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Vor genau 100 Jahren 
wurde der wichtigste österreichische Politiker 
nach 1945 geboren. 59 Prozent halten ihn auch 
heute noch für den besten Regierungschef. 

i 
er  Sonnenkönig" Über-
strahlt weiter alle ande-
ren österreichischen 

- Kanzler, auch 100 Jahre 
nach seiner Geburt: Nach An-
sicht von 59 Prozent der Ös-
terreicher war Bruno Kreisky 
der beste Regierungschef der 
Nachkriegszeit, hat eine 
brandaktuelle IMAS-Umfrage 
ergeben. 

Tatsächlich war die Ära 
Kreisky einmalig in der Ge-
schichte der Zweiten Repub-
lik, Dreizehn Jahre stand der 
Kanzler an der Spitze einer 
Alleinregierung, viermal ge-
wählt von jeweils wachsenden 
Mehrheiten. Aus der relativen 
Mehrheit von J970 wurden 
1971, 197 Sund 1979 absolute, 

ein aueh international einma-
liger Vorgang. 

Dafür verantwortlich war 
die einzigartige Persönlichkeit 
Kreiskys des letzten Kanz-
lers, dessen Wirken von den 
Erfahrungen der zerbrechen-
den Monarchie, der zugrunde-
gerichteten Ersten Republik, 
des austrofaschistischen Stän-
destaates und der Emigration 
wahrend der Nazi-Herrschaft 
geprägt war. Seine Biografie 
umspannt rast das gesamte 
österreichische 20. Jahrhun-
dert. 

Bruno Kreisky wurde am 
22. Jänner 1911 in Wien-Mar-
gareten in eine assimilierte jü-
dische Industriellenfamilie 
hineingeboren, Beide Eltern-
familien waren bürgerlich ein-
gestellt, die der Mutter eher 
monarchistisch-konservativ, 
die des Vaters eher liberal-

deutschnational. Bruno Kreis-
kys Hinwendung zur Sozial-
demokratie speiste sich aus 
zwei Quellen: einerseits der 
Aufgeschlossenheit für neue 
^eisti^e Strömungen, die da-
mals in der Zwischenkrie^s-
ztiit fast alle mit dem Reform-
werk des  Roten Wiens" sym-
pathisierten. Andererseits hat-
te Krei>ky offene Auyen für 
soziale Ungerechtigkeiten. 

In der Sozialistischen Ar-
beiterjugend fiel Kreisky den 
Parteioberen schon früh auf. 
Otto Bauer selbst, geistiger 
Führer der SDAP Soziaide. 
mokratische Arbeiterpartei, 
riet ihm nach der Matura 
1929:  Die Partei braucht Ju-

risten." Kreisky, der ursprüng-
lich zum Medizinstudium ten-

dierte, folgte dem Rat. Am   

Stationen eines 
erfüllten Lebens 
  GEBOREN wurde Bruno 
Kreisky am 22. Jänner 1911 
in Wien-Margareten. 
  MATURIERT hat Kreisky 1929 
nach Besuch von insgesamt 
drei Mittelschulen in der 
Realschule Radetzkystraße. 
  VERHAFTET wurde Kreisky im 
Jänner 1935 wegen Wider-
standes gegen das austro-
faschistische Regime, er 
musste 12 Monate in Haft, 
den Nazis entkam er ins Exil 
nach Schweden. 
  AUSSENMINISTER war Kreisky 
zwischen 1959 und 1966, 
davor war er ab 1953 Staats-
sekretär unter Außenminister 
Leopold Figl. 
  PARTEICHEF DER SPD wurde er 
1967 Kampfabstimmung ge-
gen Hans Czettel und blieb 
es bis 1983. 
  BUNDESKANZLER war Kreisky 
von 1970 bis 1983. Er ge-
wann vier Nationalratswahlen 
1970, 1971, 1975, 1979 
  GESTORBEN ist Bruno Kreisky 
am 29. Juli 1990 in Wien. 
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FahndtingSfotOS. Krelsky wurde 1935 
verhaftet und zu 12 Monaten Kerker verurteilt. 
Später nahm ihn auch die Gestapo in  Schutz-
haft". Links: Schon in seiner Jugend war er ein 
Hundefreund, als Kanzler hielt er sich meist zwei 
Boxer im Garten der Villa in der Armbrustergasse. 

Schwedens Premier Olof 
Palme eine die Siebzigerjahre 
dominierende Troika der in-
ternationalen Sozialdemokra-
tie bilden sollte. 1942 heira-
tete er die Stockholmerin 
Vera Fürth, ihre beiden Kin-
der Peter und Susanne kamen 
in Schweden zur Welt. Die 
schwedischen Erfahrungen 
prägten Kreisky noch lange: 
Neutralität, ein liberales Re-
formklima, aber auch die stra-
tegischen Vorteile, welche die 
schwedischen Sozialdemokra-
ten aus der Gespaltenheit des 
konservativen Lagers zogen. 

MONARCHIE, EXIL, KANZLERSCHAFT. Seine Bio 
umspannt das ganze österreichische 20. Jahrhundert. 
  12. Februar 1934 bereitete 
er sich gerade auf eine Prüfung 
vor, als plötzlich das Licht aus-
ging: Das austrofaschistische 
Regime nutzte eine isolierte 
WideTStandsaktion des Schutz-
bundes in Linz, um die gesamte 
sozialdemokratische Bewegung 
zu zerschlagen. Noch am selben 
Tag verfasste Kreisky einen 
ersten Widerstandsaufruf. 

Außenminister. Den politischen 
Kontakt mit der Heimat ließ er 
nie abreißen. Am 1. Jänner 
1951 kam Kreisky als Beamter 
des Außenministeriums in sein 
Heimatland zurück. Im Mai 
wurde der trotz seiner Jugend 
politisch erfahrene Jurist Kabi-
nettvizedirektor des neuen 
Bundespräsidenten Theodor 
Körner. Zwei Jahre später be-
setzte die SPO das neu hinzuge-
wonnene Staatssekretariat im 
Außenministerium mit 
Kreisky. Im April 1955 war er 
unter Minister Leopold Figl 
Mitglied jener legendären Dele-
gation, welche aus Moskau den 
Staatsvertrag mitbrachte. Vier 
Jahre spater wurde Kreisky 
selbst Außenminister. 

12 Monate Kerker. Zur Jahres-
wende 1934/35 nahm Kreisky 
unter dem Namen  Pichler" 
an einer Konferenz der Unter-
grundpartei in Brunn teil -
mit dabei: ein Polizeispitzel. 
Die Folge: 30 Teilnehmer 
wurden verhaftet, darunter 
Kreisky und der spätere Bun-
despräsident Franz Jonas. 
Aufgrund des internationalen 
Interesses kamen die Ange-
klagten mit relativ milden 
Strafen davon, Kreisky mit 12 
Monaten Kerker. Er hat auch 
als Kanzler stets auf eine Til-
gung dieser Strafe verzichtet, 
empfand sie als ehrend. 

Als er am 3. Juni 1936 ent-
lassen wurde, wurde er zu-
nächst mit einem Studienver-
bot belegt. Erst am 14. März 
1938, einen Tag nach dem An-

Großbürger mit elegantem Outfit 
Einer der Gründe für Kreiskys Wirkung auch auf bürgerliche Wähler war -

neben seiner umfassenden Bildung - auch seine konservative Kleidung. 

vien auszuwandern. In Wirk-
lichkeit zog es ihn nach Schwe-
den, wohin ihn der Führer der 
dortigen Jungsozialisten einge-
laden hatte. Bei seinem Abflug 
am 21. September 1938 hatte er 
nur zwei Dinge mit: einen klei-
nen Koffer und seinen Lieb-
lingsroman, Robert Musils 
 Mann ohne Eigenschaften". 

Schluss an Nazi-Deutschland, 
legte er das letzte Rigorosum 
ab. Einen Tag darauf wurde er 
wegen  staatsabträglichen Ver-
haltens" in  Schutzhaft" ge-
nommen. In der berüchtigten 
Gestapo-Zentrale im ehemali-
gen Hotel Metropol machte er 
ein  verschärftes" Verhör mit, 
an dessen Ende er blutüber-
strömt und mit zwei Zähnen 
weniger aus dem Zimmer ge-
schleift wurde. Seine Freilas-
sung verdankte er einem Trick: 
Kreisky versprach, nach Boli-

Parteichef. Nach ihrer schwe-
ren Wahlniederlage 1966 
Ausschluss Franz Olahs be-
gab sich die SPÖ auf die Su-
che nach einem neuen Partei-
vorsitzenden. Trotz großer 
Widerstände wurde Kreisky 

Emigration. In Schweden lernte 
Kreisky Willy Brandt kennen, 
den späteren deutschen Kanz-
ler, der mit Kreisky und 
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am 1. Februar 1967 in diese 
Funktion gewählt. Der Groß-
bürger und Diplomat erwies 
sich als der richtige Mann, Er-
neuerungssignale an die Wäh-
ler zu senden, die SPÖ zu öff-
nen und ihr auch Wirtschafts-
kompetenz zu verschaffen. 

Erstmals Kanzler. 1970 ging sein 
Konzept auf: Die SPÖ erhielt 
am 1. März mit 81 Abgeordne-
ten erstmals eine Mehrheit an 
Mandaten. Am 21. 4. wurde 
Kreisky als Kanzler einer 
SPÖ-Alleinregierung ange-
lobt. Zwei Posten wurden be-
sonders überraschend besetzt: 
Als Außenminister kam der 
parteilose Rudolf Kirchschlä-
ger, als Finansminister Han-
nes Androsch, damals 32-jäh' 
riger Abgeordneter. 

Vier von 15 Mitgliedern die-
ser ersten Regierung Kreisky 
waren ehemalige Mitglieder der 
NSDAP, eines sogar der SS. In 
diesem Punkt hat Kreisky stets 
wenig Skrupel bewiesen: Er 
stellte sich nicht nur hinter ge-
läuterte Ex-Nazis, sondern ver-
folgte auch deren Kritiker mit 
unfairen Argumenten. Den jü-
dischen Exilanten Kreisky ver-
band mit dem damaligen FPÖ-
Obmann Friedrich Peter, Ex-
Angehöriger der Waffen-SS, 
große Sympathie was dazu bei-
trug, dass die FPO die Minder-
heitsregierung Kreisky im 

Tausch gegen eine Wahlrechts-
reform ermöglichte. Kreisky 
verteidigte Peter mehrfach ge-
gen Angriffe von  Nazi-Jäger" 
Simon Wiesenthal, selbst mit 
ehrenrührigen Attacken auf 
dessen angebliche Kollabora-
tion mit den Nazis. 

Sonst aber war Kreiskys 
Stil geprägt von seiner ehrli-
chen, jeglicher Anbiederung 
und jeglichem Zynismus fer-
nen Sympathie für die  klei-
nen Leut". Auch als Bundes-
kanzler beließ er seine Telefon-
nummer im amtlichen Ver-
zeichnis und konnte so fast 
jeden Frühstücksmorgen pri-
vate Demoskopie betreiben. 

Dir Reformer. Nach der ersten 
 absoluten" Mehrheit 1971 
wurden viele Reformen um-

gesetzt, darunter eine parteiin-
tern umstrittene: Die sozialis-
tischen Frauen setzten die bis 
heute gültige Fristenlösung 
durch. Kreisky stand anderen 
Eckpfeilern seiner Reformpo-
litik näher: Fred Sinowatz 
profilierte sich als Schulrefor-
mer kostenlose Schulbücher 
und -fahrten, Abschaffung der 
AHS-Auf nahm eprüfungen, 
Hertha Firnberg als Unirefor-
merin Ausbau der Mitbe-
stimmung, Christian Broda 
als Rechtsreformer Frauen 
wurden im Familienrecht 
Männern gleichgestellt, die 

1955: Beim Staatsvertrag dabei 
Als Staatssekretär verhandelte Kreisky mit Außenminister Leopold Figl M. 
den Staatsvertrag für Österreich r.: Russlands Außenminister Molotow. 

Strafbarkeit von Homosexua-
lität abgeschafft, Androsch 
führte die Mehrwertsteuer 
ein, die dem neuen Gesund-
heits- und Umweltministe-
rium vorstehende Ingrid Leo-
dolter den Mutter-Kind-Pass 
und die Geburtenbeihilfe. 
Weitere Marksteine von 
Kreiskys  Demokratisierung 
aller Lebensbereiche": ein 
mitbestimmungsfreundliches 
Arbeitsverfassungsgesetz und 
die Einführung des Zivildiens-
tes. Immer mehr Wähler 
waren so bereit, mit Kreisky 
 ein Stück des Weges gemein' 
sam" zu gehen. Am 4. Okto-
ber 1975 errang die SPÖ zum 
zweiten Mal die absolute 
Mehrheit. 

Austrokeynesianismus. Das 
Schwergewicht von Kreiskys 
 österreichischem Weg" ver-
schob sich zur Wirtschaftspoli-
tik. 1974, nach dem Ende der 
Hochkonjunktur, stürzte die Öl-
preiskrise die Welt in eine Rezes-
sion. Kreisky wollte sie von Os-
terreich möglichst fernhalten. 
Zentrales Instrument dabei war 
der  Austrokeynesianismus", 
die Sicherung der Vollbeschäfti-
gung durch staatliche Investitio-
nen und Förderungen, auch um 
den Preis wachsender Staatsver-
schuldung  defidt spending". 
Dieser Kurs war erfolgreich: 
Zwischen 1975 und 1981 blieb 
die Vollbeschäftigung erhal-
ten. Die Arbeitslosenrate stieg 
von 1,7 auf 2,1 Prozent, in   
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Überlebenskünstler 
Heinz Fischer, heute Bundespräsi-
dent hier unter einem Porträt von 
Atmsvorgänger Karl Renner, stand 
Kreisky nie so nahe wie Androsch 
oder Leopold Gratz. Auch deswegen 
wurde er später nie  verstoßen". 

AKW Zwentendorf festge-
legt, ließ aber eine Volksab-
stimmung zu, die eine knappe 
Ablehnung ergab. Während 
der Kampagne hatte Kreisky 
sein politisches Schicksal mit 
dem des Kraftwerks verbun-
den. Nach der verlorenen Ab-
stimmung Heß er sich vom 
Parteivorstand ein Alleinent-
scheidungsrecht über seine 
Zukunft geben - und blieb auf 
der politischen Bühne. 

Der größte Erfolg. Nachdem 
Kreisky so die emotionale 
Atomdebatte übertaucht 
hatte, errang er mit der SPÖ 
bei der Nationalratswahl 1979 
den größten Erfolg einer Par-
tei in der Geschichte Öster-
reichs: Die SPÖ erhielt 51,03 
Prozent der Stimmen, 95 der 
183 Mandate. 

Von da an ging es allerdings 
bergab mit Kreisky und seinem 
Team: Sosehr der Kanzler es 
verstanden hatte, kritische In-
tellektuelle und Künstler für 
sich einzunehmen und die in 
den Siebzigerjahren nach links 
driftende Jugend zu faszinieren 
- Anfang der Achtzigerjahre 
ließen sich Teile der neuen 
Strömungen nicht mehr  ein-
fangen". Die materialistischen 
Werte der Aufbaugeneration -
Einkommenssteigerung, Ruhe 
und Ordnung - wurden von 
postmaterialistischen ergänzt: 
Umwelt, Weltfrieden, Indivi-
dualität, Skepsis gegenüber 
neuen Technologien, Sehn-
sucht nach Selbstverwirkli-
chung und Autonomie - auch 
gegenüber einem Sozialstaat 
mit ausufernder Bürokratie. 
So erstarkten parteiunabhän-
gige Ökologie-, Frauen- und 
Friedensbewegungen sowie lo-
kale Bürgerinitiativen. 

Kreisky berief angesichts 
dieser Konkurrenz 1979 vier 
Frauen als zusätzliche Staatsse-

Verstoßener Kronprinz 
Hannes Androsch wurde mit 32 Finanzminister, 
dann Vizekanzler. Später bekämpfte Bruno Kreisky 
seinen politischen  Ziehsohn" erbittert. 

ZIEHSOHN & ZIEHVATER, ANDROSCH & KREISKY. 
Ein erbitterter Konflikt, der beiden schwer schadet. 

Erste Berichte über An-
droschs angebliche Verwick' 
lung in den Korruptionsskandal 
um den Neubau des Wiener 
AKHs Allgemeines Kranken-
haus schienen diesen Eindruck 
zu bestätigen. Dazu kamen Vor-
würfe, die Androsch und seiner 
Mutter gehörende Steuerbera-
tungskanzlei  Consultatio" 
habe während der Amtszeit des 
Finanzministers überproportio' 
nal von öffentlichen Aufträgen 
profitiert, und Androsch habe 
den Bau seiner Villa mit 
Schwarzgeld finanziert. 

Im April 1980 wurde ein 
parlamentarischer AKH-Unter-
suchungsausschuss eingesetzt. 
Bei einer Sondersitzung vertei-
digte Kreisky seinen Finanzmi-
nister nur mehr 54 Sekunden 
lang gegen die ÖVP. Androsch 
lenkte ein letztes Mal ein, ver-

kündete die Bereitschaft, seine 
Steuerberatungskanzlei  Con-
sultatio" zu verkaufen - und 
trat am 1. Jänner 1981 zurück. 

  den Übrigen europäischen 
OECD-Ländern von 4,8 auf 
8,2 Prozent. Ein Zitat Kreis' 
kys, für das ihn Kritiker noch 
heute geißeln, war regelmäßig 
umjubelter Höhepunkt all sei' 
ner Reden:  Mir bereiten ein 
paar Milliarden Schilling mehr 
Schulden weniger schlaflose 
Nächte als ein paar Hundert' 
tausend Arbeitslose mehr." 

Hannes Androsch. Dieser As-
pekt der Ära Kreisky war eng 
mit Hannes Androsch ver-
bunden. Nach Überwindung 
der Rezession 1975 kam es 
zwischen den beiden aber zu 
einer ersten sachlichen Diffe-
renz: Androsch wollte eine 
fixe Bindung an die Mark, 
Kreisky einen flexibleren 
Kurs des Schillings, um Ex-
porte anzukurbeln. 1977 erlitt 
Kreisky eine erste Niederlage: 
Androsch widersetzte sich im 
Bündnis mit ÖGB und Natio-
nalbank erfolgreich der Ab-
sicht Kreiskys, den Schilling 
abzuwerten. Dazu kam ein 
erster persönlicher Zwist -

der misstrauische Kanzler war 
höchst irritiert, als ihn Leo-
pold Gratz und Androsch 

nach dem Tod von Jonas zur 
Kandidatur für das Amt des 
Bundespräsidenten überreden 
wollten; er fasste das als Ver-
such auf, ihn vom Kanzler-
posten wegzuloben. 

Diese ersten Wolken verzo-
gen sich vorerst. Hugo Por-
tisch:  Wenn ein Ziehsohn in 
die Phase kommt, wo der Zieh-
vater seiner nicht mehr ganz 
sicher ist, dann versucht der 
Ziehvater zunächst einmal, den 
Ziehsohn doppelt und dreifach 
zu umarmen." 1976 machte 
Kreisky Androsch zu seinem 
Vizekanzler. 1977 kam An-
drosch in den Genuss eines sel-
tenen Privilegs: Der Kanzler 
lud ihn zum Sommerurlaub 
ins Häuschen nach Mallorca 
ein. Androsch schien endgültig 
zum  Kronprinzen" gereift. 

In diesem Jahr erhob An-
drosch offen Anspruch auf den 
hoch dotierten Posten des Nati-
onalbankpräsidenten.  Für 
Kreisky, den homo politicus, 
schien damit klar, wo die wah-
ren Interessen des erst vor kur-
zem zum Vizekanzler ernannten 
Androsch lagen", so Petritsch, 
Ex-Pressesprecher Kreiskys, 
Autor der jüngsten Biografie. 

AKW Zwentendorf. Davor hatte 
Kreisky 1978 geschickt das 
Thema Atomenergie partei-
politisch entschärft. Er hatte 
zwar die SPÖ auf ein  Ja" zum 
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kretärinnen in seine Regierung, 
darunter die spätere Ministerin 
Johanna Dohnal. Gegen Ende 
seiner Amtszeit konnte er aber 
die Kluft zwischen etablierten 
und außerparlamentarischen 
Bewegungen nicht mehr schlie-
ßen - die Geburtsstunde der 
Grünen hatte geschlagen. 

Kreisky wurde zudem durch 
seine Krankheiten persönlich 
geschwächt. In seiner restli-
chen Regierungszeit vertrug er 

- auch solidarische - Kritik 
kaum mehr und vertraute Mit' 
Streitern immer weniger. Ent-
scheidend negativ wirkten sich 
aber vor allem die veränderten 
Rahmenbedingungen aus: Der 
Budget-Spielraum für einen ei-
genständigen  österreichischen 
Weg" wurde immer enger. Das 
Haushaltsdefizit stieg zwischen 
1981 und 1983 von 2,6 auf 5,4 
Prozent, die Arbeitslosenrate 
auf über vier Prozent. 

Auch international wehte 
ein konservativer Gegenwind: 
Die sozialliberale Ära in der 
BRD ging zu Ende, in Großbri-
tannien und in den USA regier-

ten neokonservative Gesell-
schafts- und neoliberale Wirt-
schaftspolitik. Zudem erwiesen 
sich scheinbare Auswege für 
die Nöte der verstaatlichten In-
dustrie endgültig als Sackgasse. 
Bereits 1977 hatte Verteidi-
gungsminister Lütgendorf we-
gen illegaler Waffenexporte 
nach Syrien zurücktreten müs-
sen, Kreisky selbst war dann 
mit heftigen Protesten gegen 
Panzerlieferungen der Steyr-
Werke nach Chile und Argenti-
nien konfrontiert. Die von der 
VOEST-Alpine Ende der Sieb-
zigerjahre gegründete Waffen-
exportfirma Noricum wurde 
später für etliche Manager und 
Politiker zum Sargnagel. 

Niederlage mit 47,8 Prozent. 1983 
wollte es Bruno Kreisky noch 
einmal wissen. Ein Arzteteam 
hatte grünes Licht für die Kan-
didatur des mittlerweile 72-Jäh-
rigen gegeben, der dreimal pro 
Woche zur Blutwäsche musste. 
Mit seinem Finanzminister Sal-
cher legte er ein Konsolidie-
rungsprogramm fürs Budget 

COVER 

vor, das von den Medien  Mal' 
lorca-Paket" getauft wurde -

im Kern eine moderate Steuer' 
erhöhung: die von Gegnern 
 Sparbuchsteuer" titulierte 
Besteuerung der Zinserträge 
später als Kapitalertragssteuer 
ohne größere Probleme einge' 
führt und die verteilungspoli-
tisch sinnvolle Aufhebung der 
Steuerbegünstigung für das 13. 
und 14. Gehalt - diese  heilige 
Kuh" der Österreicher traute 
sich seither keine Regierung 
mehr anzutasten. 

In früheren, besseren Zeiten 
hätte Kreisky das Programm 
besser  verkaufen" können, 
jetzt war er dazu zu krank und 
müde. Selbst im TV-Duell 
hatte er seinen neuen und jun' 
gen Herausforderer Alois 
Mock nicht mehr so klar dis' 
tanzieren können wie dessen 
Vorgänger Taus. Die SPÖ er' 
reichte zwar am 24. April 1983 
immerhin 47,8 Prozent der 
Stimmen und 90 Mandate die 
ÖVPSl.dieFPÖ 12-dies-
mal aber löste er seine Rück' 
trittsankündigung ein. 

Taus heute 

,lch habe ihn 
nie beneidet' 
KRITISCH. Ex-ÖVP-
Chef Taus erinnert 
sich an Kreisky. 
NEWS: Sie sind als 
ÖVP-Chef in zwei 
Wahlen gegen 
Kreisky angetreten 
und haben beide 
verloren. Haben 
Sie trotzdem gute 
Erinnerungen an 
den Exkanzler? 
TAUS: Natürlich, Kreisky hatte 
gute und schlechte Seiten. 
Zu seinen guten zahlte 
sicher der Einsatz für die 
Gleichberechtigung der 
Frauen. In seiner Familien-
rechtsreform wurde der 
Mann als Haupt der Familie 
gestrichen. Leider wird oft 
vergessen, dass den Grund-
stein dafür die ÖVP legte. 
Wir hatten etwa bereits in 
der Regierung Klaus die 
erste weibliche Ministerin. 
NEWS: Und seine schlechten 
Seiten? 
TASS: Am meisten stört mich 
die Arbeitsleidtheorie Kreis-
kys. Es hat ihm Stimmen ge-
bracht, dass er gemeint hat, 
man sollte so wenig wie 
möglich arbeiten, früher in 
Pension gehen. Das schadet 
uns bis heute nachhaltig. 
NEWS: Kreiskys geschickter 
Umgang mit Journalisten 
ist legendär. Was machte 
ihn zum  Medienkanzler"? 
TAUS: Kreisky beherrschte 
die Behandlung von Journa-
listen exzellent. Selbst im 
bürgerlichen Lager hatte er 
Freunde. Da hatte er uns viel 
voraus. Ich habe ihn darum 
aber nie beneidet. 

Bruno Kreiskys 
Lieblingsfeld, 
die Außenpolitik 
SP-TROIKA: mit Deutschlands Willy 
Brandt und Schwedens Olof Palme. 
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  Das Ende der Ära Kreisky 
war logisch: Sie ergab sich aus 
der Abnutzung der Leitfigur 
Kreisky und der weltpolitischen 
Lage. International entfaltete 
der Neokonservativismus 
Thatcher, Reagan seine At-
traktivität, die ökonomischen 
Krisen waren nicht mehr fernzu-
halten. Österreich war längst 
keine  Insel der Seligen" mehr. 
Dennoch: Für keine Regierungs-
zeit der Zweiten Republik trifft 
die Bezeichnung  Ära" zu wie 
auf jene Kreiskys. Unter ihm 
wurde Österreich zu einem mo-

dernen Industriestaat. Der heu-
tige Bundespräsident Heinz Fi-
scher bilanziert in einem Buch: 
  Das Bruttonationalprodukt 
hat sich von 1970 bis 1983 mehr 
als verdreifacht - je Einwohner 
von rund 50.600 Schilling auf 
159.100 Schilling. 
  Die Zahl der Beschäftigten 
stieg von 2,3 auf 2,7 Millionen. 

  Die Spareinlagen vervielfach-
ten sich von rund 131 auf 720 
Milliarden Schilling. 
  Die Zahl der Telefonanschlüs-
se hat sich mehr als verdoppelt 
-von 1,19 auf 2,41 Millionen. 
  Die Ausgaben für soziale Si-
cherheit stiegen von 7,9 auf 32,5 
Milliarden Schilling. 
  Die Säuglingssterblichkeit ging 
von 2,6 auf 1,2 Prozent zurück. 

Klimaveränderung. Eine quanti-
tativ beeindruckende Aufzäh-
lung. Was die 13 Jahre unter 
Kxeisky aber besonders aus-

zeichnete, war die Klimaver-
änderung: Der  große Kom-
munikator" mit seinem be-
sonderen  Gspür" für neue 
Strömungen, für die wach-
sende gesellschaftliche Bedeu-
tung von Frauen, Künstlern 
und Intellektuellen, von di-
rekterer Demokratie, Medien 
und Umweltschutz, hat aus ei-

nem verzopften und provinzi-
ellen Land ein liberaleres, de-
mokratischeres und weltoffe-
neres gemacht. Frauen brauch-
ten nicht mehr die Erlaubnis 
ihres Mannes für die Aus-
übung eines Berufs, die Uni 
wurde demokratisiert, der Zu-
gang zu Bildung offener. 

Vor allem wurde ein Land 
selbstbewusster, das nicht nur 
- im Unterschied zur Ersten 
Republik - an seine dauerhafte 
Lebensfähigkeit glaubte, son-

dern auch bis zur Grenze der 
Selbstüberschätzung an seine 
internationale Bedeutung: an 
die Möglichkeit, abseits von 
Energiekrisen und Weltrezessi-
onen, unabhängig vom Kalten 
Krieg eigenständig einen  ös-
terreichischen Weg" zu gehen. 
Kreisky betrieb die Aufwer-
tung Wiens zur dritten UNO-
Stadt, seine Außenpolitik hatte 
vor allem im Nahen Osten gro-

ßes Gewicht. So wurde aus der 
Neutralität, von der Bevölke-
rung früher eher passiv erdul-
det, ein unbestrittener Bau-
stein eines positiven National-
gefühls. Kreisky inszenierte die 
Außenpolitik wie niemand seit 
der Zeremonie des Staatsver-
trags 1955 und bis zum  EU-
Marathon" 1994. 

Kreiskys Erfolge wären aber 
undenkbar gewesen ohne Be-
achtung der innenpolitischen 
 Realverfassung": In etlichen 
Bundesländern regierten Par-
teien weiter in Proporzregie' 
rungen, die Sozialpartnerschaft 
funktionierte unbeeindruckt. 
Kreisky war ein Reformer, 
kein Revolutionär: Die SPÖ 
fungierte unter ihm als Partei 
der liberalen Nachziehverfah-
ren, als  linke Vblkspartei". 

Prägung einer Generation. Mit 
seiner Ära zu Ende gegangen 

Aussöhnung mit der katholischen Kirche Die große alte Dame der SPÖ 
Das historisch belastete Verhältnis zwischen Sozialdemokratie und Kirche 
entspannte sich - Kreisky und Kardinal Franz König wurden zu Freunden. 

Zu Hertha Firnberg hatte Kreisky ein komplexes Verhältnis - ihre Sympa-
thie für Androsch verzieh Kreisky der langjährigen Wegbegleiterin nie. 

KREISKY-BÜCHER. Zum 100er gibt es allerhand neuen Lesestoff. 
I  DAS BRIM0-

. | KREISKY-M.BUM". 
Üppiger Foto-
band von And-

I reas Pittler, der 
  i Kreiskys Leben 

und Wirken von den politi-
schen Anfängen bis zum Tod 
zeigt. Erschienen in der Edition 
Winkler-Hermaden, 112 Seiten, 
19,90 Euro. 

^ 

   BRUNO KREISKY -
DIE BIOGRAFIE". Das 
Standardwerk 
über den Ausnah-
mepolitiker. Diplo-
mat und Kreisky-
Intimus Wolfgang 

Petritsch beleuchtet den gro-
ßen Kanzler aus allen Perspek-
tiven. Erschienen im Residenz 
Verlag, 424 Seiten, 26,90 Euro. 

BRUNO 
KREISKY 

   DER WAHRE 
KRElSHr. Karikatu-
rist Gustav Peichl 
alias Ironimus 
und Hans Werner 
Scheidl zeigen 
Kreiskys Vita an-

hand von unzähligen Zeichnun-
gen und Anekdoten, die sich 
um ihn ranken. Amalthea Ver-
lag, 288 Seiten, 19,90 Euro. 

-   

<: 
De iv wahre 
Kreisky 

   DIE ÄRA 
KREISKY". Edition 
mit 5 DVDs und 
ausführlichem 
Booklet. Unver-
öffentlichte Film-
dokumente und 

Fotografien werden mit Inter-
views prominenter Zeitzeugen 
abgerundet. Von Peter Huemer 
und Karin Moser, 39,90 Euro. 

JIL .WAKR ISK> 
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war auch die Prägung einer 
ganzen Generation: Kreisky, 
das war für uns Junge die un-
bestrittene Nummer eins der 
Siebzigerjahre, der Wahlslo-
gans wie  Zuhause ist es doch 
am schönsten" nicht provinzi-
ell wirken ließ, weil er vorher 
dieses Österreich aus seiner 
Provinzialität emporgehoben 
hatte. Kreisky, das waren 
Schülerfreifahrten und Fris-
tenlösung, Nahostfriedensplan 
und Marshallplan für die 
Dritte Welt, Mitbestimmung 
am Arbeitsplatz und an den 
Schulen, Programme gegen 
Arbeitslosigkeit, Filz und Bü-
rokratie. Und wenn ihm auch 
viel nicht gelang, wenn er auch 
irrte - Beispiel Zwentendorf-, 
wenn er auch keineswegs alles 
allein machte, sondern viel 
sein Team, er stand für das Ge-
samtprogramm: den österrei-
chischen Weg liberaler und so-
zialer Reformen, der die SPO 
regierungsreif machte und Ös-
terreich europareif. 

Schattenseiten. Kreisky war 
ein Profipolitiker erster Güte, 
der durch alle Höhen und Tie-
fen ging, durch Polizeigefang-
nisse und Schauprozesse, 
durch Emigration nur knapp 
am KZ vorbei, schließlich zu 
den einsamen Gipfeln interna-
tionaler Besonderheit. Profi-
politik dieser Art verhärtet: 
Kreisky konnte maßlos unge-
recht sein, demagogisch, er 
war kein guter Menschenken-
ner. Dennoch: Diese Verhär-
tungen wurden nie zu mensch-
licher Deformation. 

Natürlich nützte sich Bruno 
Kreiskys Strahlkraft ab, seine 
Erfolgsrezepte, seine Gesund-
heit. Das Ende der Ära war lo-
gisch. Logisch war auch die Ent-
fremdung zwischen Kreisky 
und manchen Epigonen. Große 
Männer ertragen den Abschied 
schwer. Erst in den letzten Jah-
ren fand Kreisky wieder Ruhe, 
schrieb erfolgreiche und vor al-
lem gescheite Erinnerungs-
bände, versöhnte sich mit Land 
und Partei. Die letzten Begeg-
nungen mit ihm berührten be-
sonders: ein alter Mann mit 
zerbrechlicher Figur, doch 

Geschwächt. Gegen Ende seines Lebens plagten Kreisky immer 
mehr Krankheiten. So wurde ihm eine Niere transplantiert, und er litt 
stark an einem Augenleiden. Geistig aber blieb er bis zum Ende hellwach. 

Gruppe  Neues Österreich" 
unterstützte, der Weitblick, mit 
dem er eine internationale Kom-
mission zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit einrichtete. 

hellem Geist, stolz, doch nie 
peinlich eitel, etwas schrullig 
bei seiner Fixiertheit auf be-
stimmte Themen, doch nie 
ein Sonderling. 

Ich habe mit Kreisky in den 
sieben Jahren, die ihm nach sei-
nem Rücktritt noch zu leben 
blieben, regelmäßig Kontakt ge-
habt. Mir imponierten seine 
Sympathie für die zwei großen 
Friedensdemonstrationen mit 
jeweils mehr als 100.000 Teil-
nehmern, die Wissbegierde, mit 
der er sich über den Stand des 
Welt- und Wettrüstens infor-
mierte, die angesichts seines frü-
her oft unsensiblen Umgangs 
mit der österreichischen NS-
Vergangenheit nicht selbstver-
ständliche Spontaneität, mit der 
er die Waldheim-kritische 

Ärger über die SPÖ. Bezüglich 
der Innenpolitik wurde er im-
mer grantiger, auch ungerech-
ter, insbesondere nach der Re-
naissance einer Großen Koali-
tion. Von Sinowatz wandte er 
sich bald ab. Als dessen Nach-
folger Vranitzky ÖVP-Chef 
Mock das Außenministerium 
überließ, legte er seine Funk-
tion als SPO-Ehrenobmann 
nieder. Erst gegen Ende seines 
Lebens versöhnte er sich mit 
seiner Partei, der er wie kein 
anderer seinen Stempel aufge-
drückt hatte. 

MEHR NEWS 

Hommagen an 
Bruno Kreisky 

EIN FEST FÜR BRUNO. 16. Jän-
ner: Im Burgtheater wird auf 
verschiedenen Podien mit 
namhaften Künstlern und 
Journalisten das Phänomen 
Kreisky debattiert. Danach 
70er-Jahre- Disco. 

KREISKY-DER FILM. 18. Jän-
ner: im Wiener Gartenbau-
kino Helene Maimanns Doku 
über den Ausnahmepolitiker. 
Der ORF strahlt den Film am 
20. Jänner um 21 Uhr aus. 

FESTAKT IN DER HOFBURG. 21. 
Jänner: Der offizielle Staats-
akt mit allen Honoratioren. 
Felipe Gonzalez, Exminister-
präsident von Spanien, ist 
als Festredner geladen. 

FOTDAUSSTELLUNG IM MAK. 
25. Jänner: Umfangreiche 
Schau mit den legendären 
Arbeiten von Konrad Müller. 

DVD-PRÄSENTATION. 31. Jän-
ner: Die besten Auftritte 
Kreiskys als Parlamentarier 
werden präsentiert. 
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  Das letzte Gespräch. Vier 
Monate vor seinem Tod führte 
ich mein letztes Gespräch mit 
ihm, wieder im Garten jener 
Villa, in der ich ihm zum ers-

ten Mal begegnet war, als er 
mich mit anderen Studenten-
funktionären von einer De-
monstration gegen Lütgendorf 
abzubringen trachtete - mich 
erfolgreich, mittels der tücki-
schen Aufwartung mit der ers-

ten Zigarre meines Lebens. 
Jetzt war er eben 79 gewor-

den. Er hatte seinen Alterssitz 
auf Mallorca verlassen und 
war zu einem der seltenen Be-
suche nach Wien gekommen, 
zur Feier der 20. Wiederkehr 
jenes 1. März 1970, an dem er 
erstmals vom Wähler den Auf-
trag zur Kanzlerschaft erhalten 
hatte. Er wirkte körperlich ge-

brechlich, gleichzeitig geistig 
erstaunlich beweglich. Er ar-

beitete an der Fortsetzung sei-
ner Memoiren, deren ersten 
zwei Bände zu großen Erfolgen 
geworden waren, die Konzen-
tration schien ihm bisweilen 
schwer zu fallen. Am wenigs-
ten dann, wenn das Gespräch 
auf die internationale Entwick-
lung kam. Man sah ihm an, wie 
sehr er es bedauerte, den gro-
ßen Umbruch nach 1989, den 
Zerfall des Kommunismus, 
nicht mehr aktiv mitgestalten 
zu können. Und wie sehr ihn 
die Politik der konservativen 
amerikanischen Hardliner 
Reagan und Bush senior är-
gerte. Bis zum Ende seines Le-
bens blieb er ein Widersacher 
der  terribles simplificateurs", 
welche die Welt nur in Schwarz 
und Weiß einteilen können, 
weil sie die grauen Differenzie-
rungen nicht sehen oder nicht 
sehen wollen. 

Neben allem üblichen Re-
spekt fühlte ich damals vor 
allem eins: Rührung über die-
sen großen, alten Mann. Am 
29, Juli 1990 ist er verstorben. 
Das Begräbnis am 7. August 
war beeindruckend und wür-
dig, verdeckte manche Schat-
ten, die zwischenzeitlich im-
mer wieder auf das Verhältnis 
zwischen ihm und dem Land 
gefallen waren. 

PETER PELINHA 

Peter Kreisky - sein stiller Tod, sein 
Leben im Schatten des Übervaters 
DER KREISKY-KONFLIKT. 
Wie der Sohn seinen 
Vater links überholte -

Porträt einer Revolte. 

DIE LETHEN BILDE . Herzinfarkt mit 
Todesfolge: Als die Rettungs-
kräfte Peter Kreisky am Morgen 
des 27. Dezember bei Costa d'en 
Blanes, Mallorca, fanden, lehnte 
er friedlich an einem Baum. So, 
als wolle er auf der Wanderung, 
zu der er tags zuvor aufgebro-
chen war, nur kurz Rast machen. 
So wie sein Vater auf einem der 
letzten Bilder: Es zeigt einen 
weißbärtigen Mann, der sich un-

ter einem knorrigen Baum aus-

ruht. - Am Ende war die Ähnlich-
keit. Doch am Anfang stand ein 
massiver Generationenkonflikt. 

DER STREIT UMS BRAUNE ERBE. Die 
späten Sechziger, die frühen 
Siebziger. Bruno, der Vater, er-
klimmt die Karriereleiter der Sozi-
aldemokratie bis hinauf ins Kanz-
leramt. Peter, der Sohn, etabliert 
sich als einer der Wortführer des 
parteiinternen Widerspruchs. Da 
die Protestkultur der klassischen 
Arbeiterbewegung, die noch den 
Senior prägte, sowie dessen Ge-
bundenheit an den behäbigen 
Parteiapparat; dort der in Ansät-
zen radikalisierte Junior, der mit 
seinen Mitstreitern Anleihen bei 
der internationalen 68er-Bewe-
gung nimmt.  Diese Lust an der 
Spontanität und an der symbo-
lischen Provokation, da konnte 
mein Vater als Realpolitiker nicht 
mit", erinnerte sich Peter Kreisky 
im Rahmen eines NEWS-Inter-
views im Sommer 2009. 

Während Peter Kreisky im 
Sommer 1972 gegen US-Präsi-
dent Richard Nixon demonstrier-
te und das  x" in dessen Namen 
auf einem Transparent zum Ha-
kenkreuz verfremdete, empfing 
Bruno Kreisky den skandalge-
beutelten Staatschef mit proto-
kollarischen Ehren. Während Pe-
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V FRIEDE. Beim NEWS-
Interview 2009 war 
Peter Kreisky mit 
seinem Vater im Reinen 

fc> 

ter Kreisky gegen das nationalso-
zialistisch schwer belastete Esta-
blishment an den Unis mobil-
machte, ließ sich Bruno Kreisky 
vom einstigen SS-Obersturm-
führer und späteren FPÖ-Chef 
Friedrich Peter seine Minder-
heitsregierung absegnen.  Die 
Akzeptanz von Friedrich Peter als 
Drittem Nationalratspräsidenten 
und die Nominierung einiger ein-
schlägig belasteter Regierungs-
mitglieder ging als Versuch poli-
tischer Resozialisierung entschie-
den zu weit", betonte Peter 
Kreisky im NEWS-Gespräch. 

DAS ERDRÜCKENDE VORBILD. Doch 
dem Streit ums braune Erbe 
folgte bald ein schwerer Vater-
Sohn-Konflikt um die Energiepo-
litik. Als Peter Kreisky, nunmehr 
promovierter Jurist und ange-
hender Wirtschaftswissenschaft-
ler in der Arbeiterkammer, gegen 

1 > 
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die Inbetriebnahme des Atom-
meilers Zwentendorf demon-

strierte, wollte ihn der rote Patri-
arch sogar aus der Partei aus-

schließen. Der Kontakt zwischen 
Peter Kreisky und dem zornigen 
Vater kam phasenweise sogar 
zum Erliegen. Peter Kreisky: 

 Mit dem erdrückenden Vorbild 
meines Vaters war für einen jun-
gen linken Sozialdemokraten 
nicht leicht umzugehen." 

GEMEINSAMER AUSSENFEIHD. Erst mit 
dem Erstarken der Haider-FP 
fanden Vater und Sohn wieder 
wirklich zusammen, in der Ge-
fahr, die von dem blauen Dema-
gogen ausging, waren sich 
beide einig. Und auch in ihrer 
Kritik an der SPÖ nach Kreisky 
fanden sie sich. Angesichts des 
berühmt-berüchtigten Faymann-
Gusenbauer-Briefs an  Krone"-
Herausgeber Hans Dichand 
sagte Peter Kreisky noch im 
Sommer 2009 zu NEWS:  Mein 
Vater würde sich im Grab um-
drehen." 

Peter Kreisky, verstorben mit 
66, wird am 18. Jänner, vier 
Tage vor dem 100. Geburtstag 
seines Vaters, am Wiener Zen-
tralfriedhof beerdigt. 

DAVIS PESENDORFER 

NIXON-DEMO. Peter Kreisky Mitte 
demonstriert gegen den Gast des Vaters. 
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9 

Der Sonnenkönig: Seine 
Familie, seine Frauen 
BRUNO KREISKY. Seine Biografie wäre nicht vollständig ohne die Damen, 
die er neben - niemals statt - Ehefrau Vera geliebt hat. Eine erste Spurensuche. 

D as zum Beispiel wusste 
man noch nicht von 
Bruno Kreisky: Auf der 
Veranda des Seebades 

des Schlosshotels Velden hat 
den Jüngling an einem Regen-
tag eine um einige Jahre älte-
re Cousine in die Freuden 
des Lebens eingeführt. Und: 
Spätestens nach der leidvollen 

Zeit im austrofaschistischen 
Gefängnis wusste er, dass  ein 
Leben ohne Frauen eine be-
sondere Belastung" darstellt. 
Männerbünde waren Bruno 
Kreisky für immer verhasst. 
Schöne Frauen in seiner Nähe, 
so bekannte er gern ein, wisse 
er stets zu schätzen. Auch in 
Schweden, im Exil, war er 

zum Lichterfest schon mit ei-
ner blonden Lucia verabredet 
gewesen, als ein Freund ihn 
bat, mit ihm zu einem anderen 
Treffen zu kommen. Dort 
lernte er seinen Lebensmen-
schen kennen: Vera Fürth. 

Ehefrau und Familie. Vera, ge-
boren 1916, Studentin der 

Sprachwissenschaften aus jü-
discher Fabrikantenfamilie, 
war fünf Jahre jünger als der 
unbemittelte Emigrant aus 
Österreich. Am 23. April 1942 
wurde geheiratet. Obwohl er 
es nie von ihr verlangt hatte, 
übte sie ihren Dolmetsch-
beruf - sie war perfekt in 
Schwedisch, Deutsch, Eng-   
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GROSSE LIEBE, GROSSER RESPEKT. Kreisky kümmer-
te sich rührend und geduldig um Ehefrau Vera, 
besonders, als sie schwer krank war. 

  lisch, Französisch 
und Italienisch - nie 
aus. 1944 kam Sohn 
Peter auf die Welt. 
Nach der Geburt der 
Tochter Suzanne im 
April 1948 wurde Vera 
Kreisky von jener De-
pression heimgesucht, 
die ihr bis an ihr Lebens-
ende mit phasenweise 
verheerenden psychi-
schen Schwankungen zu 
schaffen machte. 

dass zwischen diesen 
beiden Menschen große 
Liebe bestand." 

Vera begleitete den 
Kanzler auf vielen Rei-
sen, musste sich jedoch 
immer wieder zur Be-
handlung ihrer schwe-
ren Depressionen in 
Spitalsaufenthalt bege-
ben. Als sie zwei Jahre 
vor ihm, im Dezember 
1988, starb, habe er bit-
terlich geweint, erinnert 
sich Margit Schmidt. 

Schiene brachte, als Privat-
mann wirklich? Sohn Peter 
meinte:  Persönlich schwank-
te er zwischen paternaler 
Prägung und antiautoritärer 
Gesinnung." In der Familie 
war er eher der Patriarch, dar-
über hinaus liebte er Frauen 
mit Esprit und Widerspruchs-
geist. Und schön mussten 
sie sein. Erstmals erfahren 
wir offiziell aus der Biografie 
von Wolfgang Petritsch, einst 
Pressesprecher des Ausnahme-
kanzlers und jetzt Botschafter 
bei der OECD in Paris: 
Kreisky habe  neben - aber 
niemals statt - seiner durch 
ihre Krankheit gezeichnete 
Frau langjährige intime Be-
ziehungen zu anderen Frau-
en" gepflogen. Plural, nicht 
Singular! Petritsch:  Kreisky 
war definitiv ein Homme ä 
Femmes. Bei seinem Charisma 

höchst verständlich! Er 
war kein Womanizer 
wie John F. Kennedy 
oder Willy Brandt, 
sondern pflegte wahre 
Beziehungen mit größter 
Diskretion." 

Kreiskys Nebenfrauen. Wie 

Zwei verschiedene Sofas. Eine 
Episode illustriert, wie Mei-
nungsverschiedenheiten im 
Hause Kreisky gelöst wurden: 
Vera bevorzugte für Sofaüber-
züge helle, kräftige Farben, 
Bruno wollte sie dunkel 
und düster. Resultat: 
Ein Sofa wurde knallig 
orange, das andere in 
Schwarz mit kräftigen 
Tulpenmustern über-
zogen. So stehen die 
beiden Sitzmöbel noch 
heute, frisch bezogen, 
in der zum Kreisky-
Forum umgewidmeten 
Villa. 

aber war dieser außer-
gewöhnliche Staatsmann 

und Reformer, der mithilfe 
von Frauenstaatssekretärin 
Johanna Dohnal und Justiz-
minister Christian Broda die 
überfällige Frauenemanzipa-
tion auch in Osterreich auf 

,Ein Leben ohne Frauen ist 
eine zu große Belastung' 

Übersiedlung. Der Ab-
schied aus dem libera-
len Wohlstandsschwe-
den anno 1951 fiel ihr 
schwer. Sohn Peter erzählte 
einst der Verfasserin:  Die 
Übersiedelung nach Wien 
muss für meine Mutter ein 
großer Schock gewesen sein. 
Dieses spätfeudale, post-
faschistische, patriarchale, 
klerikale und antisemitische 
Osterreich muss sie als 
großen Rückschritt emp-
funden haben. Nicht nur 
ideologisch, sondern auch 
ganz praktisch in den klei-
nen Dingen des Haushalts." 
Zum Beispiel gab es in 
Schweden schon die moderne 
Palette elektrischer Küchen-
geräte, und Alufolie - im 
ausgebombten Osterreich 
unerreichbar - war Standard. 

Peter weiter:  Sie war eine 
sehr liebevolle Mutter, die 
sehr lustig sein konnte, sehr 
witzig, mit hochentwickelter 
Begabung zu schnellen, hu-
morvollen, sarkastischen Be-
merkungen." Peter, pensio-
nierter Sozialwissenschaftler 
in den Diensten der Arbeiter-
kammer, starb am 27. Dezem-
ber 2010 auf Mallorca an 
Herzstillstand. Im Sommer-
bungalow der Eltern hatte er 
sich oft und gern aufgehalten. 
Suzanne, seine Schwester, 
wurde Kindergärtnerin und 
lebt im 19. Bezirk. Mit der 
sanften, stillen, unpolitischen 
Tochter pflegte der Vater 
ein innigeres, herzlicheres 
Verhältnis als mit dem basis-
linken Sohn. Beide schenkten 
ihm je einen Enkel: Oliver 
und Jan. 

Die amerikanische Dame. 

 Rührend gekümmert". 
Margit Schmidt, ge-
treue Sekretärin des 
Sonnenkönigs von der 
Zeit im Außenministe-
rium bis zum Tod, weiß 
wie alle seine Mitarbei-
ter von der Behutsam-
keit im Umgang mit sei-
ner Frau zu berichten, 
selbst wenn sie drei- bis 
viermal im Amt anrief: 
 Der Chef hat sich bei 
jedem Anruf rührend 
um seine Frau ge-
kümmert. Auch wenn 
der Zeitpunkt noch so 
ungünstig war, hat er 
sie nie abgewimmelt, 
ihr immer zugehört, 
besorgt und geduldig, 
niemals gereizt, nervös 
oder kurz angebunden. 
Allein aus diesen Tele-
fonaten war spürbar, 

Schon Anfang der Sech-
zigerjahre, Kreisky war 
Außenminister, lernte er 
Kitty Carlisle Hart ken-
nen, eine New Yorker 
Society-Größe. Mit der 
Tochter deutschstämmi-
ger Juden, Schauspielerin 
u. a. in  Radio Days" 
von Woody Allen und 
Witwe des Schrift-
stellers Moss Hart, 
entwickelte sich eine 
spannungsreiche, intel-
lektuelle und intime Be-
ziehung. Sie war es, die 
ihn mit Jackie Kennedy 
und dem Clan bekannt 
machte. Sie war selbst 
auch Kulturberaterin im 
Staate New York. Pet-
ritsch:  Eine toll ausse-

hende, großartige Frau 
und wichtige Erschei-
nung in der US-Gesell-
schaft." Immerhin gab 
es häufig UNO-General-
versammlungen, zu de-
nen Kreisky somit dop-
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LETZTE GELIEBTE. 
Die Josetstadt-
Schauspielerin 
Santa Wengraf 

war 18 Jahre 
diskret an Krei 
skys Seite. Hier 
beim Heurigen 

u.a. mit Curd 
Jürgens r.. 

 j 

^=-*^ 
pelt gerne anreiste. In ihrem 
Appartement an der noblen 
Madison Avenue auf Man-
hattans Upper East Side traf 
er zahlreiche Schauspieler, 
Schriftsteller, Politiker und 
Banker. 

Marietta Torbars. Die Ehefrau 
des ingeniösen Schriftstellers 
und Kritikers lernte Kreisky 
gleichfalls schon in den Sech-
zigerjahren kennen, als sie 
sich mit dem Ehemann noch 
häufig in New York aufhielt. 
Beide waren Freunde aus 
dem Emigrantenkreis, in dem 
sich Kreisky gern aufhielt. 

Als Marietta geschieden war, 
begann eine lange währen-
de intime Freundschaft. Sie 
stand Kreisky nicht nur bis 
zum Schluss in vielen Krank-
heitsfällen bei und las ihm 
geduldig seine geliebten Zeit-
schriften vor, sondern kor-
rigierte gelegentlich auch sei-
ne zum Druck vorbereiteten 
Schriften. In späteren Jahren 
stand sie ihm auch bei der 
Redaktion seiner Memoiren 
zur Seite. Petritsch:  Sie war 
die emanzipierte Seite des 
Weiblichen. Durchaus wider-
spruchsvoll und anregend." 
Marietta Torberg starb zehn 

Jahre nach Kreisky im Dezem-
ber 2000. 

Senta Wengraf. Die um knapp 
15 Jahre jüngere Josefstadt-
Schauspielerin Senta Wengraf, 
bekannt für ihre adäquate 
Darstellung von Wiener 
Salondamen, lernte Kreisky 
knapp nach Beginn seiner 
Kanzlerschaft bei einer Party 
der Ingmar-Bergman-Aktrice 
Ulla Jacobson in Wien ken-
nen. Er nannte sie kurz und 
bündig  die Herberstein", 
aufgrund ihres bürgerlichen 
Namens, den sie durch eine 
längst geschiedene Ehe mit 

einem Grafen Herberstein 
erworben hatte. Auch diese 
Liebe war nicht platonisch. 
Sie betonte der Verfasserin 
gegenüber stets, ab zirka 1971 
die einzige wirkliche Gelieb-
te des Sonnenkönigs gewesen 
zu sein. Da sei  das mit Ma-
rietta längst vorbei gewesen". 
Aber sonst? Irgendwie passt 
es nicht zusammen, dass 
Gustav Peichl den Kanzler 
etwa 1972/73 in Venedig ein-
mal mit einer anderen öster-
reichischen Dame erblickte 
und Kreisky ihn mit den 
Worten  Sie haben mich nie 
hier gesehen!" zur Diskretion 
vergatterte, wie Peichl anläss-
lich der Präsentation seines 
Buches  Der wahre Kreisky" 
anmerkte. Den Namen der 
Dame behielt er eisern für 
sich. Schade. 

Kreisky als Liebling der 
Frauen - seiner Aureole 
schaden die Eskapaden nicht. 
Eher im Gegenteil. 

SENTA ZIEGLER 
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