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„Die österreichisch-ungarische Albanologie (1867-1918) – ein Fall von Kulturimperia-

lismus? 

Zusammenfassung 

 

Kurt Gostentschniggs Dissertation „Die österreichisch-ungarische Albanologie 1867-1918. 

Zwischen Wissenschaft und Politik“ (1996) ist die erste umfassende Darstellung der österrei-

chisch-ungarischen Albanologie im Kontext der Beziehungen der Doppelmonarchie zum spä-

teren Albanien. Seine Dissertation endet hinsichtlich des konkreten Verhältnisses zwischen 

Wissenschaft und Politik mit einer Reihe von offenen Fragen, welche anhand des beantragten 

Forschungsprojekts beantwortet werden sollen. 

Während es für das Verhältnis zur Monarchie im Fall Bosnien-Herzegowinas eine 

(Post)Kolonialismusdebatte gibt, wird in Hinblick auf Albanien die Imperialismusfrage disku-

tiert. Bezüglich der österreichisch-ungarisch – albanischen Beziehungen sprechen drei Ele-

mente für Kulturimperialismus: das österreichisch-ungarische Kultusprotektorat über die Ka-

tholiken Nordalbaniens; das österreichische Albanien-Komitee sowie die österreichisch-

ungarische Militärverwaltung in Albanien (1916-1918). 

Das primäre Ziel des angestrebten Forschungsprojekts besteht darin, eine klare Antwort auf 

die Frage zu geben, ob sich österreichisch-ungarische Albanologen von Politik und Militär 

instrumentalisieren ließen oder es sich um einen wechselseitigen Einfluss zwischen dem aka-

demischen, politischen und militärischen Feld mit einer Vielzahl an Akteuren handelte. Da-

neben sind einige Detailfragen zu beantworten wie etwa die Entwicklung des Feldes der ös-

terreichisch-ungarischen Albanologie, ihr Verhältnis zum Feld der Macht oder die Problema-

tik der Zugehörigkeit einiger namhafter Albanologen zu mehreren Feldern. 

Zur Beantwortung der erwähnten Forschungsfragen werden Johan Galtungs kulturimperialis-

tischer Ansatz und Pierre Bourdieus Theorie der Praxis, insbesondere seine auf die Individuen 

und Institutionen als soziale Akteure bezogene Feldtheorie, kombiniert. Während Galtungs 
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Konzept ein funktionierendes Instrument für die Analyse der asymmetrischen Beziehungen 

zwischen Österreich-Ungarn und dem entstehenden Albanien darstellt, bietet sich Bourdieus 

Feldtheorie für die Analyse der Beziehungen zwischen dem außenpolitischen und militäri-

schen Feld auf der einen und dem akademischen Feld auf der anderen Seite an. 

Die Recherche über die sozialen Akteure erfolgt im Haus-, Hof- und Staatsarchiv und 

Kriegsarchiv in Wien sowie in den Staatsarchiven in Sarajewo und Tirana. Die Auswertung 

des relevanten Materials wird sich ebenso wie die Analyse der Geschichte und internen Struk-

tur des Feldes der Albanologie, des politischen und militärischen Feldes, der Bestimmung der 

Schnittflächen zwischen diesen Feldern und die Untersuchung der exponierten Lage des Fel-

des der Albanologie gegenüber dem Feld der Macht an der erwähnten Feldtheorie von Bour-

dieu orientieren. 
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