
 

Deutschsprachige jüdische Zeitschriften, die zur Zeit des Ersten Weltkriegs in der 

Habsburgermonarchie erschienen sind, sind bisher in erster Linie als Quellen historischer 

Ereignisse oder Haltungen von Akteuren untersucht worden.
1
 In meiner Arbeit unterziehe ich 

eine Reihe solcher Zeitschriften (namentlich Dr. Bloch's Österreichische Wochenschrift, Die 

Wahrheit, Jüdische Volksstimme, Jüdische Zeitung und die Selbstwehr) einer sowohl 

diskurstheoretischen wie narratologisch informierten Befragung.  

Erstere soll die Formen der Aussagepraxis untersuchen, durch welche – im Kontrast zu den 

vielen Tausend individuell-partikulären Weltkriegserfahrungen österreichischer Juden – eine 

mehr oder weniger einheitliche diskursive Wirklichkeit des Weltkriegs konstituiert wird. 

Ganz im foucaultschen Sinne handelt es sich hierbei zunächst um ein "historisch"-

positivistisches Vorhaben, im Rahmen dessen sprachliche Regelmäßigkeiten auf der Ebene 

der Aussage beschrieben werden sollen. Zentrale Fragestellungen lauten dabei u. a.: Was für 

diskursive Gegenstände formieren sich in diesen Zeitschriften zur Zeit des Ersten Weltkriegs? 

Wie einheitlich oder unterschiedlich gestalten sich die Gegenstände und Leitunterscheidungen 

im Vergleich der Zeitschriften untereinander, wo verlaufen Bruchlinien, was gehört zu einem 

gemeinsamen Kern des Sagbaren? Werden politische Blattlinien und Sprachregelungen 

konsequent durchgehalten (und wenn ja: wie lange?), wird ein verhältnismäßig breites 

Meinungsspektrum vertreten? Wie verhalten sich Sprachregelungen sowie die Auswahl der 

Themen zur offiziellen staatlichen Propaganda? Wie wird der Krieg in Programme und 

Gliederungen der Zeitschriften integriert, welche Verbindungen gehen Aussagen über ihn mit 

traditionellen Elementen der jeweiligen Zeitschriften ein, welche Bereiche bleiben hingegen 

vom Krieg unberührt? 

Des Weiteren sollen die Periodika mit Methoden der Erzähltheorie als textuelle 

Sinnkonstruktionen gelesen werden, um zu untersuchen, unter Zuhilfenahme welcher Mittel 

und mit was für einem Ergebnis der Krieg interpretiert, propagiert und kritisiert wird. Dabei 

soll etwa den in den Texten implizit vorausgesetzten sowie explizit geltend gemachten 

historisch-kulturellen Bezugssystemen ("die europäische Kultur", das Wirken "der 

Geschichte", biblische Heilserwartungen, zionistische Hoffnungen etc.), an welche die 

Deutungen des Krieges aus jüdisch-österreichischer Perspektive anknüpfen, genauso 

nachgegangen werden, wie den konkreten Formen dieses Anknüpfens. Zugespitzt formuliert: 

Vor dem Hintergrund welcher (jüdischen) Vergangenheiten bzw. welcher Mythen werden 

was für Erwartungen an den oder Vorstellungen vom Krieg und dessen Ausgang gehegt?  
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