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Die Ausgangslage ist es ebenfalls. 1968 ist 

Österreich kein liberales Land im heu-

tigen Verständnis. Auch wenn es die Galerie 

nächst St. Stephan mit dem katholisch-libe-

ralen Priester Monsignore Otto Mauer gibt, 

auch wenn die katholische Kirche durch den 

aufgeschlossenen Franz Kardinal König reprä-

sentiert ist, lastet trotzdem katholischer Mief 

über dem Land. In den Schulen sind vorwie-

gend Autoren aus der Vorkriegs- und Kriegszeit 

zugelassen, das Burgtheater weigert sich, Bert 

Brecht zu spielen, an den Hochschulen werden 

politische Veranstaltungen untersagt – „Poli-

tisch Lied, ein garstig Lied“.

Wie auch immer. Faktum ist, in Österreich 

kommt es 1968 zu keiner explosionsartigen 

Entladung. Warum das so war, darüber wurde 

und wird vielfach spekuliert, gerätselt, inter-

pretiert und erklärt. Bei so umwälzenden und 

vielschichtigen gesellschaftlichen, kulturellen, 

programmatischen und ideologischen Verände-

rungen gibt es keine monokausalen Erklärungen. 

Aber es ist höchst wahrscheinlich, dass Öster-

reich Glück mit der spezifischen Entwicklung 

im Land hatte. Mit der Wahl Bruno Kreiskys 

zum SP-Parteivorsitzenden ist ein Mann in eine 

führende politische Position gekommen, der 

für die Aufbrüche der Zeit das richtige Gespür 

hat. Und die ebenso wichtige Glaubwürdigkeit. 

Er durchbricht die Enge des traditionellen par-

teipolitischen Lagerdenkens, öffnet seine Partei 

für alle, die bereit sind, ein Stück des Weges mit 

den Sozialdemokraten zu gehen, gibt den Sehn-

süchten nach Offenheit, Ehrlichkeit, Liberalität 

und mehr Gerechtigkeit glaubwürdige, nach-

vollziehbare Antworten. Der Leitspruch auf der 

Wiener Secession „Der Zeit ihre Kunst – der 

Kunst ihre Freiheit“ ist nicht mehr historische 

Phrase, sondern zeitgeistiges Motto. Kreisky hat 

intellektuelle Ausstrahlung, Künstler, Schrift-

steller, intellektuelle Jugendliche haben in ihm 

einen Gesprächspartner. Eine reale Alternative 

zum amtierenden Bundeskanzler Dr. Klaus, 

dessen pastorale Provinzialität Stillstand und 

nicht Aufbruch, Engstirnigkeit und nicht Libe-

ralität, Kleinbürgerlichkeit und nicht Welt-

offenheit personifizierte.

Ibusz-Reisen mit Sowjetpanzern

Es gäbe noch viele Erklärungen, die in der 

Geschichte Österreichs wurzeln, seiner Unter-

tanenmentalität, seiner Angst vor radikalen 

Veränderungen, seiner nachhaltigen Verschla-

genheit. In Österreich hatte die Gegenreforma-

tion gesiegt und nicht die Aufklärung. 

Der Kunst ihre Freiheit
1968 war auch in Österreich ein Jahr der Wende. Waren die Ereignisse in ihrer 
Wahrnehmbarkeit nicht so spektakulär wie in Frankreich oder Deutschland,  
so entstand in der Folge auch kein militanter Radikalismus, aber die Tiefe der 
politischen und geistigen Veränderungen ist durchaus vergleichbar.

Das Jahrzehnt der Kulturpolitik



Mühl-Aktion: Der Wiener Aktionismus ist ein Protestschrei der Befreiung von der dumpfen Atmosphäre der 
50er Jahre: „Es muss so deutlich sein, dass es die Menschen erregt, aufregt, empört und entrüstet.“ (B. Kreisky)

Jeder Erklärungsversuch muss die geo-

politische Randlage Österreichs mitbeachten. 

Österreichs Jugend hat 1956 die Ungarische 

Revolution und ihre Niederwerfung wahr-

scheinlich intensiver erlebt als etwa Studenten 

in Paris. Der Verband Sozialistischer Studen-

ten zum Beispiel organisierte 1956 öffentliche 

Protestkundgebungen. Als die Polizei eine 

Demonstration vor der Albertina in Wien auf-

löste, retteten die Demonstranten ihre Trans-

parente mit Aufschriften wie „Ibusz-Reisen 

mit Sowjetpanzern“ – Ibusz war das staatliche 

ungarische Reisebüro – in den Wiener Stephans-

dom. Und als Hans Janitschek, „Kurier“-Re-

porter und später einige Jahre der leitende 

Sekretär der Sozialistischen Internationale, 

von einem Besuch an der österreichisch-unga-

rischen Grenze ins Vereinslokal des Verbandes 
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Sozialistischer Studenten zurückkam, wollte 

er alle Anwesenden dafür gewinnen, sofort 

den Ungarn im Kampf gegen die Sowjetpanzer 

zu Hilfe zu eilen.

Als die Truppen des Warschauer Paktes 

die im Prager Frühling aufkeimende Freiheit 

zertrampelten, erlebte Österreichs Jugend neu-

erlich hautnah die Brutalität kommunistischer 

Konsequenz. Da blieb kein Platz für linksradi-

kale Romantik, da war pragmatische Hilfestel-

lung gefordert, die gerade von Jugendorgani-

sationen, sowohl bürgerlicher als auch sozia-

listischer, sehr engagiert geleistet wurde.

Der Verband Sozialistischer Studenten 

veranstaltete in dieser Zeit zweimal im Jahr in-

ternationale Studentenseminare. Gäste waren 

vorwiegend Studenten aus den so genannten 

Entwicklungsländern, die mit Hilfe staatlicher 
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Studenten-
seminar der 

Sozialistischen 
Studenten –  
Freiheit und 

Wohlstand durch 
amerikanische 

Hilfe

Studenten aus 
den kommunis-

tischen Nachbar-
ländern bei 

Bundespräsident 
Adolf Schärf – 

der Unterschied 
der Freiheit …



Stipendien in den kommunistischen Nachbar-

staaten Österreichs studieren konnten. Die 

Sozialistischen Studenten wollten die Gelegen-

heit schaffen, den Unterschied zwischen dem 

Leben in einem freien, demokratischen Land 

wie Österreich und den Verhältnissen in ihren 

kommunistischen Gastländern nachvollziehen 

zu können. Die Freiheit, den Wohlstand, die 

sozialen Rechte der Arbeiter, die die sozialis-

tischen Studenten zeigen konnten, verdankte 

die österreichische Bevölkerung der demokra-

tischen Verfassung und der wirtschaftlichen 

Hilfe durch die Amerikaner. Gleichzeitig war  

Österreich das Land, das sich um normale Bezie-

hungen zu den kommunistischen Nachbarstaa-

ten bemühte. Pragmatisch und selbstbewusst. 

Politisch und wirtschaftlich. In Wien finden die 

ersten kommunistischen Weltjugendfestspiele 

außerhalb der sowjetischen Einfluss-Sphäre 

statt. Ein großer Erfolg für die demokratischen 

Jugendorganisationen des Westens.

Aus dieser emotional-historischen Bezie-

hung, wie sie sich nach Ende des Weltkrieges 

und dann nach 1955, nach dem Staatsvertrag, 

gegenüber den USA entwickelte, mag auch 

resultieren, dass die Empörung über den Viet-

namkrieg bei der Mehrheit der österreichi-

schen Jugend nicht jenes Ausmaß an Amerika-

feindlichkeit erzeugte wie zum Beispiel bei 

der Jugend Frankreichs.

Kunst revolutioniert die Köpfe

Vielleicht gibt es so etwas wie eine allen ge-

waltsamen Änderungen gegenüber kritisch 

eingestellte mentale Grundsubstanz eines Vol-

kes. Österreich hatte es nicht einmal 1848 zu 

einer ordentlichen Revolution gebracht.

Der Kunst ihre Freiheit

„VALIE EXPORT“ –  
die Künstlerin als Logo,  
ein Markenprodukt  
der Provokation.  
Ex-Port: raus aus dem  
Hafen der Geborgenheit,  
Rollentausch, Identitäts-
wechsel, Abstract Film,  
Tastkino.
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Damit 1968 in Österreich revolutions-

ähnliches Geschehen überhaupt über das lo-

kale Ereignis hinaus wahrgenommen werden 

konnte, bedurfte es der künstlichen Erregung 

durch den Boulevard und einer Obrigkeit 

noch im Geiste der Maria-Theresianischen 

Keuschheitskommission. Ohne die Hilfestel-

lung durch kleinbürgerliche Empörung und 

mediale Entrüstung über das „obszöne Gesin-

del“ hätte es die „Uni-Ferkelei“ zu keinerlei 

öffentlicher Wahrnehmung und daher auch zu 

keinerlei revolutionärem Ansehen gebracht.

Wunden in die Regeln schlagen

Trotzdem, im Land von Sigmund Freud ex-

plodiert der Protest in Ausgelassenheit und 

Lust. VALIE EXPORT, ausg’schamt attraktiv, 

Professorin an der Kunsthochschule Köln und 

Präsidentin der Kunsthochschule Linz, be-

schreibt die studentische Aufbruchstimmung 

mit lustbetonter Offenheit: „Alles war so mit 

Lust verbunden, mit der Lust an der Aggres-

sion, mit der Lust an der Provokation, mit der 

Lust am künstlerischen Material, mit der Lust 

am radikalen Ausdruck, ich meine damit Lust 

als Haltung. Die Zeit war lustvoll, frech und 

aggressiv für mich, jedoch auch sehr konstruk-

tiv, innovativ. Man hat sich nicht um Normen 

und Regeln gekümmert, die eingehalten oder 

verletzt werden sollten. Man hat sie einfach 

verletzt, das war die Voraussetzung, man hat 

Wunden in die Regeln geschlagen. Es war eine 

starke progressive Kraft vorhanden, man hat 

geglaubt, alles sei möglich und man könne  

die Welt, das System umkrempeln, es war eine 

unheimlich aufwühlende Stimmung.“ (VALIE 

EXPORT, zitiert nach Danièle Roussel: „Der 

Wiener Aktionismus“)

Aber im lustvollen Agieren ist auch die 

Politik mit dabei. Adolf Frohner, Aktionist 

der ersten Stunde, ist durchaus ein politischer 

Aufbegehrer. Die jungen Provokateure wie 

Otto Mühl, Hermann Nitsch oder Günter Brus 

mobilisieren nicht die Straße, zünden keine 

Autos an, werfen keine Molotow-Cocktails, 

sondern protestieren durch eigene Leidens-

fähigkeit: drei Tage eingemauert und danach 

ein uns, die Verfasser, aufwühlendes Manifest: 

„Die Blutorgel“.

„Also, warum man solche Dinge gemacht 

hat? Das war nicht so klar  zu der Zeit, als wir das 

gemacht haben“, räumt Adi Frohner, heute Pro-

fessor an der Kunstuniversität am Wiener Stu-

benring, ein. „Wir waren etwas anarchistischer 

als jetzt. Aber mein Ansatz war, da ich mich 

politisch immer sehr interessiert habe: Es kann 

doch nicht sein, dass nach einer Periode der 

Menschenvernichtung – nicht, dass umgebracht 

wurde, das geschah immer, sondern in welcher 

Form, dass Leute zum Ungeziefer erklärt und in 

einem irrsinnigen Ausmaß vernichtet wurden, 

Auschwitz als Beispiel, wo der Mensch zum 

Schmutz erklärt wurde – die Malerei einfach 

nahtlos weitergeht. Sie muss doch diese Spuren 

sichtbar machen.“ (Adolf Frohner, zitiert nach 

Danièle Roussel: „Der Wiener Aktionismus“)

Dass sich daraus eine der bemerkenswer-

testen Kunstrichtungen Österreichs nach 1945 

entwickelt hat, ist inzwischen historisches Fak-

tum. Ob der Aktionismus – eine Etikettierung, 

die Peter Weibel (inzwischen Professor für Medi-

engestaltung an der Universität für angewandte 

Kunst in Graz und künstlerischer Leiter der Ars 

Electronica in Linz) der Gruppe verpasst hat –  

nicht nur Kunst, sondern auch politische Revo-

lution ist, darüber sind sich nicht einmal die 

Akteure einig.

Der Kunst ihre Freiheit



VALIE EXPORT: „Alles war so mit Lust verbunden, mit der Lust an der Aggression, mit der Lust an der  
Provokation, mit der Lust am künstlerischen Material, mit der Lust am radikalen Ausdruck …“



Ein Aufbegehren gegen die geistige Enge  

in Österreich, gegen die katholisch-stände-

staatliche Tradition, gegen die Erstarrtheit 

der Kunst ist es allemal. Und daher hoch-

politisch.

Günther Nenning, zu jener Zeit Chef-

redakteur der Kulturzeitschrift „Neues Forum“, 

gibt dieser Diskussion in seinem Artikel  

„Aktionismus und Politik“ (Neues Forum, 

Jänner 1974) einen klaren Inhalt: „Dass für 

bestehende Verhältnisse nicht nur Politik ge-

fährlich sein kann, sondern auch Kunst – das 

ist eine Errungenschaft des bürgerlichen Zeit-

alters. Dichter als Führer der (bürgerlichen) 

Nation gegen Adel und Fürsten, Theater- oder 

Opernaufführungen als (letzte) Auslöser der 

(bürgerlichen) Revolution: Kunst revolutio-

niert massenhaft die Köpfe, von dort aus wird, 

nach gehöriger Ansteckungsfrist, die übrige 

Wirklichkeit ergriffen …
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Die Schriftsteller Gerhard Roth (l.) und Peter Turrini (r.) sowie der deutsche Fotograf Konrad R. Müller (M.) 
schaffen einen künstlerisch gestalteten Bildband „Bruno Kreisky“. Das erste Exemplar erhält der Bundeskanzler.
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… wer durch seine Kunst- oder Lebens-

übung neue Formen schafft, nicht modisch vor-

übergehend und folglich wirkungslos, sondern 

mit Intensität und Dauerhaftigkeit, sodass alte 

Formen auf dem Misthaufen der Geschichte 

landen – der ist auch dann kein unpolitischer 

Mensch, wenn er bewusst nichts als dies tut, 

bewusst mit Politik nichts zu tun haben will – 

objektiv ist er politisch tätig, wenn Politik  

insbesonders heißt: Veränderung bestehender 

gesellschaftlicher Verhältnisse und/oder beste-

henden gesellschaftlichen Bewusststeins.“

Kulturpolitik muss radikal sein

Viele Beobachter sind der Überzeugung, dass 

die politische Aufmischung der Gesellschaft 

im Jahr 1968 eine wichtige Voraussetzung  

für die Erfolge Kreiskys bedeutete. Vereinfacht 

auf den Punkt gebracht: Das 68er Jahr war der 

notwendige Klimawandel, ohne den Bruno 

Kreisky, ohne den das sozialdemokratisch 

regierte Jahrzehnt in Österreich nicht hätte 

gedeihen können.

Mag sein. Umgekehrt gilt gleichermaßen: 

Bruno Kreisky hat das Sensorium für die 

Strömungen der Zeit. Prager Frühling, Unga-

rische Revolution, Studentenrevolte, Aktionis-

musprovokationen zeugen von einer gewalti-

gen Aufbruchbewegung unter unterschied-

lichen gesellschaftlichen und politischen Ver-

hältnissen, Bruno Kreisky spürt diese Chance 

zur Veränderung, zum Aufbau einer liberalen 

Gesellschaft.

„So sehr ich also der Meinung bin, dass 

die gesellschaftlichen Veränderungen nur im 

Wege der Reformen in den Demokratien sinn-

voll verwirklicht werden können, so sehr bin 

ich mir aber dessen bewusst, dass auch die 

demokratische Gesellschaft eines hohen Maßes 

an Radikalismus bedarf, weil sonst Bewusst-

seinsänderungen nicht herbeigeführt werden 

können, die man dringend braucht, um die Re-

formbereitschaft bei der großen Mehrheit auch 

zu schaffen. Und deshalb glaube ich, dass eine 

Kulturpolitik, die von Sozialdemokraten geför-

dert wird, eine durchaus radikale sein muss ...

Ich glaube, dass eine demokratische 

Gesellschaft von allem Anfang an einen brei-

ten Raum den modernen Künsten einräumen 

muss, ohne dass sie damit Partei ergreift oder 

ganz bestimmte Richtungen besonders prote-

giert – außer in dem Sinn, wie man sich Min-

derheiten gegenüber verhalten soll: Sie sol-

len nicht in die Schranken gewiesen werden 

durch das Wort von der Gleichberechtigung, Adolf Frohner: „Es muss doch was passieren!“

Der Kunst ihre Freiheit



Der Kunst ihre Freiheit

Mühl-Kommunenchef Otto mit Kommunardin:  
„Im Kampf gegen den katholischen Kulturkonservatismus wird man radikal …“
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sondern sollen existieren und sich entfalten 

können durch ein gewisses Maß an Bevor-

rechtung. Und deshalb bekenne ich mich zu 

einer Kulturpolitik, die bereit ist, einem ge-

wissen kulturellen Radikalismus, oder sagen  

wir überhaupt, dem Kulturradikalismus, einen 

Platz einzuräumen, weil, wie gesagt, es für  

unsere Bewusstseinsbildung von entschei-

dender Bedeutung ist.“ (Bruno Kreisky)

Diese grundsätzliche Bereitschaft, auch 

das Ungewohnte, das Außergewöhnliche, das 

Provozierende, das Radikale gelten zu lassen, 

verbunden mit der Überzeugung, dass Kunst 

ein unverzichtbares Element der Humanisie-

rung der Gesellschaft ist, lässt in Österreich in 

den 1970er Jahren ein neues, offenes kulturel-

les Klima entstehen.

Vorurteile und Vorbehalte kann auch die 

Regierung Kreisky nicht aus der Welt, vor al-

lem nicht aus dem Denken und Empfinden 

der Österreicher, schaffen. Traditionen lasten 

schwer, sich nur für das Gewohnte und Ge-

lernte zu begeistern, sich über das Ungewohn-

te zu entrüsten, ist Bestandteil der österreichi-

schen Seele. Sich zu empören, sich ganz ohne 

Grund so richtig aufregen zu können, gehört zu 

den lustvoll gepflegten Leidenschaften. Aufs 

Engste damit verbunden der Ruf nach der Poli-

zei, nach Recht und Ordnung, nach Verbieten, 

nach Einsperren.

Gegen diese tradierte Grundstimmung 

eines großen Teils der österreichischen Bevöl-

kerung versucht die Regierung Kreisky schon 

von 1970 an mobil zu machen. Kunst kann sich 

nur in Freiheit entfalten, ist einer der Grund-

sätze der neuen Kulturpolitik. Daher sollen 

sich die Verantwortlichen davor hüten, be-

stimmte Kunstrichtungen, Stimmungen, For-

men zu privilegieren.

Zum ersten Mal entsteht so etwas wie 

eine aktive Kulturpolitik, die sich nicht nur 

auf die Bewahrung bestehender Kulturgüter 

konzentriert. Die zuständigen Minister Fred 

Sinowatz (Unterricht und Kunst) und Hertha 

Firnberg (Kunsthochschulen) haben zwar 

nicht Kreiskys Talent, Intellekt und Bildung 

medienwirksam vor sich her zu tragen, aber 

humanistisch gebildet, von wachem Intellekt 

und vorurteilsfreier Aufgeschlossenheit sind 

sie allemal. 

Das Team im Team

Heute, zur Zeit der schwarz-orangen Koalition, 

vom Teamgeist der Regierung zu sprechen, 

Alfred Hrdlicka (vorne l.), hinter ihm ein Original 
der Wiener Kunstszene, Wilhelm „Bücher“ Herzog

Der Kunst ihre Freiheit



käme nur Zynikern oder Kabarettisten in den 

Sinn. 1970 versteht sich die Regierung tatsäch-

lich als Team mit einem allseits respektierten 

Teamkapitän. Die Regierung Kreisky hat aller-

dings gegenüber den Bundesregierungen von 

1983 weg den strukturellen Vorteil, keine Koa-

litionsregierung sein zu müssen. Zumindest in 

den ersten Jahren der Regierung Kreisky ist der 

Teamgeist gelebte Realität. 

Tagespolitische Erosionskräfte aus Sach-

zwängen, Ressortegoismus, Profilierungsbe-

dürfnissen und medial geförderter Eitelkeit 

führen im Laufe der Jahre allerdings auch im 

Regierungsteam zu Verformungen und Über-

werfungen. Der Kanzler selbst hat, wie allge-

mein bekannt, durch perfekten Stil und ver-

feinerte Methode, den Fisch zu streicheln, bis 

er für alle sichtbar kraftlos am Haken zappelt, 

einiges dazu beigetragen.

Der Kultur- und Bildungsbereich der sozi-

alistischen Alleinregierung erweist sich gegen 

solch allgemeine oder spezifische Umwelt-

einflüsse ziemlich resistent. Hertha Firnberg, 

Fred Sinowatz und Hannes Androsch bleiben 

über ein ganzes Jahrzehnt hinweg ein funkti-

onierendes Team im Team. Daher gibt es Jahr 

für Jahr bildungs- und kulturpolitische Fort-

schritte, prägende und bleibende Umsetzun-

gen kulturpolitischer Anliegen.

Ein Beispiel dafür ist die Gründung 

der Kunsthochschule in Linz. Das Gesetz 

zur Gründung der „Hochschule für Künstle-

rische und Industrielle Gestaltung in Linz“ 

wird bereits im Mai 1973 vom Nationalrat 

beschlossen. Der erste Geburtstag der Linzer 

Kunsthochschule wird im Wiener Finanz-

ministerium gefeiert. Ein Bericht darüber 

ist in einer umfangreichen Publikation über  

Unterrichtsminister Fred Sinowatz, „Phantastischer Realist“ Wolfgang Hutter, Beppo Mauhart (v. l. n. r.): Kunst 
kann sich nur in Freiheit entfalten.

Der Kunst ihre Freiheit



Helmuth Gsöllpointner, den ersten Leiter der 

Meisterklasse „Metall“, der zwischen 1973 

und 1981 der Hochschule für Künstlerische 

und Industrielle Gestaltung auch als Rektor 

vorsteht, enthalten. Sie gibt Zeugnis von der 

Teamatmosphäre in den ersten Jahren der Re-

gierung Kreisky. Es sei daher ausnahmsweise 

erlaubt, mich selbst auszugsweise wiederzu-

geben: 

„Wenige Jahre nach dieser Ankündigung –  

wie sich’s gehört – feiert diese nach schmerz-

haften Geburtswehen gegründete Kunsthoch-

schule Geburtstag. Nicht in Linz, sondern in 

Wien. Nicht in der Secession oder im Künst-

lerhaus oder im Bundesministerium für Wis-

senschaft und Kunst, sondern im Finanzmi-

nisterium – Symbol für eine neue Zeit.

Wir erleben die ersten Jahre der Ära 

Kreisky – mit dem jungen Finanzminister  

Dr. Hannes Androsch, der von Anfang an einer 

der Impulsgeber und Schrittmacher des Auf-

bruchs war, weg von bisheriger Krähwinkelhaf-

tigkeit. Der Weg, den die ehrgeizigen Väter der 

Kunsthochschule – angeführt durch den legen-

dären Linzer Bürgermeister Ernst Koref – von 

der anfänglichen ,Kunstschule der Stadt Linz‘ 

bis zur Gründung der ,Hochschule für Künst-

lerische und Industrielle Gestaltung‘ zurück-

legen mussten, war lang: voller bürokratischer 

Stolpersteine und ideologischer Schlaglöcher.  
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Geburtstag der Kunsthochschule Linz im Finanzministerium zu Wien: Professor Helmuth Gsöllpointner, 
Professor Ortner, Hannes Androsch, Hertha Firnberg, Christian Broda – „Die freundlichen Mächte“



Der erste Rektor der Hochschule, Dr. Alfons 

Ortner, fasste diesen Leidensweg in einem  

Satz zusammen: ,Ein Wirklichkeit geworde-

ner kafkaesker Weg ins Schloss, bis endlich –  

nun à la Raimund – freundliche Mächte 

die immer neu erstehenden Wände hinweg-

zauberten.‘ Die ,freundlichen Mächte‘ wa-

ren der neue Bundesminister für Wissen-

schaft und Forschung, Hertha Firnberg, und  

der neue Finanzminister, Hannes Androsch. 

Beide waren überzeugt von der Sinnhaftig-

keit, ja, Notwendigkeit einer Hochschule 

für Gestaltung, die nicht nur in einem dyna-

mischen Industriezentrum angesiedelt, son-

dern auch mit Industrie und Wirtschaft ver-

bunden war: Eines der Ateliers der bisheri-

gen Kunstschule war bereits mitten auf dem 

Gelände der VÖEST-Lehrwerkstätten unter-

gebracht.

Dies erschließt die Perspektive einer 

praxisnahen Ausbildung mit hohem künst-

lerischem Anspruch. Es konnten Anforde-

rungen gestellt werden, die im Einklang mit 

den Bedürfnissen von Industrie und Gesell-

schaft standen. Und damit war auch die Be-

seitigung des Nachholbedarfs auf dem Gebiet 

der künstlerischen Formgebung bei Gütern  

des industriellen und des persönlichen Be-

darfs zu erwarten.“

Anschluss an die Zukunft

Die Entwicklung der Industriegesellschaft 

verlangt neue Antworten der Humanität, der 

künstlerischen Ausdrucksformen sowie der 

Verhältnisse von Kunst, Wirtschaft und Men-

schen in der Arbeitswelt. Der Gefahr einer 

neuartigen Enthumanisierung der Gesell-

schaft durch das Primat der Zweckmäßigkeit 

und der Wirtschaftlichkeit muss begegnet wer-

den. Erste Gedanken der Umweltgestaltung 

sind damit verbunden. Eine Aufgabe, die „in 

aller Welt immer mehr als Menscheitsaufgabe 

erkannt wird“ (Prof. Ortner) und aus deren 

Bewältigung die junge Kunsthochschule ihre 

besondere Herausforderung ableitet.

Die Idee der neuen Linzer Kunsthoch-

schule mit ihrer zukunfts-, wirtschafts- und 

umweltorientierten Konzeption fügt sich wie  

selbstverständlich in dieses geistig-politische 

Klima des Aufbruchs zu neuen Ufern ein.  

Sie findet daher in diesem Moment jene Unter-

stützung, die ihr jahrzehntelang versagt geblie-

ben ist. Österreich muss wieder „Anschluss 

an die Zukunft“ (Nenning) finden. Daher 

ist es nahezu logisch, dass die Präsentation 

zum ersten Geburtstag der Linzer Kunsthoch-

schule im Winterpalais des Prinzen Eugen in 

der Himmelpfortgasse – dem traditionellen 

Sitz des Finanzministers – zu einem gesell-

schaftlichen Ereignis wird. Anwesend sind: 

der Minister für Wissenschaft und Kunst, der 

Unterrichtsminister, der Justizminister, der 

Finanzminister, Professoren und Studenten 

der Wiener Akademien, Presse und Fernse-

hen (Kulturredaktionen!) – halt alles, was 

sich junge Künstlerinnen und Künstler zur 

Eröffnung der Ausstellung ihrer Werke und zu  

ihrem ersten öffentlichen Auftritt nur wün-

schen können.

Dieses heute wohl außergewöhnliche Fak-

tum zeigt auch: Die erste Regierung Kreisky 

ist in ihrer individuellen Vielfalt eine vom 

gestalterischen Durchsetzungswillen geprägte 

Einheit. Das Team mit Hertha Firnberg, Chris-

tian Broda, Hannes Androsch, Fred Sinowatz, 

Josef Staribacher oder etwa Leopold Gratz –  

man könnte die gesamte Ministerriege an-
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führen – besitzt besonders hohe individuelle 

Qualitäten, die wahrscheinlich die Vorausset-

zung für diese in den ersten Jahren beachtliche 

Geschlossenheit in der Vielfalt bilden. Jedes 

einzelne Mitglied der Regierung hätte die 

Fähigkeit zum Regierungschef. Angesichts der 

gemachten Erfahrungen ist es wohl besonders 

betrüblich, dass das große Zukunftspotenzial 

dieser personellen Ressourcen nicht nur na-

turgegeben zwangsläufig verloren gegangen 

ist, sondern auch durch tagespolitische Über-

wucherung.

Ein Haus für die moderne Kunst

Die Fruchtbarkeit der regierungspolitischen 

Teamarbeit bringt Österreich auch Anschluss 

an das zeitgemäße Kunstschaffen. Während 

des gesamten 20. Jahrhunderts wird moderne 

Kunst in Österreich behandelt wie ein Asyl-

werber. Herumgeschoben zwischen unter-

schiedlichen Interessengruppen, meist ob-

dachlos oder in Notquartieren untergebracht, 

scheint die Herbergsuche 1962 erfolgreich: 

Die Realisierung der Idee, den von Prof. Karl 

Kunst revolutioniert massenhaft die Köpfe – Peter Michael Lingens, Franz Kreuzer, Peter Turrini 
im Atelier von Adolf Frohner zu Gast beim „Most-Advent“.



Peter Handke und H. C. Artmann. Der Beitrag österreichischer Autoren zur deutschsprachigen Literatur seit 
den 1970er Jahren wird zwar teilweise „med ana schwoazzn dintn“ geschrieben, zeugt aber vom Aufbruch 
einer neuen Generation aus dem „wunschlosen Unglück“ österreichischer Vergangenheit. 



Ingeborg Bachmanns Erzählung „Das dreißigste 
Jahr“ wird zur Identitätserklärung der jungen 
Intelligenz nach 1968. Und eine Gedichtzeile 
zum politischen Zitat.

Die gestundete Zeit

Es kommen härtere Tage.

Die auf Widerruf gestundete Zeit

wird sichtbar am Horizont.

Bald mußt du den Schuh schnüren

und die Hunde zurückjagen in die Marschhöfe.

Denn die Eingeweide der Fische

sind kalt geworden im Wind.

Ärmlich brennt das Licht der Lupinen.

Dein Blick spurt im Nebel:

die auf Widerruf gestundete Zeit

wird sichtbar am Horizont. 

Drüben versinkt dir die Geliebte im Sand,

er steigt um ihr wehendes Haar,

er fällt ihr ins Wort,

er befiehlt ihr zu schweigen,

er findet sie sterblich

und willig dem Abschied

nach jeder Umarmung.

Sieh dich nicht um.

Schnür deinen Schuh.

Jag die Hunde zurück.

Wirf die Fische ins Meer.

Lösch die Lupinen!

Es kommen härtere Tage.

               Ingeborg Bachmann
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Schwanzer für die Weltausstellung in Brüs-

sel entworfenen Pavillon für eine Heimstätte 

der modernen Kunst zu retten, bringt erstmals 

eine attraktive, dauerhafte Lösung: Das „Muse-

um des 20. Jahrhunderts“ wird errichtet, und 

die Hoffnung ist groß, dass nunmehr konti-

nuierlich eine Sammlung zeitgenössischer 

österreichischer Kunst aufgebaut werden kann. 

Doch den architektonisch attraktiven Bau in 

der Nähe des Wiener Südbahnhofes ereilt bald 

das „österreichische Schicksal“. Bestand hatte 

lediglich die Hoffnung. Die Anfangsbeschleu-

nigung einer „umsichtig begonnenen Ankaufs- 

und Ausstellungstätigkeit“ (Hermann Fillitz) 

verebbt sehr bald an unzureichenden Finanz-

mitteln.

Die Intention der Regierung Kreisky, auch 

in der Dokumentation und Förderung zeitge-

nössischen Kunstschaffens international auf-

zuschließen, ist dann vom Glück begünstigt. 

Das Wiener Künstlerhaus holt eine Auswahl 

der Sammlung des Ehepaares Peter und Irene 
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Ludwig nach Wien. Ludwig, deutscher Scho-

koladefabrikant und Kunstsammler, ist bereit, 

dem österreichischen Staat Werke aus seiner 

Sammlung leihweise zu überlassen. Die Re-

gierung erkennt die Chance und zögert nicht 

lange. Im Katalog zur Eröffnung der Ausstel-

lung „Wien – Kunst der letzten 30 Jahre“ ist 

Hermann Fillitz überzeugt, dass „das Wiener 

Museum nun auf dem Gebiete der Gegenwarts-

kunst einen Schwerpunkt bekommen hat, der 

ihm einen entsprechenden Rang innerhalb 

der internationalen Museen moderner Kunst 

sichert“.

Und ähnlich wie bei der Errichtung 

der Linzer Kunsthochschule sind es wieder 

Hertha Firnberg, Fred Sinowatz und Hannes 

Androsch, die die Gunst der Stunde zwingen. 

Hermann Fillitz in seinen dem Kunstprofes-

sor und Direktor des Kunsthistorischen Mu-

seums angemessenen, respektvollen Formulie-

rungen:

„Frau Bundesminister Dr. Hertha Firnberg 

hat das Angebot des Ehepaars Ludwig sofort 

aufgegriffen und seine Verwirklichung mit gro-

ßer Energie und Begeisterung ermöglicht. Nur 

durch diese ihre Tatkraft konnte das Museum in 

erstaunlich kurzer Zeit realisiert werden. Frau 

Minister Firnberg hat dabei auch Verständnis 

und Zustimmung des Herrn Bundeskanzlers 

Dr. Bruno Kreisky, des Herrn Vizekanzlers und 

Finanzministers Dr. Hannes Androsch und 

des Herrn Bundesministers für Unterricht und 

Kunst, Dr. Fred Sinowatz, gefunden.“

Vor allem beeindruckt, wie rasch ressort-

übergreifend die Bereitstellung der finanzi-

ellen Mittel gelingt und die Anmietung des 

Palais Liechtenstein realisiert werden kann.

Ausgangslage für die Errichtung des 

Museums Moderner Kunst in Wien ist die 

Tatsache, dass in den zurückliegenden Jahr-

zehnten eine stark konservative Kultur- und 

Kunstpolitik die zeitgenössische Kunst und 

ihre Sammlung und Dokumentation sträflich 

vernachlässigt hat. Insbesondere in den 1940er 

bis 1970er Jahren entstandene zeitgenössische 

moderne Kunst wird nur in sehr geringem 

Umfang angekauft und in entsprechenden 

Sammlungen dokumentiert und einer breiten 

Öffentlichkeit präsentiert. Das erwähnte, 1958 

im Schweizergarten in Wien eingerichtete 

„Museum des 20. Jahrhunderts“ veranschau-

licht geradezu die Vernachlässigung zeitgenös-

sischer Kunst. Mit der neuen Museumsiniti-

ative, dem Museum für moderne Kunst, das 

im Palais Liechtenstein innerhalb nur weniger 

Monate realisiert werden konnte, gelingt es, 

für die moderne Kunst in Wien und Österreich 

eine neue Dokumentations- und Präsentations-

stätte zu schaffen. Schon damals gibt es die 

ersten Pläne und Initiativen für einen mo-

dernen Museumsbezirk in den ehemaligen 

Hofstallungen („Messepalast“), dem heutigen 

„MuseumsQuartier – MQ“.

Plakat für die Ausstellung „Kunst um 1970“ im 
Künstlerhaus: Schwerpunkt der Gegenwartskunst



Die Kunsthochschule Linz und das Muse-

um Moderner Kunst sind nur zwei konkrete 

Beispiele pragmatisch umgesetzter Kultur-

politik. Bedeutungsvoller ist die intellektu-

elle Durchlüftung des Landes, eine Befreiung 

von der dumpfen Atmosphäre der Verdrän-

gung, der katholisch-traditionellen morali-

schen Doppelbödigkeit. Kreiskys Wahl zum 

Vorsitzenden der SPÖ im Jahr 1967, die pro-

grammatische Durchforstung nahezu aller 

Lebensbereiche durch die „1400 Experten“, 

die außergewöhnliche personelle Situation 

der ersten Regierung Kreisky, Rundfunkre-

form und Neuorientierung der politischen 

Repräsentanten im Umgang mit den Medien 

verdichten sich zu einer für Österreich glück-

haften Konstellation im Gefolge der künstleri-

schen, intellektuellen und Tabus brechenden 

Impulse des Jahres 1968.

Konfrontationen

Finanzminister Hannes Androsch macht das 

Finanzministerium zu einem Ort der Be-

gegnung von Tradition und Moderne, von 

barocker Üppigkeit und zeitgenössischer 
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Hertha Firnberg 
schmunzelt über 
die Ähnlichkeit.



Reduziertheit. Solche die Nüchternheit von 

Finanz- und Wirtschaftspolitik ergänzen-

den Bereicherungen entstehen nicht nur aus 

der kulturpolitischen Aufmerksamkeit des 

Finanzministers, sondern haben einen prag-

matischen Hintergrund. Die barocke Pracht 

des Winterpalais des Prinzen Eugen ist im 

höchsten Maße renovierungsbedürftig. Schon 

Stephan Koren hatte damit begonnen. Hannes 

Androsch lässt die Arbeiten zügig fortsetzen. 

Das führt zu einer der Kuriositäten des poli-

tischen Aktionismus der neuen Oppositions-

partei ÖVP. Wie sagte doch Karl Marx: Das 

Sein bestimmt das Bewusstsein. Jetzt, aus der 

Opposition heraus, erblickt die ÖVP in der 

Fortsetzung der Renovierungsarbeiten unge-

bührliche Verschwendung von Steuergeldern. 

Parlamentarische Anfrage, Kritik, Vorwurf –  

Hannes Androsch muss die Erhaltungswür-

digkeit solch wertvollen Kulturgutes erklären 

und die Fortsetzung und Finanzierung der  

Renovierungsarbeiten verteidigen. Intern rea-

giert der „Sozialist im Fürstenschloss“ („stern“)  

mit der Öffnung der bis dahin geheiligten 

Amtsräume des Finanzministeriums für das 

breite Publikum. Künftighin kann man im 

„Blauen Salon“ an manchen Abenden der 

Lautenmusik aus der Zeit des Prinzen Eugen 

(neuerliche parlamentarische Anfrage, Aufde-

ckung und Berichterstattung in der Kronen 

Zeitung, dass dafür 8000 Schilling, umgerech-

net ca. 570 Euro, verschwendet wurden) lau-

schen, Lesungen besuchen, in der durch den 

Dompfarrer zu St. Stephan frisch geweihten 

Kapelle ein Stoßgebet um Steuererleichterung 

zum Himmel schicken, gleichzeitig die monu-

mentalen Gemälde im „Schlachtenbildersaal“ 

und zeitgenössische Malerei betrachten. Aus 

oppositionellem Aktionismus entsteht sinn-

volle Öffentlichkeitsarbeit.

Rudolf Hausner, einer der profiliertesten 

„Phantastischen Realisten“, Professor an der 

Kunsthochschule in Hamburg und der Aka-

demie der bildenden Künste am Schillerplatz 

zu Wien, lässt sich von uns dazu anregen, 

über die Präsentation seiner Meisterklasse  

für Malerei im barocken Rahmen nachzu-

denken. Daraus entsteht „Konfrontationen“, 
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eine Ausstellungsreihe im Rahmen der Wie-

ner Festwochen.

Im Vorwort zum Katalog der ersten „Kon-

frontationen“ formuliert Rudolf Hausner die 

Gedanken zu diesem kulturpolitischen Ver-

such. Das Vordergründige kreativer Öffent-

lichkeitsarbeit ist durchaus mit gesellschafts- 

und kulturpolitischen Motiven unterfüttert. 

Professor Hausner schreibt der dauernden 

Einrichtung eines heterogenen Prozesses in 

der renovierten Üppigkeit das Wort: „Konfron-

tation ist notwendig zur Verdeutlichung diver-

gierender Tendenzen. Es ist Konfrontation, 

wenn moderne Kunst in einem alten Palais 

ausgestellt wird, es bedeutet Konfrontation, 

wenn zwölf Künstler, die kein gemeinsames 

ästhetisches oder weltanschauliches Konzept 

verbindet, gemeinsam ausstellen und damit 

zwölf verschiedene Interpretationen der Aktu-

alität konfrontieren.
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Thomas Bernhard: 
„Er ist das Maß der 

österreichischen 
Literatur, und alle 

Übrigen sind das 
,Andere‘. Und  

keiner wird  
je mit ihm mit-

halten können.“  
(Elfriede Jelinek)
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Die Architektur des Hauses repräsentiert 

die autoritäre Gesinnung einer feudalen Gesell-

schaft. Das großartige Bauwerk ist mit seinen 

Räumen und ihrem Dekor eine wunderschöne 

Apotheose der Macht seines Bauherrn.

Die jungen Künstler dagegen repräsen-

tieren die demokratische Gesellschaft unserer 

Zeit mit ihren polyvalenten Standpunkten, die 

gleichberechtigt nebeneinander existieren.“

Dem Wunsch des Professors, dass aus die-

sem ersten Konfrontationsversuch „eine stän-

dige Einrichtung werden könnte“, entspricht 

Hannes Androsch, 1972 bereits auf dem Weg 

zum Langzeitminister, mit deutlicher Bereit-

schaft: 

„Ein Land kann aber nicht nur von der 

Tradition leben. Es muss auch die Konfronta-

tion mit der Gegenwart wagen. Österreich ist 

derzeit wieder daran, geistige Großmacht zu 

werden. Lange Jahre waren wir Europas größ-

ter Talenteexporteur. Jetzt mehren sich end-

lich die Nachrichten über Rückkehrwünsche 

nach Österreich.

Unsere jungen Autoren werden an den 

großen deutschen Bühnen gespielt, unsere 

Maler und Bildhauer werden in alle Welt zur 

Präsentation ihrer Werke eingeladen. Ein Auf-

bruch zu neuen Ufern? Vielleicht!

Um das feststellen zu können, brauchen 

wir Maßstäbe, brauchen wir Konfrontationen.

Wir haben daher – ich sozusagen als Haus-

herr und Dr. Sinowatz als der für Kunst zustän-

dige Ressortchef – die Studenten einer Meis-

terklasse der Akademie der bildenden Künste 

eingeladen, diese Konfrontation zu wagen.“

Die Einladung zu Diskussion und Kon-

frontation wird von den Lehrern und Studen-

ten der Kunsthochschulen engagiert angenom-

men. Viele, die im künstlerischen Schaffen 

Österreichs einen wichtigen Platz einnehmen 

sollten, stellen ihre Werke erstmals im Finanz-

ministerium einem größeren Publikum vor.  

Josef Bramer, Gottfried Helnwein, Franz Zadra-

zil, Ulrich Gansert, Josef Kaiser, Edith Spira, 

Siegfried Anzinger, um nur einige zu nennen.

Das blaue Auge im Gesicht der Gesellschaft

Einen besonderen Höhepunkt der Konfronta-

tionen bringt das Jahr 1977. Zu Gast im Finanz-

ministerium ist das Grazer „Forum Stadtpark“. 

„Nach wie vor“, schreibt Alfred Kolleritsch 

im Ausstellungskatalog, „sind wir ein blaues 

Auge im Gesicht der Gesellschaft, in der wir 

leben. Das wollen wir bleiben.“

Bereits 1960 gegründet, mit den klas-

sischen Anfangsschwierigkeiten einer Avant-

garde, die sich organisieren will. Im Programm-

heft zur Eröffnung skizziert Erich Breitschopf  

die zögerlichen Anfänge: „Unser Eröffnungs-

programm ist schon vor vielen Monaten ge-

danklich ausgearbeitet worden. Wir waren 

uns darüber einig, dass es ein künstlerisches 

Bekenntnis werden sollte. Aber da begannen 

die Schwierigkeiten. Anfangs saßen etwa 20 

Leute um den runden Tisch, später wurden es 

bedeutend mehr; alles Individualisten, gleich 

heftig in ihrer Hinneigung zu einer bestimmten 

Richtung wie in der Ablehnung der anderen.“ 

Es ist trotzdem ein intellektueller Auf-

bruch. 4000 Besucher waren 1968 zur Eröff-

nung des „Forum Stadtpark“ gekommen, und 

künftig wird Graz das Zentrum der österreichi-

schen Avantgarde sein.

Im Finanzministerium präsentiert sich das 

Grazer „Forum Stadtpark“ den beiden Gastge-

bern Hannes Androsch und Fred Sinowatz so-

wie hunderten von Gästen in seiner gesamten 
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Vielseitigkeit: Literatur, bildende Kunst, Archi-

tektur, Aktuelles, Film, Foto, Musik.

Die als „Stadt der Bewegung“ als faschis-

toid gebrandmarkte Landeshauptstadt Graz 

wird zum Zentrum des geistigen Aufbruchs. 

Die von Alfred Kolleritsch herausgegebene 

Zeitschrift „manuskripte“ erobert sich den 

Platz der wichtigsten Zeitschrift der deutsch-

sprachigen Literatur. 1977 erscheint das 50. 

Heft, eine Jubiläumsausgabe. Die Autorenliste 

ist eindrucksvoll. Rolf Michaelis stellt sie im 

Katalog des Finanzministeriums vor: „Kolle-

ritsch hat in seinen ,manuskripten‘ viele heute 

bekannte Autoren, nicht nur aus Graz, zum 

ersten Mal gedruckt. Die Autorenliste auch 

dieses Fünfzigerheftes, das man Jubiläums-

nummer zu nennen sich scheut, kann sich 

sehen lassen: Von Achternbusch bis zu Wid-

mer, von Artmann über Wolfgang Bauer, die 

Frischmuth, Handke, Jandl, die Jelinek, Jonke, 

Karin Kiwus, Dieter Kühn, die Mayröcker,  

E. Y. Meyer, Rosei, die beiden Gerhard Roth 

und Rühm bis zu Karin Struck kann man das 

Alphabet der jungen Autoren ziemlich voll-

ständig nachbuchstabieren. Wer wissen will, 

wie der Literatur-Hase läuft, kaufe das preis-

werte Heft, das bald Sammlerwert haben 

wird. Und wenn’s denn stimmt, Herr 

Kolleritsch, dass die ,manuskripte‘ nur 

,schon so lange‘ erscheinen, ,weil man 

ihnen den Untergang gewünscht hat‘, 

dann unterdrücke ich jede Versuchung 

zum Glückwunsch und rufe nach Graz: 

Weiterhin fröhlichen Untergang!“

Ein Biotop neuer Kreativität

Der „Steirische Herbst“ ist in den 1970er 

Jahren Österreichs progressivstes Thea-

terfestival. Mit allen dazu gehörenden 

Anfeindungen. Axel Corti inszeniert 

Thomas Bernhard. Als Wolfgang Bauers 

„Gespenster“ aufgeführt wird, brechen 

faschistoide Urtöne durch – „ein Bor-

kenkäfer, der vergast gehört“.

Diese immer wieder anzutreffende 

faschistische Grundeinstellung aufzu-

brechen, ist die einigende Zielsetzung. 

Die beschämende Intoleranz beseitigen, 

ebenso den Provinzialismus, die geis-

tige Enge, die Fortschrittsfeindlichkeit, 

die Sucht nach Ausgrenzung des Frem-
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Art des Verwebens von Sprache und Text: „Vielleicht werden 
die Literaturhistoriker meine Art von Prosa als eine neue 
experimentelle Romanform bezeichnen.“



den, des Ungewohnten, des Andersartigen. 

Die Provokation ist Programm. Peter Turrini, 

der mit „Sauschlachten“ die Geschichte ei-

nes Außenseiters der Gesellschaft, Wolfgang 

Bauer, der Sex, Drogen und Gewalt auf die 

Bühne zerrt.

Vom Forum Stadtpark aus erobert die 

österreichische Literatur den deutschen 

Sprachraum. Ingeborg Bachmann, Friederike 

Mayröcker, Ernst Jandl, Peter Handke, Tho-

mas Bernhard. Das Gruppenfoto im Katalog 

des Finanzministeriums zur Vorstellung des 

Forum Stadtpark in Wien vermittelt die ein-

malige Dichte literarischer Aufbrüche durch 

österreichische Autoren: „Unter lauter Einzel-

gängern eine Gruppe: die Grazer, von denen 

einige hier versammelt sind. Von links nach 

rechts: Michael Scharang, Wilhelm Hengstler, 

Helmut Eisendle, Klaus Hoffer, Alfred Kol-

leritsch, Gerhard Roth, Gert Jonke, Wolfgang 

Bauer, H. C. Artmann, Gerald Bisinger, Hel-

mut Zenker, Harald Sommer. Keine Clique, 

ein loser Haufen – von Einzelgängern, geeint 

weniger durch landsmannschaftliche Vereins-

meierei als durch den Willen, mit Gedichten, 

Erzählungen, Dramen gegen verlogenes Hei-

matgefühl die Erkenntnis der Wirklichkeit zu 

fördern.“

Das progressive Kulturklima in der stei-

rischen Landeshauptstadt motiviert auch die 

Sozialisten, 1977 eine Veranstaltung ihrer 

„Kulturkontakte“ in Graz zu organisieren. In 

einem Referat – „Die Kultur soll die Welt ver-

ändern“ – streut Kreisky den Protagonisten der 

Grazer Kulturszene zumindest rote Nelken: 

„Wir haben unsere Kulturkonferenz nach Graz 

verlegt, weil keine andere Landeshauptstadt 

im kulturellen Bereich dem Kontroversiellen 

so viel Raum bietet. Graz ist eine kulturell 

außerordentlich lebhafte Stadt. Es gibt hier 

eine starke nonkonformistische Tendenz im 

Kulturleben, und ich beglückwünsche da-

zu alle die, die das ermöglicht haben, auch  

wenn sie dafür immer wieder viel Kritik 

ernten.“

In diesem neuen politischen Klima des 

Aufbruchs entsteht neben der neuen Höhe-

punkten zustrebenden „Hochkultur“ – so 

wird zum Beispiel Herbert von Karajan an 

die Wiener Staatsoper zurückgeholt – eine 

eigenständige Musikszene. Nicht nur Poli-

tik und Wirtschaft entwickeln einen „öster-

reichischen Weg“, sondern auch die Pop-

musik. „Austropop“ wird – im Unterschied 

zum „Austro-Keynesianismus“ tatsächlich –  

zum Exportartikel. Marianne Mendt verhilft 

mit Gerhard Bronners Lied „Wia a Glockn“ 

der starken Ausdruckskraft des Dialekts zum 

Durchbruch. Ebenso Wolfgang Ambros („Da 

Hofa“) oder Georg Danzer („A Nackerter im 

Hawelka“). Besonders André Heller („A Zigeu-

ner möcht i sein“) versucht den Dialekt salon- 

und gesellschaftsfähig zu machen: „Der Wie-

ner Dialekt ist die sinnvollste Fremdsprache, 

die es innerhalb des deutschen Sprachgebiets 

gibt.“ Das Café Hawelka wird zum Biotop 

neuer Kreativität, einer Art neuer „Kaffeehaus-

literatur“. Beim Genuss der legendären Buch-

teln der Josefine Hawelka gedeiht gesellschafts-

kritischer Protest.

Kunst auf kleinster Fläche

Das Prinzip „Konfrontation“ erfasst auch die 

Münzgestaltung. Die österreichischen Sonder-

münzen sind unter Sammlern sehr begehrt. 

Im österreichischen Hauptmünzamt betreibt 

man die Kunst des Münzprägens mit höchster 
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Perfektion. Freunde der zeitgenössischen 

Kunst kritisieren aber, dass die handwerkli-

che Vollkommenheit mit der künstlerischen 

Gestaltung der Münzbilder nicht Schritt hält.  

In früheren Jahrhunderten war die Münze auch 

Dokument der zeitgenössischen Kunst. Die 

österreichischen Münzen der zweiten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts vermitteln ein erstarrtes 

Kunstverständnis.

Zeitgemäße Kunst als Münzkunst

Als junge Künstler und Medailleure – Helmut 

Zobl, Hans Jascha, Helmuth Gsöllpointner – 

beim Finanzminister vorsprechen, finden sie 

sofort Gehör. Die Argumentation, dass Öster-

reich in der Welt der modernen Kunst wachsen-

de Bedeutung erlangt, dass die Münzkunst aber 

den Anschluss an die Entwicklung verpasst 

habe, fällt bei Hannes Androsch auf fruchtba-

ren Boden. Von 1974 weg werden Gold- und 

Silbermünzen öffentlich ausgeschrieben, die 

eingelangten Entwürfe von einer Jury bewertet 

und im Finanzministerium ausgestellt.

Prompt gibt es Konfrontationen und da-

mit Aufregung. Vor allem die Entwürfe des 

Medailleurs Helmut Zobl erregen die Tradi-

tionalisten. Helmut Zobl gehört internatio-

nal zu den bedeutendsten und am meisten 

geschätzten Vertretern dieser elitären Kunst. 

Er selbst bezeichnet sich als Vertreter einer 

Kunstform, die „auf kleinster Fläche“ eine 

Vielfalt an Phantasie, gestalterischen Mög-

lichkeiten und gedanklicher Verdichtung 

darlegen kann. In der Amtszeit von Hannes 

Androsch gelangen immerhin fünf neue, von 

Helmut Zobl gestaltete Münzen in den Geld-

umlauf. Das am weitesten verbreitete „Kunst-
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Silber- und Umlaufmünzen: „50 Jahre 
Schilling“, „Olympische Winterspiele 
Innsbruck“ (o.) und 20-Schilling-Münze 
(u.). Österreichs Meister der kleinen  
Kunst: Medailleur Professor Helmut  
Zobl bringt zeitgenössische Kunst  
in das österreichische Münzangebot. 
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Multiple“ Österreichs ist die Zwanzigschil-

lingmünze, der größte Aufreger der Silberne 

Hunderter anlässlich der Olympischen Winter-

spiele in Innsbruck mit dem in „Medienraster“ 

aufgelösten Skifahrer.

Arena – aus Begeisterung wird Protest

Auf dem Weg der geistigen Durchlüftung, zu 

Toleranz und Großzügigkeit im Denken und 

politischen Handeln gibt es auch Rückschläge. 

Einer davon sind die Ereignisse um die  

„Arena“. Am 7. Oktober 1976 meldet die APA: 

„Arena-Besetzung abgebrochen“.

In den Morgenstunden dieses Oktober-

tages ist es auf dem Gelände der „Arena“ zu 

Auseinandersetzungen mit der Polizei gekom-

men. 18 Jugendliche werden festgenommen. 

Zum Eingreifen der Polizei war es gekommen, 

„als eine Funkstreifenbesatzung bei der Pat-

rouillenfahrt befürchtete, dass das angezün-

dete Großlagerfeuer weit über das vertretbare 

Ausmaß ginge und bereits außer Kontrolle ge-

raten sei. Die Beamten alarmieren die Feuer-

wehr, die, als sie sich bei dem Löscheinsatz 

behindert fühlt, Sicherheitswachebeamte zur 

Unterstützung anfordert. Bei dem Löschen des 

Feuers unter Assistenz uniformierter Polizei-

beamter hatten dann die Auseinandersetzun-

gen begonnen.“

Damit findet ein Zeitabschnitt sein Ende, 

der als elementares Ereignis des Jugendpro-

testes begonnen hatte. Erinnerungen an 1968 

werden wach. Wiederum sind es vor allem 

Studenten, Künstler, Intellektuelle, die gegen 

eine Erstarrung des kulturellen Lebens auf-

begehren, gegen ihrer Meinung nach sich wie-

derum breit machendes Establishment und 

aufkeimendes Spießbürgertum.

1976 soll in Wien der alte Schlachthof 

St. Marx abgerissen werden. Bevor es so weit 

ist, nützen die Wiener Festwochen die Hallen 

für Vorstellungen internationaler Experimen-

talbühnen. Die Aufführungen sind ein gro-

ßer Erfolg. Es ist besonders die intellektuelle 

Jugend, die in die „Arena“ pilgert. Aus der 

Begeisterung wächst Protest gegen den ge-

planten Abbruch. Es ist der 27. Juni 1976, als 

sich eine Theatervorstellung in ein spontanes 

Happening verwandelt. Vier- bis fünfhundert 

junge Menschen weigern sich, nach Hause zu 

gehen.

Das war der Auftakt zur 101 Tage dau-

ernden Besetzung des damaligen Auslands-

schlachthofes St. Marx in Wien. Zwei Politi-

kerinnen, die damals in verschiedenen Lagern 

standen, waren dabei: die damalige SP-Vize-

bürgermeisterin Gertrude Fröhlich-Sandner 

und – unter den Protestierern – ihre Parteifreun-

din und Amtsnachfolgerin Grete Laska. „Wir 

hatten auch im Rathaus Diskussionen über die 

Problemlösung“, erinnert sich Fröhlich-Sand-

ner an den Herbst 1976. ,Die schwab’ ma mit 

Wasserwerfern weg‘, war eine der Strategien. 

Als politisch Verantwortliche setzte ich da eher 

auf Dialog.“ Die damals 50-jährige Politikerin 

heute: „Ende September gab es wieder einmal 

Verhandlungen mit dem Arena-Komitee. Als 

ich das Areal betrat, baumelte eine Stoffpuppe 

am Galgen. Damit war ich gemeint.“

Während der 101 Tage pilgern 180.000 

Sympathisanten zu Konzerten. Die Schmet-

terlinge werden mit ihrer „Proletenpassion“ 

zum Symbol der Bewegung. Weltstar Leonard 

Cohen tritt mehrfach in der Arena auf. Einer der 

Dauergäste ist die Junglehrerin Grete Laska: 

„Wir kamen aus der 68er-Generation. Ich sah 

es als Verpflichtung an, mit meiner Klasse 

Der Kunst ihre Freiheit



Solidarität zu zeigen. Viele Wiener Schulen 

unterstützten die Besetzer.“ 25 Jahre später 

ist Laska Vizebürgermeisterin und betont den 

„enormen Lernprozess, den alle Beteiligten 

durchgemacht haben. Egal, ob Politiker, Akti-

visten, Lehrer, Schüler, Künstler oder neutrale 

Bürger, das Gemeinschaftserlebnis war neu.“ 

Während die Arena besetzt war, verkaufte 

Wien das Areal. Der Kampf um das selbst ver-

waltete Kulturzentrum wurde aggressiver. Es 

kam zu Zusammenstößen mit der Polizei.

Was als spontanes Happening begonnen 

hat, entwickelt sich innerhalb weniger Tage 

zu einer massiven Protestbewegung. Die Be-

setzer beginnen sich wirkungsvoll zu orga-

nisieren, machen Willi Resetarits, später als 

„Ostbahn-Kurti“ populär, zu ihrem Sprecher. 

Sie formulieren vier Forderungen: „Erstens, 

kein Abbruch des Schlachthofs. Zweitens, ein 

Kulturbetrieb in der Arena das ganze Jahr hin-

durch. Drittens, die Organisation der Arena in 

die Selbstverwaltung der Beteiligten, und vier-

tens, die Bezahlung der Betriebskosten durch 

die Gemeinde Wien.“

Im Wiener Rathaus behält Gertrude Fröh-

lich-Sandner klaren Kopf. Der „Die schwab’ 

ma mit die Wasserwerfer weg“-Mentalität setzt 

sie den Dialog entgegen.

Von den vier Punkten werden praktisch 

drei akzeptiert. Über die Erhaltung des Arena-

Geländes gibt es keine Einigung. Fröhlich-

Sandner bietet den Inlandsschlachthof als  

Alternative an. Es sind dann zunehmend 

äußere Umstände, die zum Ende der Beset-

zung führen. Auf die Dauer ist es unmöglich, 

Ordnung, Disziplin und vor allem Hygiene 

aufrechtzuerhalten. Alkoholexzesse und zwei 

Drogentote liefern den Behörden starke Argu-

mente. Die Zahl der Besetzer bröckelt zuneh-

mend ab, und am 7. Oktober wird beschlossen, 

das Gelände in St. Marx freizugeben.

Ein Jahr später gelingt es Kreisky, zurück-

gebliebenes Unbehagen in Sympathie umzu-

wandeln und durch Selbstkritik auf seine 

Person zu kanalisieren: „Es ist nicht so, dass 

Jugend kulturell nur ein Durchgangsstadium 

zum Älterwerden ist und dass junge Leute nur 

jüngere Alte sind, wenn Sie mir diese paradoxe 

Formel gestatten. Meiner Meinung nach gibt 

es ein echtes Jugendbewusstsein, es gibt das 

Bedürfnis der Jungen nach eigener kultureller 

Entfaltung, nach einer eigenen Jugendkultur, 

wie das einmal genannt wurde. Sie können es 

eine Subkultur nennen, wenn Sie wollen, aber 

es ist gar keine Frage, dass die Arena-Bewe-

gung in Wien, wenn man von den politischen 

Konsequenzen absieht, die manche daraus ge-

zogen haben, ein elementares Ereignis war und 

dass die Gesellschaft gut beraten wäre, würde 

sie derartigen Entwicklungen Raum geben. 

Ich habe mich immer zu dieser Auffas-

sung bekannt. Nun ist das offenbar ein sehr 

gelungener Versuch gewesen und der Entwick-

lung im Anschluss daran ist nicht in befrie-

digender Weise, so glaube ich, entsprochen 

worden. Soferne man den Maßstab einer mo-

dernen Gesellschaft hier anlegen würde, war 

es unser aller Fehler. Ich gehöre mit zu denen, 

die hier nicht genügend bereit waren, Lösun-

gen zu finden.“ 

Der Kunst ihre Freiheit

»Sie können es eine Subkultur nennen, wenn Sie so wollen, aber es ist gar keine 
Frage, dass die Arena-Bewegung in Wien ein elementares Ereignis war und dass die 
Gesellschaft gut beraten wäre, würde sie derartigen Entwicklungen Raum geben.« 
Bruno Kreisky



Wiens Vizebürgermeisterin Gertrude Fröhlich-Sandner (r.) setzt im Gegensatz
zu ihren Parteifreunden auf Dialog mit den Besetzern der „Arena“.

101 Tage dauerte die Besetzung des alten Schlachthofes von St. Marx.



Das Jahrzehnt der Atomgegner 

Ein Kraftwerksmodell 
im Maßstab 1 :1 
Am 24. und 25. Oktober 1978 tagt der Klub der sozialistischen Abgeordneten 
in Neusiedl am See im Burgenland. Auf der Tagesordnung steht die Erarbeitung 
eines neuen zehnjährigen Wirtschaftsprogramms. 

D och zehn Tage vor der Volksabstimmung 
über Zwentendorf überrascht Kreisky 

seine Parteifreunde, indem er sein künftiges 
politisches Schicksal mit dem Abstimmungs- 
ergebnis über Zwentendorf koppelt. 

In der mittäglichen Pressekonferenz 
schwächt Kreisky seine interne Äußerung, 
dass er im Falle einer Niederlage zurücktre- 
ten werde, in die interpretationsfähige Formu- 
lierung ab, dass ihn ein mehrheitliches Nein 
,,sicher nicht unbeeinflusst lassen" werde. 
Die Journalisten, schon längst darin geübt, bei 
Kreisky zwischen den Zeilen zu lesen, ent- 
decken auch in den weiteren Formulierungen 
versteckte Rücktrittsabsichten. Es werde, sollte 
sich bei der Abstimmung eine Nein-Mehr- 
heit ergeben, ,,keine Sündenböcke geben". Er 
werde daher nicht an den Handelsminister mit 
einer Aufforderung zum Rücktritt herantreten, 
auch er selbst wolle nicht sagen, er würde 
dann zurücktreten. Jedenfalls wäre es aber eine 
Niederlage der Regierungspartei. 

Bei den Journalisten wie bei den Tagungs- 
teilnehmern bestimmten die internen Äußerun- 
gen und die öffentliche Andeutung die Diskus- 
sion. Hannes Androsch und Josef Staribacher 

warfen sich sofort in die Schlacht. Nach erfolg- 
ter positiver Abstimmung sollte das Kraftwerk 
so rasch wie möglich in Betrieb genommen wer- 
den, versuchten die beiden Minister den The- 
menwechsel von der losgetretenen Personaldis- 
kussion zum Kraftwerk. Eine Inbetriebnahme 
wäre nach Abstimmung in sechs bis neun 
Monaten möglich, also im Frühjahr, spätestens 
im Sommer 1979, versprühte Josef Staribacher 
Optimismus. Und Androsch übte sich zwar in 
Kreisky'scher Formulierungskunst, indem er 
zugestand, dass ,,eine Nein-Mehrheit kein Er- 
folgserlebnis für die Regierung wäre", um sich 
dann ganz deutlich gegen eine Koppelung mit 
anderen Fragen und Themen auszusprechen: 
,,Eine Koppelung mit einem Rücktritt des Bun- 
deskanzlers oder einer Vorverlegung der Natio- 
nalratswahlen sehe ich nicht, und man sollte 
eine solche Koppelung auch nicht herstellen." 

Was als deutliche Absage an journa- 
listische Spekulationen und als eindeutige 
Unterstützung Bruno Kreiskys gedacht war, 
kam beim Bundeskanzler allerdings als unge- 
bührliche Rüge an. Er habe noch immer das 
Recht, zurückzutreten, wann er wolle, weist 
er Androsch aufgebracht zurecht. 



Es ist eine politische, aber keine parteipolitische Entscheidung: 
Bruno Kreisky bei der Bürgermeisterkonferenz im Atomkraftwerk Zwentendorf 
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Für die in Neusiedl versammelten Abge- 
ordneten und Regierungsmitglieder schlägt 

diese zusätzliche Dramatisierung der Volksab- 

stimmung über Zwentendorf wie ein Blitz aus 

heiterem Himmel ein. 

Noch wenige Tage davor erbringt eine 

von der ,,Sozialwissenschaftlichen Studien- 

gesellschaft" durchgeführte Umfrage ein ein- 

deutiges Ergebnis für Zwentendorf. Die Mei- 

nungsforscher erheben, dass 54 Prozent mit 

,,Ja1 stimmen werden und lediglich 29 Prozent 

mit ,,Neinu. 17 Prozent sind zum Zeitpunkt 

der Erhebung - 4. bis 18. Oktober 1978 - noch 

unentschlossen. 

Allerdings zeigt sich so knapp vor dem 

Abstimmungstermin, dass die Politisierung 

der Frage bereits Wirkung zeigt. So erklären 

sich lediglich 32 Prozent der ÖVP-wähler be- 
reit, für die Inbetriebnahme von Zwentendorf 

zu stimmen, während sich 47 Prozent dage- 

gen aussprechen. Bei der SPÖ folgen 77 Pro- 

zent der Argumentation von Bruno Kreisky, 
Anton Benya, Josef Staribacher und Hannes 

Androsch. Nur 14 Prozent verweigern der In- 

betriebnahme die Zustimmung. 

Das Ziel: drei Atomkraftwerke 

Wie die UNO-City stammt auch die Errichtung 

eines Atomkraftwerkes aus der Erbmasse der 
Regierung Klaus. 

Im April 1968 wird Bundeskanzler Klaus, 

bedrängt von ÖGB und Industrie, initiativ. 

Österreich sollte den Anschluss an moderne 

Formen der Energiegewinnung nicht verlie- 
ren. Weltweit waren sich die Fachleute dahin- 

gehend einig, dass die Atomkraft die Energie- 

quelle der Zukunft sein werde. Unerschöpflich 

und umweltfreundlich. 

Nunmehr wird in Österreich eine Kern- 
kraftplanungsgesellschaft gegründet. Die Ver- 

bundgesellschaft und die Landeselektrizitäts- 

gesellschaften werden zu Eigentümern. Im 

Wettstreit der Bundesländer um die Standorte 
setzt sich Niederösterreich durch. Das erste 

Atomkraftwerk soll in Zwentendorf errich- 

tet werden. Die Ausschreibung wird von der 

Regierung Klaus 1969 abgeschlossen, die 

Fertigstellung für 1975176 in Aussicht ge- 

nommen. 

Die Regierung Kreisky fasst 1971, noch 

in der Zeit der Minderheitsregierung, den 

Beschluss, das Projekt weiter voranzutreiben. 
Insgesamt will die Regierung drei Kraftwerke 

bauen - zwei in Niederösterreich und eines in 

Kärnten. 

Zu diesem Zeitpunkt hat die Atomenergie 
fast nur Befürworter. Vereinzelte Gegner gel- 

ten als Außenseiter, Querulanten, Fortschritts- 

feinde. Dementsprechend leichtfertig geht die 

Regierung mit der Vorbereitung der Errichtung 
um. Aufklärung und Information der Bevöl- 

kerung werden völlig vernachlässigt. Und 

schließlich liegt es auch im Selbstverständnis 

der Regierung, Dinge, die als richtig und not- 
wendig erkannt werden, auch durchzusetzen. 

Die Flucht in die Beliebigkeit ist noch nicht 

modern geworden. 

Doch gerade die Bereitschaft, Notwen- 
diges umzusetzen, hätte eine größtmögliche 

Professionalität bei der Vorbereitung verlangt. 

Die Regierung hatte bisher bewiesen, dass sie 

das kann. Strafrechtsreform, Mehrwertsteuer, 

Bildungsoffensive sind Beispiele. Gerade bei 
einem so schwierigen und sensiblen Thema 

wie der Kernkraft werden nicht einmal die 

handwerklichen Notwendigkeiten bedacht. 

So können gerade bei der Jugend angesehene 



Ein Bild von der Entscheidung über die Nutzung der Atomenergie - der Strom kommt aus der Steckdose. 

Umweltschützer wie Robert Jungk und Bernd 

Lötsch immer wieder auf einfachste Art punk- 

ten. Sie veröffentlichen ein Gutachten, das der 

Regierung seit Anbeginn bekannt war, in dem 
vor dem Standort Zwentendorf wegen man- 

gelnder Erdbebensicherheit gewarnt wird. Die 

Behauptung, die Frage der Endlagerung sei 

geklärt, stellt sich als falsch heraus. Mit jeder 

Aktion schwillt die Zahl der Atomgegner an. 

Als man die ungeklärte Frage der Endlagerung 
des Atommülls mit einer Zwischenlagerung 

im niederösterreichischen Allentsteig, dem 

traditionsreichen Truppenübungsplatz, lösen 

will, bricht ein Sturm der Ablehnung los. Jetzt 

erst wacht die Politik auf. Kreisky fordert die 

Bereitstellung eines Gutachtens, aus dem die 

Ungefährlichkeit eines solchen Zwischen- 

lagers klar ersichtlich ist. Schnell wird eine 

Informationskampagne entworfen, auf die 

weltweiten Erfahrungen verwiesen, die unbe- 

dingte Notwendigkeit der Aufrechterhaltung 

der Energieversorgung in Österreich, die Unab- 

hängigkeit des Landes, die Auswirkungen auf 

die Beschäftigung - und was es halt so an guten 

und weniger guten Argumenten zur Realisie- 

rung des Kraftwerksprojektes zu sagen gibt. 



Demonstration gegen die inbeiriebnahme des Krafiwerks - ,,Wenn alle über die Partei herfallen, müssen dann 
noch die eigenen Jungen dazukommen?" (Bnino Kreisky) 

Doch die Regierung kommt aus der Vertei- 
digung nicht heraus. Zuerst versucht sich die 
niederösterreichische ÖVP vor einer klaren 
Entscheidung zu drücken, und als Kreisky in 
die Volksabstimmung flüchtet (nachdem das 
Kraftwerk praktisch fertig ist) und schlussend- 
lich daraus eine Vertrauensfrage macht, sehen 
viele ÖVP-nahe Befürworter der Kernkraft 
eine Chance, eine politische Entscheidung 
herbeizuführen. 

Schon zu Jahresbeginn hatte ein ,,Atom- 
gespräch" zwischen Bruno Kreisky und Josef 
Taus nach nur halbstündiger Dauer ergeb- 
nislos geendet. Ein neuerlicher Versuch, am 

Spitalsbett Kreiskys, scheitert ebenfalls. Die 
ÖVP habe nicht einmal „das bisserl Courage", 
räsoniert Kreisky, einen solchen Beschluss im 
Parlament mitzutragen. Doch bei Taus über- 
wuchern im Sommer 1978 bereits die partei- 
politischen Chancen die persönliche sach- 
politische Position. Der ÖVP-0bmann will 
sich ein mögliches Wahlkampfthema nicht 
selbst vermasseln. Kreisky und die SPÖ hätten 
sich - selbst verschuldet -in die Ecke drängen 
lassen. Er, Taus, werde sich da nicht zum Not- 
helfer machen lassen. 

Nach den Plänen der Regierung hätte 
Zwentendorf bereits im Juni 1976 in Betrieb ge- 



hen sollen. Energieminister Josef Staribacher 

begründet die Verzögerung einerseits mit 

Versäumnissen durch die Baufirma, die deut- 

sche Kraftwerks-Union, andererseits mit der 

ständigen Verschärfung der Sicherheitsauf- 

lagen. ,,Wann immer neue Erkenntnisse ge- 

wonnen wurden, dann wurden sie zur Auf- 

lage gemacht", erklärt Staribacher in einem 

Interview in der Arbeiter-Zeitung, um dann 

die Letztentscheidung dem Parlament zu 

überantworten. ,,Am Ende der Debatte über 
die Kernenergie wird es zu einer Willensäuße- 

rung der Volksvertretung kommen, was auf 

diesem Gebiet weitergehen soll. Das Ergeb- 

nis im Parlament muss abgewartet werden." 

Gleichzeitig erinnert Staribacher daran, dass 

am Anfang die Übereinstimmung stand. 

Staribacher an die Adresse von Industrie 

und Wirtschaftspartnern: „Der Energieplan 

wird jedes Jahr revidiert. Ende 1975 sind die 

Energiewirtschaft und die Interessenvertre- 

tungen einstimmig zu der Überzeugung ge- 

langt, dass wir drei Kernkraftwerke brauchen, 

Ein Kraftwerksmodell im Maßstab 1:l 

wenn der starke Verbrauchszuwachs anhält." 

(AZ, 14. Mai 1977) 

Die Regierung ist nun endlich auf Tou- 

ren gekommen. Zur Regierungsklausur in 

Hernstein, dem Bildungszentrum der Bun- 

deswirtschaftskammer, lädt Bruno Kreisky 

vier anerkannte Wissenschaftler ein - den 

Generaldirektor der Internationalen Atom- 

energieorganisation, Dr. Sigvard Arne Eklund 

(Schweden), den Vizedirektor und Leiter des 

Forschungsprojekts Energiesysteme des Inter- 

nationalen Instituts für Angewandte System- 

analyse (IIASA) in Laxenburg, Professor Dr. 
Wolf Häfele (BRD), den früheren General- 

direktor der europäischen Kernforschungs- 

organisation (CERN), Professor Dr. Victor 

Frederick Weisskopf (USA), und den bedeu- 

tenden Kern- und Astrophysiker und Friedens- 

forscher Professor Dr. Carl Friedrich Freiherr 

von Weizsäcker (BRD). 

Die AZ fasst die Meinung der vier Ex- 

perten in der Überschrift zusammen: ,,Keine 

Alternative zur Kernkraft". 

Der parteipolitische 
Wandel - von der 
Kindesweglegung 
zum Versprechen 
ohne Chance auf 
Verwirklichung 
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Als Ergebnis dieser ,,Atomklausur" kün- 

digt Kreisky für den Herbst einen Bericht der 

Bundesregierung an das Parlament an: ,,Im 

Herbst soll das Parlament - möglicherweise 

ohne Klubzwang - über die Atomproblematik 

beraten. Der Regierung liegt an einer einver- 

nehmlichen Entscheidung, die auch in par- 

lamentarischen Parteienberatungen herbeige- 

führt werden soll." (AZ, 7. Juni 1977) 

Die SPÖ versucht durch eine Totalmobili- 

sierung verlorenes Terrain wieder aufzuholen. 

ÖGB-~räsident Anton Benya und der leitende 

Sekretär des ÖGB, Erich Hofstetter, besuchen 

das Kraftwerk. Handelsminister Staribacher 

ist mit dabei. Der ÖGB-~räsident drängt auf 

Verwirklichung. „Ein Probebetrieb bei Null- 

leistung könnte bereits im November 1977 

beginnen." 

Hannes Androsch sondiert bei Bundes- 

kammerpräsident Rudolf Sallinger. In der 

Vergangenheit hatte die Wirtschaftskammer, 

dem ÖGB und der Industriellenvereinigung 
gleich, auf die energiepolitische Ergänzung 

durch Kernkraft gedrängt. Nun hält sich 

Rudolf Sallinger bedeckt. Die Taus-Strategie 

der parteipolitischen Thematisierung scheint 

zu greifen. Da entschließt sich Bruno Kreisky, 
eine zweite Front aufzumachen. Vom Kranken- 

bett aus informiert er zuerst einmal Hannes 

Androsch, Heinz Fischer und Leopold Gratz 
über seine Pläne einer Volksabstimmung. 

Noch wenige Monate davor hatte er die Frage 

nach der Verwendung von Atomenergie zur 

Stromerzeugung als ungeeignet qualifiziert, in 

einer Volksabstimmung gelöst zu werden. 

Nachdem alle Versuche, im Parlament 

zu einem parteienübergreifenden Konsens zu 

kommen, ergebnislos bleiben, sucht Kreisky 

einen anderen Weg, die Verantwortung zu tei- 

len: „Ich bin dagegen, dass mit drei Stimmen 

Mehrheit die Entscheidung fallen soll, ob in 

Österreich Atomstrom verwendet wird oder 

nicht", begründet er gegenüber der ,,Presse6' 

sein aktualisiertes Demokratieverständnis. 

Das Volk entscheidet am 5. November. 

Am 17. Oktober richtet der Parteivorstand 

einen leidenschaftlichen Appell an alle Öster- 

reicher: ,,Stimmt ,JA' für Zwentendorf." 

Für den 28. Oktober bittet die SPÖ zu 
einer großen Bürgermeisterkonferenz ins - 
fertige - Kraftwerk nach Zwentendorf. 

,,Es ist zweifellos eine politische Frage, 

ob ein Staat auf eine Energiereserve verzich- 

tet, die dem Umfang des gesamten Erdölvor- 

kommens von Österreich entspricht. Daher 

ist es eine politische, aber keine parteipoliti- 

sche Entscheidung, die am 5. November fallen 

muss." (AZ, 29. Oktober 1978) 

Erstmals kritisiert Kreisky die parteiin- 

ternen Quertreiber öffentlich. Dabei wird der 

Appell an die Österreicher im Parteivorstand 

nahezu einstimmig beschlossen. Das Proto- 

koll vermerkt lediglich eine Gegenstimme, 

vom Vorsitzenden der Sozialistischen Jugend, 

Josef Cap. 

Am 30. Oktober stellt sich Vizekanzler 

Hannes Androsch einer Fernsehdiskussion. 
Sein Werben um breite Zustimmung ist von 

Sorge um die Abstinenz einer schweigenden 

Mehrheit getragen. 

„Die Regierungspartei hat größtes Inter- 

esse an einer breiten Zustimmung zu ihren 

Vorschlägen, sie bemüht sich daher auch um 

eine möglichst hohe Beteiligung an der Volks- 

abstimmung am 5. November. Eben weil sie 

davon überzeugt ist, dass die Mehrheit der 

österreichischen Bevölkerung für die Inbe- 

triebnahme des Kernkraftwerkes Zwentendorf 
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Das wichtigste Nein unseres Lebens. 

ist, will die SPÖ eine starke Teilnahme. Es be- 

stehe die Gefahr, dass die organisierten Gegner 

möglichst vollzählig zu den Urnen gehen, die 

Befürworter hingegen, als die schweigende 

Mehrheit, sich weniger motiviert fühlen, sich 

zu artikulieren." (AZ, 30. Oktober 1978) 

Am 31. Oktober versammeln sich mehr 

als 7000 Betriebsräte aller politischen Frak- 

tionen im Floridsdorfer Werk der Sirnmering- 

Graz-Pauker AG. Bruno Kreisky und Anton 

Benya stellen ihr Werben für Zwentendorf 

unter das Motto der Arbeitsplatzsicherung: 

,,Es ist ein erklärtes Ziel der Bundesre- 

gierung und der Regierungspartei, die Voll- 

beschäftigung in Österreich zu erhalten. Wir 

haben uns vorgenommen, zu verhindern, dass 

es jemals wieder eine halbe Million Arbeitslo- 

se gibt, und heute verzeichnet Österreich trotz 

weltweiter Krise einen Beschäftigtenstand, der 
höher ist als irgendwo in Europa. 

Soll sich Österreich weiter als moder- 

ner Industriestaat entwickeln, müssen in den 

Das politische 
Geschäfi 
mit der Angst 

nächsten zehn Jahren 250.000 Arbeitsplätze 

geschaffen werden. Dafür brauchen wir mehr 

Energie, und deshalb sind wir für die Inbe- 

triebnahme von Zwentendorf, unter der Vor- 

aussetzung, dass alle Sicherheitsbestimmun- 

gen erfüllt sind." 

Die Versammlung steht unter dem Motto 

,,Ja für die Zukunft". Mit einem handfesten 

und einem stark emotionalen Appell wird sie 

von Kreisky geschlossen: ,,Dieses Werk hat 

Milliarden gekostet, es darf nicht verrotten! 

Wir machen uns um unsere Kinder ebenso 

viele Sorgen wie andere, die gegen Zwenten- 

dorf sind. Eben aus Sorge um die Zukunft 

Österreichs sagen wir ja zu Zwentendorf!" 

Doch das Steuer ist nicht mehr herum- 

zureißen. Vor allem nimmt für die Wähler 

der ÖVP die parteipolitische Chance immer 

konkretere Formen an. Da die FPÖ im konse- 

quenten Anti-Atom-Kurs schon seit geraumer 

Zeit eine Marktlücke aufgespürt hat, wird die 

Volksabstimmung über das Atomkraftwerk 





Ein Kraftwerksmodell im Maßstab 1:l 

Zwentendorf immer mehr zu einer partei- 

politischen Heerschau: Sozialisten auf der 

einen Seite - das bürgerliche Lager, in der 

Chance vereint, Kreisky persönlich eine Nie- 

derlage zuzufügen, auf der anderen Seite. 

Das Ergebnis ist denkbar knapp: 50,47 

Prozent der Stimmen dagegen, 49,53 Prozent 
dafür. Dazu noch eine für Österreich in da- 

maliger Zeit ungewohnt niedrige Abstim- 

mungsbeteiligung: 64,l Prozent. Österreich 

hat es wieder einmal geschafft, gleichzeitig 

respektvoll bestaunt und respektlos verspot- 

tet zu werden. Den Atomgegnern eine Stätte 

des Triumphes, den Ökonomen, den pragma- 

tischen wie visionären Politikern ein Land, 
in dem der ,,Verschwender" und „Der Bauer 

als Millionär" als Theaterstücke entstanden 

sind, das einzige Land auf der Welt, das es 

sich leistet, das Modell eines Atomkraftwerks 

im Maßstab 1: l  zu bauen. Und dafür acht Mil- 
liarden Schilling (600 Millionen Euro] in den 

Sand zu setzen. 

Rückblickend kann man interpretieren, 

Kreisky habe diese Niederlage instinktiv her- 
beigeführt. Ihm ist die Kernenergie in Wahr- 

heit nicht ganz geheuer. Daher ist er nur mit 

reduzierter Vernunft bei der Sache, nicht mit 

emotionaler Gestaltungskraft. Und so nützt er 

das knappe Ergebnis sofort, um in Österreich 

der Kernenergie für alle Zukunft den Garaus 

zu machen. Das Atomsperrgesetz, das die 

Sozialisten im Parlament einbringen, kann nur 
mit Zweidrittelmehrheit und anschließendem 

Volksentscheid wieder aufgehoben werden. 

Industrie und Wirtschaft verplempern sich zu 

lange im parteipolitischen Erfolg und durch- 

schauen nicht die weit reichenden Folgen 
dieser Gesetzesinitiative. Durch ihre Zustim- 

mung im Parlament schaffen sie dem Kanzler 

die Plattform für seine letzte taktische Meis- 
terleistung. Binnen weniger Wochen wandelt 

Kreisky die Niederlage zum Erfolg und steuert 
einer neuen absoluten Mehrheit zu. Der größ- 

ten, die je errungen werden konnte. 

- 
zur wiwschaftlichen 
~nabhängi~laeit Öskrreichs 

zur Erhaltung 
unseres Lebensstandards 

Bei 64,l Prozent 
Beteiligung siegen 
die Gegner mit 
weniger als einem 
Prozent Differenz: 
50,47 zu 49,53 
Prozent. 
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