
Mahlzeit Herr 
POLITIK 

  REGAL-Herausgeber 
Manfred Schuhmayer 
erinnert sich an manch 
Abendessen mit Ex-
Bundeskanzler Dr. 
Bruno Kreisky, einer 
Legende Österreichs 

Abendessen beim da-
maligen Bundes-
kanzler Dr. Bruno 
Kreisky, Ich hat-
te wiederholt das 

Glück, bei ihm Gast gewesen zu 
sein. Diese Abende waren faszi-
nierend, spannend. Keine Frage. 
Natürlich waren alle von dem  Al-
ten", so nannten ihn seine engsten 
Mitarbeiter, fasziniert. Ob man ihn 
nun mochte oder nicht, ob man ihn 
wählte oder nicht. Seine Intelligenz 
faszinierte ebenso, wie seine Gabe, 
politische und historische Geschich-
ten wie ein Märchenerzähler vom 
Burgtheater zu erzählen. Bruno 
Kreisky, vor rund 30 Jahren aus dem 
Bundeskanzleramt auch von seinen 
roten Parteifreunden hinausgelobt, 
vor zwanzig Jahren gestorben, 
Staatsbegräbnis, wäre dieser Tage 
100 Jahre alt geworden und wurde 
deshalb von seiner Partei jetzt zu 
einem  Seligen" ernannt. 

M Ex-Bundeskanzler Bruno Kreisky war über alle Parteiqrenzen hinweg eine 
der interessantesten Persönlichkeiten in der Politik seit 1945 
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Kreisky setzte international beachtete Akzente im Nahen 
Osten. Im Bild mit Jassir Arafat. 

Bundeskanzler 
Die  Kreisky-Villa" in der Wiener 

Armbrustergasse 15. 

Wie war das nun mit dem 
Abendessen im Privathaus 
des Bundeskanzlers? Wie kam 

Schwedin, die nicht sehr viel redete, 
sondern gerne rauchte und auch den 
einen oder anderen Schluck Cognac 
trank. Cognac war Kreiskys bevor-
zugter Drink zur großen Plauderei. 
Und dann holte er spannend und in 
weitem Bogen aus über Leute wie 
Nixon, Kissinger, Arafat, die Ju-
den, Palästina, Israel, Golda Meir, 

die Haushälterin in ihrem schwarzen 
Kleid mit weißer Schürze herbei, 
nahm den Hund an die Leine und 
wir stiegen nach oben. Einmal stand 
auch Kreisky da. In einer graubrau-
nen Haus-Weste und sagte in seiner 
ihm eigenen Sprache:  Kommen's 
nur herauf, meine Herrn. Er tut ih-
nen schon nix!" 

Wir aßen immer in einer 
Art Wohnküche. Dort gab 

es dazu? Ich arbeitete damals in 
der  Presse" als Leiter des Wirt-
sc haftsressorts und Kreisky liebte 
ausgerechnet die bürgerliche Ta-
geszeitung  Die Presse" und deren 
brillanten Chefredakteur Dr. Otto 
Schulmeister über alles. Kreisky und 
Schulmeister waren ein Duo, das 
es in dieser intellektuellen Brillanz 
heute auf der Bühne der Öffentlich-
keit weder unter Journalisten noch 
unter Politikern gibt. Mittelmaß ist 
trotz Bildungsoffensive leider All-
tag geworden. 

Kreisky hatte also Schulmeister 
und dessen engste Mitarbeiter wie-
derholt zum Abendessen eingela-
den. In den Jahren 1970 bis 1975 
war ich da dabei. Dazu kamen noch 
Thomas Chorherr, ein großartiger 
Innenpolitiker und hervorragender 
Stilist sowie Ilse Leitenberger, die 
engste Mitarbeiterin Schulmeisters 
in der  Presse". 

So zogen wir also vom Pressehaus 
indcrMuthgasse inDöblingam Do-
naukanal hinüber nach Nussdorf in 
die Armbrustcrgasse 15 zur  Kreis-
ky Villa", wie die Privatresidenz 
des Kanzlers damals im Volksmund 
hieß. Es war immer die gleiche Ze-
remonie. Am großen Tor unten läu-
teten wir an, das Tor öffnete sich, 
wir standen dann vor einer Stiege, 
die in den ersten Stock führte. Meist 
zögerten wir unten, denn oben, am 
Ende der Stiege, knurrte ein riesiger 
Hund, vor dem zumindest ich etwas 
Respekt, wenn nicht Angst hatte. 
Zum Glück kam da immer sehr rasch 

es eine gemütliche Essecke. 
Die Haushälterin servierte. 
Meist gab es Rindfleisch, 
Tafelspitz mit Erdäpfel, 
Apfelkren. Dazu einen 
grünen Veltliner.  Mahl-
zeit, Herr Bundeskanzler!" 
Kreisky beherrschte von 
Anfang an das Gespräch. 
Er begann stets mit den 
aktuellen Ereignissen und 
verband dies mit einem 
Vortrag über Weltpolitik. 
 Wissen Sie, da hat mich 
neulich Olaf Palme damals Schwe-
dens Ministerpräsident angerufen 
und mir gesagt..." Ähnlich erlebte 
es übrigens Hannes Androsch, sein 
Finanzminister in dieser Zeit und 
Erzfeind in späterer Zeit, der einmal 
erzählte:  Am Beginn einer Sitzung 
in der Partei SPÖ, stand bei Kreis-
ky immer ein Vortrag über die große 
Welt!" 

Freund Willy Brandt usw. Kunter-
buntes aus der damaligen Politik. 
Heute bereits Geschichte. 

Es war faszinierend ihm zuzu-
hören. Schulmeister war ebenfalls 
ein Anhänger der weltpolitischen 
Rundschau. Und so redeten sich die 
beiden bis zum vierten Cognac in 
einen weltpolitischen Wirbelsturm 
hinein. Und veränderten und ver-

besserten die Welt nach ihrer Sicht. 
Der Bundeskanzler von Österreich 
und der Chefredakteur der bedeu-
tendsten Zeitung. Chorherr und ich 
blieben da meist still. Stumm. Zu-
hörer. Unsere Stunde kam erst spä-

Nach dem Essen übersiedel-
ten wir ins Wohnzimmer. Dort 
gab es eine bequeme aber durchaus 
nicht sehr teure Sitzgarnitur. Gele-
gentlich war auch Kreiskys Frau 
Vera dabei, eine großgewachsene 
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...zum Abendessen beim ehemaligen Bundeskanzler Dr. 
Bruno Kreisky. 

POLITIK 
ter, wenn es um die Innenpolitik 
oder um Wirtschaft ging. Kreiskys 
Stärke war natürlich die Außenpoli-
tik. Denken wir an seine Sicht zum 
Nahen Osten. Da hörte die große 
Welt tatsächlich für einen Moment 
auf diese Politstimme aus Öster-
reich. Was heute leider nicht mehr 
der Fall ist. Die Welt blickt an uns 
vorbei. Die einzige Stimme aus Ös-
terreich, die man heute in der Welt 
noch gelegentlich hört, ist jene der 
Philharmoniker. 

und Burgschauspieler 
aus dem Erzählerfach 
zugleich. 

Da erinnere ich mich 
auch an folgende Episo-
de, die typisch war für 
seine ungeheure Flexibi-
lität in der Politik. Eines 
Tages rief ich in der Früh 
in der Chefredaktion an 
und fragte:  Gibt's was 
Neues?" 

 Ja", sagte die Sekretä-
rin namens Maldsberger, 
 Sie sollen den Kreisky 
im Bundeskanzleramt an-

rufen, Sie müssen rasch 
nach Brüssel fliegen, die 
Tickets habe ich schon 
bestellt." Also rief ich 
im Bundeskanzleramt 
an. Stufe für Stufe wurde 
ich durchgeschaltet, bis 
ich beim Sonnenkönig landete:  Ja, 
gut, dass sie mich zurückrufen, Herr 
Redakteur. Sie müssen sofort nach 
Brüssel fliegen. Ich habe für 17 Uhr 
einen Termin für ein Interview mit 
dem Präsidenten der EWG, Herrn 
Mansholt und Ihnen vereinbart. 
Ja..." Am Ende von wichtigen Sät-
zen schickte er stets ein  Ja" hinter-
her, was so viel bedeutete wie in der 
Kirchensprache das  Amen", das ja 
so viel heisst, wie   so sei es". Und 
so war es. 

Argumentationsschwächen 
hatte Kreisky in der Wirt-
schaft. Da war er kein Meister 
seines Faches. Eher ein Dilettant. 
Das warf für mich Probleme auf. 
Kreisky duldete nämlich keinen 
Widerspruch. Auch die Höflichkeit 
verlangte, dass ich ihm zunicken 
musste. Gleichzeitig konnte und 
wollte ich aber als Ressortchef der 
 Presse" kein Ja-Sager sein, son-

dern musste meine Kritik vorsichtig 
aber höflich an den Kanzler bringen. 
Nicht einfach. Doch er akzeptierte 
auch vorsichtig gebrachte Alterna-
tiven.  Da haben Sie ja recht, Herr 
Redakteur." Leichte bis große Mei-
nungsunterschiede gab es zwischen 
uns in Fragen der Hartwährungs-
Politik Kreisky zeigte Bedenken, 
in Fragen der heruntergewirtschaf-
teten verstaatlichten Industrie, 
beim Problem der Frühpensionie-
rungen und der beginnenden und 
überdimensionierten Schuldenma-
cherei, sowie in der Energiepolitik. 
Meist endete dieser Diskurs dann 
mit einer Erzählung... Etwa als er 
sagte:  Passen Sie auf, Herr Redak-
teur, da war der englische Bankier 
Rothschild bei mir. Ich habe ihn im 
Sacher getroffen... Und der Rot-
schild ist der Meinung..." Und dann 
legte er los. Rothschild war ein Ein-
flüsterer von ihm gewesen. 

danach mit seiner österreichischen 
Delegation herein, nahm mich zur 
Seite:  Hat's geklappt, Herr Redak-
teur?" Er trug damals, wie meist, ei-
nen dunkelgrauen Anzug mit Gilet 
und wirkte auch auf Brüsseler Bo-
den wie ein eleganter Herr aus ei-
ner großen Welt alle seine Anzüge 
ließ er beim Knize am Graben maß-
schneidern. Ich flüsterte ihm Mans-
holt Antwort. Kreisky hörte interes-
siert zu. Die rechte Hand nach oben 
gezogen, Daumen und Zeigefinger 
ums Kinn gestützt. Dann sagte er: 

 Danke, Sie haben mir und uns ei-
nen wertvollen Gefallen gemacht. 
Bis morgen. Schlafen's gut, Herr 
Redakteur." 

Ich ging dann nicht gleich schla-
fen. Zur Kreisky-Delegation gehörte 
auch der damalige Generalsekretär 
der ÖVP, Sixtus Lanner. Ein Du-
Freund von mir. Mit dem ging ich 
in ein nettes Lokal am berühmten 
Grand Place in Brüssel, und wir 
tranken dort jeder zwei große Bier. 

Tags darauf zog Kreisky die 
EWG-Öffentlichkeit in seinen Bann. 
Ob man ihn wählte oder nicht. Fas-
zinierend war er allcmal. Und ein 
Erlebnis auch.   

Und dann sagte der schlaue 
Kreisky noch am Telefon.  Ich 
hab dann noch eine kleine Bitte. 
Vielleicht könnten Sie dem Präsi-
denten folgende Frage stellen, deren 
Antwort für meine Gespräche mor-

gen in Brüssel wichtig wäre." Und 
er formulierte die Frage. Ich notierte 
am anderen Ende der Leitung. Aha, 
dachte ich... 

Wenige Stunden später machte 
ich beim Chef der EWG, heute EU, 
mein Interview und zwischendurch 
baute ich Kreiskys Frage ein. Mans-
holt antwortete präzise. Gegen acht 
Uhr wartete ich im vereinbarten 
Hotel in Brüssel. Kreisky kam kurz 

Die Abende bei Kreisky dau-
erten sehr lange. Meist endeten 
sie zwischen 11 und 12 Uhr. Viel 
zu kurz, denn der Mann faszinierte. 
Er war Professor für Weltpolitik Manfred Schuhmayer 
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Lieber Manfred, 
Deine in Deiner Zeitschrift veröffentlichte Erinne-
rung an Bundeskanzler Dr. Bruno Kreisky habe ich 
mit großem Interesse gelesen und ich möchte Dir zu 
diesem besonders gelungenen Porträt, das im Ge-
gensatz zu den meisten erschienenen die Frage der 
wirtschaftlichen Kompetenz nicht außer Acht gelas-
sen hat, meine Anerkennung aussprechen. 
Ich darf Dir mit diesem Schreiben den von mir 
herausgegebenen Bildband über Österreich über-
mitteln und es würde mich freuen, wenn dieser Dein Interesse finden würde. 
Mit besten Grüßen 
Dein Hannes 

Leser reagieren: 
Hannes Androsch 

LESERBRIEFE 

Dr. Hannes Androsch war Finanzminister von 1970 bis 1978, Gen.Dir der 
ehemaligen CA und ist heute erfolgreicher Industrieller sowie Initiator des 
absolut interessanten Bildungsvolksbegehrens. 
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