
Ein neues 
Kreisky-Buch 

rechtzeitig vor der 
Wahl 

Vor genau 50 Jahren, 1967, wurde Bruno 
Kreisky als Nachfolger von Bruno Pitter-
mann zum neuen SPÖ-Vorsitzenden ge-
wählt, öffnete seine Partei für Bürgerliche, 
entwarf ein Konzept für ein modernes 
Österreich und führte in der Folge von 1970 
bis 1983 eine rote Alleinregierung als Bun-
deskanzler. Jetzt, ein halbes Jahrhundert 
später, stellt sich ein neuer SPÖ-Vorsitzen-
der und Bundeskanzler seiner ersten Natio-
nalratswahl. Und wieder braucht dieses 
Land einen Modernisierungsschub, wenn-

gleich die politischen Rahmenbedingungen 
für die Sozialdemokratie heute ungleich 
schwieriger sind. 

Das soeben von der renommierten Fo-
tografin Margret Wenzel-Jelinek vorgeleg-
te Buch "Kreisky und kein Nachfolger" er-
scheint also zu einem politisch sensiblen 
Zeitpunkt, denn die Nationalratswahl im 
Oktober 2017 gerät nach der Auflösung der 
Koalition der einstigen Großparteien SPÖ 
und ÖVP zu einer Richtungsentscheidung. 
Glaubt man den aktuellen Meinungsumfra-
gen, könnten aus dieser Wahl drei Mittel-
parteien (SPÖ, ÖVP, FPÖ) hervorgehen, 
unter denen die Regierungsbildung ausge-
macht werden dürfte. Grünen und Neos 
droht die Marginalisierung, dem Team 
Stronach mit ziemlicher Sicherheit das 
Ausscheiden aus dem Parlament. 

Das neue Kreisky-Buch bringt neben 
einem großen Bildteil Textbeiträge der Po-

litiker Hannes Androsch. Norbert Steger, 
Heinrich Neisser, Josef Taus und Franz 
Fischler, des Diplomaten Wolfgang Pe-
tritsch. der langjährigen Kanzlermitarbeite-
rin Margit Schmidt, der Historiker Oliver 
Rathkolb und Maria Steiner, des Dramati-
kers Peter Turrini, der Journalistin Annelie-
se Rohrer und des Publizisten Gerhard 
Langthaler. Durch all diese Beiträge zieht 
sich bei einer durchaus kontroversen Sicht 
auf die vielschichtige Persönlichkeit Bruno 
Kreiskys die Bewunderung für einen Politi-
ker, der eine Ära geprägt hat. Dabei war 
dem Spross einer jüdischen Großbiirgerfa-
milie in unserem Land mit seiner traditio-
nell rechten Mehrheit der politische Erfolg 
nicht in die Wiege gelegt worden. Er muss-
te ihn sich gegen Widerstände - auch in sei-
ner SPÖ - hart erarbeiten, wobei er mit sei-
nem politischen Intellekt die Gunst der 
Stunde zu nutzen vermochte. 

Was können wir heute unter ganz ande-
ren Rahmenbedingungen - von der Globa-
lisierung über die Digitalisierung bis zum 
Vormarsch der sozialen Medien von 
Kreisky und dessen Politikverständnis ler-
nen? Als einer, der den Aufstieg dieses 
Mannes journalistisch begleitet hat und 
dann sieben Jahre an seiner Seite im Bun-
deskanzleramt arbeiten durfte, versuche ich 
diese Frage zu beantworten und eine Pro-
jektion auf den derzeitigen SPÖ-Vorsitzen-
den und Bundeskanzler vorzunehmen: 

1. Bruno Kreisky war ein homo politicus. 
Er hatte Freude an der Politik, er betrieb 
sie geradezu mit Leidenschaft. Die 
Menschen haben ihm vertraut, weil sie 
ihm abgenommen haben, dass Politik 
für ihn mehr als ein Beruf war. Politik 
war seine Berufung. 

2. Bruno Kreisky war ein Sozialdemokrat, 
aber kein Dogmatiker. Er wusste, dass 
die SPÖ ihre Grundwerte mit der sich 
stetig wandelnden gesellschaftlichen 
Realität in Einklang bringen muss, um 
Gehör bei den Menschen zu finden. 

3. Bruno Kreisky erhob den Anspruch, ei-
ne große Reformagenda umzusetzen, 
um Österreich zu modernisieren. Dafür 
fand er in Hannes Androsch, Christian 
Broda, Hertha Fimberg und anderen 
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kompetente Mistreiter. Er wollte gestal-
ten, nicht bloß verwalten, und definier-
te sozialdemokratische Politik als per-
manente Reform, die freilich immer un-
vollendet bleiben muss. 

4. Bruno Kreisky wusste ganz genau, dass 
all das mit der SPÖ, die er 1967 über-
nommen hatte, nicht zu machen war. Er 
musste die Partei programmatisch öff-
nen. um sie für progressive Liberale 
und Bürgerliche wählbar zu machen. 
Denen bot er an, "ein Stück des Weges" 
mit ihm zu gehen. 

5. Bruno Kreisky war ein großer Kommu-
nikator, ein Politik-Erklärer. Viele Re-
formvorhaben setzte er mittels media-
lem Druck durch - auch gegen Wider-
stände in der eigenen Partei. "Eine Opi-
nion schaffen" nannte er das. 

6. Bruno Kreisky hatte ein feines Sensori-
um für den Zeitgeist, den er regelmäßig 
durch Meinungsumfragen erheben ließ. 
Er w'ar einerseits klug genug, nicht mit 
dem Kopf durch die Wand zu wollen, 
bewies aber andererseits Lcadership, 
wenn es darum ging, notwendige politi-
sche Projekte, die zunächst gar nicht 
populär waren, heute aber von allen an-

erkannt sind, durchzusetzen. Er wollte 
nicht um jeden Preis gegen die Men-
schen recht behalten, aber er war gewiss 
kein Populist in der heutigen Bedeutung 
dieses Wortes. 

7. Bruno Kreisky war kein Technokrat, 
der sich ausschließlich an den Tagesge-
gebenheiten orientierte. Er war ein ge-
schichtsbewusster Pragmatiker, der ver-

suchte, das politisch Machbare umzu-

setzen. Dabei hinderliche Hypotheken 
konnte er kraft seiner Autorität über 
Bord werfen - vom Antiklerikalismus 
bis zum Habsburg-Kannibalismus und 
dem traditionellen Antikapitalismus der 
alten SPÖ. 

8. Bruno Kreisky verstand sich nicht als 
Teil einer abgehobenen Politikerkaste, 
er hatte Freunde in allen gesellschaftli-
chen Kreisen, und als Bildungsbürger 
war er stets auf der Höhe der Zeit. Er 
ging ins Theater, ins Konzert und las 
die gerade aktuellen Bücher, nicht bloß 

Sachbücher, sondern auch Belletristik. 
Aus all dem bezog er Inspirationen für 
seine politische Arbeit. 

9. Bruno Kreisky war aufgrund seiner fa-
miliären Herkunft, seines persönlichen 
Werdegangs mit den Jahren in der skan-
dinavischen Emigration und nicht zu-
letzt seiner sozialdemokratischen Ge-
sinnung Internationalist. Im Nationalis-
mus und im Autoritarismus - beides hat 
er am eigenen Leib erlebt und beides 
greift heute wieder um sich - sah er die 
größten Gefahren für die Demokratie. 

10. Bruno Kreisky - und das ist das Wich-
tigste, das er seinen Zeitgenossen ver-

mittelte und was als Summe all seiner 
Eigenschaften und seiner politischen 
Persönlichkeit in Erinnerung bleibt -

hatte eine Vision. Er hatte eine Vorstel-
lung, in welche Richtung sich die öster-
reichische Gesellschaft in Freiheit und 
Demokratie entwickeln sollte. Vor al-
lem anderen war er ein österreichischer 
Patriot. 
Was kann der heutige Vordermann der 

SPÖ von all dem in die aktuelle politische 
Arbeit - gerade im Hinblick auf die anste-
hende Wahlauseinandersetzung und die 
notwendige Abgrenzung von den Mitbe-
werbern mitnehmen? Den Mut, gestalten 
und mit sozialem Augenmaß verändern zu 
wollen sowie überkommene Strukturen 
aufzubrechen. In einer Zeit, da sich die po-
litische Mitte verschoben hat und viele 
Menschen mit den Begriffen Links und 
Rechts nichts mehr anzufangen wissen, ist 
die soziale Gerechtigkeit neu zu definieren, 
wobei die alten Rezepte angesichts der Glo-
balisierung nicht mehr funktionieren. Und 
vor allem: Österreichs Zukunft liegt in Eu-
ropa. Folglich ist der europäische Gedanke 
zu stärken, jeder dumpfen Stimmungsma-
che gegen die EU ist entgegenzutreten. Ja 
zu einer Reform der EU im Sinne einer 
Weiterentwicklung hin zu mehr Effizienz. 
Nein zu einem Rückfall in den Nationalis-
mus, wie ihn die Rechtsradikalen propagie-
ren. Ohne Weltoffenheit und Liberalität 
stirbt jede Demokratie ab. Statt um die FPÖ 
zu buhlen, sollte die SPÖ einen Kurs der 
sozialen Gerechtigkeit, der Liberalität und 

Weltoffenheit fahren. Nicht an Orbän, Wil-
de rs oder Le Pen müssen wir uns orientie-
ren, sondern an Macron und Merkel. 

Margret Wenzel-Jelinek: Kreisky und 
kein Nachfolger. Verlag Ueberrcuter, Wien 
2017. 
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ÖSTERREICHS "SONNENKÖNIG" 
Der Inhalt 
Die Fotografin Margret Wenzel-Jelinek 
begleitete Bruno Kreisky über Jahre 
mit ihrer Kamera, ihr sind einmalige 
Bildserien gelungen. Die zahlreichen 
Fotos werden ergänzt von Texten 
prominenter Weggefährten, die 
Bruno Kreiskys außergewöhnliche 
Persönlichkeit kommentieren. 
Noch nie zuvor konnte ein Bundes-
kanzler aus solcher Nähe in all 
seinen Facetten dargestellt werden. 
Bilder und Texte dokumentieren den 
schlagkräftigen Politiker und den 
sensiblen Privatmann auf seinem 
Lebensweg. 

Mit Beiträgen von: 

Hannes Androsch, Franz Fischler, 
Gerhart Langthaler, Heinrich Neisser, 
Wolfgang Petritsch, Oliver Rathkolb, 
Anneliese Rohrer, Margit Schmidt, 
Norbert Steger, Maria Steiner, Josef 
Taus, Peter Turrini 

Die Herausgeberin 
Professor Margret Wenzel-Jelinek, geboren 
in Bozen, aufgewachsen in Innsbruck, 
arbeitete zunächst als Pressefotografin und 
wurde mit ihrem Studio bald zur führenden 
Werbe- und Modefotografin Österreichs. 
Über Jahrzehnte gehörte sie zu den 
ständigen Porträtistcn der österreichischen 
und internationalen politischen Prominenz. 
Sie fotografierte, vielfach prämiert, unter 

anderem Margret Thatcher, Helmut Kohl, 
Bruno Kreisky, Bundespräsident Kurt 
Waldheim sowie zahlreiche Kampagnen für 
Kanzler- und Präsidentschaftswahlkämpfe. 
Wenzel-Jelinek veröffentlichte international 
mehrere erfolgreiche Standardwerke, u.a. 

"Dirigenten", "Große Sänger - Weltstars in 
Szene und Portrait" und "Kapital Wald". 
Die Künstlerin wurde mehrfach 
ausgezeichnet und ist Trägerin des 

"Österreichischen Staatspreises für 
Wissenschaft und Kunst". 

Bereits erschienen! 

Margret Wenzel-Jelinek 
KREISKY UND KEIN 
NACHFOLGER 
ISBN 978-3-8000-7687-1 
286 Seilen. 
Mit zahlreichen Fotos 
in Farbe und s/w 
Hardcover mit 
Schutzumschlag 
21.5 x 28 cm 

EUR [A] / [D] 34.90 
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Gelesen Bücher, kurz besprochen 

Kreisky als Coffee-Table-Bildband 
Der SPÖ-Kanzler Bruno Kreisky (1970-
1983) ist eine Ikone. Für "Linke" ist er ein 
Held, der das Land aus der düsteren Nach-
kriegszeit in die moderne, sozialdemokra-
tische Gegenwart führte. Für "Rechte" ist 
er der Schuldenmacher, dem ein paar Mil-
liarden (Schilling) mehr Staatsschul-
den weniger Sorgen machten als mehr 
Arbeitslose. 

Die Fotografin Margret Wenzel-Jelinek 
hat Kreisky über viele Jahre begleitet und 
immer wieder fotografiert, beginnend mit 
seinem ersten Wahlkampf. Sie und andere 
Weggefährten wie Hannes Androsch, Oliver 
Rathkolb, Margit Schmidt und Norbert Ste-
ger kommen in diesem Band zu Wort. Die 
Hauptrolle spielen aber die vielen Fotos, die 
einen direkten Einstieg in die Ära Kreisky 
bieten - wie ein Bilderbuch, allerdings ein 
sehr politisches. Wenzel-Jelineks Bildband 
ist ein Werk, das nicht nur für Kreisky-Nos-
talgiker lesenswert ist, sondern für alle, die 
an Zeitgeschichte interessiert sind. Schade 
nur, dass bei den Fotos, die das Buch aus-
machen, auf genaue Orts- und Zeitanga-
ben verzichtet wurde. Zumindest im An-
hang wäre das hilfreich gewesen. 
BARBARA TÖTH 

Margret Wenzel-Jelinek: Kreisky und kein 
Nachfolger. Ueberreuter, 288 S.,   34,90 
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GÜMTIR NEUWIRIH 

Tütentrank 

via 

Günter Neuwirth 
Totentrank 
Rache ist süß. 
Nach dem Tod ihres Ehemannes 
quittiert Christi na Kayserling den 
Polizeidienst und wagt im steiri-
schen Weinland einen Neuan-
fang. Dort 
trifft sie 
Edgar, ei-

nen jungen Mann, der sich trotz des Alters-
unterschieds für sie zu interessieren 
scheint. Als in der Gegend mehrere Gift-
morde geschehen, kann sich Christina der 
dunklen Faszination nicht entziehen. Sie 
beginnt auf eigene Faust zu recherchieren 
und ist sich schnell sicher: Hier will jemand 
Rache nehmen. Eine aufwühlende Mörder-
jagd beginnt. 
"Totentrank", Gmeiner Verlag 

Was nützt es dem Menschen, wenn er Lesen und Schreiben 
gelernt hat, aber das Denken anderen überlässt? 

Zitat von Emst R. Hauschka 

Inge Waltl 
wild und unwiderstehlich 
Neue Köstlichkeiten aus der Wildpflanzenküche 
Frisch, grün, unbändig und köstlich 

Inge Waltl liebt Wildpflanzen. Mit ihrem Erst-
lingswerk "wild & köstlich" hat sie bereits 
bewiesen, dass viele wild wuchernde und 
als "Unkraut" verrufene Pflanzen ungeahn-
tes kulinarisches Potenzial bergen und man 
aus unscheinbaren Blättern, Trieben und 
Blüten herrliche Schmankerl und zarte 
Köstlichkeiten zaubern kann. In ihrem zweiten Buch geht es nun 
um 30 weitere Vertreter der "feinen Wilden": Ob Walnuss-Eichel-
Pralinen, ein Duett aus wilder und zahmer Karotte, eine Zitronen-
Quiche aus den jungen Trieben des Waldgeißbarts oder ein Alpi-
ner Algensalat vom Isländischen Moos - Wildpflanzen bereichern 
den Speiseplan, bringen frischen Wind in die Küche, sind gesund 
und leicht zu finden. 
Neben Rezepten und Tipps zum Sammeln wartet "wild & unwi-
derstehlich" mit viel Amüsantem und interessanten Fakten auf... 
ein perfekter Begleiter für den nächsten Spaziergang ins Grüne. 
Unkraut vergeht nicht - zum Glück! 
"wild und unwiderstehlich", Verlag Anton Pustet 

t". "3" fe-, 
l'Y. 

Fernsehen bildet. Immer, wenn der Fernseher an ist, 
gehe ich in ein anderes Zimmer und lese. 

Zitat von Groucho Marx 

Margret Wcnzckjdmck 

KREISKY 
Margret Wenzel-Jelinek 
Kreisky und kein Nachfolger 
Die Fotografin Margret Wenzel-Jelinek be-
gleitete Bruno Kreisky über Jahre mit ihrer 
Kamera, ihr sind einmalige Bildserien ge-
lungen. Die zahlreichen Fotos werden er-
gänzt von Texten prominenter Weggefähr-
ten, die Bruno Kreiskys außergewöhnliche 
Persönlichkeit kommentieren. Noch nie zuvor konnte ein Bundes-
kanzler aus solcher Nähe in all seinen Facetten dargestellt werden. 
Bilder und Texte dokumentieren den schlagkräftigen Politiker und 
den sensiblen Privatmann auf seinem Lebensweg. 

und kein Nachfolger 

i ^ ^ rTeTrr^i_-
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Mit Beiträgen von Hannes Androsch, Franz Fischler, Gerhart Lang-
thaler, Heinrich Neisser, Wolfgang Petritsch, Oliver Rathkolb, An-
neliese Rohrer, Margit Schmidt, Norbert Steger, Maria Steiner, Jo-
sef Taus, Peter Turrini. 
"Kreisky und kein Nachfolger", Verlag Ueberreuter 
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