
profil-Serie. Kein Politiker prägte dieTweite 
Republik so nachhaltig wie Bruno Kreisky, dessen 
100. Geburtstag am 22. Jänner gefeiert wird. 
Kaum bekannt sind die persönlichen Dramen, 
die mit seiner politischen Karriere einhergingen, 
profil konnte bisher unveröffentlichte Korrespon-

denzen des Altkanzlers einsehen. 
Von Herbert Lackner 

28. August 1959: Der neue Außenminister sei hochintelligent und 
werde auch von seinen politischen Gegnern als Top-Experte auf dem Gebiet 

der internationalen Politik anerkannt, berichtet John W, Fisher, Erster Sekretär der US-
Botschaft in Wien, nach Washington. Er sei ehrgeizig, ziemlich eitel und  überraschend 
uninformiert, wenn es um Dinge wk privaten Aktienbesitz geht". Im b'unVtion'arskuder 
seiner Partei habe er nur wenige Unterstützer. Kurz:  Bruno Kreisky wird wohl nie Kanz-
ler werden, aber man kann sich in naher Zukunft keine Regierung vorstellen, der er nicht 
angehört." 

Der Akt trägt den Vermerk  Confidential" und wurde bisher tatsächlich noch nie ver-

öffentlicht. Er ist Teil jener umfangreichen Dokumentensammlung, die im Kreisky-Archiv 
an der Wienzeile lagert und noch lange nicht aufgearbeitet ist siehe Kasten Seite 29. pro-
fil konnte in den vergangenen Wochen Einschau in diese historische Schatztruhe nehmen. 
Damit lässt sich ein neues und etwas anderes Bild dieses Ausnahmepolitikers zeichnen.   
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Großveranstaltungen gewidmet, gleich vier Bücher sind 
zum Thema erschienen, das Filmarchiv Wien veröffent-
licht eine Doppel-DVD, der ORF zeigt Helene Mai-
manns Kreisky-Doku im Hauptabendprogramm. Am 
Vorabend von Kreiskys 100. Geburtstag bittet die Regie-
rung zum Staatsakt in die Hofburg. 

Kreisky von A bis Z, von Androsch bis Zwentendorf-
über keinen österreichischen Politiker wurde so viel ge-
schrieben wie über den inzwischen mythenumrankten Ro-
ten. Er selbst erzählte sein Leben in drei dicken Bänden. 
Zwei Bücher mit Krcisky-Analysen hat noch als Parlaments-
präsident Heinz Fischer beigesteuert. Kreiskys Außenpo-
litik, Kreiskys Wirtschaftspolitik, Kreiskys Nahostpolitik 

- kein Feld, das unbeackert blieb. Im Februar erscheint 
sogar ein Buch über Kreiskys Besuch in Ostberlin 1978. 

Und doch greift zu kurz, wer ihn nur aus seinem öf-
fentlichen Amt erklären will. Denn bei keinem anderen 
österreichischen Politiker sind politische und private 
Fährnisse derart ineinander verwoben - das zeigen die in 
den Archivboxen gelagerten Korrespondenzen, die pro-
fil einsehen konnte. 

Die Einschätzung des US-Botschaftssekretärs war je-
denfalls recht treffsicher. Bruno Kreisky - ein intellektu-
eller Kosmopolit, historisch und politisch fundiert gebil-
det und verblüffend desinteressiert an der Welt der Fi-
nanzen. Und den Gedanken an einen Kanzler Kreisky 
hätten damals viele für absurd gehalten: einen Großbür-
gersohn aus jüdischem Haus, einen Solita'r, der von leut-
seliger Verhaberung so gar nichts hielt - so einen konn-
ten sich die Traditionalisten in der Wiener SPO und in 
der roten Gewerkschaftsfraktion selbst am Parteitag 1967 
noch nicht als Chef der österreichischen Sozialdemokra-
tie vorstellen und stimmten gegen Kreisky- Er wurde mit 
lediglieh 69 Prozent der Delegiertenstimmen zum SPO-
Vorsitzenden gewählt. Werner Faytnann bekam bei sei-

ner Wahl im Jahr 2008 98 Prozent. 
Fast drei Jahrzehnte nach dem Ausschei-

den Bruno Kreiskys aus der Politik und 20 
Jahre nach seinem Tod feiert ihn die Repu-
blik anlässlich seines 100. Geburtstags als 
einen ihrer großen Veränderer. Ab kom-
mender Woche sind dem Jubilar mehrere 

Kreisky in Schweden ca. 1944 
Anders nh viele andere Emigranten 
konnte er sich im Exil die Basis jur seine 
spätere Karriere legen 
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Bruno li. und Paul Kreisky 
mit böhmischem Kindermädchen 

CHRONOLOGIE 

  22. Jänner 1911: Bruno Kreisky wird in Wien-Margareten 
geboren. Sein Vater ist Generaldirektor einer 'lextilfabrik, seine 
Mutter entstammt der mährischen Konserven-Dynastie Felix. 
  November 1924: Erste politische Aktivität Kreiskys: Er 
nimmt an einer Demonstration teil, nachdem ein von einem 
Lehrer gequälter Schüler Selbstmord begangen hat. Kreiskys 
Freund Friedrich Torberg 1908-1979 wird das Ereignis 1930 
in seinem Roman  Der Schüler Ger-
ber" aufnehmen. 
  Jänner 1927: Kreisky engagiert sich 
in der sozialdemokratischenjugend-
organisation SAJ. 
  Oktober 1929: Er beginnt ein Jus-
studium an der Wiener Universität. 
  Jänner 1935: Wegen Teilnahme an 

Untergrundaktivitäten gegen den 
christlichsozialen  Ständestaat" wird 
Kreisky vcrhafiet und sitzt 16 Monate 
lang im Gefängnis. 
  März 1938: Nach eiern Einmarsch 
der Nazis nimmt die Gestapo Kreisky 
fest. Er ist weitere sechs Monate in 
Haft und muss dann nach Schweden 

Bruno Kreisky war kein einfacher Sohn. Seine wohl-
habenden Eltern - Vater Max war Generaldirektor eines 
TextilUnternehmens, Mutter Irene entstammte der mähri-
schen Konservendynastie Felix - hatten Mühe, ihn durch 
die Schulen zu bringen. Zwar hatte er in der Volksschu-
le außer in Gesang und Religion durchwegs  Sehr gut" 
im Zeugnis, doch im Gymnasium hagelte es  Genügend" 
und  Nicht genügend". Nur ein Schidwechsel bewahrte 
ihn vor dem Sitzenbleiben. Dass Bruno bereits mit 13 an 
sozialistischen Schülerdemos teilnahm, wurde in der li-
beralen Industriellenfamilie großherzig akzeptiert. 

Mehr Sorgen als er machte den Eltern der um zwei 
Jahre altere Bruder Paul. Paul war an Kinderlähmung er-
krankt gewesen und überdies bei einem Sportfest von ei-
nem Diskus am Kopf getroffen worden. Erfand nie rich-
tig ins Leben. Viele Jahre später sollte er von politischen 
Gegnern Kreiskys, wahrscheinlich auch vom israelischen 
Geheimdienst, zur Diskreditierung seines berühmten 
Bruders missbraucht werden. 

1916 

Gefängnisjahre. Bruno Kreisky findet mit 16 einen neu-

en Lebensinhalt: Er wird - nachdem man dem Großbür-
gersohn zuerst misstraut hatte - zum dritten stellvertre-
tenden Bezirksobmann der Sozialdemokratischen Arbei-
terjugend {SAJ von Wien-VVieden gewählt. Zwei Jahre 
später wird er anstelle des jungen Arbeiters Heinrich 
Matzncr SAJ-Bezirksobmann dessen Sohn Egon sollte 
50 Jahre später Kreiskys Parteiprogramm mitformulie-
ren. Abermals zwei Jahre später wird Kreisky als nicht 
stimmberechtigtes Mitglied in den SAJ-Bundesvorstand 
aufgenommen. 

Es ist also keine besonders prominente Funktion, die 
der 23-Jährige innehat, als die Partei im Kanonendonner 
des Februar 1934 stirbt. Kreisky betätigt sich illegal und 
wird verhaftet. Er ist einer von 28 Linken, denen 1936 
ein Massenprozess gemacht wird, und er hält eine muti-
ge Rede - sein erster großer politischer Auftritt und sein 
letzter für lange Zeit. Kreisky sitzt eineinhalb Jahre im 
Gefängnis, meist im Wiener Landesgericht. Der Vater 
schickt Geld, Bruder Paul bringt Bücher. Er ist gerade 
etwas mehr als ein Jahr in Freiheit, als er wieder verhaf-
tet wird, diesmal von der Gestapo: Jude und Sozi, das ist 
zu viel. Nach einem halben Jahr kommt Bruno Kreisky 
frei, muss aber sofort das Land verlassen. 

Im Herbst 1938 geht er nach Schweden, später kom-
men seine Eltern nach. Bruder Paul wandert nach Paläs-
tina aus. Die eigentlich amiziunistischc Familie ist er-

leichtert. 
Kreisky ist jetzt 30. Er hat einen Job bei der Konsum-

genossenschaft gefunden, engagiert sieb im  Klub öster-
reichischer Sozialisten", der etwa 150 Mitglieder hat, und 
lernt eine besondere Frau kennen. Vera Fürth ist sechs 
Jahre jünger als er und kommt aus sehr reicher jüdischer 
Familie. Ihr Vater war bereits 1908 aus Wien nach   

Die Sorge der Eltern galt vor allem 
dem kranken Bruder 

  1942: Flochzeit mit der schwedi-
schen Industriellentochter Vera Fürth. 
Zwei Jahre später wird Sohn Peter 
geboren. 
  1946: Kreisky kehrt für einige Mo-
nate nach Osterreich zurück und wird 
danach Legationssekretär an der ös-
terreichischen Botschaft in Stockholm. 
  1948: Tochter Suzanne wird 
gehören. 
  1951: Kreisky kehrt mit seiner 
Familie nach Wien zurück und wird 
Mitarbeiter von Bundespräsident Körner. 
  1953: Kreisky wird Staatssekretär im Außenamt. 
  1959: Kreisky wird Außenminister und bringt im Jahr darauf 
die Südtirolfrage vor die Vereinten Nationen. 
  1966: Schwere Wahlniederlage der SPÖ. ÖVP bildet 
All ein re gierung. 
  1. Februar 1967: Kreisky wird in einer Kampfabstimniung 
S PO-Vorsitzender. Die SPO-Gewerksehafter unter Atiton 
Benya stimmen gegen ihn. 
  März 1970: Relative Mehrheit für die SPÖ. Kreisky bildet 
eine von der FPO unterstützte Minderheitsregierung. 
  1971: Absolute Mehrheit für die SPÖ. 
  1975: Kreisky kann die absolute Mehrheit ausbauen. 
  1978: Volksabstimmung über Zwemendorf: Kreisky ist für 
die Inbetriebnahme des AKW - und verliert. 
  1979: Mit 51,3 Prozent fahrt Kreiskys SPÖ einen 
Rekordwahlsieg ein. 
  1983: Kreisky verliert die absolute Mehrheit und tritt 
zurück. Er wird Ehrenvorsitzender der SPO. 
  1987: In den Koalitionsverhandlungen überlässt die SPO 
der OVP das Außenministerium, Kreisky legt aus Protest 
den Ehrenvorsitz zurück. 
*  Dezember 1988: Vera Kreisky stirbt. 
  29. Juli 1990: Bruno Kreisky stirbt im Alter von 
79 Jahren in Wien. 
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Bruno und Vera Kreisky 
in Ägypten 1963 

Schweden ausgewandert und hatte mit einem 
Textilgroßhandei sein Glück gemacht. Theo-
dor Fürth ist Anhänger eines strengen Man-
chester-Kapitalismus, von staatlicher .Arbeits-
losen- und Altersversorgung hält er nichts. 
Dass er seine Tochter an einen Sozialisten ver-

liert, schmerzt ihn. 
1942 wird geheiratet, der Brautvater richtet 

in Stockholm ein großes Fest aus. 1944 wird SohnPeter 
geboren. In der Blekingegatan 57, der Wohnadresse der 
jungen Familie, macht sich Idylle breit. Als Peter drei 
Monate alt ist, lädt Bruno per  offizieller Einladung" Vera 
und  Peterle" zum selbst zubereiteten Dinner. Das Menü 
ist auf einem im Kreisky-Nachiass gefundenen Zettel er-

halten:  Vorspeise: Karfiol mit Butter. Gericht: Biff a la 

Die Karriere des Ausnabmepolitikers 
war immer von der Sorge um seine 
kranke Frau begleitet 

Vera, Salat a la Bruno. Nachspeise: Kukuruzkolben." 
Ein halbes Jahr spater ist der Krieg zu Ende. Die Emi-

granten stehen vor einer schweren Entscheidung: Will 
man den in Schweden erreichten Wohlstand eintauschen 
gegen das Ungewisse im zerbombten Osterreich, in je-
nem Land, in dem einem - es ist noch nicht lange her -
nach dem Leben getrachtet wurde? 

Für Kreisky stellt sich die Frage nicht. Natürlich wol-
le er zurück; und, nein, er werde nicht in das Unterneh-
men Fürth einsteigen, erklärt er dem Schwiegervater. 
Wenige Wochen später erhält er einen Brief von Rosa 
Jochmarm, seiner Kampfgefährtin aus der Illegalität. Joch-
mann ist eben aus dem KZ Ravensbrück zurückgekehrt 
und hat erfahren, dass sich Kreisky in Schweden aufhält. 

 Liebster Bruno!", schreibt sie.  Wir glaubten nicht. Dich 
noch zu den Lebenden zählen zu können. Und nun bist 
Du wirklich da, und das ist wunderschön!" Ehepaar Kveisky beim 

Bergwandern 1955 
Für Vera Kreisky war das 

Verlassen ihrer schwedischen 
Heimat nicht einfach 

Bestellungen. In den folgenden Monaten kurbelt Kreis-
ky die Schweden-Hilfe für Osterreich an: Für Kinder-
gärtnerinnen organisiert er Arbeitsschuhe, für Schlafstel-
len Decken und für Fischzüchter Forelleneier, weil die 
Besatzer alle Bestände ausgefischt hatten. Die SPO er-
sucht Kreisky um Büromaterial und übermittelt eine Lis-
te:  6 Stück Füllfedern, 2 Dutzend Farbbänder für 
Schreibmaschinen, 4 Kilo Büroklammern, 50 Stück Blei-
stiftspitzer." Marianne Pollak, Frau des Chefredakteurs 
der  Arbeiter-Zeitung", bittet Kreisky dringend um   
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Margit Fischer 
..Alle haben versucht, sich zu integiiereii, 

weil sie damit gerechnet haben, dass Schweden 
ihre Heimat bleiben wird" 

INTERVIEW 

 Niemand spielte 
eine dominante 
Rolle" 
Präsidentengattin Margit Fischer 
über die Jahre im schwedischen Exil und 
den Kontakt mit den Kreiskys. 

anfing. Die Schweden waren damit um Jahrzehnte 
früher dran als wir. 
profil: Hatte Bruno Kreisky unter den Österreichern 
in Schweden schon eine Führungsrolle? 
Fischer: Aus den Erzählungen meiner Eltern weiß 
ich, dass Österreicher in Schweden eine sehr homo-
gene Frcundesgesellschaft wa-

ren. Manche waren aktiver 
und expressiver, aber niemand 
spielte eine dominante Rolle. 
Die Freundschaft zwischen 
den Kreiskys und meinen El-
tern war sehr eng. Als die El-
tern von Bruno Kreisky in eine 
größere Wohnung gezogen 
sind, haben meine Eltern ihre 
Wohnung übernommen. Spä-
ter hat Bruno meiner Mutter 
in Stockholm geholfen, mit 
dem letzten Gepäck zum 
Bahnhof zu fahren. Mein Vater 
war im September 194° nach 

gegangen, meine Mutter 

Profil: Frau Fischer, Sie sind in Schweden geboren. 
War Schweden ein großzügiges Asylland? 

Fischer: Ja, Schweden hat meine von den Nazis ver-

folgten Eltern und viele andere aufgenommen. Mein 
Vater Otto Binder musste 1939 innerhalb von 48 
Stunden nach der Entlassung aus dem KZ Buchen-
wald das Deutsche Reich verlassen. Bruno Kreisky 
hat ja auch in Schweden Aufnahme gefunden. Mein 
Väter war zuerst ein halbes Jahr in Dachau, dann in 
Buchenwald. Im Mai 1939 ist er entlassen worden. 
Kreisky hat ihm über das Matteotti-Komitee in Paris 
die Einreise nach Schweden ermöglicht. Das war ein 
sozialdemokratisches Komitee, das versucht hat, Hit-
ler-Gegnern eine Ausreisemöglichkeit zu verschaffen. 

Anlässlich des 100. Geburtstags meines Vaters im 
Jänner 2010 habe ich mit geringem Erfolg versucht, 
mehr über das Komitee herauszufinden. 
profil: Matten Sie in Schweden Kontakt mit der 
Familie Kreisky? 
Fischer: Die Gruppe der sozialdemokratischen und 
jüdischen Emigranten in Stockholm hatte sehr engen 
Kontakt. Das waren die Kreiskys, die Binders, die 
Böhms, die Reitbauers etc. 
profil: Sie wurden 1943, ein halbes Jahr vor Peter 
Kreisky, geboren ... 

Fischer: Die Emigrantengruppe hat fast gleichzeitig 
ihre ersten Kinder bekommen. Vera Kreisky hatte 
natürlich mit meiner Mutter Kontakt, wie das so ist, 
wenn man fast gleichaltrige Kinder hat. Man trifft 
und hilft sich. 
profil: In Bezug auf Flüchtlinge wird heute viel von 
Gegengesellschaften gesprochen. Waren die Oster-
reicher nicht auch eine abgekapselte Gruppe in 
Schweden? 
Fischer: Nein. Alle haben versucht, sich zu integrie-
ren, wed sie ja damit gerechnet haben, dass das ihre 
zukünftige Heimat sein wird. Darum haben sie ihren 
Kindern Namen gegeben, die in der schwedischen 
Gesellschaft normal waren. Margit ist in Schweden 
ein viel gebräuchlicherer Name als in Österreich. 
Mein Bruder wurde im März 19-48 geboren und Lcn-
nart getauft. Dieser Name ist in Osterreich absolut 
iinüblich. In Schweden mussten alle Kinder, die aus 
nicht schwedischsprachigen 1 laushalten kamen, 
verpflichtend in den Kindergarten. Sie mussten 
ausreichend die Sprache können, wenn die Schule 

Wien 
und wir Kinder sind im De-
zember 1949 nachgekommen. 
Bruno kam erst 1951 zurück. 
profil: War es schwierig, aus 
dem wohlhabenden und libe-
ralen Schweden ins kaputte 
Nachkriegs-Österreich 
zurückzukommen? 
Fischer: Es war sicher nicht 
einfach. Aber meine Eltern 
waren wie Bruno Kreisky nach 
1934 in der Illegalität tatig und 
wurden verhaftet und einge-
sperrt. Sie sind für ihre Ideale während des Austro-
faschismus im Gefängnis gesessen. Wenn man dann 
die Gelegenheit hat, diese Werte in dem Land zu re-

alisieren, aus dem man kommt, dann geht man dort 
hin und persucht, sich einzubringen und am Aufbau 
eines demokratischen Osterreich mitzuwirken. Aber 
natürlich konnte ihnen damals in Österreich nie-
mand bieten, was sie sich in Schweden aufgebaut hat-
ten. .Mein Vater hätte zum Beispiel die Rückgabe der 
Wohnung seiner Mutter fordern können, die - eben-
so wie seine Schwester - von den Nazis abgeholt, ab-
transportiert und umgebracht wurde. Dort wohnte 
aber eine Frau, die sich im Krieg sehr anständig be-
nommen hatte. Diese Frau aus der Wohnung zu ver-

drängen hätte neues Unrecht geschaffen. Meine El-
tern haben dann eine Wohnung in der Per-Albin-
1 lansson-Siedlung gefunden. Don habe ich den 
zweiten leil meiner Kindheit verbracht. 

Interview: Herben Lackner 
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Ausflug mit SP-Jugend 
Kreisky mit BaJI ca. 1930 
Dem Großbürgersobn wurde bei den 
Sozialdemokraten mit Skepsis begegnet, 
bevor man ihn akzeptierte 

Hormonpräparate, die sie in Wen nicht bekommt. 
Anton Proksch, OGB-Sekretär und später Sozialmi-
nister, bestellt Filzstiefel und einen Regenmantel. 
Wegen eines weiteren Wunsches von Proksch muss 
Kreisky brieflich rückfragen:  Lieber Toni. Bezüg-
lich der Damenstrümpfe möchte ich wissen, ob es 
rein seidene sein sollen. Nylon gibt es momentan hier 
nicht." Dem Bundespräsidenten Karl Renner schickt 

Kreisky Upmann-Zigarren. Für die Ge-
sundheitsämter organisiert er Impfstoff 
Hegen die Cholera, für ein Kinderheim in 
Wiener Neustadt Möbel. 

_ 

Todwunde Stadt, im Frühjahr 1946 lädt 
Sozialminister Karl Maisei Kreisky zur 
Besprechung nach Wien ein. Jetzt hat er 
einen Namen - oder sogar zwei: Für die 
einen ist er der Kreisky aus der Jugendor-
ganisation, für die anderen der regsame 
Organisator der Hilfe aus Schweden. Fr 
wird vom Parteivorsitzenden Adolf Scharf 
empfangen, darf zu Bundespräsident Karl 
Renner und bei einer Sitzung des Partei-
vorstands zuhören. 

 Liebes  eralü", schreibt er seiner Frau 
im Mai 1946 aus  dieser todwunden Stadt": 
Schärf habe ihn  sehr gut aufgenommen", 
Renner sei  ein wunderbarer alter feiner 
Herr voll Vitalität und Güte. Er wollte 
wissen, mit wem ich verheiratet bin, wie 
alt Peter ist und ob man in Schweden im-
mer noch Krebse isst." Wenn Wien auch 
furchtbar zugerichtet sei:  Das Leben be-
ginnt wieder zu pulsieren. Man hat das 

Gefühl, dass es doch zu überleben geht." 
Im November 1946 reist er abermals 

nach Wien, wieder schreibt er Vera lange Briefe, aber 
diesmal sind sie nicht mehr so optimistisch:  Die Begeg-
nung mit Wien war sehr düster, hier haben es die Men-
schen nun noch schwerer als im Sommer. Alle sind sehr 
pessimistisch." 

Die Partei beschließt, den rührigen Genossen aus 
Schweden zurückzuholen, da bricht über die Kreiskys 
eine Katastrophe herein: Nach der Cieburt ihres zweiten 
Kindes, der Tochter Suzanne, im April 1948 geht es Vera 
sehr schlecht. Bruno Kreisky berichtet nach Wien:  Die 
.rzte stellten eine Laktationspsychose fest und hielten 
eine Insulin-Schockbehandlung für angebracht." Vera 
Kreisky werden 55 Insulin-Schocks versetzt. ..Während 
dieser Zeit litt meine Frau an schweren Zwangsvorstel-
lungen." Erst ein halbes Jahr nach der Geburt kann sie 
das Krankenhaus verlassen. Ganz wird sie die mit De-
pressionen einhergehende Krankheit bis zu ihrem Tod 
1988 nicht mehr los.   

Kreisky mit Außen-
minister Leopold Figl 
in Berlin 1954 
Er machte rasch Karriere -

auch weil die Personaldttke 
der SPO sehr dünn war 

Friedrich und 
Marietta 'Ibrberg 

1977 
Kreiiky suchte seine Freunde 

oft im Kreis der E/tiiirninten 
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DOKUMENTE 

Ein Leben 
in 1850 Kisten Kreisky-Nachlass 

im alten Parteihaus 
Scbliisseldokumenti' der Republik warten 
noch auf ihre Aufarbeitung 

Das Kreisky-Archiv an der Wienzeile birgt 
noch viele ungehobene Schätze. Dennoch 
will die Regierung der Forschungsstätte 
den Geldhahn abdrehen. 

An der Stadtautobahn der Rechten Wienzeile 
kommt der einstige Prachtbau nicht mehr zur 

Geltung. Als die Brüder Franz und Hubert Gessner 
1909 das Jugendstil-Objekt seiner Eigentümerin 
übergaben, der jungen Sozialdemokratischen Partei, 
verlief hier noch eine von Karren befahrene Ufer-
straße entlang des Wenflusses. 

Dort, wo einst Parteigründer Victor Adler sein 
Büro hatte, lagert heute im Bnmo-Kreisky-Archiv 
die I Iinterlassenschaft des wohl erfolgreichsten Sozi-
aldemokraten der Parteigeschichte. In 1850 Archiv-
boxen warten 1,8 Millionen Seiten und 8000 Fotos 
auf ihre Bearbeitung: Korrespondenzen, persönliche 
Dokumente, Buchbeiträge, Zeitungsausschnitte, ja 
sogar Ansichtskarten, die den großen Alten im Laufe 
seiner fast ein halbes Jahrhundert währenden Karrie-
re erreichten. Auch der Nachlass von Frauen-Vor-
kämpferin Johanna Dohnal ist seit Kurzem hier 
untergebracht. 

Nur ein Bruchteil des Materials ist historisch auf-
gearbeitet. Noch immer liegen Schlüsselilokumente 
zur Geschichte des Staats Vertrags, der ersten Nach-
kriegskoalition und der Jahre der roten Alleinregie-
rung unausgewertet in den Archivboxen. 

Vielleicht werden sie nie bearbeitet. Im jüngsten 
Sparpaket vereinbarten die Koalitionsparteien eine 
Streichung der Basisförderung für außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen. Dazu zahlt auch die  Stif-
tung Bruno Kreisky Archiv", die bisher jährlich rund 
100.000 Euro vom Wissenschaftsministen um bezo-
gen hatte - die Hälfte des Jahresbudgets der Rest 
wurde durch Mitgliedsbeitrage aufgebracht. 

Dass der erste Kritiker der möglichen Schließung 
des Kreisky-Archivs unter Mitwirkung der SPO just 
FPO-Obmann I [einz-Christian Strache war, ist ein 
Akt selbst verschuldeter Demütigung. 

Das Gebäude Rechte Wienzeile 97 ist ein Stück 
österreichischer Zeitgeschichte. Ab 1905 wurde es 
anstelle eines alten Hauses errichtet, in dem 1880 ein 
gewisser Jean Julier geboren worden war, der später 
unter dem Künstlernamen 1 [ans Moser zur Legende 
wurde. Im neuen Parteihaus der Sozialdemokraten 
verkehrte alles, was in der europaischen Linken Rang 
und Namen hatte, darunter Lenin,Trotzki und 
Bucharin. 

Der von Kreisky tief verehrte Chefideologe des 
Austromarxismus, Otto Bauer, saß in einem kleinen 
Zimmer am Ende eines Gangs, in dem nach 1945 das 

Fotoarchiv der  Arbeiter-Zeitung" untergebracht war. 

Das Sitzungszimmer des Parteivorstands im ersten 
Stock dort hat heute der Verein für die Geschichte 
der Arbeiterbewegung seine Büros ist noch erhalten. 
An den Wanden stehen signierte Originalausgaben 
der Werke von Karl Marx, Friedrich Engels und 
Rosa Luxemburg. 

Die Dollfuß-Polizei hatte das Parteigebäude der 
SP schon am 9. Februar 1934, drei läge vor Beginn 
der Kampfhandlungen, besetzt, weil behauptet 
worden war, die Partei lagere hier Waffen für den 
Schutzbund man fand keine. Nach den Austro-
faschisten übernahmen 1938 die Nazis das Haus und 
die im Kellergeschoß untergebrachten Maschinen 
der  Vorwärts"-Druckerei, 

Nach 1945 übersiedelte die SPO in die Löwelstra-
ße, das Haus an der Wienzeile war nun das Verlags-
gebäude der Partei - mit Redaktionsräumen im Art-
deco-Stil. Finige Hollywood-Filme wurden wegen 
der klassischen Zeitungsatmosphäre der Räumlich-
keiten an der Wienzeile gedreht- Die  Arbeiter-
Zeitung" logierte dort bis 1985. Dann wurden große 
Teile des Komplexes zu einem Hotel umgebaut. Nur 
der Fronttrakt existiert noch heute - ein unbeachte-
tes Haus an einer Stadtautobahn. H. L. 
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Kreiskyals Parteischullehrer 
im Bildungshaus 
Neuwald egg 1954 
Verblüfft musste er feststellen, dass sieh 
der Antisemitismus bis in höchste Kreise 
seiner eigenen Partei gehalten hatte 

40-Jährigen. Zwei Jahre später bekommt die SPO nach 
ihrem Wahlsieg-sie wird stimmen-, aber nicht mandats-
stärkste Partei - ein Staatssekretariat in dem von Leo-
pold Figl geleiteten Außcnministerium zugesprochen. 
Allein: Es gibt fast keine sozialdemokratischen Diploma-
ten, die für den Job infrage kommen. Also entsinnt sich 
Parteichef Schärf des fleißigen Rückwanderers in der Prä-
sidentschaftskanzlei. 

Kreisky reagiert erschrocken: Er hat ja nur den Rang 
eines Legationssekretärs, wie werden da die übergange-
nen Botschafter reagieren? Aber er nimmt an. Zwei Jah-
re später nimmt er an den letzten Staatsvertragsverhand-
lungen teil. Die Bilder werden historisch. Jetzt hat Bru-
no Kreisky auf der politischen Bühne auch ein Gesicht. 

Er bitte um Verständnis, dass er unter die-
sen Umständen derzeit nicht zurück nach 
Wien könne, kabelt Kreisky an die Partei-
oberen, 

Man kann spekulieren: Wäre die Ge-
schichte der SPO oder Österreichs anders 

verlaufen, wäre Kreisky schön drei Jahre frü-
her zurückgekommen, als sich alles noch 
formte? 

Kreisky lässt nichts unversucht, um wirksame Arznei-
en für Vera zu bekommen. Von Stockholm aus schreibt 
er an alle internationalen Kapazitäten, er kontaktiert 
Freunde aus der Jugendbewegung, die in die USA emi-
griert waren. Einmal will der Verzweifelte sogar noch 
nicht zur Ganze getestete Medikamente beischaffen. Be-
freundete Arzte warnen ihn. 

Im Jänner 1951 kehrt Bruno Kreisky nach Wien zu-
rück. Seine Familie folgt im April, man bezieht eine Woh-
nung in der Grinzinger Allee. Kreisky wird Mitarbeiter 
im Kabinett des neuen Bundespräsidenten Theodor Kür-
ner, der dem verstorbenen Renner nachgefolgt war, Auch 
das ist noch keine Spitzenposition für den nunmehr 

Krankheit. Vera Kreisky geht es in diesen Jahren sehr 
schlecht. Immer wieder fährt sie mit dem Zug für meh-
rere Monate nach Schweden, um sich dort zu erholen. 
Bruno Kreisky ist dann Alleinerzieher. Im Frühjahr 1953 
schreibt er ihr:  Wenn wir zum Kindergarten fahrend 
am Westbahnhof vorbeikommen, klagt Suzi noch immer: 

.Mutti sehr lieb.' Peterle und ich sind in ein Vorstadt-
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100 Jahre Kreisky: 
die Events 
11. Jänner: 

 Mythos und Wirklichkeit". Diskussionsforen über 
Kreiskys Außenpolitik und ökonomische Konzepte, 
Diploma tisch e A kadevt ie. 
13. Jänner: 
Kreisky in Fotos und Dokumenten. Ausstellung im 
Österreichischen Staatsarchiv bis 25. März. 
16. Jänner: 

 Kreisky und die Avantgarde". Prominente Kunstler 
diskutieren im Wiener Burgtbeater. 
18. Jänner: 

 Bruno Kreisky. Politik und Leidenschaft". Der 
Film von Helene Maimann bat im Wiener Garten-
baukino Premiere. Dabei  wird auch Maimanns 
Buch   VbeT Kreisky. Gespräche aus Distanz und 
Nahe" präsentiert. Der ORF strahlt den Film am 

20. Jänner um 21 Uhr aus. 

21. Jänner: 

tet er Freunden darüber. 1962, 
er ist bereits Außenminister, 
wird ihm hinterbracht, dass es 
in Hallein antisemitische Agi-
tation gegen ihn gegeben habe. 
Er schreibt einen langen Brief 
über seine Familiengeschichte 
an den Halleiner SPÖ-Stadt-
parteiobmann, um wenigstens 
ihm zu zeigen,  dass man sehr 
wohl jüdischer Herkunft sein 
und trotzdem aus Familien 
stammen kann, die unserem 
Vaterland treue Dienste geleis-
tet haben". 

Festakt der Republik in der Wiener Hofburg. 
Festredner ist Felipe Gonzalez, ehemaliger Minister-
präsident von .Spanien. 
22. Jänner: 

 BRUNO". Fotoausstellung mit den legendären 
Arbeiten Konrad R. Müllen im Wiener MAK, 
25, Jänner: 

 Kreisky einst und jetzt". Diskussion mit Kreiskys 
Wegbegleiterti Peter Janktewitsch, Eva Nowotny und 
Oliver Rntkkolb im Wiener Rathaus. 
11. Jänner: 
DVD-Pritianatkm 

variete gegangen, um uns einen Zauberer anzuschauen. 
Peterle war sehr begeistert." Im Jänner 1954 schreibt er: 

 Liebes Verali, wir alle sehnen uns furchtbar nach Dir, 
aber sind trotzdem froh, dass Du Dich so gut fühlst, und 
gönnen Dir Deine Zeit in Schweden aus ganzem Herzen. 
Vergiss meine Füllfeder nicht!" 

Auch die politischen Vorgänge rapportiert Kreisky in 
seinen Briefen an Vera im Detail. Ein Thema lässt er aus: 

die Schrecken des Nationalsozialismus. Verwunderlich: 
Immerhin waren 21 Verwandte Kreiskys Opfer der Na-
zis geworden, immerhin entging auch er nur knapp dem 
Konzentrationslager. Nur in einem Brief berichtet er von 
einem Freund aus der Jugendbewegung, der sich im KZ 
schwere TBC geholt hatte und dem jetzt ein Lungenflü-
gel entfernt werden musste;  Der Lungenchirurg ist Mit-
glied der Nazis gewesen. Was soll man tun? Soll man ihn 
Schutt wegräumen oder unsere todkranken Freunde ge-
sund machen lassen?" 

Umso fassungsloser ist er, als er merkt, dass selbst in 
seiner eigenen Partei, seiner wunderbaren Sozialdemo-
kratie, Antisemiten sitzen. Damals, 1953, findet jeden 
Montag ein informelles Abendessen der SPO-Regie-
rungsmitglieder mit dem Bundespräsidenten statt, als 
dessen enger Mitarbeiter auch Kreisky am Tisch sitzt. 
Kreisky schreibt:  Unter den Alteren in dieser Runde gab 
es einen, dem antisemitische Bemerkungen leicht über 
die Lippen kamen. Da ich daraus keine cause celebre ma-
chen wollte, bat ich den Parteivorsitzenden Dr. Schärf, 
mir diese Montagabende zu ersparen." 

Eindeutig, wen Kreisky meinte: Innenminister Oskar 
Helmer, einen Niederösterreicher vom rechten SPO-
Flügel. Etwa zur selben Zeit vermerkt das Protokoll eines 
Ministerrats, in dem es um jüdische Restitutionsansprü-
che ging, eine Wortmeldung Helmers;  Ich sehe überall 
nur jüdische Ausbreitung. Auch den Nazis ist im Jahre 
1945 alles weggenommen worden. Ich wäre dafür, dass 
man die Sache in die Länge zieht," Als zuständiger In-
nenminister lässt er erst 1952 erheben, wie viele öster-
reichische Juden von den Nazis ermordet worden waren, 
und berichtet dies dem Ministerrat. Es hatte bis dahin 
allerdings auch niemand danach gefragt, wo die 65.000 
Mitbürger verblieben waren ... 

Als Kreisky Mitte der fünfziger Jahre einmal mit Vera 
in Wien spazieren gellt, hört er jemanden hinter ihm sa-

gen:  Da geht der Kreisky, der Jud." Erschrocken berich-

 Kreisky im Parlament". 

Freundschaften. Zum Thema 
will er den Antisemitismus 
nicht machen. Aber zu seinem 
Freundeskreis zählen Anfang" 
der fünfziger Jahre auffallend 
viele Emigranten, wie er einer 
war: Mit dem Diplomaten 
Aldis Reitbauer etwa war er 
jahrelang im schwedischen Exil, 
den Schriftsteller Friedrich 
'Ibrberg kennt Kreisky noch 
aus der Zeit vor dem Krieg. Torberg war auch erst 1951 
mit seiner Frau Marietta aus den USA zurückgekehrt. 
1954 gründet er mit Unterstützung des CIA die Monats-
zeitschrift  Forum", einen Leuchtturm des Antikommu-
nismus. Im  Forum" agitiert Torberg unter anderem ge-
gen die Aufführung der linken Lehrstücke Bertolt Brechts 
an Wiener Theatern. Bruno Kreisky schreibt immer wie-
der für das Blatt des Freundes: über die Staatsvertrags-
verhandlungen, die Neutralität, Österreichs Außenpoli-
tik und, 1957, den Nachruf auf den verstorbenen Bun-
despräsidenten Körner. Als Torberg wieder einmal einen 

Artikel des Staatssekretärs bestellt, antwortet Kreisky ne-
ckisch:  Was werden denn Ihre Leser sagen, wenn mo-

natlich Beiträge von mir in Ihrer angesehenen Zeitschrift 
erscheinen? Nicht entniveaulieren, lieber Torberg!" 

Günther Nenning, der 1966 das  Forum" von Tor-
berg übernahm, erinnerte .sich einmal an ein gemeinsa-
mes Abendessen mit den beiden Freunden beim alten 
Fürsten Schwarzenberg: Kreisky und Torberg härten zum 
Entsetzen lies fürstlichen Waidmanns das jagdbare Wild 
danach eingeteilt, ob eher Rotkraut oder Preiselbeeren 
als Beilage passten.   

  

BRUNO 
KREISKY 

Wolfgang 
Petritsch: 

 Bruno Kreisky. 
Die Biografie" 
Residenz Verlag, 
424 Seiter, 
EUR 26,90 

V^p| 

tj&? i wahre 
Kreisky 

ironimus, Hans 
Werner Scheidl: 

 Der wahre Kreisky" 
Amalthea Verlag, 
288 Seiter, 
EUR 19.90 

Im nächsten profil: 
Kreiskys Karriere beschleunigt sich. Er bekommt 
ernste Probleme wegen seines Bruders. Seine ganz 
andere Kanzlerschaft. Das schwere Ende. 
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