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PROLOG
Die geographische Lage Mazedoniens und
seine Bevölkerung
Wenn in diesem Text von Mazedonien die Rede ist, so ist damit eine Region
gemeint, die sich geographisch in der Mitte der Balkanhalbinsel befindet und die
Gebiete, die zwischen den Flüssen Bistriza, Vardar, Strurma und Mesta liegen,
umfasst. Es handelt sich um ein Territorium von etwa 25.700 km2 – somit etwas größer als die Valencianische Gemeinschaft mit 23.255 km2 (bzw. in Österreich die Bundesländer Niederösterreich und das Burgenland mit gemeinsamen
23.500 km2, Anm. d. Übers.) –, das seit jeher zentrales Gebiet und Durchgangsland war, in welchem sich die Straßen, die vom Adriatischen zum Schwarzen
Meer führen, mit jenen, die die Donau mit dem Mittelmeer verbinden, kreuzen.
Der geplante Paneuropäische Verkehrskorridor VIII, der eine Verbindung zwischen dem albanischen Hafen Durrës und dem bulgarischen Hafen Burgas herstellen und in weiterer Folge Europa an die Länder Zentralasiens und die alte
Seidenstraße anbinden soll, durchquert ebenfalls Mazedonien von Westen nach
Osten und folgt dabei der alten Römerstraße Via Ignatia.
Als Durchgangsgebiet zwischen dem nördlichen Europa und dem Mittelmeer sowie zwischen Asien und dem mediterranen Europa war Mazedonien
schon in frühesten Zeiten bekannt und besiedelt. Es erlebte zahlreiche Invasionen, die es zu einem Gebiet des Austauschs, der Vermischungen und des Kontaktes verschiedener Zivilisationen formten.
Die bekanntesten ethnographischen1 Karten der Balkanhalbinsel des 19.
Jahrhunderts stammen von A. Boué (1847), G. Jejean (1861) und H. Kiepert
(1876).2 Laut jenen Karten waren diese Gebiete ausschließlich von Bulgaren
bewohnt.3 Um eine zahlenmäßige Vorstellung der Bevölkerung der damaligen
 um damaligen Zeitpunkt gab es noch keine Statistik im heutigen Sinne des Begriffes, und InforZ
mationen über die Bevölkerung erhielt man aus ethnographische Karten geliefert.
2
Siehe Adanir, Fikret, Die Makedonische Frage: ihre Entstehung und Entwicklung bis 1908, Wiesbaden, Steiner, 1979, S. 4.
3
Ibid., und auch Wilkinson, H. R., Maps and Politics. A Review of the etnographic cartography of
Macedonia, Liverpool 1951, S. 36, 44, 66.
1
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Zeit zu geben: Es wird geschätzt, dass es sich um 1.032.533 Bulgaren christlichen Glaubens und 148.803 Bulgaren muslimischen Glaubens, also insgesamt
1.181.336 Bulgaren handelte. Außerdem zählte man 228.702 Griechen, davon 214.329 Christen und 14.373 Muslime, 100.000 Serben, 80.767 Wallonen,
499.204 Türken, davon 4.240 Christen, 128.711 Albaner, von denen 9.510 Christen und 119.201 Muslime waren, 67.840 Juden sowie 54.557 Sinti und Roma4.

Die mazedonische Frage
Wenn in diesem Text von der mazedonischen Frage die Rede ist, so sind
damit die Rivalitäten gemeint, die sich zwischen dem bulgarischen, dem serbischen, dem griechischen und dem türkischen Staat um das Gebiet, das an früherer Stelle als Mazedonien definiert wurde, bildeten, sowie der Kampf der lokalen Bevölkerung, die danach strebte, sich von der osmanischen Herrschaft zu
befreien und mit ihren Landsleuten zu vereinen. Es ist darauf hinzuweisen, dass
diese Rivalitäten erst ab 1900 entstanden. Tatsächlich ging es bis zu diesem Zeitpunkt bei dem Kampf nur um die Vereinigung der Bulgaren Mazedoniens mit
dem bulgarischen Volk, das seinerseits auf seinen gerade erst wiedererrichteten Staat und auf die halbautonome osmanische Provinz Ostrumelien aufgeteilt
war. Dieser Kampf betraf diese drei Verwaltungsgebiete; er war gut koordiniert
und abgestimmt und stellte den gemeinsamen Kampf eines Volkes dar.
Die Bulgaren Mazedoniens beteiligten sich in großer Zahl an diesen Bestrebungen. Das kann von den übrigen autochthonen Bevölkerungsgruppen
der Region nicht behauptet werden – man kann bei diesen nicht einmal von
einer lokalen Bewegung der Bevölkerung, sich Serbien oder Griechenland anzuschließen, sprechen – weder vor noch nach 1900. Es handelte sich dabei vielmehr um Kämpfe der entsprechenden Staaten, die sozusagen von außerhalb begonnen wurden, mit dem Ziel, sich dieses Gebiet einzuverleiben. Tatsächlich
sprach man damals nicht von der mazedonischen, sondern von der bulgarischen
Frage und bezeichnete damit den Kampf der Bulgaren auf beiden Seiten der
mazedonischen Grenze, die in einem unabhängigen bulgarischen Staat vereinigt
werden wollten.
Ab 1900 beteiligten sich als Reaktion auf die von Seiten Griechenlands äußerst aggressiv geführten Hellenisierungsversuche auch die Walachen an den
4

 uncov, V., „Makedonija. Etnografija I statistika“, Sofia 1900. In Izbrani proizvedevija, Bd. 2,
K
Sofia 1970. V. Kuncov war über viele Jahre hinweg Schulinspektor in Mazedonien, wodurch er
viel durch das ganze Land reisen musste, das er dadurch gut kannte.
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Rivalitäten. Etwas später kamen dann auch noch die Albaner hinzu, allerdings
mit weniger Intensität. Zuvor hatten Österreich-Ungarn und England lange
und wohl auch planmäßig die Formierung einer albanischen Identität gefördert.
In den diplomatischen Kreisen und in der europäischen Presse der damaligen
Zeit war jedoch weiterhin von der bulgarischen Frage die Rede. Die Änderung
der Bezeichnung (zugunsten des Begriffes mazedonische Frage) fand erst später statt, genau gesagt nach den Balkankriegen von 1912–1913. Ihr Erscheinen
ist auf serbische Agitationen zurückzuführen. Diese waren sich dessen bewusst
geworden, dass direkte Angriffe auf das nationale bulgarische Bewusstsein der
Bevölkerung erfolglos waren, und entschieden sich schließlich, diese auf anderen Wegen zu destabilisieren – indem sie eine ethnische und nationale Kontinuität zwischen den Völkern des antiken Mazedoniens Alexanders des Großen
und der lokalen Bevölkerungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts konstruierten,
die in Wirklichkeit freilich nicht existierte.
Die Rivalitäten um diese Länder der Balkanhalbinsel waren nicht nur auf die
Balkanvölker beschränkt. Österreich-Ungarn hegte Annexionsbestrebungen
und war daran interessiert, in diesen Gebieten, die es physisch und wirtschaftlich beherrschen wollte, zuerst mehr oder weniger direkt präsent zu sein. England seinerseits war fest entschlossen, die von den Unabhängigkeitsbewegungen der regionalen Völker mit russischer Militärhilfe vorangetriebene Befreiung
dieser Gebiete zu verhindern, da diese – sobald sie unabhängig wären – in den
Einflussbereich von St. Petersburg gelangen würden. Frankreich hatte größtes
Interesse an einem Fortbestand des Osmanischen Reiches – nach England war
es dessen zweitwichtigster Gläubiger. Italien folgte dem Beispiel der anderen
Kolonialmächte und strebte selbst nach Einflussbereichen an der adriatischen
Küste. Deutschland versuchte, seine kontinentalen Interessen über eine Reihe
von geheimen Abkommen, die ihm die für seine Ziele wichtigen Allianzen verschafften, zu verteidigen. Als diese Allianzen die deutsche Politik behinderten
und Deutschland schadeten, fand es sich schließlich durch seinen Verbündeten
Österreich-Ungarn beim Balkanproblem an vorderster Front wieder5. Beinahe
alle europäischen Großmächte beteiligten sich somit in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts am Machtkampf um dieses kleine Territorium im Zentrum der
Balkanhalbinsel, versuchten die Regierungen der Region zu manipulieren und
trugen dazu bei, Konflikte zwischen den Völkern in diesem Gebiet zu provozieren.
Wir sehen also, wie im Laufe der Zeit die „bulgarische Frage“ aus politischen
Gründen zur „mazedonischen Frage“ wurde. Diese subtile Begriffsänderung
5

 aylor, A. J. P., The Struggle for Mastery in Europe 1848–1918, Oxford University Press, 1954,
T
S. 232.
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verbirgt die Absicht, den Kampf des bulgarischen Volkes dieser Region für eine
Vereinigung mit dem aufkeimenden Bulgarischen Staat hinter dem Streit beinahe aller Völker dieser Gegend um die Vorherrschaft in Mazedonien verschwimmen zu lassen. Mehr noch, es sollte das nationale mazedonische Bewusstsein
(das tatsächlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg aufkam) dem bulgarischen
Bewusstsein, das ursprünglich (Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts) die an diesem Konflikt Beteiligten geleitet hatte, aufgezwungen werden.
Der Berliner Vertrag wird normalerweise als der Auslöser der mazedonischen (tatsächlich, wie wir gesehen haben, der bulgarischen) Frage angesehen.
Dies ist insofern nicht falsch, als sich ab diesem Zeitpunkt auf dem Balkan eine
bedeutende Änderung des Status Quo vollzog und der regionalen Bevölkerung
der Wille der Großmächte aufgezwungen wurde. Der Vertrag bedeutete auch
den Beginn der Kämpfe der Balkanvölker gegen denselben.
Der Berliner Vertrag wurde innerhalb eines Monats ausgearbeitet – vom 13.
Juni bis 13. Juli 1878. In seinem Standardwerk über diesen Kongress schreibt
Medlicott, dass es nicht möglich gewesen sei, in so kurzer Zeit eine geeignete
und passende Lösung für die so komplizierte orientalische Problematik zu finden6. Dem Urteil bzgl. einer ungeeigneten Lösung kann man sich in Anbetracht
des Ergebnisses des Kongresses nur anschließen, nicht jedoch dem Argument,
dass dies an der Zeit lag, die die Großmächte für den Kongress aufwandten, und
die zudem noch durch die unerträgliche Hitze, die in der preußischen Hauptstadt herrschte, verkürzt wurde. Sie widmeten ihm so viel Zeit, wie sie ihm widmen wollten, weil ihnen das Zündfeuer, das das Endergebnis des Kongresses
schüren würde, gleichgültig war – oder eben, weil sie dieses Zündfeuer schüren
wollten.
Was in Berlin im Sommer 1878 geschah, war nicht das Ergebnis einer nachlässigen, verantwortungslosen Arbeitsweise. Ganz im Gegenteil, der Berliner
Vertrag spiegelt ganz deutlich dauerhafte, wichtige Interessen, Bestrebungen
und Haltungen – deren Ursprünge alt und vielschichtig sind – zu einer Zeit wider, die es ermöglichte, diese unnachgiebig zu verteidigen.
Ziel dieser Arbeit ist, einige dieser Haltungen und Bestrebungen sowie ihre
entsprechenden Ursprünge zu untersuchen, wobei das Hauptaugenmerk auf
die Haltung des Habsburgerreiches gerichtet werden soll – genauer gesagt auf
die Zeit, als die Außenpolitik der Donaumonarchie vom Ungarn Andrássy geleitet wurde, nämlich von 1871 bis 1879. Zu diesem Zweck soll das Augenmerk
auf Dokumente und Fakten gelenkt werden, die zwar bekannt sind, jetzt aber
aus einer neuen Perspektive untersucht werden, wobei versucht werden soll,
6

 edlicott, W. N., The Congress of Berlin and after. A diplomatic History oft he Near Eastern
M
Settlement 1878–1880, London, 1938, S. 1.
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Verbindungen und Beziehungen zu finden, die auf das Aufkommen des mazedonischen Problems als Konfrontation – insbesondere zwischen den Bulgaren
Mazedoniens und der von Serbien aus geschürten Agitation – zu Beginn des 20.
Jahrhunderts hinweisen. Deshalb gilt auch eine größere Aufmerksamkeit den
Ereignissen in Bosnien-Herzegowina und nicht so sehr dem Berliner Vertrag,
der zwar natürlich präsent ist, zu dem aber, da er ja wohlbekannt ist, bevorzugt
die Vorbedingungen untersucht werden sollen.
Außerdem soll die Rolle der konkreten historischen Figuren beleuchtet werden, wobei angenommen wird, dass diese Personen nicht wenige Gelegenheiten
hatten, die Ereignisse zu beeinflussen – insbesondere, wenn sie Schlüsselpositionen innerhalb der Staatsmaschinerie der Großmächte einnahmen. Im Fall
des Aufkommens der mazedonischen Frage im 20. Jahrhundert spielte der Personenfaktor eine noch größere Rolle, da der Berliner Vertrag, der den Anstoß
dazu gegeben hatte, zum Großteil das Ergebnis der Geheimdiplomatie, die ihm
vorausging und seine Verhandlungen begleitete, war.
Schlussendlich soll auch der emotionale Faktor, der oftmals die Entscheidungen der wichtigen Akteure der Geschichte leitet, Beachtung finden. In dieser Arbeit bilden das Gefühl für Solidarität, der Wunsch nach Freiheit, Fanatismus, Opferfähigkeit, Opportunismus, kulturelle und religiöse Antipathien und
Revanchismus diesen Faktor. Diese Orientierung hatte ebenfalls Einfluss auf
die Auswahl der Dokumente.
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Kapitel 1:
Die von Andrássy umgestaltete Wiener
Außenpolitik. Die Geheimkonferenzen
Die Doppelmonarchie in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zählte die Habsburgermonarchie
zu den mächtigsten europäischen Staaten. Sie lag im Zentrum Europas und umfasste eine Fläche von etwa 600.000 km2. Ihre Bevölkerung erreichte 35 Millionen, sie verfügte über ein gut ausgebildetes und ausgerüstetes Heer mit 1 Mil
lion Soldaten.7 Sie gehörte definitiv zu jenen Staaten, die in der Lage waren, auf
die Entwicklung kleinerer Nachbarländer und -völker Einfluss zu nehmen. Andererseits war die Donaumonarchie schon damals im Wettkampf mit den übrigen Großmächten im Rückstand. Sie besaß keine Kolonien, sie lag abseits der
neuen weltweiten Handelswege und -zentren, und ihr Anteil am europäischen
Handel war unbedeutend. Sie war reich an traditionellen Energiequellen wie
Holz und Wasser, ihre Industrie war jedoch nicht auf neue Quellen ausgerichtet
und verfügte auch nicht über die notwendige Infrastruktur und interne Nachfrage, die eine solche stimuliert hätte.8 Langfristig wäre ihr Rückstand immer
größer geworden und damit – um überleben zu können – die Notwendigkeit
einer stabilen Union mit anderen mächtigen Staaten.
Sie war ein Vielvölkerstaat und bestand aus Deutschen, Ungarn, Tschechen,
Polen, Kroaten, Serben, Rumänen, Ukrainern, Slowaken, Italienern, Slowenen.
Ein Teil der genannten Völker lebte vollständig auf dem Gebiet des Kaiserreiches, andere in ihren Nationalstaaten, die übrigen in verschiedenen anderen
Vielvölkerstaaten und Nachbarländern. Zudem war keine Volksgruppe innerDiószegi, István, Die Außenpolitik der Österreichisch-Ungarischen Monarchie 1871–1877, Wien;
Köln; Graz; Böhlau, 1985, S. 7.
8
Siehe Gross Nachum Th., „Die Stellung der Habsburgermonarchie in der Weltwirtschaft“,
S. 3–8, 14–18; Matis, Herbert und Bachinger, Karl, „Österreichs industrielle Entwicklung“,
S. 110–115, in Die Habsburgmonarchie 1848–1928, Band 1, Wien 1997.
7
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halb der Monarchie auf eine bestimmte Region des Habsburgerreiches konzentriert.
Die schwierigen gegenseitigen Beziehungen zwischen den verschiedenen
Bevölkerungsgruppen innerhalb und außerhalb des Kaiserreiches flossen in die
außenpolitischen Entscheidungen der Regierungsspitze ein, wurden aber auch
von dieser genutzt, gelenkt und manipuliert. Die Behauptung, dass genau diese
den ausschlaggebenden Faktor für die Ausrichtung der Außenpolitik darstellten und die Aufteilung der Habsburgermonarchie in zahlreiche kleinere Staaten
auslösen könnten, scheint übertrieben.9
Das Habsburgerreich war eine Erbmonarchie mit komplizierten und zugleich einmaligen staatlichen Strukturen, die Elemente des Absolutismus mit
dem Parlamentarismus, dem Zentralismus und dem Föderalismus kombinierte.
Ein wichtiges Moment in der Entwicklung dieser in ihrer Art einmaligen Strukturen, der Einfluss auf die Außenpolitik nehmen sollte, stellte der so genannte
Ausgleich von 1867 dar, der die indirekte Folge der Ereignisse von 1848–1849
und des Verlustes der italienischen Länder 1856, jedoch insbesondere eine direkte Konsequenz des militärischen Sieges Deutschlands im Jahr 1866 war.
Formal gesehen war der Ausgleich ein Vertrag zwischen dem Kaiser Franz
Josef, der zum ungarischen König gekrönt wurde, und Ungarn. Es handelte
sich somit um die Vereinigung zweier unabhängiger Staaten: dem Königreich
Ungarn und Zisleithanien bzw. den im Reichsrat vertretenen Königreichen
und Ländern. Diese Vereinigung fand formal auf zwei Ebenen statt: Erstens als
Personalunion zwischen den beiden Staaten, vertreten durch Franz Josef, der
sowohl Kaiser von Österreich als auch König von Ungarn war; zweitens als
Realunion mit gemeinsamen Institutionen in drei Bereichen: Außenpolitik, Militär und Finanzen. Dafür wurden vereinigte gemeinsame Ministerien für beide
Staaten eingerichtet: das Ministerium für Äußeres und Kaiserliches Haus, das
Kriegsministerium und das Finanzministerium.10
Es wurde eine Quote für die gemeinsame Leitung der Finanzen festgesetzt,
wobei Zisleithanien 70 Prozent der für den gemeinsamen Haushalt erforderlichen Mittel bestritt. Die Vertreter der beiden Staaten sollten sich alle zehn Jahre
treffen, um die Bedingungen des Ausgleichs neu zu verhandeln. Gleichzeitig
behielt jeder Staat sein eigenes Parlament und seine eigene Regierung. Die Minister waren den so genannten „Delegationen“ verantwortlich. Dabei handelte
es sich um zwei Gruppen von Abgeordneten – aus Ungarn und Zisleithanien
– mit jeweils 60 Mitgliedern, die aus jedem der beiden Parlamente gewählt wurS iehe Sugar, Peter, Nationality and Society in Habsburg and Ottoman Society, Variorum, 1997,
S. 91–120.
10
Vocelka, Karl, Geschichte Österreichs: Kultur-Gesellschaft-Politik, Styria, 2000, S. 214.
9
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den. Die Delegationsbeschlüsse mussten ohne größere Unterschiede übereinstimmen und erhielten durch die Bestätigung des Kaisers Gesetzeskraft.11
Die Probleme der nationalen Minderheiten, die auf dem Gebiet des Königreichs Ungarn lebten, wurden im Ausgleich nicht bedacht. Die ungarische Regierungselite nützte diese Situation und unternahm massive Maßnahmen zur
Madjarisierung der Minderheiten. Die daraus resultierende Anspannung beeinflusste die politischen Mittel Ungarns, insbesondere bei der Bestimmung seiner Positionen in Hinblick auf die gemeinsame Außenpolitik des Imperiums.
Ähnliches ereignete sich im österreichischen Teil, der sich oft gezwungen sah,
die Rolle eines Vermittlers zwischen den genannten Nationalitäten und dem
ungarischen Staat zu übernehmen. Laut István Diószegi12 gelangte die politische Klasse in Ungarn nach dem Ausgleich zu der Ansicht, dass es zur Verwirklichung ihrer nationalistischen Ziele zweckmäßiger sei, sich der Strukturen
und Möglichkeiten der Monarchie zu bedienen. Somit wurde das Bestreben,
sich der Donaumonarchie zu entledigen, allmählich überwunden und Franz Josef konnte – in einem größeren Maße als in der Vergangenheit – auf Ungarn
zählen.

Weitere Folgen der Niederlage von Königgrätz
Die Niederlage in der Schlacht von Königgrätz (1866), die zum Ausgleich
mit Ungarn führte, hatte nicht nur Auswirkungen auf das politische Leben des
Habsburgerreiches. Sie änderte die Ausrichtung seiner Außenpolitik grundsätzlich und griff ernsthaft in seine Vorstellung von der historischen Mission, die es
über Jahrhunderte hinweg aufrechterhalten hatte, ein, indem seine Selbstwahrnehmung und Selbsteinschätzung angegriffen wurden. Nach der Auflösung des
Heiligen Römischen Reiches im Jahr 1806 wurde die Habsburgermonarchie im
Oktober 1866 endgültig von den italienischen Ländern ausgeschlossen. In erster Linie verlor sie jedoch dauerhaft ihren Platz in der so genannten Deutschen
Frage.
Es wäre wohl nicht falsch zu sagen, dass im Denken der leitenden Kreise
genau diese Frage eine bevorzugte Stellung innerhalb der weiteren Ziele der
Außenpolitik einnahm. Die Beteiligung der Habsburgermonarchie an der deutZöllner, Erich, Geschichte Österreichs von den Anfängen bis zur Gegenwart, Wien, Verlag für
Geschichte und Politik, 1990, S. 412.
12
Diószegi, István, Die Außenpolitik der Österreichisch-Ungarischen Politik 1871–1877, Wien,
1895, S. 10.
11
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schen Frage stützte sich auf die ethnische, kulturelle und spirituelle Verwandtschaft der deutschen Welt.
Der Ausschluss der Habsburgermonarchie von der Deutschen Frage stellte
eine jähe und erzwungene Unterbrechung einer sowohl innen- wie auch außenpolitisch immer noch lebendigen Tradition dar. Diese Situation schuf die Voraussetzungen für das Aufkommen des Revanchismus in den Führungsgremien
der Monarchie.
Zu diesem Zeitpunkt lag das einzige Gebiet, in dem die Donaumonarchie
eine Erweiterung ihres Einflusses als Kompensation für die erlittenen Verluste
finden konnte, im Südosten – also am Balkan. Ein anderes Problem war, ob die
Wahl der Expansionsaußenpolitik auf der Balkanhalbinsel – abgesehen vom logischen emotionalen Standpunkt – für die Monarchie strategisch die günstigste
darstellte. Dazu sollen kurz die Vorgeschichte der Beziehungen zwischen Österreich und dem Balkan sowie die Mechanismen, die die Verwirklichung der
„Balkanidee“ Österreichs in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts möglich
machten, beleuchtet werden.
Die Überwindung der türkischen Gefahr erfolgte durch eine Reihe von
Kriegen, die vom 16. bis 18. Jahrhundert von der Habsburgermonarchie gegen das Osmanische Reich geführt wurden. Die Donaumonarchie beteiligte
sich üblicherweise in Koalition mit anderen Staaten, wie zum Beispiel Russland oder Polen.13 Diese militärischen Interaktionen gehörten zu den im Osten
Europas festgesetzten Traditionen. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit waren
im Allgemeinen territoriale Akquisitionen der Habsburger und das Eindringen
katholischer Missionare in die hauptsächlich von christlich-orthodoxer Bevölkerung bewohnten Gebiete der Halbinsel.
Bei einem dieser Kriege – 168914 – gelangten österreichische Truppen der
Vorhut bis weit in den Süden Mazedoniens.15 Dieses Ereignis, das für den letztlich errungenen Sieg der Donaumonarchie in diesem Krieg nicht ausschlaggebend war, sollte sich als wichtig für die außenpolitische Denkweise der Regierungskreise herausstellen. Diese lenkten ihr Bestreben fortan dauerhaft in
Richtung Saloniki, an den Zugang zum Ägäischen Meer und von dort zu den
Handelszentren am Mittelmeer.
Dieses Bestreben sollte andauern, wenn auch im Laufe der verschiedenen
Epochen mit unterschiedlicher Intensität. Nach der Niederlage von Königgrätz
Laikov, Milcho, Bulgaria v balkanskata politika na Austro-Ungaria 1878–1903, Sofia, Sv. Kliment Ochridski, 1993, S. 20.
14
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15
Lalkov, Milcho, Bulgaria v balkanskata politika na Austro-Ungaria 1878–1903, Sofia, Sv. Kliment Ochridski, 1993, S. 22.
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erschien es wieder ausgesprochen heftig und vielversprechend. Es musste nur
noch entschieden werden, auf welchem Weg man seine Verwirklichung erreichen konnte. Die Vergangenheit hatte zwei Möglichkeiten entstehen lassen:
eine Union mit Russland oder eine Verständigung mit der türkischen Regierung.16 Zu jenem Zeitpunkt ging es darum, welche der zwei Möglichkeiten die
Staatselite wählen würde. Bevor diese Entscheidung analysiert wird, sollen kurz
die Mechanismen zur Entscheidungsfindung im Bereich der Außenpolitik, die
in der Habsburgermonarchie der damaligen Zeit gebräuchlich waren, beleuchtet werden.
Ebenso wie in den anderen Staaten gab es in der Habsburgermonarchie eine
Interdependenz zwischen der Außenpolitik und der Militärpolitik. Der Staat
konnte sich auf dem internationalen Parkett besser behaupten, wenn zwischen
den beiden Bereichen eine gute Koordinierung mit Informationsaustausch, Vertrauen und gut festgelegten Beziehungen bestand.
Nach Königgrätz, so Haselsteiner17, war im Habsburgerstaat eine wesentliche Veränderung zu beobachten, die darin bestand, dass die Außenpolitik in
stärkerem Ausmaß von der militärischen Führungsschicht abhängig wurde.
Im Habsburgerstaat erfolgte der Kontakt und die Interaktion zwischen den
beiden Bereichen – der Politik und dem Militär – auf der Grundlage der militärpolitischen Geheimkonferenzen, die selbst zu einer Institution geworden waren. Sie fanden im Rahmen der Militärkanzlei des Herrschers statt und stellten
eine Zusammenkunft des Kaisers mit seinen engsten militärischen und zivilen
Beratern dar, wovon – außer den Teilnehmern – niemand etwas wusste. Weder
die Mitglieder noch die Häufigkeit der Treffen waren offiziell bestimmt – sie
waren vom Willen des Herrschers abhängig. Nach der Niederlage im preußisch-österreichischen Krieg wurde diese Institution immer mehr zur einzigen
Einrichtung, die in der Lage war, Entscheidungen im Bereich der Außenpolitik
des Imperiums zu fällen. Diese Entscheidungen wurden zudem unter Vermeidung der konstitutionellen Kontrolle durch die beiden Parlamente bzw. durch
die entsprechenden Regierungen in Wien und Budapest getroffen. Auf diese
Weise wurde die Außenpolitik in Hinblick auf die Entscheidungsfindung zu
einem Prärogativ des Souveräns. Zudem behielt sich Franz Josef in einem viel
größeren Maße als seine Vorgänger das Recht auf Letztentscheidungen in außenpolitischen Fragen vor.18
Dieser Umstand sollte sich für die Donaumonarchie als ungünstig erweisen.
Haselsteiner, Horst, Bosnien-Herzegowina, Orientkrise und Südslawische Frage, Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar, 1996, S. 12.
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Franz Josef war ein der Monarchie ergebener treuer Herrscher, besaß aber leider nicht die notwendigen Eigenschaften, um sie in dieser schwierigen und entscheidenden Epoche, die die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und der Beginn
des 20. Jahrhunderts darstellte, zu verteidigen und zu behaupten. Die Verantwortung für die richtige Wahl – sowohl der Politik wie auch der Berater – war
nicht Ergebnis der Sachkenntnis des wohlmeinenden Herrschers. Am 14. November 1871 kam es jedenfalls zu einem entscheidenden Ereignis, als der Kaiser unerwartet den damaligen Minister für Äußeres, Ferdinand von Beust, sein
Amt niederlegen ließ und ihn durch den Grafen Gyula Andrássy ersetzte.

Die Amtsübernahme von Minister Andrássy
Die Entscheidung des Kaisers war von größter Wichtigkeit, da aufgrund der
Eigenheiten des österreichisch-ungarischen Staatsmechanismus der Person des
Ministers für Äußeres eine entscheidende Rolle in der Orientierung der Außenpolitik der Monarchie zukam. Wenn er über das Vertrauen und die persönliche
Sympathie des Herrschers verfügte, konnte der Außenminister eine wesentliche
Rolle im historischen Schicksaal des Staates, der ihm anvertraut war, spielen.
Dies war bei Andrássy der Fall, weshalb kurz seine Grundsätze sowie die
Art, wie er sie verteidigte und durchsetzte, beleuchtet werden sollen. Der ungarische Aristokrat trat seinen neuen Posten mit einem gut skizzierten Programm
für die Außenpolitik an, wobei dieses jedoch dadurch gekennzeichnet war, dass
es weniger Aufmerksamkeit der internationalen Realität und den Interessen der
Monarchie als vielmehr seinen eigenen Vorstellungen widmete. Diese dienten
ihm als Grundlage für seine Interpretation der Wirklichkeit, der internationalen
Situation oder der Interessen der Monarchie und bestimmten seine Haltung, die
Auswahl seiner Verbündeten, die wichtigsten Tätigkeitsbereiche etc.
Sein erstes Leitprinzip war die Russlandphobie. Andrássy selbst erklärte häufig, dass er seine Mission in einer antirussischen Politik sehe.19 In dieser Hinsicht war Andrássys Programm kohärent, vollendet und konsequent
– ebenso wie sein Verhalten. Die Rückschritte, die er machen musste, stellten
kleine Kompromisse dar, die ihn dem großen Ziel näher brachten. Sie waren
notwendig, um auf den Souverän einzugehen und sein Vertrauen und Wohlwollen zu erhalten.
19

Diószegi, István, Die Außenpolitik der Österreichisch-Ungarischen Politik 1871–1877, Wien,
1895, S. 75.

20

Das zweite Prinzip, das in großem Maße in Zusammenhang mit dem vorherigen steht und seine logische Folge darstellt, war der Antislawismus. Die slawischen Balkanvölker standen aufgrund ihres historischen Schicksals in mehr
oder weniger enger Verbindung zu Russland und sahen in ihm deshalb – je nach
Epoche – in einen mehr oder weniger großen Sympathisanten und natürlichen
Verbündeten an. Dieser Umstand reichte aus, um ihnen in der Person Andrássys einen einflussreichen, konsequenten und unnachgiebigen Feind zu bescheren.
Aufgrund Andrássys persönlicher Fähigkeiten – seinem Geschick, sich
die Sympathien jener, deren Wohlwollen ihm wichtig war, zu sichern, seiner
Kunstfertigkeit, seine wahren Gefühle und Absichten zu verbergen, wobei
er gleichzeitig Ernsthaftigkeit und Vertrauen verbreitete – gelang es ihm, den
Kaiser für das Wesentliche seines Programms und seine Grundausrichtungen –
Antislawismus und antirussische Politik – zu gewinnen.20
Andrássy wusste mit Überzeugungskraft und Sicherheit zu bekräftigen,
wovon Franz Josef träumte und woran er gleichzeitig Zweifel hegte: dass das
Habsburgerreich trotz der klar ersichtlichen Niederlagen und der ungünstigen
Veränderungen im Bereich der internationalen Lage nach wie vor die Großmacht war, der in der Gegenwart und in der Zukunft die historische Aufgabe
zukam, die Völker Mitteleuropas zu verteidigen.
Gleichzeitig teilte er voll und ganz den Argwohn der österreichischen Regierungselite in Hinsicht auf eine Gefährdung des Kaiserreiches und machte aus
diesen Bedenken die immer wiederkehrende Begründung für jede seiner Interventionen und jede seiner Initiativen. Mehr noch, Andrássy unterstrich diese
Gefahr bei jeder Gelegenheit, wenn sie vergessen oder in den Hintergrund gedrängt schien. Er machte sie zur vorrangigen Angelegenheit und zum Ziel jedes
außenpolitischen Schrittes, wobei er sich auf eine Analyse der internationalen
Lage und die Definition der langfristigen Haltung der Monarchie stützte. Durch
die ständigen Andeutungen, dass das Habsburgerreich in Gefahr sei, bekräftigte
er seinen Status als treuer Untergebener, der mehr als der Herrscher selbst um
das Wohl der Monarchie besorgt war.
Anders als die Politiker im Umfeld des Kaisers erklärte Andrássy, dass er
genau wisse, woher die Gefahr drohe und wie man ihr begegnen könne. Laut
Andrássy kam die unmittelbare Gefährdung nicht von Frankreich, Deutschland,
Italien, der Türkei oder den anderen Balkanstaaten, sondern einzig und allein
von Russland, das, nachdem es moralische Unterstützung durch die Beispiele
Italiens und Deutschlands erhalten habe, den Nationalismus verwenden würde,
20
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um sich nach Osten auszudehnen. Nach der Einnahme Konstantinopels würde
sein Weg nach Österreich führen.
Es war nicht das erste Mal, dass Andrássy verschiedene Ausdrücke verwendete, um seine Russlandphobie auszudrücken. Als er jedoch das Amt des Außenministers einnahm, „wusste“ er schon, wann genau Russland die Monarchie
angreifen würde: Er war davon überzeugt, dass dies spätestens zwei Jahre nach
Übernahme seines neuen Postens erfolgen würde. Seiner Ansicht nach wäre es
eine große Unvorsichtigkeit, die Vorbereitungen für den Krieg gegen Russland
um mehr als zwei Jahre aufzuschieben.
So drängte Andrássy mit außerordentlicher Geschicklichkeit und Takt, Beharrlichkeit und Verwegenheit die Donaumonarchie in einen Militärkonflikt
mit Russland, indem er der Verbindung der beiden Monarchien in hartnäckigem Bestreben, jegliches Vertrauen zu zerstören, ihren Inhalt entzog. An dieser Stelle sollte noch einmal darauf hingewiesen sein, dass das einmal gegebene
Wort, Vertrauen und Solidarität die wesentlichen Bestandteile der Verbindung
zwischen Russland und Österreich darstellten; nicht sosehr der bloße Buchstabe des Vertrages, der oft gar nicht in Schriftform existierte. Für die russischen Herrscher stand das gegebene Wort und das Vertrauen – darin bestand
ihre Stärke und gleichzeitig auch ihre Schwäche – über den umstandsbedingten
Interessen, sogar über denen ihres eigenen Kaiserreiches. Dem gegenüber
drängte Andrássy die österreichische Expansion energisch in Richtung Balkanhalbinsel, wo Russland emotional betroffen war und wo es ihm schlussendlich
noch nie gelungen war, neutral zu bleiben. Unter dem Vorwand einer von ihm
selbst erfundenen Gefahr – einem angeblichen militärischen Druck Russlands
auf Österreich-Ungarn und der Notwendigkeit, sämtliche zur Verteidigung erforderliche Maßnahmen zu ergreifen – schürte Andrássy zwischen den beiden
Monarchien die Rivalität sowie die direkte Konfrontation auf dem Balkan. Auf
diese Art und Weise gelang es ihm, die Donaumonarchie in das Durcheinander
im Osten zu verwickeln, allerdings ohne sicheren und loyalen Verbündeten –
eine Situation, aus der sie sich nie mehr lösen würde können und die sich als
fatal erweisen sollte.
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