahlen handelt. Mit einem Python-Skript wurde das 

Korpus nach allen vierstelligen Zahlen zwischen 1500 und 1944336 durchsucht.  

text = open("data/gesamt.txt") 
output = open("output1/years.txt", 'w') 
lines = text.readlines() 
 
results = dict() 
results2 = [] 
 
for year in range(1900,1945): 
    for line in lines: 
        if str(year) not in line: 
            results[year] += 0 
        elif str(year) in line: 
            if year in results: 
                results[year] = results[year] + 1 
            else: 
                results[year] = 1 
 
for year in results: 
    results2.append(results[year]) 
 
for i in results2: 
    output.write(str(i)) 
    output.write("\n") 

 

Die Ergebnisse wurden schließlich mittels Close Reading auf „Ausreißer“ überprüft. Hier 

zeigte sich, dass etwa die Zahlen 1500, 1600 etc. außer Acht gelassen werden müssen, da sich 

diese „runden“ Zahlen meist auf Preisangaben oder Uhrzeiten beziehen. 1550 stellte sich 

ebenfalls als irrelevant heraus, da es sich hier um die zugeteilte Ration an Tageskalorien 

 
336 In diesem ersten Schritt wurde der Suchumfang mit 1944 begrenzt, da das gesamte Korpus durchsucht wurde 
und eine Einbeziehung der Jahre 1945–1948 vor allem aufgrund der häufigen Erwähnungen des aktuellen 
Datums in den Zeitungen verzerrt gewesen wäre.  



Nation-Building in Tageszeitungen 1945–1948 

	 143 

handelte, welche entsprechend oft erwähnt wurde. Weitere vereinzelte Zahlen mit einem 

ungewöhnlich hohen Vorkommen (etwa 1512 und 1581) wurden als Telefonnummern 

identifiziert. Die restlichen Zahlen konnten vorläufig unter Vorbehalt als echte Jahreszahlen 

verifiziert werden, wodurch sich folgendes Bild für das 20. Jahrhundert ergibt:337 

 
Abbildung 31: Absolute Häufigkeit von Jahreszahlen 1900–1944 

Die Visualisierung der Ergebnisse zeichnet ein eindeutiges Bild: Die im Korpus (vor allem im 

Vergleich zu den unmittelbaren Nachbarn) am häufigsten genannten Jahre decken sich mehr 

oder weniger exakt mit den Jahren, die als große Zäsuren in der österreichischen Geschichte 

des 20. Jahrhunderts bezeichnet werden können/müssen (in der Grafik weiß eingefärbt). Es sind 

dies das Ende des Ersten Weltkriegs bzw. die Ausrufung der Ersten Republik 1918, der Beginn 

des Austrofaschismus 1933/1934, sowie der „Anschluss“ an das nationalsozialistische 

Deutschland 1938.338 Das Ergebnis per se ist im Grunde nicht weiter verwunderlich, doch das 

Ausmaß, mit dem das Jahr 1938 hier häufiger genannt wird als die anderen, war so nicht 

vorauszusehen. Diese Häufung kann jedenfalls dazu dienen, die These zu formulieren, dass sich 

die Nutzung des kollektiven Gedächtnisses im Nachkriegsdiskurs sehr stark um den 

„Anschluss“ 1938 drehte und die politischen Handlungen in der jungen Zweiten Republik 

oftmals 1938 als Anhaltspunkt oder Maßstab nahmen (unter dem Vorbehalt, dass das Jahr 1945 

hier aus den oben genannten Gründen noch nicht in die Analyse miteinbezogen wurde – siehe 

 
337 Bei den Jahren vor 1900 gab es mit einer Ausnahme keine Auffälligkeiten oder signifikante Häufigkeiten. 
Das Jahr 1848 wurde allerdings häufig erwähnt und liegt etwa gleichauf mit den Jahren 1917 und 1919. 
338 Das Jahr 1945 weist einen noch höheren Wert auf, doch die Jahre 1945–1948 wurden – weil selbst Teil des 
Korpus – nicht in die Analyse miteinbezogen. 
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unten separat). Aufschlussreich ist auch eine Aufschlüsselung der Nennung dieser Jahreszahlen 

nach Zeitung bzw. hier nach Ideologie (OEZ und OVS vs. DKV und WKU, mit NOS als eigener 

Konsenskategorie in der Mitte).  

 
Abbildung 32: Relative Häufigkeit von Jahreszahlen 1900–1944 nach politischer Ausrichtung 

Zunächst fällt auf, dass fast jedes Jahr (teils deutlich) viel öfter von den linken Zeitungen 

erwähnt wurde. Besonders am Beispiel 1917 ist dies – hier aus offensichtlichen Gründen – 

deutlich. Eine prominente Ausnahme bildet das „Anschluss“-Jahr 1938, welches mit großem 

Vorsprung am häufigsten in Neues Österreich genannt wurde. Diese (relativ berechnete, also 

aussagekräftige) Häufigkeit, verbunden mit dem Wissen, dass Neues Österreich sich am 

intensivsten dem Themenkomplex Österreich/Nation/Staat widmete, lässt folgende These zu: 

1938 war für das historische Narrativ der gemeinsamen, nationalen Geschichte Österreichs 

nach 1945 das zentrale Jahr bzw. der „Anschluss“ das zentrale Ereignis der österreichischen 

Geschichte bis Ende des Zweiten Weltkriegs (zum Jahr 1945 siehe unten). Auffallend ist auch, 

bei einer noch genaueren Aufschlüsselung nach Zeitung, dass das Kleine Volksblatt, wo nahezu 

alle anderen Jahre am wenigsten häufig erwähnt werden, beim Jahr 1938 plötzlich gleichauf 

mit den anderen Zeitungen liegt. Dies deckt sich mit der von Haider beobachteten Verwendung 

von „frei“ als Leitwort der ÖVP nach 1945, wodurch – etwa in Bundeskanzler Figls Rede in 

der konstituierenden Nationalratssitzung im Dezember 1945 – eine Kontinuität zu den Jahren 

vor 1938 betont wurde.339 

 
339 Haider, Nationale Leitwörter, S. 294. 
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Auch beim Jahr 1934 ist eine vergleichsweise große Häufigkeit in den linken Zeitungen 

erkennbar. Ein Blick in den Korpus zeigt, dass 1934 vor allem in der Volksstimme – wie zu 

erwarten war – das Gedenken an die Februarkämpfe 1934 eine große Rolle spielt. Andererseits 

lässt sich bei einem Close Reading aber auch erkennen, dass die Kontinuität des konservativen 

Lagers bzw. der ÖVP zwischen dem Austrofaschismus und der Zeit ab 1945 von der 

kommunistischen Presse durchaus offen thematisiert wird, sowie auch eine starke Verbindung 

zwischen Austrofaschismus und Nationalsozialismus hergestellt wird. 1934 wird als Beginn 

einer Leidensgeschichte bzw. der faschistischen Herrschaft angesehen, welche erst 1945 

beendet wird.  

In den rechten bzw. konservativ-bürgerlichen Zeitungen hingegen weist das Jahr 1934 eine viel 

geringere relative Häufigkeit auf, und das Kleine Volksblatt – so zeigt ein Close Reading – 

berichtet sehr distanziert und bemüht neutral über die Februarkämpfe, wenn den Opfern aller 

Lager gedacht wird oder die Ereignisse als „eine der tragischsten Episoden der österreichischen 

Geschichte“ 340  bezeichnet werden. Andererseits lassen sich auch Hinweise auf 1934 als 

heldenhaften Kampf und Märtyrertum finden – hier wäre also eine genauere, qualitative 

Analyse notwendig, um das Verhältnis der ÖVP zum Austrofaschismus nach 1945 zu 

untersuchen. Fest steht jedenfalls, dass vor allem in der Berichterstattung zum Jahrestag 1946 

die Schuld für die Ereignisse des Februar 1934 auf beiden Seiten verortet wird und diese 

Ereignisse bewusst den späteren Erfahrungen im Nationalsozialismus untergeordnet werden.341  

Der ebenfalls 1934 stattgefundene nationalsozialistische Juliputsch wird hingegen häufiger von 

der konservativen Presse thematisiert. Die Häufigkeit des Vorkommens von 1938 in den 

rechten Zeitungen steht fast auf einer Stufe mit den linken Zeitungen, woraus sich in 

Verbindung mit der Berichterstattung über den nationalsozialistischen Putschversuch vier Jahre 

zuvor schließen lässt, dass diesem Jahr für das konservative Lager eine sehr große Bedeutung 

zukommt. Dies kann auch als eine Betonung des Opfermythos gelesen werden, auf welchen 

gleich noch genauer eingegangen wird. Zunächst soll aber noch das zuvor ausgeklammerte Jahr 

1945 mit einer ähnlichen Analyse untersucht werden. 

Wird dieses Skript zur Frequenzanalyse für Jahreszahlen in einem Subkorpus durchgeführt, 

welches aus allen Zeitungen ab Anfang 1946 besteht, kann die Häufigkeit der Erwähnungen 

des Jahres 1945 nach dessen Ende untersucht und zugleich die Verfälschung des Ergebnisses 

durch aktuelle Datumsangaben ausgeschlossen werden. In die Auswertung inkludiert sind zum 

 
340 Das kleine Volksblatt, 12.2.1946, S. 2. 
341 Ebd. 
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Vergleich auch die oben bereits angesprochenen, häufig erwähnten Zäsurjahre (zur besseren 

Vergleichbarkeit allerdings ebenfalls nur deren Häufigkeit im Korpus ab 1946). Das Bild ist 

recht eindeutig:  

 
Abbildung 33: Absolute Häufigkeit verschiedener Jahreszahlen im Gesamtkorpus exkl. 1945 

Die Häufigkeit der Erwähnung des Jahres 1945 übertrifft in diesem Subkorpus alle anderen 

epochalen Jahre, selbst das Jahr 1938, bei weitem. Mit einer absoluten Frequenz von 14.005 

kann das Jahr 1945 sogar gleich viele Erwähnungen wie 1914, 1918, 1934 und 1938 zusammen 

aufweisen. Die Häufigkeit der Erwähnungen nimmt allerdings laufend ab: So liefert die Suche 

nach „1945“ im Korpus 1946 noch eine relative Frequenz von 0.0012, die im folgenden Jahr 

auf 0.0008 und 1948 auf 0.0006 – also auf die Hälfte des Wertes von 1946 – sinkt. Diese 

sinkende Frequenz deckt sich gewissermaßen mit dem generellen Trend einer Normalisierung 

des Diskurses ab 1946, welcher oben schon mehrfach beschrieben wurde.  

Zwischen Befreiung, Besatzung und Opferthese 

Eng verknüpft mit dem weiter oben untersuchten Thema des antifaschistischen 

Grundkonsenses ist die Frage nach der Beurteilung der Jahre 1938–1945 bzw. der 

österreichischen Partizipation im NS-System in den ersten Jahren der Zweiten Republik. 

Gemeint ist im Grunde eine Untersuchung des Opfermythos, welcher ein zentrales Element des 

historischen Narratives der Zweiten Republik bildete (und teilweise noch immer bildet) und 

weiter oben in diversen Analyseschritten schon durchgeklungen ist.  



Nation-Building in Tageszeitungen 1945–1948 

	 147 

 
Abbildung 34: Relative Häufigkeit für „befrei“ nach Zeitung 

Aus der Grafik geht deutlich hervor, dass der Begriff „Befreiung“ nach vergleichsweise sehr 

häufiger Verwendung im April 1945 schon im nächsten Monat stark an Volumen verliert und 

ab Jahresende 1945 auf einem annähernd konstanten Niveau bleibt. Es gibt drei eindeutige 

Ausnahmen: Jeweils im April 1946, 1947 und 1948 sind teils markante Spitzen in der Frequenz 

klar sichtbar. Ein Blick in den Text bestätigt die naheliegende These, dass es sich hierbei um 

Texte über die Jahrestage der Befreiung Österreichs bzw. vor allem Wiens handelt, was nicht 

weiter verwunderlich ist. Auffallend sind jedoch zwei Dinge: die zwei linken Zeitungen OEZ 

und OVS liegen in Bezug auf die relative Häufigkeit von „befrei“ stets ganz oben, meist gefolgt 

von NOS, während die rechten Zeitungen DKV und WKU eine deutlich geringere Häufigkeit 

aufweisen. Vor allem rund um den dritten Jahrestag der Befreiung im April 1948 ist dort fast 

keine Spitze mehr erkennbar. Während sich also die Volksstimme und die Österreichische 

Zeitung offensichtlich intensiver mit der Befreiung Österreichs vom Nationalsozialismus 

auseinandersetzen, ist auch bei ihnen ein klarer Abwärtstrend erkennbar. 

Dies bestätigt einerseits die mittlerweile bekannte These, dass sehr rasch nach 1945 eine 

Normalisierung des journalistischen Diskurses einsetzte. Die Erinnerung an die Befreiung im 

April 1945 war zwar noch im (kommunikativen) Gedächtnis vorhanden, deren Intensität nahm 

aber rasch ab, was tendenziell auf den oben bereits angesprochenen Drang zum 

Vergessen/Verschweigen der NS-Zeit, selbst im Kontext der Befreiung von ebenderselben, 

hindeutet. Andererseits legt die Kenntnis des schon schnell nach 1945 auftauchenden 
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Opfermythos (es sei auf das 1946 von der Regierung herausgegebene „Rot-Weiß-Rot-Buch“342 

verwiesen) die Vermutung nahe, dass es auch weiterhin einen starken Fokus auf die Befreiung 

gegeben habe, was sich in den Daten nur zu einem gewissen Grad beobachten lässt, nachdem 

– wie oben gezeigt wurde – die Frequenz für Erwähnungen von „1945“ zwar anfangs sehr hoch 

ist, aber bis 1948 schon wieder stark absinkt. Eine Frequenzanalyse des Wortes „Opfer“ bringt 

hierzu ebenfalls keine Erkenntnisse, da sich der Opfermythos offenbar kaum am expliziten 

Wort „Opfer“ manifestiert, sondern in diffizileren Kontexten gestreut wird. Es scheint also eine 

genauere Untersuchung der Konzepte Geschichte/Vergangenheit bzw. der dazugehörigen 

Begriffe notwendig.  

Zu diesem Zweck wurde im Subkorpus „österr±2“ eine Suche nach den Nomen „Geschichte“ 

(1.417 Treffer) und „Vergangenheit“ (809) durchgeführt und die am häufigsten damit 

assoziierten Wörter nach Jaccard-Koeffizient sortiert.  

 Geschichte Vergangenheit 

1 
erstenmal 
(0.0125) 

Fehler 
(0.0263) 

2 
evä 

(0.0098) 
Gegenwart 
(0.0226) 

3 
Kapitel 
(0.0093) 

Lehre 
(0.0216) 

4 
Priester 
(0.0093) 

Spaziergang343 
(0.0193) 

5 
lehren 

(0.0087) 
lernen 

(0.0161) 

6 
tausendjährig 

(0.0081) 
Schatten 
(0.0145) 

7 
Kultur 

(0.0079) 
jung 

(0.0086) 

8 
eingehen 
(0.0067) 

Schatz 
(0.0083) 

9 
Rad 

(0.0066) 
geschichtlich 

(0.0080) 

10 
Arbeiterbewegung 

(0.0062) 
Erfahrung 
(0.0076) 

 

Auffallend ist zunächst (gleichermaßen bei den weiteren, hier nicht aufgelisteten Ergebnissen), 

dass „Geschichte“ eher mit neutralen oder gar positiven Begriffen in Verbindung gebracht wird, 

 
342 Uhl, Die Moskauer Deklaration.  
343 Radiosendung „Spaziergang in die Vergangenheit“ 
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während sich negative und/oder mit dem Nationalsozialismus verbundene Begriffe eher bei 

„Vergangenheit“ befinden. Das Netzwerk der mit „Vergangenheit“ assoziierten Begriffe soll 

daher an dieser Stelle visualisiert werden.  

 
Abbildung 35: Netzwerkvisualisierung der Word-Association-Analyse für „Vergangenheit“ im 

Subkorpus „österr±2“ 

Gut sichtbar ist hier einerseits das Themenfeld „Aus Fehlern der Vergangenheit lernen“, 

welches mit hohen Worthäufigkeiten auffällt und mit dem Thema 

Nationalsozialismus/Faschismus verbunden ist. Dieses Thema weist zwar nicht ganz so hohe 

Häufigkeiten auf, dafür aber eine hohe Centrality – es wird also mit vielen anderen Begriffen 

assoziiert. Nur ein ganz kleiner Teil des Netzwerks („ruhmreich“, „stolz“) befasst sich mit 

einem positiven Vergangenheitsbild, der Rest der Grafik kann als Teil des Diskurses über die 

NS-Vergangenheit gesehen werden. Die Schlussfolgerung daraus lautet also, dass der 

Nationalsozialismus ein zentrales Thema war, wenn im Zeitraum 1945 bis 1948 in den 

Zeitungen über eine österreichische Vergangenheit geschrieben wurde. Ganz abgesehen davon, 

ob hier der Opfermythos betont wurde, konnte diese gemeinsam erlebte und noch sehr frisch 

im Gedächtnis befindliche Vergangenheit als gemeinsames Narrativ für das Nation-Building 

dienen.  
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Welche Zukunft? 

Bei der Frage nach der nationalen Vergangenheit soll nun jene der nationalen Zukunft gestellt 

werden. Laut Wodak et al. ist diese gemeinsame nationale Zukunft schließlich für die diskursive 

Konstruktion nationaler Identität genauso wichtig wie die gemeinsame nationale 

Vergangenheit.344 Erneut gestaltet sich die methodische Herangehensweise vergleichsweise 

schwierig. Mit mehr technischen Möglichkeiten etwa wäre es eine Option, alle Verben aus dem 

Korpus zu extrahieren, die in der Zukunftsform konjugiert sind. Dies war jedoch mit den 

vorhandenen Tools nicht möglich. Daher wurde – analog zum obigen Beispiel – eine Word-

Association-Analyse für das Wort „Zukunft“ durchgeführt, und zwar im Subkorpus „österr±2“. 

Dadurch soll die Suche bereits in Richtung der spezifisch österreichischen Zukunft gelenkt 

werden. Das Ergebnis wird hier als Netzwerk visualisiert. 

 
Abbildung 36: Netzwerkvisualisierung der Word-Association-Analyse für „Zukunft“ im Subkorpus 

„österr±2“ 

 
344 de Cillia/Reisigl/Wodak, Discursive Construction, S. 153 
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Das Netzwerk zeigt das Bild einer positiven Zukunft, geprägt von Friedenssicherung, 

Demokratie und wirtschaftlichem Wiederaufbau. Auffallend ist, dass abgesehen von 

„Österreich“ kein Begriff durch eine besonders hohe Frequenz hervorsticht, während in Bezug 

auf die Centrality vor allem „Freiheit“ zu erwähnen ist – eng verbunden mit Friedenssicherung 

sowie dem Schlagwort „gemeinsam“, womit wieder eines von Andersons vier Merkmalen der 

Nation forciert wird.  

In einem letzten Analyseschritt werden, ebenfalls im Subkorpus „österr±2“, mittels einer 

KWIC-Analyse jene Adjektive extrahiert, die unmittelbar vor „Zukunft“ stehen, um die obige 

Analyse gegebenenfalls noch mehr zu präzisieren. Im gesamten Subkorpus gibt es 2.046 Hits 

für „Zukunft“, davon weisen 364 ein Adjektiv auf der Position L1 auf. Diese Adjektive lauten, 

geordnet nach Häufigkeit:  

 Adjektiv Häufigkeit auf 
L1 

1 nächst 96 

2 glücklich 46 

3 nah 29 

4 österreichisch 28 

5 wirtschaftlich 25 

6 schön 15 

7 demokratisch 13 

8 fern 13 

9 gesichert 11 

10 licht 9 
 

Zwei Dinge fallen auf: Einerseits wird hier ein sehr positives Bild der österreichischen Zukunft 

gezeichnet. Sie ist unter anderem glücklich, schön, demokratisch und gesichert. Diese 

Ergebnisse unterstreichen das Bild von 1945 als demokratischem Neuanfang, von einem Land, 

das zuversichtlich an den Wiederaufbau und in die Zukunft geht, nachdem es die dunkle 

Vergangenheit hinter sich gelassen hat. Die erste negative Zuschreibung ist „ungewiss“, welche 

mit nur drei Nennungen erst auf Platz 21 liegt. Andererseits fällt der markante quantitative 

Unterschied zwischen der nächsten/nahen (96 bzw. 29 Nennungen) und der fernen Zukunft (13) 

auf. Der jungen Zweiten Republik kann also durchaus ein starker Optimismus attestiert werden, 

wenn es um ihre Zukunft geht. Für das Nation-Building ist dieser optimistische Blick in die 
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Zukunft von Vorteil. Er kann aber ebenso auf den Wunsch hindeuten, sich rasch von der 

Vergangenheit zu distanzieren und über sie zu schweigen, wie ja auch bei der Analyse des 

antifaschistischen Grundkonsens festgestellt und in der Sekundärliteratur bestätigt wurde. 

Zusammenfassung 

Insgesamt kann zum Thema der Vergangenheit und Zukunft als Dimensionen des Nation-

Buildings also resümiert werden, dass die Vergangenheit zwar ein Thema war, aber von 

journalistischer Seite auch ein starker Drang nach Bewegung in die (nahe) Zukunft sichtbar ist. 

Diese Zukunft ist sehr positiv und optimistisch konnotiert, während die Vergangenheit – da hier 

vor allem die NS-Zeit im Fokus steht – naturgemäß in einem negativen Licht dargestellt wird. 

Das Bedürfnis nach Aufarbeitung der bzw. Diskurs über diese NS-Vergangenheit lässt sich aus 

dem Korpus nicht herauslesen, was sich mit Erkenntnissen aus der Sekundärliteratur deckt. Am 

auffallendsten und anschaulichsten ist diese Tatsache wohl, wenn man die abnehmende 

Frequenz des Begriffes „Befreiung“ betrachtet. Schließlich muss zu diesem Kapitel und hier 

speziell zur Frage eines möglichen antikommunistischen Konsenses zwischen den beiden 

großen Lagern auf das Fehlen der Arbeiter-Zeitung hingewiesen werden, was eine 

Untersuchung dieser speziellen Frage schwierig machte. Der qualitative Befund von Alexander 

Pollak, wonach vor allem Neues Österreich ein eher differenzierteres Bild in Bezug auf den 

Opfermythos vertrat, konnte mit den vorliegenden quantitativen Analysen weder bestätigt noch 

widerlegt werden. Allerdings muss gesagt werden, dass auch seine Studie dieses differenzierte 

Bild nur in Ansätzen und nur bis spätestens 1948 diagnostiziert.345 

  

 
345 Pollak, Der „Anschluss“ im Mediendiskurs der Zweiten Republik, S. 176. 
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6. Reflexion 

Nachdem zu Beginn des Analyseteils bereits auf Einschränkungen und gar Gefahren der 

Methoden der Digital Humanities hingewiesen wurde, soll an dieser Stelle nach der 

Präsentation der Ergebnisse nochmals auf mögliche Einschränkungen und Fallstricke in allen 

Stadien der Analyse eingegangen werden sowie die Validität der Ergebnisse reflektiert werden. 

Darauf aufbauend werden außerdem weitere Forschungsdesiderate skizziert. 

Generell kann resümiert werden, dass es sich bei den hier verwendeten Methoden aus dem 

Bereich des Text Mining zwar im Jahr 2020 keineswegs mehr um wirklich „neue“ Methoden 

handelt, ihr Einsatz in der vorliegenden Arbeit dennoch einen gewissen innovativen Charakter 

besaß, der vor allem in der Kombination aus Quellen und Forschungsthema bestand. Dies 

brachte auch eine Vielzahl an technischen und inhaltlichen Herausforderungen mit sich, welche 

zwar allesamt gut gelöst wurden, doch dennoch oder gerade deshalb haben sich dadurch sowohl 

inhaltlich, als auch technisch etliche Einschränkungen sowie mögliche weitere 

Forschungsvorhaben ergeben, welche im Anschluss konkret erläutert werden. Unbedingt 

hingewiesen werden muss an dieser Stelle auch auf eine Faustregel der Digital Humanities, wie 

sie etwa von Hill und Hengchen zitiert wird: „Researchers spend 80 % of their time pre-

processing data, and only 20 % analysing it.“346 Mit Blick auf die vorliegende Arbeit kann diese 

Aussage ohne Einschränkung bestätigt und eventuell sogar noch mehr in Richtung 90 % 

korrigiert werden. Ob der nötige Aufwand die zu erwartenden Ergebnisse rechtfertigt, wird bei 

solchen Forschungsvorhaben im Vorfeld schwer zu beurteilen sein – in diesem Fall kann im 

Nachhinein trotzdem resümiert werden, dass sich der Aufwand gelohnt hat.  

Allerdings soll hier auch auf potentielle Gefahrenquellen dieser Art von Forschungsarbeit 

hingewiesen werden: Neben den altbekannten Risiken kann es bei dieser Art von digitaler 

Analyse auch passieren, dass sich der*die Forschende zu weit von der Quelle entfernt und den 

schönen, bunten Grafiken allzu viel blindes Vertrauen schenkt. Das ständige Verifizieren der 

Analyseergebnisse durch Close Readings ist ein mühsamer und oft frustrierender Prozess, da 

sich der Zeitaufwand nicht Schwarz auf Weiß in konkreten Ergebnissen manifestiert, doch diese 

Überprüfungen sind absolut notwendig, um auch bei einer Data Driven History nach Peter 

Haber den Standards der Geschichtswissenschaft und der Quellenkritik Genüge zu tun.347 

 
346 Mark J. Hill/Simon Hengchen, Quantifying the impact of dirty OCR on historical text analysis: Eighteenth 
Century Collections Online as a case study, in: Digital Scholarship in the Humanities 34 (2019), Heft 4, 
[https://doi.org/10.1093/llc/fqz024], S. 825–843, hier S. 825. 
347 Peter Haber, Digital Humanities, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 24.9.2012, 
[http://dx.doi.org/10.14765/zzf.dok.2.269.v1], eingesehen 14.2.2020. 
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Vor allem ist trotz der großen Datenmengen eine genaue Kenntnis des Korpus notwendig. 

Dieses Problem wurde im vorliegenden Fall zu einem gewissen Grad entschärft, da mit einem 

selbst zusammengestellten Korpus gearbeitet wurde, was etwa bei Analysen mit dem Google 

Ngram Viewer nicht der Fall wäre. Generell ist der Ngram Viewer ein gutes Beispiel für den 

notwendigen vorsichtigen Umgang mit Data Driven History. Die Einschränkungen und 

Probleme liegen vor allem in der Zusammenstellung des Korpus begründet, wie von Danforth 

et al.348 herausgearbeitet wird: Der Korpus von Google Books ist im Grunde ein Abbild einer 

Bibliothek, wo jedes Buch einmal vorhanden ist. So kommt der Korpus zwar auf eine 

beträchtliche Größe von acht Millionen Büchern, bildet aber eher – bleibt man auf einer Wort- 

oder Ngram-Ebene – die Qualität und nicht die Quantität der Ngrams ab. Um es in den Worten 

von Danforth et al. auszudrücken: „The corpus is thus more akin to a lexicon for a collection 

of texts, rather than the collection itself.“349 Gerade das Beispiel des Ngram Viewer zeigt gut, 

dass sich der*die Forschende nicht von all den Vorteilen und Versprechungen der völlig neuen 

Analysemöglichkeiten blenden lassen darf. 

Ein großer Vorteil bzw. positiver Aspekt der Verwendung digitaler Methoden liegt in der 

Interdisziplinarität, welche in diesem Fall vor allem aus der Einbeziehung von Methoden aus 

der Linguistik und natürlich Informatik besteht. Auch hier werden jedoch zahlreiche Fragen 

aufgeworfen, die es stets zu bedenken gilt. Heuser und Le Khac resümieren hierzu: 

„By offering an entirely different model of humanities scholarship, the digital 
humanities raise many questions. What do we do with this kind of evidence? Can we 
leverage quantitative methods in ways that respect the nuance and complexity we value 
in the humanities? Behind these questions is perhaps a deeper concern. Under the flag 
of interdisciplinarity, are the digital humanities no more than the colonization of the 
humanities by the sciences?“350 

Diese Gefahr besteht wohl tatsächlich, wenn sich der*die Forschende – wie oben erwähnt – zu 

weit vom Text entfernt und sich zu sehr in Richtung Zahlen und Daten bewegt. Werden jedoch 

die Grundsätze des wissenschaftlichen Arbeitens bezüglich der digitalen Methoden befolgt und 

jene des „klassischen“ geschichtswissenschaftlichen Arbeitens zugleich ebenso wenig außer 

Acht gelassen, steht dem innovativen Forschen nichts im Wege. So gesehen sollen diese 

Ausführungen also nicht als Schwarzmalerei und Warnung vor den unzähligen Gefahren der 

Digital Humanities verstanden werden, sondern lediglich als Hinweise auf einzuhaltende 

 
348 Christopher Danforth et al., Characterizing the Google Books Corpus. Strong Limits to the Inferences of 
Socio-Cultural and Linguistic Evolution, in: PLOS ONE 10 (2015), 
[https://doi.org/10.1371/journal.pone.0137041], eingesehen 14.2.2020.  
349 Danforth et al., Characterizing the Google Books Corpus, S. 2. 
350 Heuser/Le Khac, Learning to Read Data, S. 1. 
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Prinzipien und Regeln. Teil davon ist auch das Hinweisen auf Einschränkungen inhaltlicher 

oder technischer Natur (also vor allem bezüglich der Korpuszusammenstellung und der 

Funktionsweise der Analysetools). Diese Einschränkungen und mögliche Pitfalls sollen in 

weiterer Folge erläutert und zugleich auch als Möglichkeiten für weitere Forschungsvorhaben 

verstanden werden. Zuvor soll jedoch noch ein Argument von Richard Berry 351 

zusammengefasst und paraphrasiert werden, indem resümiert wird: Es können die Daten und 

Methoden noch so gut sein – herauskommen wird nur ein brauchbares und valides Ergebnis, 

wenn der*die Forschende das Beste daraus macht und sich an höchste wissenschaftliche 

Standards hält. 

Speziell in Bezug auf die vorliegende Arbeit ist jedoch noch ein Punkt anzumerken: Ein großer 

Anteil dieses Forschungsvorhabens widmet sich der Aufgabe, bestehende Thesen aus der 

Literatur zum Thema des Nation-Buildings und der österreichischen Nachkriegsidentität 

mittels quantitativer Methoden zu prüfen. Hier besteht die Gefahr, dass im Korpus quantitativ 

auftauchende Muster zu voreilig als Bestätigung für von anderen vorformulierten Thesen 

aufgefasst werden. Es ist also wichtig, nicht auf den ersten Blick schon anzunehmen, dass eine 

bestimmte Tendenz oder ein Analyseergebnis auf jeden Fall eine These bestätigt, sondern auch 

noch einen zweiten und dritten Blick darauf zu werfen, die These vorerst auszublenden und 

möglichst unvoreingenommen an die Analyse zu gehen. Erst danach sollte der Abgleich der 

eigenen Ergebnisse mit der These erfolgen und eine Einschätzung getätigt werden, ob die These 

nun bestätigt werden kann oder nicht. 

a) Inhaltliche Einschränkungen (Korpusbildung) 

Fritz Hausjell bearbeitet in seiner Studie für die Jahre 1945–1947 vierzig Zeitungen. Davon 

sind je nach Zeitraum bis zu zwanzig auf ANNO verfügbar, was jedoch auch noch eine zu große 

Zahl für eine Studie dieser Art wäre. Daher war es notwendig, das Korpus einzugrenzen. Zwar 

wurde dabei darauf geachtet, das ideologische Spektrum von Links bis Rechts und 

(geopolitisch) von Osten bis Westen möglichst vollständig abzudecken, doch natürlich kann 

dieses Korpus nur eine Auswahl darstellen. Diese Tatsache muss stets im Hinterkopf behalten 

werden. Eine relevante inhaltliche Einschränkung stellt die geographische Verteilung innerhalb 

Österreichs dar, denn die Zeitungen des Korpus erschienen allesamt in Wien und könnten als 

„Hauptstadtpresse“ bezeichnet werden.  

 
351 Richard Deswarte, Growing the ‘Faith in Numbers’. Quantitative Digital Resources and Historical Research 
in the Twenty-First Century, in: Journal of Victorian Studies 15 (2010), Heft 2, S. 281–286. 
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Eine mögliche Erweiterung des Forschungsvorhabens könnte also eine Ausweitung des Korpus 

bzw. eine separate Analyse in Hinblick auf die Bundesländerpresse sein. Wieder böte sich ein 

Korpus an, das ein breites ideologisches Spektrum abdeckt, gab es doch in nahezu jedem 

Bundesland analog zum Bund verschiedene Parteizeitungen, „Proporzzeitungen“ sowie 

anfänglich noch Frontzeitungen. Exemplarisch seien hier für Tirol die Tiroler Tageszeitung 

(1945 von den französischen Streitkräften herausgegeben), die Tiroler Nachrichten (ÖVP), die 

Volkszeitung (SPÖ) und die Tiroler Neue Zeitung (KPÖ) genannt. 352  In den anderen 

Bundesländern gestaltete sich die Situation sehr ähnlich; in Vorarlberg etwa erschien mit den 

Vorarlberger Nachrichten ein Printprodukt, in deren Redaktion Vertreter*innen von ÖVP und 

SPÖ entsandt wurden und in dem auch Artikel aus KPÖ-Feder erscheinen konnten – sofern sie 

der französischen Oberaufsicht bzw. Zensur genüge taten. 353 Nennenswert ist in diesem 

Zusammenhang ein zahlenmäßiges Verhältnis, auf welches unter anderem Christa Kofler 

hinweist: Während im Austrofaschismus 1936/37 das Verhältnis der Auflagenzahlen der 

Wiener Tagespresse zur Bundesländerpresse noch 5:1 (1.5 Millionen zu 310.000) betrug, 

änderte sich dies nach Kriegsende mit den zahlreichen Zeitungsneugründungen schlagartig und 

schwankte in den Jahren 1946 bis 1948 zwischen 1.4:1 und 1.9:1 (1947 etwa 1.5 Millionen zu 

950.000).354 Diese Verschiebung der medialen Kräfteverhältnisse ist ein weiterer Grund für die 

Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit einer regional umfassenderen bzw. breiter gestreuten 

Analyse. Hier ist außerdem darauf hinzuweisen, dass die Bundesländer im Rahmen der 

Staatsneugründung 1945 eine wichtige Rolle spielten, wie etwa Gerald Stourzh herausarbeitet: 

„Die Zweite Republik entstand 1945 nicht bloß in Wien“355 – auch aus diesem Grund wäre also 

eine Analyse der Bundesländerpresse lohnenswert.  

Eine weitere inhaltliche Einschränkung dieser Arbeit besteht in der Dauer des 

Untersuchungszeitraumes, von April 1945 bis Ende Dezember 1948. Die Auswahl dieses 

Zeitraumes wurde bereits erläutert und begründet und ist in sich schlüssig. Dennoch wäre eine 

Erweiterung des Zeitraums bis in die Mitte der 1950er-Jahre und darüber hinaus natürlich 

wünschenswert, wenn auch derzeit aufgrund der Copyright-Bestimmungen von ANNO nicht 

möglich bzw. nur bei entsprechenden Kooperationen mit der ÖNB, was für die vorliegende 

Untersuchung nicht angedacht war. Ob die These „Je größer der Untersuchungszeitraum, desto 

mehr Erkenntnisgewinn“ in diesem Fall zuträfe, sei dahingestellt – der Erkenntnisgewinn war 

 
352 Harmat, Die Medienpolitik der Alliierten und die österreichische Tagespresse, S. 66 f. 
353 Ebd., S. 66. 
354 Kofler, Tagespresse der SPÖ und der KPÖ im Land Tirol, S. 14. 
355 Gerald Stourzh, Vom Reich zur Republik. Studien zum Österreichbewusstsein im 20. Jahrhundert, Wien 
1990, S. 59. 
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bereits in diesem Fall durchaus substantiell. Außerdem stellen die ersten Nachkriegsjahre einen 

wichtigen Grundstein für spätere Entwicklungen dar – doch natürlich wäre eine Analyse der 

1950er-Jahre und darüber hinaus keineswegs ein Fehler. Ein weiteres Forschungsdesiderat 

stellt in diesem Zusammenhang auch ein komparativer Ansatz zwischen 1918 und 1945 bzw. 

zwischen den Jahren nach Ende der beiden Weltkriege dar, denn besonders 1918/19 befand 

sich (Deutsch-)Österreich in einer nationalen Umbruchphase. Dies spiegelte sich 

selbstverständlich auch in der Tagespresse wider. Zumindest der Zeitraum vom absehbaren 

Kriegsende im Laufe des Jahres 1918 bis zum Abschluss des Vertrages von Saint-Germain im 

Herbst 1919 wäre für eine komparative Analyse lohnens- und wünschenswert.  

Ebenfalls anzumerken ist an dieser Stelle, dass das Korpus den gesamten Text aller Ausgaben 

der ausgewählten Zeitungen im Untersuchungszeitraum beinhaltet, was bereits an früherer 

Stelle begründet wurde und durchaus beabsichtigt war. Möglich wäre allerdings alternativ eine 

Korpusbildung anhand bestimmter thematisch definierter Artikel. Hierzu müsste festgelegt 

werden, nach welchen Kriterien Artikel in das Korpus aufgenommen werden (etwa „Welche 

Artikel befassen sich mit dem Thema des Nation-Building?“), und diese Auswahl technisch 

umgesetzt werden – eine manuelle Korpusbildung wäre wohl zu umfangreich. Dieser Ansatz – 

wenngleich ebenfalls lohnend und sinnvoll – wäre jedoch im Grunde ein anderer. Schließlich 

könnte so eher nur explizites, offenes Nation-Building untersucht werden, und nicht 

unterschwelliges, eher auf einer sprachlichen Ebene geschehendes. Eine Subkorpusbildung 

fand dennoch z. B. anhand der Subkorpora „österr±2“ und „österr±5“ statt, wobei die vor allem 

für die Untersuchung des Begriffs „Österreich“ und hier wiederum aus technischen Gründen 

(für eine Gesamtbetrachtung) notwendig war. 

Das Fehlen der Arbeiter-Zeitung 

An dieser Stelle soll auch noch einmal zusammenfassend auf das Fehlen der Arbeiter-Zeitung 

eingegangen werden, dessen Gründe ja bereits erläutert wurden: Einerseits sind die Jahrgänge 

der Zeitung ab 1945 nicht in ANNO verfügbar, andererseits wäre selbst bei anderwertiger 

Beschaffung keine konstante Qualität der Texterkennung zu gewährleisten gewesen. 

Aufschlussreich wäre eine Analyse der Arbeiter-Zeitung aber auf jeden Fall gewesen, da die 

Position der SPÖ in der nationalen Frage der Zweiten Republik eine sehr interessante war.  

Bushell illustriert die Eigenheiten der SPÖ-Position anhand der Person Karl Renners sehr 

gut:356 Ein und derselbe Staatsmann, der 1918 noch Hauptautor jener Verfassung gewesen war, 

 
356 Bushell, Polemical Austria, S. 152 f.  
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die Österreich als Teil des Deutschen Reiches vorsah, verfasste keine dreißig Jahre später die 

österreichische Unabhängigkeitserklärung, welche die staatliche Einheit Österreichs und 

Deutschlands ein für alle Mal beendete. Nun könnte man natürlich einwenden, dass Renners 

Position bezüglich dieser österreichischen Unabhängigkeit 1945 eine staatliche und keine 

nationale gewesen sei – und das ist vermutlich richtig, wenn man Renners private und 

öffentliche Äußerungen über den „Anschluss“ 1938 im Kopf behält. Seine Unterstützung für 

ein unabhängiges Österreich 1945 scheint also wirklich nur aus realpolitischen Gründen und 

auf einer rein staatlichen Ebene passiert zu sein. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass 

mit Renner ausgerechnet ein Mann als zweimaliger Staatsgründer in die österreichische 

Geschichte eingehen sollte, der die österreichische Nation wohl nie befürwortet hat. 

Bruckmüller stellt jedenfalls fest, dass Renners Position von großen Teilen der SPÖ nach 1945 

geteilt wurde, wo eine große Skepsis gegenüber der neuen österreichischen Nation herrschte.357 

Bemerkenswert deutlich wird dies in einem Zitat des hochrangigen SPÖ-Funktionärs Erwin 

Scharf am Parteitag 1947: 

„Es ist die Aufgabe einer sozialistischen Bewegung klarzumachen, daß hinter den 
Phrasen, die in der Nazizeit ,Volksgemeinschaft‘, in der Zeit von 1934 bis 1938 
,Österreich‘ geheißen haben und anderen Stelle heute irgendwelche andere Phrasen wie 
,Solidarismus‘ oder ,gemeinsames Zusammenstehen gegen außen‘ getreten sind, sich 
die kapitalistischen Klasseninteressen verstecken.“358 

Diese doch sehr explizite Verknüpfung des Österreichbegriffs mit der nationalsozialistischen 

Terminologie und Ideologie mag zwar nicht bei allen Genoss*innen in dieser Deutlichkeit 

vorgeherrscht haben, dennoch vertrat die SPÖ lange Zeit eine große Skepsis gegenüber einer 

österreichischen Nation – mitunter auch, weil dieses Thema von der ÖVP als „Heimatpartei“ 

besetzt worden war359  (nämlich, wie oben gezeigt wurde, häufig im Sinne einer kulturell 

definierten Nation). Diese Tatsache deutet darauf hin, dass der oft beschriebene Konsens 

zwischen den großen Parteien in der Frühphase der Zweiten Republik sich vielleicht in vielen 

Bereichen der Politik, nicht aber im Diskurs um die österreichische nationale Identität geäußert 

hat – wo vielmehr der Konsens der ungewöhnlichen Allianz aus ÖVP und KPÖ zu erkennen 

ist. All diese Tatsachen deuten darauf hin, dass eine Analyse der Arbeiter-Zeitung und somit 

der SPÖ-Position zum Thema des Nation-Buildings nach 1945 ein sehr lohnenswertes 

Forschungsdesiderat darstellt. 

 
357 Bruckmüller, Die Entwicklung des Österreichbewusstseins, S. 377 f.  
358 Robert Kriechbaumer, Parteiprogramme im Widerstreit der Interessen. Die Programmdiskussionen und die 
Programme von ÖVP und SPÖ 1945–1966, Wien 1990, S. 182. 
359 Bruckmüller, Die Entwicklung des Österreichbewusstseins, S. 378. 



Nation-Building in Tageszeitungen 1945–1948 

	 159 

b) Technische Einschränkungen (Korpusbildung und Methodik) 

Neben den oben ausgeführten, generellen Gedanken und Reflexionen über die Methodik sollen 

an dieser Stelle noch einige konkrete Einschränkungen technischer Natur behandelt werden. 

Hier ist zuallererst die Qualität der Scans der Zeitungen zu erwähnen, welche von der ÖNB als 

PDF-Dateien in ANNO zur Verfügung gestellt werden. Auch wenn diese Qualität durchwegs 

sehr gut ist (siehe Vergleich der Bildqualität/-auflösung mit dem Online-Archiv der Arbeiter-

Zeitung oben), tauchen immer wieder Probleme mit den Scans auf, welche die schlussendliche 

Textqualität beeinträchtigen. Beim oben erwähnten Beispieltext aus dem Kleinen Volksblatt 

kam etwa ein physisches Artefakt (vermutlich ein Staubkorn o. Ä.) vor, welches ein Wort so 

sehr verdeckte, dass Transkribus den Begriff nicht mehr korrekt erkannte. Ein weiteres Beispiel 

bildet die allererste Ausgabe des Wiener Kurier vom 27. August 1945, wo ein Teil des Blattes 

der physischen Zeitungsausgabe fehlt/abgerissen wurde und daher logischerweise nicht 

gescannt werden konnte – somit ging ein substantieller Anteil des Textes der Ausgabe verloren: 

 
Abbildung 37: Beispiel für fehlende Seiten(teile) und Bleedthrough 

Ebenfalls in diesem Beispiel ersichtlich ist das sogenannte „Bleedthrough“, also die 

Sichtbarkeit der Rückseite durch das dünne Blatt Papier. Transkribus erweist sich in dieser 

Hinsicht aber als sehr zuverlässig und konnte den betroffenen Text dennoch mit hoher 
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Treffsicherheit erkennen. Die beiden erwähnten Einschränkungen aufgrund der Scanqualität 

treten – so ergab eine stichprobenartige Überprüfung – nur sehr selten auf und haben kaum 

Einfluss auf die Textqualität. Für weiter- und tiefergehende Arbeiten wäre es dennoch 

empfehlenswert, eine genauere Überprüfung in diesem Bereich durchzuführen und ggf. 

Gegenmaßnahmen zu ergreifen. 

In Bezug auf die Qualität der Texterkennung ist – abgesehen von jenen Problemen, die durch 

schlechte Scanqualität auftreten können – auf die obige Überprüfung der Character Error Rate 

(CER) zu verweisen, welche großteils sehr zufriedenstellende Ergebnisse brachte. Es muss an 

dieser Stelle jedoch darauf hingewiesen werden, dass sich das Kleine Volksblatt als einzige 

hauptsächlich in Fraktur erscheinende Zeitung in Bezug auf die Qualität der Texterkennung 

teilweise signifikant vom Rest des Korpus abhebt (siehe oben: CER von 2.86 %, während alle 

anderen Zeitungen unter 1 % lagen). Zwar liegt auch beim DKV die Qualität des erkannten 

Textes in einem sehr brauchbaren Bereich, doch gerade beim Vergleich mit anderen Zeitungen 

ist der Unterschied nicht zu vergessen. Eine niedrigere Frequenz bestimmter Begriffe im DKV 

könnte so etwa auf die geringere Treffsicherheit bei der Texterkennung zurückzuführen sein. 

Für weitere Forschungsarbeiten wäre eine Erweiterung der stichprobenartigen Überprüfung der 

CER anzudenken. Das gilt vor allem dann, wenn durch einen längeren Untersuchungszeitraum 

innerhalb des Korpus gröbere Änderungen des Zeitungslayouts, der Schriftart, der Scanqualität, 

usw. auftreten. Im vorliegenden Fall kam es im Laufe der vier Jahre aber kaum zu Änderungen. 

Auch ein Versuch zur Verbesserung des OCR bei Zeitungen in Frakturschrift müsste angedacht 

werden. 

In Bezug auf die Methodik der Textanalyse an sich ist anzumerken, dass die Software KH Coder 

für den Gebrauch mit japanischen und englischen Texten optimiert ist. Zwar sind Pakete für 

Lemmatisation und POS-Tagging auf die deutsche Sprache zugeschnitten und es wurden im 

Laufe der Analyse keine Auffälligkeiten in Bezug auf die Sprache bemerkt, doch da der 

Entwickler des Tools auf die Optimierung für Japanisch und Englisch hinweist,360 sei dies der 

Vollständigkeit halber an dieser Stelle erwähnt.  

c) Mögliche weitere Forschungsmöglichkeiten 

Zusammenfassend sei also angemerkt, dass zwar auf der technischen Seite die meisten 

Überprüfungen mehr als akzeptable Ergebnisse gebracht haben, aber natürlich dennoch immer 

Potential für Verbesserungen besteht, speziell in Bezug auf OCR-Qualität und deren 

 
360 Higuchi, KH Coder, S. 12. 
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Einheitlichkeit innerhalb des Korpus. Auch eine Weiterentwicklung der Methodik und/oder 

eine Verwendung neuer, verfeinerter Tools wäre anzudenken. Besonders der Einsatz von 

leistungsstärkeren Topic Modelling Tools wäre eine Möglichkeit, ebenso wie die Analyse 

mittels Sentiment Analysis361 oder Stance Detection für Named Entities362, womit Meinungen 

und subjektive Beurteilungen im Text automatisiert erfasst und ausgewertet werden könnten. 

Inhaltlich wiederum haben sich ebenfalls Möglichkeiten für aufbauende Fragestellungen sowie 

tiefergehende Forschungsdesiderate ergeben. Etwa könnte das Korpus in die Breite (weitere 

Zeitungen) oder in die Länge (längerer Untersuchungszeitraum) erweitert werden. Im Rahmen 

dieser Arbeit war dies jedoch nicht möglich. Alternativ wäre eine Verkleinerung bzw. 

Subkorpusbildung mit nur ausgewählten Artikeln möglich, wobei diese Subkorpora wiederum 

einen recht großen Umfang aufweisen müssten, damit eine quantitative Analyse mit digitalen 

Methoden Sinn macht.  

 
  

 
361 Eine Sentimentanalyse erkennt automatisch, ob ein Text eher positive, neutrale oder negative Emotionen 
aufweist. 
362 Stance Detection Tools analysieren, ob ein Text – etwa in Bezug auf Named Entities wie Personen, 
Organisationen, Orte, etc. – eine pro- oder contra-Position vertritt. 
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CONCLUSIO 

„Tagtäglich bietet die Tageszeitung ausschnitthaft ein Zustandsbild des 
gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Lebens in Österreich […] Tag für Tag, 
Woche für Woche, Jahr für Jahr liefern [Tageszeitungen] dem Leser eine Welt im 
kleinen, eine Synopse des Aktuellen, einen Band Zeitgeschichte. […] Für Fachleute und 
Wissenschaftler vieler Bereiche aber ist die Tageszeitung schon längst zu einer 
wichtigen Quelle, zu einem zeitgeschichtlichen Dokument geworden. Indem 
Tageszeitungen über alles Interessante berichten, schreiben sie ihre eigene 
Geschichte.“363 

Ausgehend von diesem Befund hatte es sich diese Arbeit zum Ziel gesetzt, Tageszeitungen als 

Quelle zur Beantwortung der Frage nach der Herausbildung einer österreichischen nationalen 

Identität nach 1945 zu nutzen. Diese Printmedien, welche in vielen Archiven in physischer 

Form schon seit langer Zeit vorhanden sind, wurden in der vorliegenden Arbeit in ihrer 

digitalisierten Form nun – für die konkrete Fragestellung zum ersten Mal – mit quantitativen 

Mitteln im Zuge einer Text-Mining-Studie untersucht. Eine Forschungslücke wurde auch 

dahingehend geschlossen, dass in existierenden Studien zur österreichischen Identität der 

Zeitraum zwischen 1945 und 1955 oft vernachlässigt oder gar ausgeklammert wurde. 

Zumindest die Jahre 1945–1948 konnten in dieser Arbeit nun anhand mehrerer Tageszeitungen 

erstmals mit quantitativen Methoden umfassend untersucht werden, nämlich anhand des 

Kleinen Volksblattes (ÖVP), der Österreichischen Volksstimme (KPÖ), des Neuen Österreich 

(ÖVP/SPÖ/KPÖ), der Österreichischen Zeitung (Rote Armee) und des Wiener Kuriers (US-

Streitkräfte). 

Im ersten Teil der Arbeit wurde nach einer Darlegung des Forschungsstandes begründet, warum 

sich ausgerechnet die Situation Österreichs 1945 für eine Analyse des journalistischen Nation-

Buildings anbietet bzw. was die speziellen Aspekte dieses Falles sind. Nach einer Behandlung 

mehrerer Ansätze und Theorien zu Nationen und Nationalismus wurden schließlich die vier 

Merkmale einer Nation nach Benedict Anderson als Hauptbezugspunkt für die Analyse 

gewählt. Im Anschluss wurde der Zusammenhang zwischen Zeitungen, Sprache und Nation-

Building – also dem top-down-Prozess zur Schaffung einer nationalen Identität – erläutert. 

Sowohl auf politisch-historischer als auch auf sprachlicher Ebene wurden hier jene Aspekte 

herausgearbeitet, bei denen Zeitungen einen Einfluss auf Prozesse des Nation-Buildings haben. 

Im zweiten Teil wurde zunächst die Beschaffenheit des Korpus, welches sich aus fünf 

 
363 Franz Ivan/Helmut Lang/Heinz Pürer, Vorwort der Herausgeber, in: Franz Ivan/Helmut Lang/Heinz Pürer 
(Hrsg.), 200 Jahre Tageszeitung in Österreich. 1783–1983. Festschrift und Ausstellungskatalog, Wien 1983, S. 
13–14, hier S. 13. 
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österreichischen Tageszeitungen verschiedenster Gattungen und politischer Ausrichtungen 

zwischen Frühjahr 1945 und Ende 1948 zusammensetzt, beschrieben. Darauf aufbauend 

wurden alle Schritte erklärt, die vom Abrufen der Zeitungen als Scan bzw. PDF in ANNO über 

die neuerliche Texterkennung mit Transkribus bis hin zur analysefertigen Textdatei 

durchlaufen werden mussten. Schlussendlich wurden noch die später bei der eigentlichen 

Analyse verwendeten Programme und Tools – KH Coder und Voyant – erläutert und die 

Erstellung einiger spezifischer Subkorpora beschrieben.  

Die Analyse des Korpus geschah schließlich gegliedert in drei gesonderte (aber natürlich 

ineinandergreifende) Bereiche des Nation-Buildings bzw. der Konstruktion einer nationalen 

österreichischen Identität nach 1945: die Frage nach „Österreich“ an sich (auf einer eher 

sprachlichen Ebene), der Aspekt des historisch-politischen Spannungsfeldes zwischen Zweitem 

Weltkrieg und beginnendem Ost-West-Konflikt, und schließlich die für das Nation-Building so 

wichtigen Dimensionen „Vergangenheit“ und „Zukunft“. Diese dreiteilige Analyse konnte 

zahlreiche interessante Ergebnisse liefern, welche an dieser Stelle noch einmal 

zusammengefasst werden sollen.  

In Bezug auf die sprachliche Ebene und hier vor allem bezüglich der Verwendung des 

Österreichbegriffes in verschiedenen zeitlichen und thematischen Kontexten kann festgehalten 

werden, dass als zentrale Erkenntnis eine intensive Beschäftigung und Verwendung des 

Begriffsfeldes „Österreich“ in den Jahren 1945 und Anfang 1946 zu beobachten ist, wobei 

bereits ab 1945 ein (teils starker) Abwärtstrend und spätestens ab Mitte/Ende 1946 ein 

Einpendeln auf einem mehr oder weniger „alltäglichen“ Nachkriegsniveau zu beobachten ist. 

Dies zeigt sich sowohl bei diachronen Frequenzanalysen zentraler Begriffe als auch in der 

genaueren Analyse der Einbettung des Österreichbegriffs, wo zunächst eine starke Betonung 

des Themenfeldes „frei/unabhängig/demokratisch“ vorherrscht. Dieses Auftreten ist als 

textuelle Nachwirkung bzw. Rezeption der Moskauer Deklaration, in welcher genau jene 

Zuschreibungen verwendet wurden, zu verstehen. Im Laufe des Untersuchungszeitraumes 

differenziert sich das Österreichbild, und besonders am Beispiel der ÖVP-Zeitung Das kleine 

Volksblatt wird 1948 deutlich, dass das entstehende Nationalbewusstsein sich entlang 

ideologischer Bruchlinien manifestiert – im ÖVP-Fall etwa mit einer Betonung der Schönheit 

und Kultur Österreichs, welche so in den anderen Zeitungen nicht zu beobachten war. Hier kann 

bereits auf die eingangs formulierte These verwiesen werden, welche sich insofern bestätigt 

hat, als dass bei manchen Themen und zeitlich gesehen speziell im Jahr 1945 große Einigkeit 

zwischen den einzelnen Zeitungen bestand, wobei diese Einigkeit im Laufe der Zeit aber 
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abnahm oder in einzelnen Facetten entscheidend weniger stark ausgeprägt war. Das Kleine 

Volksblatt der ÖVP ist hier in Bezug auf das journalistisch konstruierte Österreichbild ein gutes 

Beispiel. 

Es wurden auch die Kontexte und Häufigkeiten der zentralen Begriffe „Nation“, „Staat“ usw. 

untersucht und hierbei festgestellt, dass der Nationsbegriff sehr stark an die Ereignisse rund um 

den österreichischen Wunsch nach Aufnahme in die Vereinten Nationen gekoppelt war und 

„Nation“ generell in häufig einem völkerrechtlich-staatlichen Sinn verstanden wurde – 

Österreich als „Staatsnation“ also. Auch anhand dieser Begrifflichkeiten wurden ideologische 

Unterschiede sichtbar, wenngleich durch das Fehlen der Arbeiter-Zeitung hier ein Vergleich 

mit der SPÖ-Position nicht unternommen werden konnte. Jedenfalls wurde durch die 

quantitative Analyse klar, wie stark alle diskursiven Auffälligkeiten mit außenpolitischen 

Ereignissen korrelieren. Besonders hervorzuheben ist hier der Februar 1947 mit der 

Außenministerkonferenz in London und der damit einhergehenden Berichterstattung in den 

österreichischen Tageszeitungen.  

Ein letztes interessantes Ergebnis im ersten Bereich der Analyse stellt die Abgrenzung zu 

Deutschland dar, welche mit quantitativen Mitteln belegt werden konnte. Dies ist auch ein 

Beispiel für eine bereits vorhandene These aus der Sekundärliteratur, welche durch die 

vorliegende Arbeit quantitativ bestätigt werden konnte. Die diesbezügliche, eingangs 

formulierte Forschungsfrage erwies sich also als korrekt. Eng verbunden mit der Abgrenzung 

zu Deutschland sind das Nachwirken der NS-Vergangenheit sowie das Spannungsfeld 

zwischen Ost und West im beginnenden Kalten Krieg. All diese Einflüsse, welche relevant für 

die Herausbildung des österreichischen Nationalbewusstseins waren, konnten quantitativ aus 

dem Korpus abgelesen und ebenfalls mit entsprechenden Thesen in der bisherigen Forschung 

verbunden werden. Wiederum aufgrund des Fehlens der Arbeiter-Zeitung war es jedoch nur 

eingeschränkt möglich, einen möglichen antikommunistischen Grundkonsens zwischen den 

beiden großen Lagern im Spiegel der Tagespresse quantitativ zu identifizieren. 

In einem letzten Teil wurde schließlich untersucht, wie die (nationale) Vergangenheit und 

Zukunft als essentielle Dimensionen des Nation-Buildings im Korpus abgebildet sind. 

Diesbezüglich konnte quantitativ bestätigt werden, dass die großen Zäsuren des 20. 

Jahrhunderts für Österreich auch im Spiegel der Tagespresse abgelesen werden können. Die 

Bedeutung der NS-Zeit für die aufkommende nationale Identität ab 1945 wurde ebenfalls 

untersucht und ließ dahingehend Schlüsse zu, dass tendenziell ein Abschluss mit der 

Vergangenheit und ein optimistischer Blick in die Zukunft Österreichs betont wurden. Dies 
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kann möglicherweise auch eine Verbindung zum Opfermythos darstellen, welcher an sich aber 

schwer im Korpus zu identifizieren war.  

Ernst Bruckmüller beschreibt in Hinblick auf die österreichische Identität nach 1945 einen 

lange anhaltenden „Schwebezustand zwischen einer sich bald einstellenden allgemeinen 

Staatsbejahung und der verhältnismäßig langen Offenheit der Frage nach der nationalen 

Identität der Österreicher.“364 Diese generelle These kann nach Abschluss der vorliegenden 

Analyse bestätigt und quantitativ untermauert werden. Im Untersuchungszeitraum wurden 

kaum explizite Muster oder Hinweise auf ein stark wachsendes Nationalbewusstsein 

festgestellt. Angesichts des recht kurzen Untersuchungszeitraumes war dies jedoch auch nicht 

erwartet worden. Jedoch konnten – speziell in der unmittelbaren Nachkriegszeit – zahlreiche 

wichtige Grundsteine gefunden werden, welche hier durch die Tageszeitungen in die Köpfe der 

Österreicher*innen Einzug hielten und die später (etwa ab 1955) als Bausteine für die nationale 

Identität dienten. Somit konnte auch diese These bestätigt werden.  

Abschließend sollen noch einmal die Ausgangsfragen der vorliegenden Arbeit in Erinnerung 

gerufen werden: Welche Rolle spielten österreichische Tageszeitungen in den ersten Jahren 

nach 1945 in der Imagination der österreichischen Nation und Community? Was trugen die 

Tageszeitungen zu den Nation-Building-Prozessen, also zur Konstruktion einer nationalen 

österreichischen Identität, bei? Um diese Fragen noch einmal zusammenfassend zu 

beantworten, sei an die vier Merkmale einer Nation laut Benedict Anderson erinnert und 

resümiert, ob und inwiefern diese Merkmale in den Zeitungen identifiziert werden konnten. 

a) Die Nation ist vorgestellt: Die Zeitungen bemühten sich sehr, eine klare Vorstellung 

von „Österreich“ zu schaffen und zu beschreiben, vor allem orientiert am Thema 

„Befreiung vom Nationalsozialismus“, welches es (auch in Kombination mit dem 

Othering Deutschlands, siehe unten) ermöglichte, ein eindeutiges Bild von einem 

neuen, freien und demokratischen Österreich zu konstruieren.  

b) Die Nation ist begrenzt: Dieses Merkmal konnte bei der Untersuchung des Korpus vor 

allem in Bezug auf Deutschland bestätigt werden. Die Abgrenzung zum nördlichen 

Nachbarstaat lässt sich in den Daten klar feststellen und stellt als solche einen wichtigen 

Grundstein für die sich langsam entwickelnde nationale Identität Österreichs dar. 

 
364 Bruckmüller, Die Entwicklung des Österreichbewusstseins, S. 376. 
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c) Die Nation ist souverän: Auch wenn Österreich seine volle Souveränität erst 1955 

erlangen sollte, wurde in den Zeitungen durchaus stark das Themenfeld 

„Freiheit/Unabhängigkeit“ thematisiert, wodurch also auch dieses Merkmal als 

vorhanden bezeichnet werden kann. Gleichzeitig ist aber auch auf die Verbindung des 

Diskurses über „Österreich“ mit außenpolitischen Faktoren und Ereignissen 

hinzuweisen, welche belegt, dass politische Fragen über den Umgang mit der jungen 

Zweiten Republik deren (nationales) Selbstverständnis und Selbstbewusstsein stark 

beeinflussten.  

d) Die Nation ist eine Gemeinschaft: Vor allem anhand der Dimensionen „Vergangenheit“ 

und „Zukunft“ konnten im Korpus das Bild einer nationalen Gemeinschaft bzw. die 

Grundsteine für ein späteres Erstarken dieser gemeinschaftlichen Identität identifiziert 

werden. Es ergaben sich jedoch – wie zu erwarten war – auch Hinweise darauf, dass 

diese Gemeinschaft in den ersten Nachkriegsjahren noch eine eher staatliche und keine 

ausgeprägt nationale Gemeinschaft war. 

Nachdem an dieser Stelle auch noch einmal an die im Anschluss der Analyse dargelegten 

Einschränkungen, reflexiven Gedanken und Möglichkeiten für weitere Forschungsvorhaben 

hingewiesen sei, soll am Ende dieser Arbeit erneut deren Titel zitiert werden: „Wir dürfen 

wieder Österreicher sein!“ schrieb die Konsenszeitung Neues Österreich im April 1945. Allein 

an diesem einen, kurzen Satz lassen sich zahlreiche Aspekte und Ergebnisse der vorliegenden 

Arbeit illustrieren: Das „Wir“ spiegelt den Aspekt der (nationalen) Gemeinschaft wider, das 

„dürfen“ weist auf die externen Faktoren und deren Einfluss auf das Nation-Building hin, und 

das „wieder“ kann als Hinweis auf das gemeinschaftliche (historische) Narrativ verstanden 

werden – während es sich bei „Österreicher“ überhaupt um den zentralen Begriff des ganzen 

Themas handelt. Nennenswert und repräsentativ für die Analyseergebnisse dieser Arbeit in 

Hinblick auf den großen Beitrag der österreichischen Tagespresse zum Nation-Building nach 

1945 ist jedoch der darauffolgende Satz im Leitartikel, welcher nun als Schlusswort für sich 

selbst sprechen soll:  

„Und daß wir es sind, darauf kommt nun alles an.“365 

 

  

 
365 Neues Österreich, 23.4.1945, S. 1. 
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APPENDIX: DIDAKTISCHE UMSETZUNG 

1. Die Digital Humanities im Klassenzimmer? 

Die Digitalisierung ist in aller Munde – so auch in Bezug auf das Bildungssystem. Abgesehen 

von Wahlkampfversprechen und Schnellschussreaktionen auf PISA-Ergebnisse ist vor dem 

Hinblick der Etablierung der Digital Humanities jedoch tatsächlich die Frage berechtigt, 

inwiefern digitale Methoden der geschichtswissenschaftlichen Forschung auch in der 

Geschichtsdidaktik an Schulen eingesetzt werden können, sollen oder müssen. Claire 

Battershill und Shawna Ross weisen gleich zu Beginn ihres diesbezüglichen Handbuches auf 

die große Schwierigkeit hin: „When we think about using new technologies in the classroom, 

the hardest part ist getting started.“ 366  Auf den ersten Blick erscheint es tatsächlich fast 

unmöglich, nach dem Vorbild oft sehr groß angelegter wissenschaftlicher DH-Projekte auch in 

der Schule – wo Zeit eine wertvolle und stark begrenzte Ressource ist – zu arbeiten. Doch 

gerade digitalisierte Zeitungen bieten hier einen Anknüpfungspunkt bzw. einen Einstieg für die 

Einbeziehung von Methoden der Digital Humanities im Geschichteunterricht, da sie sich vor 

allem aus drei Gründen hervorragend dafür eignen:  

• Schüler*innen sind mit Tageszeitung als Medium bzw. auch als Quellengattung bereits 

vertraut. 

• Speziell im österreichischen Fall sind dank der Bemühungen der Nationalbibliothek 

umfassende Bestände online jederzeit ohne größere technische Barrieren verfügbar 

(auch im reinen Textformat). 

• Zahlreiche webbasierte Anwendungen ermöglichen einen raschen Einstieg für die 

Textanalyse, ohne komplizierte Programme installieren zu müssen. 

Diese Gründe ermöglichen einen relativ raschen und niederschwelligen Einstieg in die Digital 

Humanities für Schüler*innen im Geschichteunterricht, vor allem anhand des gewählten 

Themas.  

Die Relevanz der Digital Humanities im Klassenzimmer ist nicht nur durch den konkreten 

Lehrplan für den Geschichteunterricht gedeckt (siehe dazu unten mehr), sondern natürlich in 

allen Gegenständen mehr oder weniger möglich und sogar gefordert: Das österreichische 

 
366 Claire Battershill/Shawna Ross, Using digital humanities in the classroom. A practical introduction for 
teachers, lecturers and students, London 2017, S. 1. 
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Schulsystem kennt zehn sogenannte „Unterrichtsprinzipien“, welche als interdisziplinäre bzw. 

überfachliche Prinzipien zu verstehen sind und nicht nur Teil eines Unterrichtsgegenstandes, 

sondern der schulischen Bildung im Allgemeinen – also wirklich in allen Unterrichtsfächern – 

sein sollen. Eines dieser Prinzipien ist die Medienbildung, welche es zum Ziel hat, die 

Medienkompetenz der Schüler*innen zu stärken.367 Diese Medienkompetenz  

„umfasst die analytische Auseinandersetzung mit Ursachen, Wirkungen und Formen 
medialer Kommunikation und der durch Medien gestalteten Wirklichkeit, 

ermöglicht es, die verschiedenen Interessen zu reflektieren, die die Auswahl und den 
Inhalt von Informationen und die Form der Vermittlung bestimmen, 

schafft Bewusstsein dafür, dass politische Urteilsbildung zu einem großen Teil über 
Medien erfolgt, 

befähigt zu einem kreativen Umgang mit Medientechnologien und ermutigt zur 
Gestaltung von Medieninhalten, um eigene Interessen auszudrücken und verstärkt an 
der Gesellschaft und ihrer Weiterentwicklung teilzuhaben.“ 

Das Thema der vorliegenden Arbeit kann hier also sogar in zweierlei Hinsicht angedockt 

werden: Einerseits werden die politische Urteilsbildung sowie die Wirkungen der 

Kommunikation durch Medien angesprochen, welche in enger Verbindung zu dieser Arbeit 

stehen, in der eben auch die Auswirkungen der medial-politischen Kommunikation auf die 

nationale Identität der Österreicher*innen untersucht wurden. Andererseits beinhaltet die 

Medienkompetenz auch den Umgang mit Medientechnologien, worunter durchaus die Arbeit 

mit digitalisierten Zeitungarchiven wie ANNO und die Analyse bzw. Weiterverarbeitung der 

dort aufgefundenen Inhalte verstanden werden kann. 

Konkreter betrachtet – nämlich anhand des Unterrichtsfaches Geschichte, Sozialkunde und 

Politische Bildung – sind die Möglichkeiten für die Einbeziehung der Digital Humanities 

(besonders in Bezug auf die didaktische Umsetzung der vorliegenden Arbeit) ebenfalls anhand 

bestimmter Kompetenzen klar definiert. Der neue Lehrplan für Geschichte ist 

kompetenzorientiert, d. h. nicht auf einer starren, chronologischen Abfolge von Stoff und 

Faktenwissen aufbauend, sondern orientiert sich an acht Kompetenzen, die bei den 

Schüler*innen entwickelt und gestärkt werden sollen. Schlussendliches Ziel dieser 

Kompetenzorientierung ist konkret in diesem Fach unter anderem die Erziehung der 

 
367 Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (Hrsg.), Medienbildung, aktualisiert am 
31.7.2019, [https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/prinz/medienbildung.html], eingesehen 
14.2.2020. 
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Schüler*innen zu mündigen, rational denkenden, selbstreflexiven, politisch partizipierenden 

Bürger*innen.368 

Besonders relevant für das hier zu bearbeitende Thema sind vor allem die historische und 

politische Methodenkompetenz, welche besonders im Bereich der Zeitgeschichte oft Hand in 

Hand gehen. Die politische Methodenkompetenz etwa 

„soll dazu befähigen, Grundlagen und Informationen zu reflektieren und 
Manifestationen des Politischen (zB Flugblätter, Zeitungsberichte, Plakate, TV-
Berichte, Blogeinträge) zu entschlüsseln und zu hinterfragen, indem ein Repertoire von 
Methoden zur Analyse von Daten, Bildern und Texten vermittelt wird. Gleichzeitig 
sollen Verfahren und Methoden vermittelt werden, die dazu befähigen, sich mündlich, 
schriftlich, visuell und/oder in modernen Medien politisch zu artikulieren (zB 
Beteiligung an Diskussionen zu politischen Fragen, Schülerinnen- und 
Schülervertreterwahl)“369 

Besonders die explizite Erwähnung von Zeitungsberichten zeigt erneut, dass eine didaktische 

Umsetzung des Themas „Zeitungen und Nation-Building“ richtig und wichtig ist. Dass es sich 

hier bereits um historische Zeitungsartikel handelt, stellt hierbei kein Hindernis dar, da diese 

von der sehr ähnlichen historischen Methodenkompetenz gedeckt sind, welche zum Ziel hat, 

Quellen zu analysieren und kritisch zu hinterfragen. Es kann also resümiert werden, dass 

mannigfaltige Möglichkeiten für den Einzug der Digital Humanities in die Klassenzimmer 

vorhanden sind. Speziell in Bezug auf den Geschichteunterricht ergeben sich diesbezüglich 

zahlreiche Chancen, da der Lehrplan die Schulung von passenden Kompetenzen anhand 

verschiedener Inhalte vorsieht. Welche Inhalte das sein können, ist Gegenstand des nun 

folgenden Kapitels. 

2. Thematische Anknüpfungspunkte im Lehrplan 

An dieser Stelle stellt sich also die Frage, ob das Thema der vorliegenden Arbeit für eine 

didaktische Aufarbeitung im konkreten Kontext des österreichischen Geschichteunterrichts 

bzw. dessen Lehrplan auch inhaltlich/thematisch möglich und sinnvoll ist. Diese Frage kann 

eindeutig bejaht werden, da sich schon auf den ersten Blick zahlreiche Anknüpfungspunkte 

zum Lehrplan ergeben, welche im Folgenden kurz dargelegt werden sollen. Dabei wird auf den 

AHS-Lehrplan der Unter- und Oberstufe eingegangen, welcher nunmehr seit einigen Jahren in 

der modularisierten und kompetenzorientierten Fassung vorliegt.  

 
368 Thomas Hellmuth/Christoph Kühberger, Kommentar zum Lehrplan der Neuen Mittelschule und der AHS-
Unterstufe GSPB 2016, Bundesministerium für Bildung, Wien 2016, S. 3 f. 
369 AHS-Lehrplan.  



Nation-Building in Tageszeitungen 1945–1948 

	 170 

In thematischer Hinsicht gäbe es eine Vielzahl an Anknüpfungspunkten für die Behandlung des 

vorliegenden Themas. Vor allem der Lehrplan der AHS-Unterstufe, welcher aus konkreten 

Modulen besteht, bietet mehrere Möglichkeiten zur Behandlung des Themas des Nation-

Buildings bzw. der nationalen Identität Österreichs nach 1945, wobei eine Behandlung auch im 

Rahmen des Moduls möglich wäre, welches den Nationalismus als Bewegung des 19. 

Jahrhunderts behandelt. Da der neue Lehrplan chronologische Querschnitte erlaubt bzw. sogar 

fördert, könnte also bei diesem Modul auf die österreichische Identität im 20. Jahrhundert und 

in der Gegenwart vorgegriffen werden. Auch das Modul der 4. Klasse zur Entwicklung der 

österreichischen Demokratie im 20. Jahrhundert wäre eine Option, die vorliegende Arbeit 

didaktisch umzusetzen.  

Ganz besonders passend erscheint aber das Modul 8 der 3. Klasse, welches im Fachbereich der 

politischen Bildung zu verorten ist und den Titel „Identitäten“ trägt. Der Lehrplan sieht für 

dieses Modul folgende Inhalte vor: 

3. Klasse (Unterstufe), Modul 8 (Politische Bildung): Identitäten370 
• Kompetenzkonkretisierung: 

o Politische Urteile hinsichtlich ihrer Qualität, Relevanz und Begründung 
beurteilen; 

o Eigene politische Urteile fällen und formulieren; 
o Interessens- und Standortgebundenheit politischer Urteile feststellen; 

• Thematische Konkretisierung: 
o Die Begriffe Identität und Identitätsbildung erklären und problematisieren; 
o Zwischen Selbst- und Fremdbild unterscheiden sowie die Bereitschaft zur 

Selbstreflexion entwickeln; 
o Bausteine nationaler Identitäten hinterfragen, Entstehungsmechanismen von 

Nationalismus analysieren; 
o Die Frage der europäischen Identitätsbildung zwischen nationalen Interessen 

und globalen Herausforderungen diskutieren.	
 

Bereits auf den ersten Blick wird klar, dass dieses Modul ein ausgezeichneter 

Anknüpfungspunkt für die didaktische Umsetzung der vorliegenden Arbeit ist. Einerseits sollen 

nicht nur Selbst- und Fremdbilder hinterfragt, sondern konkret auch die Bausteine nationaler 

Identitäten und deren Entstehungsgeschichten untersucht werden. Dies alles wird verknüpft mit 

der Analyse politischer Urteile, worunter durchaus auch politische Texte in Tageszeitungen zu 

 
370 BGBl. Nr. 88/1985 (Verordnung des Bundesministers für Unterricht und Kunst vom 14. November 1984 über 
die Lehrpläne der allgemeinbildenden höheren Schulen; Bekanntmachung der Lehrpläne für den 
Religionsunterricht an diesen Schulen), zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 71/2018, 
[https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008568], 
eingesehen 14.2.2020 (= AHS-Lehrplan). 
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verstehen sind. Eingebettet werden diese Aspekte in die Frage der nationalen vs. europäischen 

Identität, welche ja in Teilen auch in der vorliegenden Arbeit behandelt wird, wenn die 

Situation der Jahre unmittelbar nach 1945 als Formierungsphase der modernen europäischen 

Identität begriffen wird. Fest steht also: Bereits anhand dieses Moduls kann festgestellt werden, 

dass eine didaktische Umsetzung des Themas dieser Arbeit möglich, sinnvoll und wichtig ist. 

Ein zweites passendes Modul soll an dieser Stelle ebenfalls genannt werden: Im Lehrplan für 

die 4. Klasse der Unterstufe befindet sich das Modul „Medien und politische Kommunikation“. 

Hier wird zwar nicht das Thema der nationalen Identität genannt, doch das Modul thematisiert 

die mediale Öffentlichkeit und deren politische Dimension, was hervorragend zum Thema der 

vorliegenden Arbeit passt. Als solches könnte das Modul dazu dienen, das Thema der 

nationalen Identität anhand der politischen Kommunikation – inkl. Tageszeitungen – zu 

bearbeiten. Das Modul ist folgendermaßen aufgebaut: 

4. Klasse, Modul 9 (Politische Bildung): Medien und politische Kommunikation371 
• Kompetenzkonkretisierung: 

o Arbeiten mit politischen Manifestationen (Nachvollzug der Erhebung und 
Analyse von Daten); 

o Arbeiten mit politischen Medien (Analyse von medial vermittelten 
Informationen); 

o Erstellen von politischen Manifestationen (Informationsgewinnung/-
darstellung); 

• Thematische Konkretisierung: 
o Öffentlichkeit als zentralen Ort der politischen Kommunikation analysieren, 

die Vor- und Nachteile der Mediendemokratie erörtern, die mediale 
Umsetzung von politischen Ideen und Informationen sowie die Inszenierung 
von Politik analysieren; 

o Die Bedeutung der digitalen Medien in der politischen Kommunikation 
erläutern und bewerten; 

o Mediale, im Zusammenhang mit politischer Kommunikation stehende 
Produkte analysieren und selbst gestalten.	

 

Es zeigt sich also, dass die beiden zentralen Themen dieser Arbeit – nationale Identität und 

politische Kommunikation (in Tageszeitungen) – jeweils explizit im Lehrplan der Unterstufe 

vorhanden sind. In einem weiteren Schritt soll nun dargelegt werden, ob eine didaktische 

Umsetzung des Themas auch mit dem Lehrplan der Oberstufe – welcher nicht im selben 

Ausmaß feingliedrig modularisiert ist – ebenfalls möglich ist. Der Oberstufen-Lehrplan ist 

flexibler, was die Einteilung des Stoffes betrifft. Als bester Anknüpfungspunkt erscheint aber 

 
371 AHS-Lehrplan. 
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das erste Semester der 8. Klasse, wo verstärkt die österreichische Zeitgeschichte und Politik 

behandelt werden sollen: 

8. Klasse/7. Semester – Kompetenzmodul 7372 
• Historische Methodenkompetenz (Re- und De-Konstruktionskompetenz) 

o Perspektivität, Intention und Bewertungen in Darstellungen der 
Vergangenheit feststellen sowie deren Entstehungskontext berücksichtigen 

• Historische Sachkompetenz 
o Fachliche Begriffe/ Konzepte des Historischen auf Fallbeispiele kritisch 

anwenden und adaptieren 
• Politische Sachkompetenz 

o Fachliche Begriffe/ Konzepte des Politischen auf Fallbeispiele kritisch 
anwenden und adaptieren 

• Politikbezogene Methodenkompetenz 
o Selbstständig Informationen zu politischen Themen gewinnen, um damit ein 

eigenes mediales Produkt der politischen Artikulation zu erstellen 
• Themenbereiche 

o Wesentliche Transformationsprozesse im 20. und 21. Jahrhundert und 
grundlegende Einsichten in das Politische 

o Österreich als Teil der europäischen und globalen Entwicklung im 20. und 
21. Jahrhundert 

o das politische und rechtliche System Österreichs und der Europäischen 
Union sowie politische Systeme im internationalen Vergleich 

o europäische Integrationsbestrebungen und Globalisierungsprozesse – 
Chancen und Konfliktpotenziale 

o Rolle der (Neuen) Medien zwischen Politik, Wirtschaft, Kultur und 
Gesellschaft; Geschichtsdarstellungen in Neuen Medien	

 

Auch der Verweis auf Prozesse der europäischen Integration ist – wie im entsprechenden Modul 

des Unterstufenlehrplans – vorhanden. Besonders ansprechend ist auch die Erwähnung der 

Rolle der Medien zwischen Politik und Gesellschaft, welche wiederum eine starke Verbindung 

zur vorliegenden Arbeit darstellen. Auch in Bezug auf die in diesem Semester konkretisierten 

Kompetenzen zeigt sich vor allem mit der historischen und politischen Sachkompetenz, dass 

eine Behandlung von Nation-Building und nationaler Identität sinnvoll ist, da die Nation bzw. 

Identität generell als fachliche historische und politische Konzepte zu verstehen sind. Die 

ebenfalls erwähnte historische und politische Methodenkompetenz bzw. deren Konkretisierung 

bieten ebenfalls Anknüpfungspunkte, etwa wenn es darum geht, selbst Informationen zu 

politischen Themen zu recherchieren (was etwa in digitalisierten Zeitungsarchiven geschehen 

 
372 AHS-Lehrplan (Auszüge) 
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kann) oder die Perspektivität und Intention von Darstellungen der Vergangenheit (wie sie 

besonders in den hier untersuchen Zeitungen häufig zu finden sind) untersucht werden sollen. 

3. Stundenbild und Materialien 

Zur Veranschaulichung der Möglichkeiten der didaktischen Umsetzung des Themas soll nun 

eine exemplarische Unterrichtseinheit vorgestellt werden. Diese Einheit ist für die AHS-

Oberstufe konzipiert, es wird dafür aber auf die Ausgestaltung des Moduls „Identitäten“ der 

Unterstufe zurückgegriffen, da der Oberstufen-Lehrplan wie bereits erwähnt viel weniger 

konkret ist. Die hier vorgestellte Unterrichtseinheit besteht aus vier Unterrichtsstunden und soll 

in der 8. Klasse, also mit 17- bis 18-jährigen Schüler*innen, im Fach Geschichte, Sozialkunde 

und Politische Bildung durchgeführt werden. Aufgrund der Tatsache, dass es sich hier um 

Schüler*innen knapp vor der Reifeprüfung handelt, kann ein hohes Niveau an Vorwissen und 

an Kompetenzen vorausgesetzt werden, wenngleich die Einheit so konzipiert ist, dass die 

Schüler*innen keine Vorerfahrung im Arbeiten mit digitalisierten historischen Zeitungen 

haben.  

Die Zielsetzungen der Einheit werden an dieser Stelle als Kann-Statements formuliert. Nach 

der Einheit können die Schüler*innen: 

• das Phänomen des Nationalismus verstehen und Bausteine nationaler Identitäten 

erkennen und hinterfragen, 

• nationale und nationalistische Tendenzen bzw. Diskurse in journalistischer 

Berichterstattung und politischen Texten erkennen und ihre eigene Meinung dazu 

bilden, 

• digitalisierte historischen Tageszeitungen finden und als Quellen verwenden, 

• ihre eigene (nationale) Identität kritisch hinterfragen und reflektieren. 

Die Unterrichtseinheit setzt für die Durchführung in der hier geplanten Form das 

Vorhandensein von PCs, Laptops oder Tablets voraus. Die Einheit besteht aus vier Stunden: In 

der ersten Stunde ist eine Einführung zur Frage „Was ist Identität?“ vorgesehen, bevor kurzer 

theoretischer Input zu konkreten Fragen der nationalen Identität und des Nationalismus folgt 

und eine Überleitung zum Thema „Zeitungen und Nationalismus“ die Stunde abschließt. Die 

zweite Stunde beinhaltet eine Einführung in das Arbeiten mit Zeitungen als Quellen allgemein 

sowie konkret mit ANNO. In der dritten Stunde wird eine Gruppenarbeit zu verschiedenen 
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Zeitungsartikeln über die österreichische Identität im Laufe des 20. Jahrhunderts durchgeführt, 

deren Ergebnisse in der vierten Stunde präsentiert werden, bevor die Stunde und die Einheit 

mit einem Ausblick auf das Thema der europäischen Identität abgerundet und abgeschlossen 

werden.  

Diese Unterrichtseinheit, die für die 8. Klasse (Oberstufe) konzipiert ist, könnte bei 

entsprechender Umgestaltung und Anpassung des Schwierigkeitsgrades der Texte durchaus 

auch für jüngere Altersgruppen durchgeführt werden. Voraussetzung ist jedoch natürlich, dass 

die Lehrperson kompetent im Umgang mit den verwendeten Tools und Plattformen (also 

konkret ANNO und Voyant) ist. Speziell für Voyant sind online zahlreiche Anleitungen 

vorhanden, die nicht nur für die Lehrperson, sondern auch für die Schüler*innen hilfreich sein 

können. Zu nennen sind hier etwa eine Lerneinheit von Marie Flüh in forTEXT373 sowie ein 

Eintrag von Urs Henning im Web2-Unterricht-Blog374 – die Anzahl der Ressourcen ist jedoch 

grundsätzlich sehr umfassend. Das bereits zitierte Handbuch von Battershill/Ross375 empfiehlt 

sich ebenfalls als Einführung und Handlungsanleitung für jene Lehrpersonen, die Methoden 

der Digital Humanities in ihren Unterricht integrieren wollen.  

  

 
373 Marie Flüh, Textvisualisierung mit Voyant, in: forTEXT. Literatur digital erforschen, 17.6.2019, 
[https://fortext.net/routinen/lerneinheiten/textvisualisierung-mit-voyant], eingesehen 14.2.2020. 
374 Urs Henning, Distant Reading mit Voyant, in: Web2 Unterricht, 27.5.2018, [https://web2-
unterricht.ch/2018/05/distant-reading-mit-voyant/], eingesehen 14.2.2020. 
375 Battershill/Ross, Using digital humanities in the classroom. 
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Leitfaden   zur   Arbeit   mit   historischen   Zeitungstexten  
 

 
Seit  über  hundert  Jahren  erscheinen  jeden  Tag  unzählige  Zeitungen  und  berichten  darüber,  was  auf                            
der  ganzen  Welt  passiert.  Deswegen  können  wir  aus  Zeitungen  sehr  viele  Informationen  über  die                            
Vergangenheit  bekommen.  Neben  Bildern  bestehen  Zeitungen  vor  allem  aus  Text.  Wie  du  mit                          
Zeitungstexten   am   besten   umgehst,   erfährst   du   in   diesem   Leitfaden.  

Oft  sind  ältere  Zeitungstexte  auf  den  ersten  Blick  schwierig  und  unverständlich.  Wenn  du  mit  dem                              
folgenden  Leitfaden  arbeitest,  ist  die  Analyse  viel  leichter!  Lass  dir  Zeit  und  geh  alle  Schritte                              
nacheinander   durch.   
 

1.   LESEN   und   BESCHREIBEN  

Lies  den  Text  einmal  in  Ruhe  durch.  Es  ist  nicht  schlimm,  wenn  du  nicht  alles  auf  Anhieb                                  
verstehst.   Zuerst   ist   es   nur   wichtig,   alles   einmal   zu   lesen   und   zu   schauen,   worum   es   geht.  

● Aus   welcher   Zeitung   stammt   der   Text?  

● Von   welchem   Datum   ist   die   Zeitung?  

● Wie   lautet   die   Überschrift   des   Textes?  

● Wer   ist   die   Autorin?  

● Was   ist   das   Thema   des   Textes?  

● Markiere   alle   Wörter/Ausdrücke,   die   du   nicht   verstehst.  

 

2.   ANALYSIEREN   und   INTERPRETIEREN  

Wenn  du  die  ersten  Fragen  beantwortet  hast,  solltest  du  den  Text  noch  einmal  durchlesen.  Weil                              
du   jetzt   weißt,   worum   es   ungefähr   geht,   wirst   du   den   Text   sicher   schon   besser   verstehen.   

● Schlag   jetzt   alle   Wörter/Ausdrücke   nach,   die   du   nicht   verstanden   hast.  

● Versuche   in   wenigen   Sätzen   die   wichtigsten   Punkte   des   Textes   zusammenzufassen.   

● Welche   Personen,   Orte   und   Ereignisse,   die   du   kennst,   kommen   im   Text   vor?  

● Ist   der   Text   eher   positiv   oder   negativ?   Wird   irgendetwas/irgendjemand   gelobt   oder   kritisiert?  

● Gibt   es   im   Text   eine   Forderung?   Was   könnte   das   Ziel   der   Autorin   sein?  

 

3.   STELLUNG   BEZIEHEN  

Jetzt   kennst   du   den   Text   und   kannst   dir   selber   eine   Meinung   dazu   bilden.  

● Findest   du   persönlich   den   Artikel   gut   oder   schlecht?  

● Stimmst   du   der   Autorin   zu?   Wenn   nein,   warum?  

● Was   glaubst   du,   wie   haben   die   Leserinnen   damals   auf   den   Artikel   reagiert?  



Arbeitsauftrag   zu   Online-Zeitungsarchiven  
 

 
Verwende   die   Website    http://anno.onb.ac.at/    und   suche   nach   den   folgenden  

Zeitungen/Artikeln.  

Kopiere   die   Links   zu   jeder   Zeitung   oder   Seite,   auf   der   ein   Artikel   zu   finden   ist,   in   ein  

Word-Dokument.    
 

Beispiel:   

–   Eine   Zeitung,   die   am   11.   November   1918   über   Kaiser   Karl   berichtet   hat  

  

1. …die   „Neue   Freie   Presse“   vom   18.   Mai   1923  

2. …eine   Zeitung,   die   genau   100   Jahre   vor   deinem   Geburtstag   erschienen   ist  

3. …die   allererste   Ausgabe   der   Zeitung   „Neues   Österreich“  

4. …einen   Artikel   aus   dem   20.   Jahrhundert,   in   dem   dein   Heimatort   erwähnt   wird  

5. …eine   Zeitung,   die   in   Wien   auf   Italienisch   erschienen   ist  

6. …die   erste   Ausgabe   der   „Österreichischen   Zeitung“   nach   dem   Ende   des   Zweiten  

Weltkriegs  

7. …einen   Artikel   zum   Thema   Frauenwahlrecht  

8. …einen   Artikel   aus   einer   österreichischen   Zeitung,   wo   über   das   Ende   des   Ersten  

Weltkriegs   berichtet   wird  

 
 

http://anno.onb.ac.at/


Arbeitsauftrag   Gruppe   1  
 

 
Sucht   auf   ÖNB/ANNO   nach   dem   folgenden   Artikel:   

„Die   Volksrepublik   Deutschösterreich“   im    Deutschen   Volksblatt ,   13.   November   1918  

(Seite   2)  

Lest   den   Artikel   zuerst   einzeln   und   beachtet   dabei   den    Leitfaden   zur   Arbeit   mit  

historischen   Zeitungstexten .  

Besprecht   in   der   Gruppe   folgende   Fragen:  

● Was   ist   der   geschichtliche   Kontext?   Über   welches   Ereignis   wird   hier   berichtet?  

Welche   euch   bekannten   Ereignisse,   Personen   oder   Orte   werden   erwähnt?  

● Welche   Wörter   fallen   euch   in   Zusammenhang   mit   „Österreich“   in   diesem   Artikel  

auf?   Wie   wird   Österreich   beschrieben?  

● Wird   hier   eher   eine   positive   oder   negative   Stimmung   gegenüber   Österreich  

erzeugt/beschrieben?  

● Was   soll   wohl   mit   dem   Artikel   bezweckt   werden?  

Fragt   eure   Lehrperson   anschließend   um   eine   digitale   Version   des   Artikels   und   ladet  

den   Text   auf    http://voyant-tools.org/    hoch.  

● Probiert   dort   die   Tools    Cirrus ,    Links    und    Document   Terms    aus.   

● Nutzt   bei   Bedarf   die   Voyant-Hilfeseite   unter    https://voyant-tools.org/docs/ .  

● Was   könnt   ihr   damit   über   den   Text   und   wichtige   Wörter   herausfinden?  

● Fasst   die   wichtigen   Wörter   auf   einer   Folie   zusammen   und   speichert   eine  

Voyant-Grafik,   die   euch   interessant   erscheint.  

http://voyant-tools.org/
https://voyant-tools.org/docs/
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Schlussendlich soll an dieser Stelle noch erwähnt werden, dass es selbstverständlich auch 

möglich ist, die hier vorgestellten Methoden in anderen Modulen bzw. bei anderen 

Unterrichtsthemen zu integrieren oder zur Veranschaulichung zu nutzen. Eine Möglichkeit 

hierfür wäre die Verwendung des Ngram Viewer von Google Books, da hier keine eigene 

Datenaufbereitung notwendig ist und mit wenigen Klicks eine diachrone Frequenzanalyse für 

verschiedenste Begriffe im Zeitraum 1800–2008 durchgeführt werden kann. Die Problematiken 

dieses Ansatzes, vor allem in Bezug auf die Zusammensetzung des Korpus,376 wurden oben 

bereits erwähnt. Dennoch kann das Tool für eine grobe Visualisierung bestimmter Begriffe im 

Zeitverlauf verwendet werden, etwa für „Österreich“, wie das untenstehende Beispiel zeigt. 

Freilich müssten die möglichen Probleme und Einschränkungen auch im Unterricht thematisiert 

werden, was aber zugleich einen Einstieg in die digitale Quellenkritik bzw. die methodische 

Reflexion der Digital Humanities sein kann. Weiters eignet sich der Ngram Viewer auch sehr 

gut dafür, die Schüler*innen zunächst allein herumprobieren zu lassen, da die Handhabung 

einfach und intuitiv gestaltet und auch problemlos auf mobilen Geräten möglich ist. 

 
Abbildung 38: Relative Frequenz für „Österreich“ (exakte Schreibweise) im Google Books Korpus 

(German 2012) 

 
4. Fazit  

In diesem Appendix zur didaktischen Umsetzung wurde gezeigt, dass es zahlreiche 

Möglichkeiten gibt, das Thema der vorliegenden Arbeit auch didaktisch zu behandeln bzw. im 

Unterricht für Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung einzubauen. Sowohl methodisch 

und in Bezug auf Kompetenzen, als auch inhaltlich (zum Thema der nationalen Identität) 

ergeben sich genügend Anknüpfungspunkte, welche die didaktische Umsetzung des Themas 

 
376 Danforth et al., Characterizing the Google Books Corpus.  
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rechtfertigen. Besonders das Modul „Identitäten“ wurde als jener Teil des Lehrplanes 

identifiziert, welcher sich ganz besonders zur Behandlung des Themas eignet. Angelehnt an 

dieses Modul, jedoch für Schüler*innen der 8. Klasse, wurde anschließend eine exemplarische 

Unterrichtseinheit (bestehend aus vier Unterrichtsstunden) vorgestellt, in welcher das Thema 

der österreichischen nationalen Identität im Laufe des 20. Jahrhunderts im Spiegel der 

Tageszeitungen erarbeitet wird. Dabei arbeiten die Schüler*innen auch eigenständig mit ANNO 

und Voyant und erhalten so einen Einblick in die Möglichkeiten der digitalen Textanalyse. Zu 

guter Letzt wurde noch kurz auf die Verwendbarkeit von Tools wie dem Ngram Viewer von 

Google Books im Unterricht allgemein eingegangen, welche allerdings mit gewissen 

Einschränkungen verbunden ist. Insgesamt kann aber resümiert werden, dass eine Verwendung 

digitaler Methoden, Plattformen und Tools im Geschichteunterricht nicht nur möglich, sondern 

auch sinnvoll und wichtig ist. 
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