
D enken. reden und schreiben über Das ist 
Hannes Androsch in gewisser Weise Passion. Auf seine 
Einladung hin hat eine Reihe namhafter Autoren und 
Journalisten (unter anderen Michael Frank. Anton Pelinka 
und Wojciech Czaja) sich Gedanken über dieses Land, über 

seine Geschichte, seine Kultur, seine Möglichkeiten und Aussichten 
gemacht. Was dabei herausgekommen ist. ist ein im Wortsinne gewichti-
ges Werk über die res publica Austria. Denn abseits aller tagesaktuellen 
Gehetztheit und Gereiztheit gehen die Autoren (und Fotografen) Öster-
reich auf den Grund. Vielfältig in ihren Zugängen, verschieden in ihren 
Erkenntnissen. Um letztlich doch zu einer- unausgesprochenen - Con-
clusio zu gelangen: Dieses Land ist in allen seinen Facetten so sehr 
europäisches llerzland, so verstrickt und verbunden mit der Welt, dass es 
konlraproduktivist, wenn es sich schlicht unzufriedener Nabelschau und 
Nostalgie nach den guten, alten Zeiten hingibt. 
"Österreich - Geschichte, Gegenwart, Zukunft", von Hannes Androsch (Hg), Verlag Christian 
Brandstäüer Wien, 592 Seiten,   49,90 

Oh. du mein Österreich 
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Dr. Peter Brezovszky,  

Consul General of the Republic of Austria in New York 
 

in cooperation with 
 

Prof. Gordon Bardos 
Columbia University/ The Harriman Institute 

 
 

cordially invite you to a book presentation 
 

‘Austria 
Past, Present and Future‘ 

 
 

by Dr. Hannes Androsch,  
former Minister of Finance and Vice Chancellor  

President of  AIC Androsch International Management Consulting 
Head of RFTE, the Austrian Council for Research and Technology 

Development 
 

followed by a reception  
 

on Thursday, September 22, 2011, at 7 pm 
 
 

At the  
Austrian Consulate General 

31 East 69th Street 
New York 10021 

 



Embassy of Austria 
3524 International Court, NW 
Washington, D.C. 20008-3027 
www.acfdc.org 

The Austrian Cultural Forum in cooperation with the  
Office of Science and Technology present: 
 
| book presentation 
Hannes Androsch | Austria. Past, Present and Future 

Austria is no longer an “island of the blessed”. It is time to  
re-examine the myths and opinions about this country. In this 
book, a team of noted scholars, experts and journalists take on 
the task of correcting the image of Austria and the Austrians. In 
the process they examine this country’s past and present, but 
also its future. This multifaceted book provides ample evidence 
that a love for Austria does not exclude criticism of it, that 
patriotism must not automatically mean glossing over the facts, 
and that it is essential to regularly survey how Austria sees itself 
as well as how it is assessed by outsiders.   

With insightful essays and a wealth of carefully selected pictures, 
this deluxe edition provides an authoritative and comprehensive 
view of Austria.   

Hannes Androsch, born in Vienna in 1938, was minister of 
finance and vice-chancellor under Bruno Kreisky, director-general 
of the Creditanstalt-Bankverein, and today is an industrialist. He 
is involved in many areas of public life and founded the non-profit 
“Hannes Androsch Foundation at the Austrian Academy of 
Sciences”. Androsch is much in demand as commentator on 
current affairs as well as the publisher and author of numerous 
publications.  

 

Wednesday September 7 | 6:30 pm | Embassy of Austria | 3524 International Court NW |  
Washington DC 20008 
Admission free, RSVP required: www.acfdc.org/events-registration or (202) 895-6776 

>> For additional information 
visit www.acfdc.org 
 
>> Become a fan of the  
Austrian Cultural Forum  
Washington on Facebook!  
www.facebook.com/acfdc 
 
>> Follow us on Twitter at 
www.twitter.com/austrocult 
 
>> For past events visit:  
www.acfdc.org/image-gallery  

Yours sincerely, 
Andrea Schrammel, 
Director of the Austrian Cultural Forum 
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Pressemitteilung 
Washington, 07 .09.2011 
 
 
USA – Besuchsprogramm von Forschungsratspräsidenten 
Hannes Androsch in US-Hauptstadt Washington und New York  
Utl.: Buchpräsentation des englischsprachigen Prachtbandes ÖSTERREICH in der 
österreichischen Botschaft in Washington 
 
Washington (07.09.2011): Im Vorfeld der jährlich vom Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie (BMVIT) und des Office of Science & Technology an der 
österreichischen Botschaft in Washington stattfindenden Austrian Science Talk  in New York 
absolviert Dr. Hannes Androsch – Präsident des Rates für Forschung und 
Technologieentwicklung (RFT) und Vorsitzender des Aufsichtsrates des AIT Austrian 
Institute of Technology – ein umfassendes Arbeitsprogramm von Gesprächsterminen mit 
hochrangigen internationalen Vertretern aus Forschung, Innovation und Technologie. ****  
 
ERFAHRUNGSAUSTAUSCH MIT RENOMIERTESTEN EXPERTEN DER USA 
 
Den Auftakt des Besuches in der US-Hauptstadt bildete der Vortrag von Hannes Androsch 
im National Press Club Washington „How to fix the banking system and the public finances“, 
gefolgt von einem dichten Terminplan mit Gesprächen wie den Präsidenten der Information 
Technology & Innovation Foundation und Mitglied des National Innovation and 
Competitiveness Strategy Advisory Board of the Department of Commerce der Vereinigten 
Staaten von Amerika ROBERT ATKINSON und JOHN P. HOLDREN, dem Wissenschafts- 
und Technologieberater von US-Präsidenten Barack Obama. Im Vordergrund der Gespräche 
standen die aktuellen Entwicklungen der nationalen Forschungs- und Innovationsstrategie 
der Vereinigten Staaten.   
 
PRÄSENTATION DES PRACHTBANDES „ÖSTEREICH“ IN ENGLISCHER SPRACHE  
 
Mit dem 592 Seiten starken repräsentativem Bildband << Österreich | Geschichte, 
Gegenwart, Zukunft >> herausgegeben von Dr. Hannes Androsch ist ein Team von 
namhaften Autoren angetreten, um das Bild Österreichs und der ÖsterreicherInnen 
zurechtzurücken. Sie lenken dabei den Blick auf die Vergangenheit und Gegenwart, aber 
auch auf die Zukunft des Landes. Dass Liebe zu Österreich durchaus mit Kritik vereinbar ist, 
dass Patriotismus nicht automatisch Schönfärberei bedeuten muss, dass es sich lohnt, das 
Selbstbild einer Nation und die Zuschreibungen von außen immer wieder neu auszuloten, 
beweist dieses facettenreiche Buch.  
Erstmals wurde der in englischer Sprache übersetzte Prachtband in den Vereinigten Staaten 
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von Amerika vor mehr als hundert Gästen von Herausgeber Hannes Androsch und Herrn 
Botschafter Christian Prosl in der österreichischen Botschaft in Washington feierlich 
präsentiert.  
 
Hannes Androsch wies bei seiner Buchpräsentation auf die Bedeutung der Hilfe hin, die 
Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg in Hinblick auf seine Sicherheit und in Hinblick auf 
die wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung von den USA erhalten hat. „Die Marshallplanhilfe hat 
wesentlich zum Aufstieg Österreichs von einem Armenhaus zu einem wohlhabenden 
Industriestaat beigetragen“, sagte Hannes Androsch. Für die Zukunft sprach sich Androsch 
für eine Intensivierung von Kooperationen mit Forschungseinrichtungen der USA als eine der 
führenden Forschungsnationen aus, weil daraus wichtige Impulse für die Verbreitung der 
heimischen Innovationsbasis gezogen werden können. „Diese ist“, so Androsch, „eine 
unverzichtbare Strategie, wenn Österreich auch im 21. Jahrhundert seinen erfolgreichen 
Weg fortsetzen will, weil dafür Innovationen und damit Wissen, Know how und Bildung 
immer entscheidender werden.“   
 
Besuchsprogramm New York: Austria Connect und Austrian Science Talk 2011 
Hannes Androsch setzt sein Besuchsprogramm in New York fort. Dort findet die vom 
AußenwirtschaftsCenter New York, Chicago und Los Angeles organisierte “Annual 
Conference for Executive of Austrian Subsidiaries in the US – AUSTRIA CONNECT” und der  
vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) und dem Office of 
Science & Technology an der österreichischen Botschaft in Washington organisierte 
“AUSTRIAN SCIENCE TALK 2011” statt.  
 
Weiterführende Links 
 Präsentation << Österreich | Geschichte, Gegenwart, Zukunft >> an der 

österreichischen Botschaft in Washington: http://www.austria.org/ 
 AUSTRIA CONNECT – 4th Annual Conference for Executives of Austrian 

Subsidiaries in the US: 
http://portal.wko.at/wk/dok_detail_file.wk?angid=1&docid=1513291&conid=566199 

 AUSTRIAN SCIENCE TALK 2011: 
http://www.ostina.org/downloads/pdfs/AST_2011_Agenda.pdf 

 
Fotos 
Forschungsratspräsident Hannes Androsch absolviert Besuchsprogramm in Washington und 
New York. Präsentation des Prachtbandes << Österreich | Geschichte, Gegenwart, Zukunft 
>> an der österreichischen Botschaft in Washington. Credit: AIC/Roman Zach-Kiesling 
angeben 
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Rückfragen: 
Dr. Ludovit Garzik       
Rat für Forschung und Technologieentwicklung 
+43 664 315 55 07, l.garzik@rat-fte.at 
 
Mag. Michael H. Hlava 
AIT Austrian Institute of Technology  
+43 664 620 77 66, michael.hlava@ait.ac.at 
 
Zeitzone Washington MEZ-6 
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 Dieses Buch zeigt Österreich von seinen besten Seiten", 
ist LT-Präsident Herwig van Staa begeistert. Fotos:Fügenschuh 

 Ich kom 
nen Freun 

Androsch stellte s 
Buch im Haller Kur 
Prachtband  ÖSTERREICH - Geschichte, Gegenw 
Der ehemalige Finanzminister 
Hannes Androsch ist der Stadt 
Hall sehr verbunden. Deswegen 
wählte er die Münzerstadt 
aus, um sein neues Buch 
 ÖSTERREICH - Geschichte, 
Gegenwart, Zukunft" 
vorzustellen. 

und Unternehmer sehr viel. Es ist 
bekannt, dass der damalige sozi-
aldemokratische Finanzminister 
sehr gut mit dem legendären Ti-
roler Landeshauptmann Eduard 
Wallnöfer konnte, woran auch der 
Festredner, der Schwiegersohn 
Eduard WaUnöfers, Landtagsprä-
sident Herwig van Staa erinnerte. 
Auch zu der Stadt Hall gibt es 
eine langjährige Freundschaft. 
Auf Initiative des Finanzministers 
Hannes Androsch wurde in den 

HALL sf. Die Idee zu diesem 
Buch kam Hannes Androsch vor 
vielen Jahren auf einem Lang-
streckenflug.  Man brauchte ei-
nen Prachtband über Österreich, 
den man als Gastgeschenk über-
reichen könnte", dachte er sich 
damals, und setzte die Idee auch 
um. Jetzt, Jahrzehnte später, gibt 
Hannes Androsch ein völlig neues 
Buch mit Beiträgen von vielen 
bedeutenden österreichischen 
Persönlichkeiten und Autoren 
heraus. Zu Tirol und Hall verbin-
det den Wiener Ex-Politiker und 
heute sehr erfolgreichen Investor 

ff Investitionen in die 
Bildung sichern unseren 
Wohlstand. u 
HANNESANOßOSCH 

70er Jahren die Münze Hall revi-
talisiert. Der im Juni 2010 gewid-
mete  Hannes-Androsch-Weg" 
im Salinenareal zeugt davon, wie 
positiv das Engagement des jet-
zigen Industriellen seit mehr als 
drei Jahrzehnten in der Stadt Hall 

me immer gerne nach Tirol zu mei-
den", sagte Hannes Androsch. 

in neues 
haus vor 

art, Zukunft" präsentiert 
wirkt. Als  Salzbaron" und Mitei-
gentümer der Salinen Austria AG 
besucht Hannes Androsch immer 
wieder Hall. 
 Hannes Androsch ist eine sehr 
bedeutende Persönlichkeit, es ist 
ein intellektuelles Vergnügen mit 
ihm zu diskutieren", streute Bgm. 
Hannes Tratter den Gast aus Wien 
Rosen und fügte hinzu:  Ich wäre 
auch gerne so charmant wie er." 

Hannes Androsch wirbt für sein 
überparteiliches Volksbegehren 
Androsch benützte die Gelegen-
heit auch gleich, um für sein Bil-
dungsvolksbegehren Werbung zu 
machen.  Es geht nicht darum, 
ständig die gleichen uralten ide-
ologischen Grabenkämpfe um 
die Bildungsreform auszutragen, 
sondern endlich etwas zu tun", 
erklärte Androsch. In die Bildung 
zu investieren, sei das wichtigste 
Zukunftsthema überhaupt.  Ich 

9f Wir Haller schätzen 
Hannes Aiidrosch als 
guten Freund.   

HANNfcb TRATTER, BGM. 

werde das Volksbegehren unter-
schreiben", kündigte Landtags-
präsident van Staa an und un-

terstrich damit auch gleich die 
Überparteilichkeit der Initiative. 
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n unverkitscht, ohne Ei-
genlob, in realistischer 
Sicht: Androschs Buch 
„Österreich. Geschichte. 
Gegenwart. Zukunft.“ 
(Brandstätter-Verlag, Bild 
unten) fand bei der Prä-
sentation der englischen  
Ausgabe in der Vorwoche 
in London beeindruckte 
Zuhörer. Tenor des Opus: 
Österreich ist nicht mehr 
„eine Insel der Seligen“.

n unverbrüchlich ist die 
Freundschaft Androschs 
mit früheren britischen 
Amtskollegen: Am Vor-
abend der Buchpräsen-
tation traf der Ex-Finanz-
minister die Lords Dennis 
Healy und Nigel Lawson, 
beide waren einst Schatz-
kanzler, bei einem Event 
der University of London 
zu Ehren Lord Healys. 

london is calling: Androsch und die lords
M e h r  N e W S

Lord D. Healy Lord Lawson

BotscHafter 
emil Brix (o. l.) 
war in der 
Österreich-
residenz  
am Belgrave 
square  
in London 
Gastgeber  
für  britische 
Prominenz aus 
Politik- und 
Medienszene.



Like Denis Healey before him, Ed Balls has become shadow

chancellor after a sudden resignation. Now he confronts an

austerity consensus that is beginning to crumble

William Keegan
The Observer, Sunday 30 January 2011

 larger | smaller

Sir Richard Lambert of the CBI: worried about growth. Photograph: Sarah Lee for the Guardian

Ed Balls is not the first Labour shadow chancellor to have been thrust back into the

public eye by a sudden resignation. Way back in 1972, shadow foreign secretary Denis

Healey, who wanted to be the real foreign secretary, found himself catapulted into the

shadow chancellorial role after the resignation, over Labour's European policies, of Roy

Jenkins.

Healey, rather like Alan Johnson, made no pretence to economic expertise. "I had no

more knowledge of economics than the average newspaper reader," he wrote in his

memoirs, adding mischievously, "and I had never bothered to look at the City pages."

Healey talked about being launched "on the stormy and shark-ridden seas of economic

policy". Well, no one can accuse Ed Balls of ignorance of economic policy and those

shark-ridden seas. But, in one of those curious twists of fate, the formidable critic of

George Osborne's deflationary mission finds himself also opposing a governor of the

Bank of England in whose original appointment he had a hand.

For, although Balls is perfectly content with the Bank of England's refusal to raise

interest rates when the economy is already on the rocks, he is understandably

concerned about the governor's continued support for the chancellor's cuts strategy. In

which context, it was good news last week that in his valedictory speech, the retiring

director general of the Confederation of British Industry, Sir Richard Lambert, finally

got around to attacking the government for its lack of a growth strategy – although I was

not the only one to wonder how Sir Richard could simultaneously be backing the

government's approach to the deficit.

Now, there is little doubt that the coalition has been shaken by the appointment of the

shadow chancellor from whom they have most to fear. And the ferocity of some of the

attacks on Balls from right wing commentators reflects the concern of Messrs Cameron

and Osborne. Balls can cope with that kind of thing – even relish the fight. He is as

tough as Healey.

At this stage there is no need for the shadow chancellor to be too worried about

attempts to sow the seeds of division between him and his leader, Ed Miliband. Nor, if I

From the CBI to the chancellor, the nerves are beginning to show | Willi... http://www.guardian.co.uk/business/2011/jan/30/cbi-chancellor-nerves...
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were in his shoes, would I be too worried by the "what would you do?" questions. As

Healey writes: "For opposition purposes… I found it sufficient to concentrate on

attacking the contradictions and inequities in [Conservative chancellor Anthony]

Barber's policy."

The essential message of Balls's outstanding speech during the Labour leadership

campaign was very much in accordance with Healey's famous dictum: "When you are in

a hole, don't dig deeper." But that is precisely what the coalition has been doing.

Meanwhile, I can report that, at the tender age of 93 and a half, Lord Healey is in top

form, and watching the coalition – which he gives a year at most – with interest.

Addressing a high-powered audience assembled by the Mile End Group of Queen Mary,

University of London, last week on the theme of "Being Chancellor", Healey made it

clear that during his own chancellorship – 1974-79 – the big problem, in addition to the

oil crisis, was the power of the trade unions, before the block vote was replaced in the

1980s by "one person, one vote".

Healey greatly admired the way that the Austrian and Swedish governments managed

to conduct successful incomes policies in conjunction with what they called their "social

partners" (employers and unions), thereby avoiding the classic UK wage-price spiral.

As it happened, Healey's old friend Dr Hannes Androsch, Austria's finance minister in

the 1970s, was in London last week for the launch of a book he has edited, entitled

Austria: Past, Present and Future, which is also fascinating on Europe generally.

Androsch, who has considerable experience of China, and was once chairman of the

IMF's key policymaking committee, is convinced that, because of its distrust of the US,

China will do its best to support the euro in its troubles. Androsch was a guest at the

Healey celebration, and the two agreed that, while Austria handled the unions better

than the UK in the old days, life is more difficult for all western finance ministers in the

era of globalisation. As Healey commented: "I feel sorry for George Osborne, despite his

politics [pregnant pause] – and his personality."

I suspect that Healey still admires the Swedish economy, which, during the week that

we learned of the 0.5% drop in UK gross domestic product during the fourth quarter,

was reportedly steaming ahead at a record pace, with a large trade surplus on top, and

not much sign of budgetary cuts.

Which brings us back to the UK. George Osborne's hint of concessions on fuel tax in his

forthcoming budget is the first sign of panic in the ranks. And Mervyn King's speech last

week contained a passage that should have frightened the life out of the cuts brigade.

"In 2011," he said, "real wages are likely to be no higher than they were in 2005,"

adding: "One has to go back to the 1920s to find a time when real wages fell over a

period of six years."

I have heard some alarming reports about the growing number of citizens who do not

know how on earth they are going to make ends meet this year. As the prospect of a

double-dip recession grows closer, I wonder whether the coalition asks itself whether

the ends justify the means. Indeed,what exactly are the ends?

From the CBI to the chancellor, the nerves are beginning to show | Willi... http://www.guardian.co.uk/business/2011/jan/30/cbi-chancellor-nerves...
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The Austrian Ambassador 

Emil Brix 

 

requests the pleasure of your company 

at a book launch and reception 

to celebrate the publication (Christian Brandstätter Verlag, Vienna) of  

“Austria. Past, Present and Future”  

 edited by Hannes Androsch 

 

Introductions by Hannes Androsch 

and 

Angus Robertson MP 

Westminster SNP Leader 

Chairman of the Austria All-Party Parliamentary Group 

 

on Wednesday, 26 January 2011, at 6:00 for 6:30 pm 

Austrian Residence, 18 Belgrave Square, LONDON SW1X 8PX. 

 

Austria is no longer an “island of the blessed”. It is time to re-examine the myths and 

opinions about this country. In this book a team of noted scholars, experts and journalists 

take on the task of putting right the image of Austria and the Austrians.  

In the process they examine this country’s past and present, but also its future. This 

multifaceted book provides ample evidence that a love for Austria does not exclude criticism 

of it, that patriotism must not automatically mean glossing over the facts, and that is 

essential to regularly survey how Austria sees itself as well as how it is assessed by 

outsiders.  

With insightful essays and a wealth of carefully selected pictures, this deluxe edition 

provides an authoritative and comprehensive view of Austria.  

 
Hannes Androsch, born in Vienna in 1938, was minister of finance and vice-chancellor 

under Bruno Kreisky, director-general of the Creditanstalt-Bankverein, and today is active as 

an industrialist. He is involved in many areas of public life and founded the non-profit 

“Hannes Androsch Foundation at the Austrian Academy of Sciences”. Androsch is much in 

demand as commentator on current affairs as well as the publisher and author of numerous 

publications.  
 
RSVP to: Barbara Biller-Jisa: barbara.biller-jisa@bmeia.gv.at or 020 7344 3271 

 

 



 

Angus Robertson MP 

Date of birth: 28 September 1969  

 

Angus Robertson MP is the SNP Leader in Westminster following Alex Salmond's election as 

First Minister for Scotland. 

 

Angus represents Moray Constituency where he is also the Scottish Shadow Minister for 

Defence and Foreign Affairs. 

 

Before his election in June 2001 he was the European and International Affairs Adviser to the 

SNP group in the Scottish Parliament. Prior to that, he worked as a foreign and diplomatic 

correspondent in central Europe for the BBC, Austrian Radio and other leading broadcasters. 

 

Angus was born in London and brought up in Edinburgh where he received both his Primary 

and High School education. After leaving Broughton High School Angus completed a MA 

Honours in Politics and International Relations at Aberdeen University before embarking on 

his journalistic career. 

 

Angus' main political interests are Scottish independence, International and European Affairs, 

defence, whisky, oil, fishing, sustainable development and youth issues. 

Angus lives in Moray with his wife Carron Anderson. 

 

He is a member of the European Scrutiny Committee, Vice Chairman of the All Party Whisky 

Group, Vice-Chairman of the All Party Offshore Oil and Gas Group, member of the All Party 

Fisheries Group and participant in the Parliamentary Armed Forces Scheme.  

 

http://www.snp.org/node/6452




Dr. Hannes Androsch I. mit dem Verleger Dr. Christian Brandstätten in dessen Verlagshaus das Buch 

 Österreich" erschienen ist. Foto:BrandstätterVerlag 

Sehen lassen kann sich das neueste 
Werk des Industriellen Hannes An-
drosch. Als Herausgeber des Bandes 

 Österreich" präsentiert er zahlreiche gelun-
gene Essays von namhaften Autoren über 
Land und Leute. In dem großformatigen 
Werk mit rund 600 Seiten und 718 Fotos ste-
hen die Geschichte, Gegenwart und Zukunft 
Österreichs im Blickpunkt. Die durchwegs 
faszinierenden Bilder changieren zwischen 
dekorativ und informativ. Dazu kommt noch 
ein durchaus erlesener Foto-Essay von Peter 
Rigaud. In guten Händen befindet sich der 
Bereich Geschichte: Hier sorgen die Histo-
riker Adam Wandruszka, Gerald Stourzh 
oder Anton Pelinka für eine kompetente Auf-
arbeitung der Ereignisse. Besonders interes-
sant ist die Anzahl der Persönlichkeiten, die 
der Philosoph Peter Kampits im Kapitel 
 Land der Denker und des Wissens" be-
nennt. Ein weiterer spannender Teil des Bu-
ches sind die Details, die Trautl Brandstaller 
in ihrem Beitrag über Frauen in Österreich 
aufzeigt. Hannes Androsch selbst zeigt in 
seinem Prolog auf, wie sehr die Autoren um 
Objektivität bemüht sind. So ist seine Wort-
wahl sehr zurückhaltend, was bei den Sozi-
aldemokraten bei der Beurteilung der Zwi-

Österreich im Blick 

schenkriegszeit normalerweise nicht so üb-
lich ist. Auch im Kapitel  Religion" von Karl 
W. Schwarz ist diese Zurückhaltung spürbar. 
Dem deutschen Journalisten Michael Frank 
eine Erkundung der österreichischen Seele 
anzuvertrauen, war mit Sicherheit ein Wag-

nis: Hier wird einiges bloßgelegt, aber leider 
auch manches verzerrt. 
Ein Wermutstropfen bleibt bei dem äußerst 
gelungenen und aufschlussreichen Werk: 
 Österreich" wurde in China gedruckt. < 
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Q 
r 

r 
r 

nicht als herkömmli-

Österreich! Das ist für 
Marie von Ebner-Eschen-
bach  eine kleine Welt, in 
der die große ihre Probe 
hält". Für Helmut Qualtin-
ger  ein Labyrinth, in dem 
sich jeder auskennt". Und 
fiir Hannes Androsch  ein 
Land, das nach 1945 aus 
seiner Geschichte gelernt 
hat". Der Unternehmer 
und ehemalige Finanzmi-

Q 
r 

nister legt die Republik un-
ters Mikroskop. Zoomt auf 
historische Details, die ihm 
wichtig erscheinen und 
lässt manches bewusst un-
scharf. 

600 Seiten umfasst, sein 
neuer Prachtband  Öster-
reich", in dem er und 

VON GERALD SCHWAIGER 

zahlreiche Persönlichkei-
ten des öffentlichen Lebens 
unter anderem Beppo 
Mauhart, Anton Pelinka, 
Wendelin Schmidt-Deng-

r 

ler  Geschichte, Gegen-
wart und Zukunft" be-
leuchten, 

Der Wälzer in Rot-
Weiß-Rot kommt aber 

tektur, Konfessionen, Me-
dien, Menschen, Kulinarik, 
Mode und Sport sind ein-
gebettet in einen herrlichen 
Bilderbogen: Die maleri-
sche Herbstlandschaft im 
oberen Mühlviertel hat hier 
ebenso ihre Berechtigung 
wie der dreckige Industrie-
schlot - so wie sie auch ein 
Blutkünstler namens 
Nitsch oder das Genie Mo-
zart haben. 

Hannes Androschs Buch 
gelingt der Spagat zwi-
schen Vergangenem und 
Modernem und hat das Po-
tenzial, sowohl die Jugend 
als auch die Elterngenerati-
on zu begeistern. 

Einziger Schönheitsfeh-
ler dabei: Warum man ei-
nen  Österreich"-Band im 
fernen China drucken lässt, 
das verstehe, wer will... 

Die zwölf 
Hauptkapitel aus den 
Bereichen Geschichte, 
Wirtschaft, Kunst, Mu-
sik, Literatur, Archi-

r 

nicht als herkömmli-
ches Geschichtsbuch 
daher. Er räumt 
tensammlung und 
mentar gleich 
Platz ein, spielt 
mit dem Gegen-
satzpaar Ver-
knappung und 
Überbewer-
tung, und lässt 
auch viel 
Raum für die 
eigene Inter-
pretation. 

Der Industrielle Hannes Androsch hat 
einen gleichnamigen Prachtband über 
Österreich geschrieben. Auf knapp 
600 reich bebilderten Seiten werden 
alle Facetten des Landes beleuchtet 
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Hannes Androsch Hg.: Österreich. 
Geschichte, Gegenwart, Zukunft, 
Verlag Christian Brandstätter, 592 
Seiten, 49,90 Euro 

Der Staat, den keiner wollte 
Geballte Ladung Österreich 

entschieden haben, aber ungehört 
blieben. Noch 1934 herrschte 
hier Bürgerkrieg, erst nach Nazi-
und Besatzungszeit hat dieses 
Österreich zu einer Einheit zu 
wachsen begonnen. Heute steht es 
besser als die meisten andern da. 
Was macht dieses Österreich 
aus? Eine Reihe prominenter Au-
toren von Hannes Androsch über 
Trautl Brandstaller bis zu Anton 
Pelinka spürt der Geschichte und 
dem Wesen dieses Landes nach. 
Ein vielschichtiges, auch kriti-
sches Österreichporträt abseits 
jedes Patriotismus. Gewichtige 
3675 Gramm Österreich inklusi-
ve Wirtschaft, Kultur und Sport. 

Zuerst war es eine kleine 
 Mark" als Bollwerk gegen 
mögliche Feinde des großen 
Frankenreiches im Osten. Das 
996 nach Christus erstmals 
erwähnte  Ostarrichi" umfasste 
nur Teile des heutigen Ober- und 
Niederösterreich, als Salzburg 
1816 dazukam, war es bereits ein 
riesiges Kaiserreich, dessen Ära 
mit dem Ersten Weltkrieg zu 
Ende ging. Der 1918 gebliebene 
Rest das Burgenland kam erst 
1921 dazu war ein Staat, den 
keiner wollte - auch nicht die 
Vorarlberger, die sich 1919 mit 
80-prozentiger Mehrheit für den 
fliegenden Wechsel zur Schweiz 
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Osterreich ganz 
ohne Zuckerguss 

Kunst-Land: Weinzentrum Loisium, Langenlois; Goldkabinett im Belvedere 

Neuerscheinung 

Ein repräsentativer 
Band zeigt unser Land 

in Geschichte und 
Gegenwart. Die 

Gesamtschau passt 
zum Staatsfeiertag. 

Lebens-Land: 
Rast im Weingut 

Renner, Leut-
schach, Steier-
mark links -

die DO&CO-Bar in 
Wien mit Bück 

auf den Stephans-
dom rechts 

OTTO KLAMBAUER 

Vor fünf Jahren hatte 
sich die Republik Ös-
terreich dank Hannes 

Androsch eine Riesen-Bla-
mage erspart. Ausgerechnet 
zu den Jahrestagen 60 Jahre 
Ende des Zweiten Weltkriegs 
und 50 Jahre Staatsvertrag 
wollte die Regierung ÖVP-
BZÖ auf eine repräsentative 
Ausstellung verzichten. 

Dem Industriellen und Ex-
Vizekanzler Hannes An-
drosch war das zutiefst zuwi-
der. Gemeinsam mit Herbert 
Krejci und Peter Weiser 
brachte er 2005 die zentrale 
Staatsvertrags-Ausstellung 
im Oberen Belvedere auf 
den Weg. Sie wurde zur bis-
her eindrucksvollsten und 
unumstrittensten Gesamt-
schau des Weges Österreichs 
von der Monarchie bis in die 
Gegenwart. 

Prachtband: 
Geschichte, Kultur 
Buch-Info Hannes Androsch 
Hrsg.: Österreich- Geschichte. 
Gegenwart, Zukunft. 
Christian Brandstätter Verlag. 
592 Seiten. 49.90 Euro. 
Die Beiträge stammen u. a. von 
Michael Frank, Anton Pelinka, 
Trautl Brandstaller. Gerald 
Stourzh und Nicole Adler. . 

KURIER-Mode-Expertin Ni-
cole Adler und Sport präsen-
tiert. 

Alle Themen sind ohne viel 
Eigenlob behandelt und be-
eindruckend illustriert, siehe 
die Fotos auf dieser Seite. Da-
bei stechen die Werke des 
1968 in Salzburg geborenen 
und seit 1997 in Wien tätigen 
Fotografen Peter Rigaud be-
sonders hervor. 

Zum selbstkritischen Blick 
auf Österreich passt And-
roschs Schlussappell. Er zi-
tiert John F. Kennedy:  Fragt 
nicht, was euer Land für 
euch tun kann, sondern 
fragt, was ihr für euer Land 
tun könnt." Androsch be-
zieht den Spruch 2010 nicht 
mehr nur auf Österreich: 
 Für uns muss das heute 
ganz Europa betreffen." 

Das sei aber, so betonte er 
bei der Buchpräsentation, 
kein Grund zu Selbstgefällig-
keit:  Wir haben Bereiche mit 
enormem Aufholbedarf, vor 
allem in der Bildungspolitik 
sind wir von internationalen 
Spitzenwerten weit entfernt. 
Wenn es nicht gelingt, in Bil-
dung, Innovation und For-
schung zu investieren, verlie-
ren wir an Zukunft." 

Gesamtschau Fünf Jahre spä-
ter ist Hannes Androsch wie-
der Ankerpunkt einer Ge-
samtschau Österreichs, 
diesmal mit einem prächti-
gen Sammelband:  Öster-
reich. Geschichte, Gegen-
wart, Zukunft" ist der Titel 
des nun erschienenen Bu-
ches Info unten. Und wieder 
lässt Androsch, nun als Her-
ausgeber, den Werdegang 
Österreichs schildern - mit 
wohltuender Ungekünstelt-
heit und Unverkitschtheit. 

Der repräsentative Band, 
für den namhafte Wissen-
schaftler, Fotografen und 

 Nichts beknirschen und 
nichts beschönigen - son-
dern Österreich mit allen 
Sonnen- und Schattenseiten 
schildern", hatte Androsch 
für die Jubiläums-Ausstel-
lung 2005 gefordert. Diesem 
Motto ist er auch als Buch-
Herausgeber treu geblieben. 
Androsch im Prolog:  Die Ge-
schichte der Zweiten Repu-
blik wurde zur Erfolgsstory." 

Journalisten Beiträge gelie-
fert haben, zeichnet Öster-
reichs Weg in der Geschichte 
nach, vom Mittelalter über 
die Zeitgeschichle bis in die 
politische Gegenwart. Wei-
ters werden Wirtschaft, Lite-
ratur, Musik, Architektur, bil-
dender Kunst, Konfessionen 
und Medien dargestellt. Und 
es werden auch Österreichs 
Kulinarik, Mode verfasst von 
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SEITEN-ANSICHT 
Der Autor: Hannes Androsch, Jahrgang 1938, 
war ab 1970 Finanzminister und ab 1976 
SPÖ-Vizekanzler im Kabinett Bruno Kreiskys. 
Nach dem politischen Bruch samt Rücktritt 
1981 war er zunächst Chef der Creditanstalt, 
später widmete er sich seiner Karriere als 
Unternehmer und Industrieller. Er gilt als pro-
noncierter Kommentator.und Kritiker. 
Das Buch: Österreich. Geschichte, Gegen-
wart, Zukunft. Verlag Christian ßrandstätter, 
592 Seiten, Euro 49,90 

phansdom am Beginn des Werkes 
und einer nebelbedeckten Land-
schaft am Schluss changiert die 
Zusammenstellung der Fotos 
zwischen informativ und dekora-
tiv, dazu kommt noch ein eigener, 
erlesener Foto-Essay von Peter 
Rigaud. 

Der wichtige Bereich der Ge-
schichte liegt bei Historikern wie 
Adam Wandruszka, Gerald 
Stourzh oder Anton Pelinka in 
kompetent-verlässlichen Hän-
den. Der Beitrag des 1997 verstor-

benen Wandruszka wurde, eben-
so wie ein Essay Wendelin 
Schmidt-Denglers gestorben 
2008, einem früheren Öster-
reich-Band entnommen, den An-
drosch mit Helmut H. Haschek 
bereits 1987 herausgegeben hat. 

Verblüffend ist die Mannigfal-
tigkeit der Persönlichkeiten, die 
der Philosoph Peter Kampits im 
Kapitel  Land der Denker und 
des Wissens" unterbringt, und 
erstaunlich sind die interessan-
ten, oft unbekannten Details, die 

    

Österreichs viele Facetten als Prachtband 
Rechtzeitig zum 
Nationalfeiertag legt 
Hannes Androsch 
einen gewaltigen Foli-
anten über unser Land 
vor. Ein prächtiges 
Werk mit großteils 
gelungenen Essays zu 
Land und Leuten. 

Dies ist im wahrsten Sinne 
des Wortes ein gewichti-
ges Buch: Großformat, 

rund 600 Seiten, 718 Fotos. He-
rausgeber ist Hannes Androsch. 
Der Industrielle legt einen opu-
lenten Geschenkband über Ös-
terreichs Geschichte, Gegenwart 
und Zukunft vor. 

Fangen wir bei den Bildern an: 

Zwischen einer faszinierenden 
Aufnahme des Hollein'schen 
Haas-Hauses in Wien mit dem 
sich verzerrt spiegelnden Ste-

ZEIT IM BUCH 

Trautl Brandstaller in ihrem Bei-
trag über Frauen in Österreich 
ausbreitet. 

Ein Beispiel dafür, wie die Au-
toren um Objektivität bemüht 
sind, bietet Androsch selbst, 
wenn er im Prolog vom  autoritä-
ren Ständestaat" schreibt. Eine 
Zurückhaltung in der Wortwahl, 
die Sozialdemokraten bei der Be-
urteilung der Zwischenkriegszeit 
sonst selten üben. Diese Dezenz 
zeichnet auch den Theologen 
Karl W. Schwarz beim heiklen 
Kapitel  Religion" aus. 

Ein Wagnis war es, einem 
Deutschen, nämlich dem bayri-
schen Journalisten Michael 
Frank, eine Erkundung des öster-
reichischen Wesens zuzutrauen. 
Der kritische Blick des distan-
ziert sympathisierenden Beob-
achters legt zwar einiges bloß, 
verzerrt aber manches. 

Ach ja, noch etwas: Der Pracht-
band über Österreich wurde in 
China gedruckt. 

KURT WIMMER 
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Am Anfang stand die Ratlosigkeit: 
Schon vor 25 fahren, erzählt Han-
nes Androsch, sei er nach China 
gereist - ohne repräsentatives 
Gastgeschenk. Schließlich konnte 
man nicht Augarten-Porzellan ins 
Reich der Mitte bringen. Aber ein 
Prachtband über Österreich? Fehl-
anzeige. Also ging der Investor und 
Ex-Finanzminister selbst ans Werk. 

600 Seiten Großformat, 700 Ab-
bildungen, 3600 Gramm schwer -

ein Gerat zur Selbstverteidigung, 
aber auch zur Selbstbesinnung. 
Die chinesische Ausgabe tausend 
Stück ist bereits vergriffen; der fin-
dige Verleger Christian Brandstät-
ter darf auf weitere hunderttau-
send dankbare Leser hoffen. 

Die deutsche Ausgabe hat An-
drosch am Montagabend vorge-
stellt.  Conditio Austriae" nennt 
der ehemalige Vizekanzler seinen 
Beitrag zur  Landvermessung". 

Immer intensiver widmet sich der 
vermögende Mann der Herkunft 
und Zukunft seines Landes. 

Er tat es schon 2005, als er die 
Regierung Schüssel vor der Bla-
mage rettete, zum Jubiläum des 
Staatsvertrags keine Ausstellung 
zuwege zu bringen. Das Projekt 
 Haus der Geschichte" dümpelt 
leider weiter dahin. Hobby und 
Patriotismus standen also an der 
Wiege dieses gedruckten Denk-
mals, das sich Androsch nun selbst 
setzte. Namhafte Autoren unter-
stützten ihn dabei. ***** riws 

Patriotisches Prachtwerk 

Das aktuelle Buch 

Hannes Androsch 
Hg. 

Österreich 
Geschichte, Gegen-
wart, Zukunft 
Verlag Brandstätter. 
592 Seiten, 49,90   
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Grandsigneur der öster-
reichischen Politik: Ex-Vi-

zekanzler Hannes Androsch 

 Österreich ist keine Insel der 
Seligen mehr, es ist an der Zeit, 
die Mythen und Meinungen zu 
diesem Land zu überprüfen", 
heißt es im Klappentext von 
 Österreich - Geschichte, Ge-
genwart, Zukunft": Diese selbst 
gestellte Autgabe hat Hannes 
Androsch, einst SPÖ-Finanz-
minister und Vizekanzler, heute 
erfolgreicher Industrieller, als 
Herausgeber des umfangrei-
chen Werkes mit Bravour ge-
löst. Der streitbare Intellektuel-

le hat Experten einge-
laden, sich mit unse-
rem Land auseinan-
derzusetzen. So be-
schreibt Politologe 
Anton Pelinka die 
Zweite Republik 
oder Gastro-Kri-
tiker Christoph 
Wagner die Ku-
linarik. Erschie-
nen im Brand-
stätter-Verlag, 
590 Seiten, 49,90  . 

Wirtschaft, Kultur und Politik: 
Österreich auf dem Prüf stand 
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Mega-Schmöker 
Eine gewichtige Sache: Polit-

Grande Hannes Androsch 

a Veit Serger und 
Barbara Prammer; 
Mario Plachutta li. 
& Beppo Mauhart t 

mit ganz viel heimischer Tradition 
Kern, Muse ums-Direktor Peter 
Weinhäupl und viele mehr. 

brachte den 3,6 Kilo schweren 
Prachtband  Österreich - Ge-
schichte, Gegenwart, Zukunft" 
heraus, der Montagabend mit 
viel Prominenz in der  Österrei-
chischen Akademie der Wissen-
schaften" präsentiert wurde. 

 Die Bedeutung soll auch im 
Gewicht zum Ausdruck kom-
men", lachte Androsch herzlich. 

Unter den Geschichte-Fans 
gesichtet: ÖBB-Chef Christian 

a Peter Weinhäupl li. 
und Niki Brandstätten 
Herbert Krejci mit ÖBB-
Chef Christian Kern re. 

Verleger Christian 
BrandstätterIi.mit 
Hannes Androsch 
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Man könnte getrost behaup-
ten, dass sich in Öster-
reich einiges ändern 

muss, damit alles beim Alten in-
nerer Frieden und Wohlstand 
bleiben kann. Hannes Androsch, 
Ex-SPÖ-Spitzenpolitiker und er-
folgreicher Industrieller, hat dazu 
in den Medien immer viel zu sa-
gen. Zusätzlich gibt er jetzt einen 
 repräsentativen Prachtband" bei 
der besten Adresse für Prachtbän-
de, dem Verlag Brandstätter, he-
raus: Österreich. Geschichte, Ge-
genwart, Zukunft. 

Vorweg: Der 600 Seiten starke, 
mit prachtvollem Fo-
tomaterial 718 Abbil-
dungen angereicher-
te Foliant bietet eine 
gediegene Beschrei-
bung Österreichs, wie 
es wurde und wie es 
ist: historisch, kultu-
rell, wirtschaftspoli-
tisch. Durchaus diffe-
renziert und auch kri-
tisch, wofür die Auto-

IC 

ren, darunter Anton Pelinka, Mi-
chael Frank oder Trautl Brandstal-
ler sowie Androsch selbst, garan-
tieren. 

Die Zukunft kommt etwas zu 
kurz. Aber das Impressum des äu-
ßerst hochwertigen, schönen Ban-
des zeigt, womit wir im Zeichen 
der Globalisierung zu rechnen ha-
ben: Printed in China steht dort. 

Immerhin: Michael Frank Süd-
deutsche Zeitung bescheinigt uns, 
dass wir  mit Witz und Sinn für 
Nischen alte Strukturen so zu er-
neuern verstanden, dass sie heu-
te, wiewohl noch immer schwer-

industriell, glänzend 
dastehen, selbst im 
globalisierten Wettbe-
werb". Hans Bauscher 

Hannes Audi nscli 
Hrsg.:  Österreich, 
Vergangenheit, Ge-
genwart, Zukunft", 
Wien 2010, Brand-
stätter, 600 Seiten, 
49,50 Euro 

DAS AKTUELLE BUCH 
    

Osterreich printed in China 
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Osterreich - Geschichte, Gegenwart, Zukunft 
ist keine  Insel der Seligen" mehr. Es ist an der Zeit, die Mythen 

und Meinungen zu diesem Land neu zu überprüfen. Ein Team von namhaften 
Wissenschaftlern, Experten und Journalisten sowie eine Fülle an sorgfältig 
ausgewählten Abbildungen vermitteln ein fundiertes und umfassendes Bild 
Österreichs. Sie lenken dabei den Blick auf die Vergangenheit und Gegenwart, 
aber auch auf die Zukunft dieses Landes. 
592 Seiten, Brandstifter Verlag, 49,90  , Herausgeber: Hannes Androsch 
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B U C H

Österreich ist sehr jung und den-
noch gleichzeitig sehr alt“,

schreibt Hannes Androsch, einst
Vizekanzler und Finanzminister
und heute erfolgreicher Industriel-
ler, als Herausgeber in seinem Vor-
wort zum jetzt erscheinenden Buch
„Österreich – Geschichte, Gegen-
wart, Zukunft“. Und damit ist auch
schon die unglaubliche Spannweite
dieses faszinierenden Prachtbandes
umrissen. Es ist ein gewaltiger The-
menbogen, von der Venus von Wil-
lendorf bis zum Wunderteam, von
Kaisern und Königen bis zu den
Kanzlern der Republik – kurz: von
tiefster Vergangenheit bis in die
Gegenwart.

Aber die wechselvolle Geschichte
des Landes macht nur einen – wenn

auch hochinteressanten – Teil
dieses Werkes aus. Dreiund-
zwanzig Autoren beleuchten
verschiedenste Aspekte. Ge-
konnt beschrieben werden etwa
die österreichische Wirtschaft
und deren Entwicklung seit dem
18. Jahrhundert, ein weiteres Ka-
pitel widmet sich der Kunst. Man
wird durch die österreichische
Welt der Musik und der Literatur

(beginnend mit Walther von der
Vogelweide!) geführt. Blättert man
durch die Seiten, treten sie alle auf:
die Dichter, die Maler, die Philoso-
phen, die Komponisten, die Erfin-
der und die Ärzte mit Weltgeltung,
Mathematiker und Naturwissen-
schafter und viele andere Berühmt-
heiten.

Weitere Themenschwerpunkte
sind die Architektur, die Bedeutung
der Konfessionen, die Menschen in
revolutionären Zeiten und die Ver-
änderung des Frauenbildes. Auch
Kulinarisches kommt nicht zu
kurz, hier bürgt schon der Autor
Christoph Wagner für die erforder-
liche textliche Qualität. Und dass
Österreich auch eine Modenation

ist, wird in einem
eigenen Beitrag
hervorgehoben.
Aber was wäre ein
umfassendes Buch
über Österreich

ohne unsere Sportlegenden? Auch
sie werden ausgiebig und sachkun-
dig gewürdigt.

Das alles ist freilich erst das halbe
Vergnügen mit diesem Buch. Es ist
die opulente Bebilderung, die für
ein erlesenes sinnliches Erlebnis
sorgt. Irgendwo auf dem Umschlag
müsste ein Warnhinweis stehen:
Vorsicht! Dieses Buch kann süchtig
machen! Es ist ein Fest für die Au-

gen: Landschaften und Leute,
Prachtbauten und Kostbarkeiten,
Gemälde, auch seltene Bilder von
Sternstunden aus der Geschichte –
man merkt auf jeder Seite die Sorg-
falt bei der Auswahl und kann sich
kaum sattsehen.

Was im Alltagstrubel leicht in
den Hintergrund rückt, hier wird es
wieder bewusst: Welch wunderba-
res Land dies ist und welch gütiges
Geschick, hier leben zu dürfen.
Was für ein Geschenk – das Land,
und dieses Buch darüber!

Fotos: www.picturedesk.com, Imagno/Austrian Archives (5), Imagno/Franz Hubmann (2), Imgano/Ullstein, Imagno/Sigmund Freud Privatstiftung

Das Buch können Sie auch unter
www.krone.at/buchshop bestellen

40 K R O N E B U N T

Alles über Österreich – ein Land
unter der Lupe Ein wahrhaft prächtiges Buch, bei dem

unmittelbare Suchtgefahr besteht: Schlägt man
es auf, kommt man nicht mehr davon los.

Von Torsten Weidnitzer

Alle treten sie vor den Vorhang,
die Berühmtheiten und Heroen

Bilder, die für ein einzigartiges
sinnliches Vergnügen sorgen

Im Uhrzeigersinn:
Literatenkreis um Hans

Weigel (M.) Blick auf
den Stephansdom;

Siegmund Freud, der
Begründer der

Psychoanalyse;
Gschmackiges aus Tirol.

Siegfahrerin Annemarie Moser-Pröll; der Staatsvertrag; Porträt
Adele Bloch-Bauer von Gustav Klimt; Herbert von Karajan in

Hingabe an die Musik; Karl Renner und Theodor Körner.

Hannes Androsch,
Herausgeber

„Österreich –
Geschichte,
Gegenwart, Zukunft“;
Hannes Androsch
(Hrsg.); Verlag
Brandstätter, 592 S.,
50 Euro.



VIP-TERMINE DER WOCHE VIP-TERMINE DER WOCHE 
  BUCHPRÄSENTATION. Exfinanz-
minister Hannes Androsch 
stellt seinen Prachtband  Ös-
terreich. Geschichte, Gegen-
wart, Zukunft" vor. Unter den 
prominenten Geschichte-Fans 
u. a. Udo-Jürgens-Bruder Man-
fred Bockelmann, ÖBB-Chef 
Christian Kern, Nationalrats-
präsidentin Barbara Prammer. 
Mo., 18.10., 18.30 Uhr, 
Akademie der Wissenschaf-
ten, Dr. -Ignaz-Seipel- Platz 2, 
1010 Wien 

  TRAVEL IN STYLE NIGHT. Arnaud 
Husson, Wiener Louis-Vuitton-
Store-Manager, weckt das 
Reisefieber mit passendem 
Edel-Gepäck. Den exklusiven 
Abend im chicen Innenstadt-
Shop veredeln Franziska 
Mein!, Agnes Husslein, Nina 
Prall und ihr Mann Gregor 
Bloeb sowie Natalia 
Ushakova. 

Do., 14.10., 19 Uhr, 
Louis Vuitton, 
Kohlmarkt 6,1010 Wien 

KONZERTKALENDER: Die besten Events auf news.at/konzerte 
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ÖSTERREICH IN CHINA 

Aodili. 800 Seiten hat der Band, der gestern mit einer Auflage von 
1000 Stück in chinesischer Sprache auf der Expo in Shanghai vorge-
stellt wurde. Herausgeber ist Hannes Androsch, der Titel des Wäl-
zers ist sein Programm:  Aodili - Österreich". Unter die Literaten, 
so Androsch auf Anfrage, sei er damit aber nicht gegangen, er habe 
das Buch, das Helmut Haschek vor 20 Jahren über die Geschichte 
Österreichs herausgab, nur überarbeitet und ergänzt. A. winkler 
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1 

Sachbücher und Themen 

Ö1 Kontext 22.10.2010 (Quelle: ORF) 

Transkript 

 

„Österreich“: Ein repräsentativer Sammelband zu Geschichte, Gegenwart und 

Zukunft, herausgegeben von Hannes Androsch (Buch: Brandstätter Verlag). 

Rezension: Sarah Seekircher 

 

 

Er beklagt, dass die Unis ausgehungert werden – er ist für die Bundeskompetenz bei 

den Lehrern – und überhaupt müsse Österreich die Geiselhaft der Betonierer 

abschütteln. Wenn der Unternehmer Hannes Androsch öffentlich auftritt, blitzt immer 

noch der Politiker in ihm durch. Er, der viel eigenes Geld in die Akademie der 

Wissenschaften pumpt und vor fünf Jahren eine Ausstellung zum 50-jährigen 

Jubiläum des Staatsvertrages organisierte, hat nun auch selbst Hand angelegt, um 

dem offiziellen Österreich zu einem repräsentativen Gastgeschenk zu verhelfen. 

 

Mit 600 Seiten Großformat und dreieinhalb Kilo ist das von Hannes Androsch 

herausgegebene Buch „Österreich – Geschichte, Gegenwart, Zukunft“ ein guter 

Ersatz für Sachertorte und Augarten-Porzellan als Gastgeschenk für 

Geschäftspartner und ausländische Politiker gelungen. Aber auch Inländern legt es 

Androsch ans Herz, will das Buch doch anhand von Texten namhafter Autoren das 

Bild Österreichs und der Österreicher zurechtrücken. Sarah Seekircher hat sich den 

Prachtband angesehen. 

 

Im Mai 1955 nach der Staatsvertragsunterzeichnung fiel vom Balkon des Schlosses 

Belvedere der berühmte Satz Österreich ist frei. Dieser historische Moment gilt als 

Ausgangspunkt für die Entwicklung eines eigenständigen Österreich-Bewusstseins. 

Dem Rest von Europa ist allerdings erst 45 Jahre später so richtig klar geworden, 

dass Österreich kein Hinterhof der Deutschen ist.  

 

„Es waren die so genannten Sanktionen gegen Österreich, ausgelöst durch die 

Regierungsbeteiligung der FPÖ, die in Europa für eine Autonomie der 
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österreichischen Identität gesorgt haben“, schreibt der deutsche Journalist Michael 

Frank. 

Mit der Tatsache, dass die politische Führung der Bundesrepublik Deutschland sich 

im Jahr 2000 wie viele andere eindeutig gegen die Hereinnahme der rechtsradikalen 

Freiheitlichen in eine österreichische Bundesregierung wandte, ja den europäischen 

Protest dagegen mit angestoßen hatte, hat sich Österreich letztlich im Bewusstsein 

aller Europäer endgültig aus dem Verdacht einer unreflektierten Anhänglichkeit an 

Abhängigkeit von Deutschland befreit. 

 

Michael Frank ist einer von 23 Autoren des Sammelbandes „Österreich – 

Geschichte, Gegenwart, Zukunft“. Den 600 Seiten starken Band könnte man als 

großes Geschichtebuch für Erwachsene beschreiben. Im Gegensatz zu den 

Geschichte-Büchern, die man aus Schulzeiten kennt, hört dieser Band allerdings 

nicht schon beim Zweiten Weltkrieg auf. Und auch der Themenbogen ist um einiges 

weiter gespannt. Er reicht von der österreichischen Frauenbewegung und 

Frauenpolitik über die österreichische Mediengeschichte bis zur Entwicklung der 

österreichischen Wirtschaft seit dem 18. Jahrhundert. Dieses 

wirtschaftsgeschichtliche Kapitel wurde von Christian Dirninger, 

Universitätsprofessor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, verfasst. Er beschäftigt 

sich darin zum Beispiel mit der Weltwirtschaftskrise Anfang der 1930er-Jahre. Der 

österreichische Staat bewahrte damals die größte Bank des Landes, die 

Creditanstalt, vor dem Zusammenbruch. Gegen die rasant ansteigende 

Arbeitslosigkeit unternahm er allerdings viel zu wenig, analysiert Christian Dirninger 

rückblickend. 

Der nachfolgenden realwirtschaftlichen Rezession und Depression und damit der 

stark ansteigenden Arbeitslosigkeit wurde jedoch nicht in entsprechender Weise 

wirtschaftspolitisch gegengesteuert. 

 

Nicht im Wirtschafts-, sondern im essgeschichtlichen Kapitel des Österreich-Bandes 

erfährt man, welche Auswirkungen der weltweite Handel mit Zucker auf Österreich 

hatte. Bis ins 16. Jahrhundert war Wien weitgehend zuckerfrei. In Spanien und in den 

Niederlanden jedoch war das aus Übersee importierte Zuckerrohr leichter verfügbar. 

Wie ein Habsburger dann dafür sorgte, dass sich über Wien der so genannte 
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Mehlspeishimmel wölbte, beschreibt der vor kurzem verstorbene Journalist 

Christoph Wagner. 

Für Erzherzog Ferdinand, der am spanischen Hof aufwuchs, war indessen so viel 

Zucker und Zuckerwerk vorhanden, dass ihm die gediegensten süßen Leckereien 

geradezu ein Lebenselixier wurden. Als Ferdinand im Jahre 1522 seine Residenz in 

Wien aufschlug, war er daher auch mit dem Angebot, das die Donaustadt auf dem 

Gebiet des Kandierens zu bieten hatte, alles andere als zufrieden. 

 

Er stellte später den ersten Wiener Hofzuckerbäcker ein. Dort, wo der spätere Kaiser 

Ferdinand Wiener Mehlspeisen verschlang, spielte sich ein paar Jahrhunderte später 

ein mehr oder minder wichtiges sportgeschichtliches Ereignis ab. 

 

Unter dem Dach der Hofburg, wo die Kaiser von Österreich gewohnt und auf das 

Volk geschaut haben, kommt Hermann Maier nach mehr als zehn Jahren 

Himmelfahrt wieder auf der Erde an. Es ist der 13. Oktober 2009, kurz nach zwei Uhr 

nachmittags. Als er mit aller Kraft den Satz aus sich herausquetscht, dass er mit dem 

heutigen Tag seine Karriere beendet, treibt es ihm die Tränen in die Augen. 

So schildert der Sportjournalist Johann Skocek das Karriereende von Skirennfahrer 

Hermann Maier. Johann Skoceks Beitrag über österreichische Sportler enthält 

mehrere solche Heldenmärchen. Zum Beispiel das von Thomas Muster, der aus 

armen Verhältnissen zum Tennisstar aufstieg. Oder Lise Prokop – die inzwischen 

verstorbene ÖVP-Politikerinnen, die auch Silbermedaillengewinnerin im Fünfkampf 

bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko war. 

 

Das Buch „Österreich – Geschichte, Gegenwart, Zukunft“ enthält zwar viel 

österreichische Geschichte, aber wenig über die Zukunft. Der widmet sich dann aber 

noch der Herausgeber selbst, Hannes Androsch. Wobei er vor allem eine Warnung 

ausspricht: 

Während die Erste Republik zu den Armenhäusern Europas zählte, wurde die Zweite 

Republik zur Erfolgsstory. Österreich stieg zu den wohlhabendsten Ländern der Erde 

mit breiter Wohlfahrt auf und verstand es, große Lebensqualität mit Freiheit, Frieden 

und Sicherheit zu verbinden. Nach diesem gewaltigen Aufholprozess verliert 

Österreich allerdings seit Mitte der 1990er-Jahre gegenüber vergleichbaren Ländern 
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wie den skandinavischen, den Niederlanden und vor allem der Schweiz wieder an 

Boden. 

 

„Österreich – Geschichte, Gegenwart, Zukunft“, dieser von Hannes Androsch 

herausgegebene Prachtband ist im Brandstätter Verlag erschienen und kostet 

49 Euro 90. 

[6.416] 



Was wir können, 
wenn wir wollen 

triae  verfaßt hat, aber auch ein Nachwort, 
das unter dem Titel  Quo vadis, Austria?  
deutlich kritischere Züge trägt:  Nach die-
sem gewaltigen Aufholprozeß seit dem 
Beginn der zweiten Republik, Anm. ver-
liert Österreich allerdings seit Mitte der 
1990er Jahre gegenüber vergleichbaren 
Ländern wie den skandinavischen, den Nie-
derlanden und vor allem der Schweiz wie-
der an Boden... Vor allem muß der Terror 
des Status quo angeblich wohlerworbener 
Rechte - vornehmlich in den geschützten 
öffentlichen Bereichen - überwunden wer-
den.  

Diese Ansätze werden allerdings von 
keinem der Publizisten. Historiker und Phi-
losophen, die an dem Band mitgearbeitet 
haben, nicht im Sinne einer krilischen 
Strukturanalyse vertieft - nicht vom Polito-
logen Anton Pelinka oder vom Korrespon-
denten der  Süddeutschen  Michael Frank 
oder dem Wirtschaftshistoriker Christian 
Dirninger. Der Grund liegt vermutlich dar-
in, daß es noch keine größeren Studien über 
die neu zu stellenden Fragen im Österreich 
des 21. Jahrhunderts gibt: Was ist etwa 
unter  Verteilungsgerechtigkeit  zu verste-
hen? Die Kluft zwischen  arm  und  reich  
oder doch eher zwischen ungeschützten und 
geschützten Beschäftigten? Oder: Welche 
Schlüsse sind aus der Tatsache zu ziehen, 
daß etwa 1,4 Millionen von acht Millionen 
Einwohnern einen  migrantischen Hinter-
grund haben ? 

Wir befinden uns gerade erst am Anfang 
eines solchen Diskussionsprozesses. Er muß 
aber jedenfalls vor dem Hintergrund der 
äußerst vielfältigen und reichen Entwick-
lung Österreichs und seiner geistigen 
Grundlagen vollzogen werden. Und da bie-
tet das vorliegende Werk gediegenste 
Grundlagen. 

Das Buch, vom Spezialisten für schöne 
und repräsentative Bücher, dem Brandstat-
ter-Verlag, gestaltet, erfüllt diesen Zweck 
optimal. Die Illustration ist opulentest 718 
Abbildungen, die Texte zu Politik, Ge-
schichte, Kultur, Konfessionen, Medien, 
Kulinarik, Mode, Sport etc. von namhaften 
Autoren und auf höchstem Niveau. Die 
großen Überblicksessays zu Geschichtsepo-
chen, Kunst, Literatur, Musik und Theater, 

Hans Rauscher 

Wahrscheinlich befindet sich Österreich 
wieder einmal an einem Wendepunkt seiner 
Geschichte. Wohl nicht so dramatisch wie 
bei früheren Gelegenheiten - vom Zusam-
menbruch der Monarchie über die Auslö-
schung und Wiedergeburt 1938-45 oder 
den Staatsvertrag und den EU-Beitritt. Aber 
die letzten zwei, drei Jahre zeigen doch 
einen Wechsel in der Grundsituation: die 
Gewißheiten des Sozialstaates werden 
brüchig, der politische Kurs erscheint diffus 
und vor allem beharrend, es herrscht allge-
meine Unzufriedenheit, ohne daß wirkliche 
Reformbewegungen sichtbar werden. Öster-
reich dreht sich im Kreis. 

Das ist der Moment, wo man oft zur 
Selbstvergewisserung greift: Wir sind in 
einer schwierigen Phase, aber wir haben 
schon viel Schwierigeres erfolgreich be-
standen. Wir haben die geistigen und mate-
riellen Ressourcen, um auch diese neue 
Herausforderung zu bestehen. 

Es scheint, als habe der ziegelsteindicke 
und -schwere Prachtband  Österreich. 
Geschichte, Gegenwart, Zukunft , heraus-
gegeben von Hannes Androsch, genau diese 
Motivation. Androsch, der als SPÖ-Spitzen-
politiker und späterer Industrieller einen 
guten Teil der neueren Geschichte Öster-
reichs maßgeblich beeinflußt hat, ist der 
Initiator und Mitfinanzierer dieses Werks, 
das ausdrücklich auch als Präsentationsband 
für das Ausland gedacht ist. 

Interessant ist, daß Androsch einen ein-
leitenden Essay über die  conditio Aus-

Ein Prachtband über Österreich, 
herausgegeben von Hannes 

Androsch in Zeiten der mutlosen 
Nicht-Politik 
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aber eben auch zu Kulinarik rufen in Erin-
nerung, auf welchen Formenreichtum 
Österreich zurückgreifen kann - das alte, 
viel größere, ebenso wie das neue, viel klei-
nere seit 1918. Spannend zu lesen, was etwa 
der Kunsthistoriker Hermann Fillitz bei sei-
ner Beschreibung der  Suche nach Schön-
heit  in der imperialen Architektur des 
habsburgischen Österreich in Erinnerung 
ruft: diese Architektur war auch ein politi-
sches Programm, mit hybriden Zügen: da-
hinter stand die  Vorstellung eines welt-
weiten antiken oder mittelalterlichen Impe-
riums . 

Nicht unwichtig auch die Erinnerung 
daran, daß um 1600 das ganze damalige 
Österreich mit Ausnahme des  heiligen 
Tirol  protestantisch war und nur mit einer 
Gewaltlösung sondergleichen wieder katho-
lisch gemacht wurde. Mit entsprechenden 
mentalitätsmäßigen und wirtschaftlichen 
Folgen: die Industrialisierung lief später 
und viel langsamer ab, es entstand nie ein 
selbstbewußtes, einflußmächtiges Bürger-
tum. 

Gut herausgearbeitet wird von Michael 
Frank die Ambivalenz als heimisches 
Grundprinzip:  Die österreichische Gesell-
schaft schwankt gern zwischen bipolaren 
Gegensätzen... Der Bundespräs idenl soll 

mächtig sein, aber er soll seine Macht nicht 
gebrauchen. Gewerkschaften sollen Forde-
rungen durchkämpfen, aber sie sollen nicht 
streiken; Ausländer sollen das Land und sei-
ne Bewohner lieben, aber sie sollen außer 
Landes bleiben; Parteien wollen in der 
Regierung sitzen, aber gleichzeitig Opposi-
tion spielen.  

Österreich ist facettenreich genug für 
reich ausgestattete Bücher dieser Art - und 
mehr. Das Land ist derzeit international 
unwichtiger, als es sein müßte. Beim letzten 
großen Epochenwandel - dem Zusammen-
bruch des kommunistischen Ostblocks -

haben wir eine gar nicht so kleine Rolle 
gespielt hauptsächlich als Modell für die 
umliegenden Völker, dann aber bei der Hil-
fe zum Transformationsprozeß politisch 
nicht wirtschaftlich großteils versagt. In 
der jetzigen, von Mutlosigkeit und man-
gelndem Aufbruchswillen gekennzeichne-
ten Phase müssen wir eben uns und den 
anderen in Erinnerung rufen, was wir alles 
haben und können. Dieses Buch ist nicht der 
schlechteste Beitrag dazu. 

Hannes Androsch Hrsg.: Österreich. 
Geschichte, Gegenwart, Zukunft. Brand-
stätter-Verlag 2010. 592 Seiten, 718 Abb., 
49.90 Euro. 
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Die Buchpräsentation findet im Frühjahr 2011 statt. 

 Patriotismus hat nichts mit Schönfärberei zu 
tun, und Liebe zu Österreich drückt sich auch 
in Kritik an Österreich aus." 

Diese Worte fielen anlässlich der Präsentation 
des Buches  Österreich - Geschichte, 
Gegenwart, Zukunft", herausgegeben von 
Dr. Hannes Androsch, ehemals Vizekanzler 
und Finanzminister. 

Dr. Hannes Androsch:  Alles über 
Österreich - ein Land unter der Lupe" 

 Alles über Österreich-
ein Land unter der Lupe" 

Moderation des Abends: 
Vorsandsdirektor 
Johann Schragl 

Büchertisch: 
Buchhandlung Rudolf Ebner 

I'. r 
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Thilo Sarrazin 
Deutschland 

schafft sich ab 
Wie wir unser Land 

aufs Spiel setzen 
ISBN: 

978-3-421-04430-3 
464 Seiten, 
  22,99 [D] 
  23,70 [A] 
CHF 38,90 

DVA Deutsche 
Verlags Anstalt 
Manchen 2010 

Jürgen Bellers Hg. 
Zur Sache Sarrazin 

ISBN: 
978-3-643-10991-0 

224 Seiten 
  16,90 

UT Verlag 
Münster 2010 

Bücherwurm 
Der ehemalige SPD-Politiker und ehemalige Bundesbank-
Vorstand schaffte es, in Deutschland eine intensive Diskus-
sion über den Geburtenrückgang und das Vordringen des 
Islams zu initiieren. Die politische  Klasse" prügelte ihn 
zwar nieder, weil er nicht die  herrschende Lehre" vertritt, 
aber bei rund 80 Prozent der Deutschen stoßen seine Über-
legungen auf Zustimmung. 
Sarrazin beschreibt in seinem schon mehr als eine Million 
mal verkauften Superseller die Folgen, die sich für Deutsch-
lands Zukunft aus der Kombination von Geburtenrückgang, 
problematischer Zuwanderung und wachsender Unterschicht 
ergeben. Er will sich nicht damit abfinden, dass Deutschland 
nicht nur älter und kleiner, sondern auch seiner Meinung 
nach dümmer und abhängiger von staatlichen Zahlungen 
wird. Sarrazin zeigt konkret, wie Deutschland die Grundla-
gen seines Wohlstands untergräbt und so den sozialen Frie-
den und eine stabile Gesellschaft aufs Spiel setzt. Deutsch-
land läuft Gefahr, in einen Alptraum zu schlittern. Dass das 
so ist, weshalb das so ist und was man dagegen tun kann, da-
von handelt dieses Buch. 
Manches darin mag unglücklich überspitzt oder übertrieben 
formuliert sein, aber in den Augen von Experten enthalten 
die meisten seiner Thesen einen wahren Kern. Wenn der 
 Spiegel" etwa fasziniert von einem  Priestergen" im jüdi-
schen Volk berichtet oder Homepages aufgrund von DNA-
Analysen die jüdische Herkunft eines Menschen aufgrund 
bestimmter Genkombinationen festzustellen behauptet, dann 
ist das in Ordnung, wenn Sarrazin Ähnliches behauptet, gibt 
es einen Aufschrei, weil es nicht in das politische Konzept 
passt. Wenn Sarrazin auf die höhere Geburtenrate besonders 
der islamischen Einwanderer und auf deren Folgen 
hinweist, wird er ebenso niedergemacht, weil es ebenso 
nicht  herrschende Lehre" ist - die Fakten aber bleiben 
unwidersprochen. -

Dass ein wirtschafts- und gesellschaftspolitisches Sachbuch 
so viele Käufer wie Sarrazins Werk findet, ist erstaunlich. 
Dass so viele Kritiker, voran die Politiker, das Buch verur-
teilt haben, bevor sie nur die Zeit gehabt haben können, es 
zu lesen, das ist wenig erfreulich. 
Ist das Thema so abwegig? Sind die von Sarrazin vertretenen 
Thesen so skandalös, dass sich eine detaillierte Auseinan-
dersetzung mit seinen Thesen erübrigt? -

Schon was den Kern Sarrazins Aussagen ausmacht, bleibt 
trotz Medienhype oft verschwommen. Das Buch versucht, 
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fundiert und mit der Lieferung von Daten und Fakten zur 
Versachlichung und Klärung beizutragen. 
Mit Beiträgen von Henryk M. Broder, Mathias Brodkorb, 
Ralph Giordano, Gunnar Heinsohn, Hans Mathias Kepplin-
ger, Walter Laqueur, Chaim Noll, Heiner Rindermann, 
Detlef H. Rost, Cora Stephan, Erich Weede, Wolfgang G. 
Schwanitz. 

Hannes Androsch 
Hsg: 
Österreich  
Geschichte, Gegen-
wart, Zukunft 
ISBN: 
978-3-85033-300-9 
592 Seiten 
  49,90, sfr 77,90 
Christian Brand-
stätter Verlag, 
Wien - München 
2010 

Einer der  eider statesmen" Österreichs, Hannes Androsch, 
bringt sich gesellschaftspolitisch wieder intensiver ein, nicht 
nur in Sachen Bildung, Forschung und Wissenschaft, son-

dern auch publizistisch. Auf diese Weise ist ein inhaltsrei-
ches und repräsentatives, mit zahlreichen Bildern, Daten und 
Fakten angereichertes Werk entstanden, das - Androsch ist 
auch Regierungsbeauftragter für die Weltausstellung in 
Shanghai - auch auf Englisch und Chinesisch erhältlich ist. 
Der Ausgangspunkt der Überlegungen: Österreich ist keine 
 Insel der Seligen  mehr. Es ist an der Zeit, die Mythen und 
Meinungen zu diesem Land neu zu überprüfen. Ein Team 
von namhaften Wissenschaftlern, Experten und Journalisten 
ist angetreten, um ein umfassendes, gültiges Bild Öster-
reichs, der Österreicherinnen und Österreicher zu entwerfen. 
Sie lenken dabei den Blick auf die Vergangenheit und 
Gegenwart, aber auch auf die Zukunft dieses Landes. Dass 
Liebe zu Österreich durchaus mit Kritik vereinbar ist, dass 
Patriotismus nicht automatisch Schönfärberei bedeuten 
muss, dass es sich lohnt, das Selbstbild einer Nation und die 
Zuschreibungen von außen immer wieder neu auszuloten, 
beweist dieses facettenreiche Buch. 
Mit differenzierten Beiträgen - unter vielen anderen von 
Michael Frank, Anton Pelinka, Günther Steinbach, Beppo 
Mauhart oder Christoph Wagner - sowie einer Fülle an sorg-
fältig ausgewählten Abbildungen vermittelt dieser Pracht-
band ein fundiertes und umfassendes Bild Österreichs. 
Die Autorinnen: Nicole Adler, Hannes Androsch, Traut] 
Brandstaller, Wojciech Czaja, Christian Dirninger, Hermann 
Fillitz, Michael Frank, Peter Kampits, Manfred Matzka, 
Beppo Mauhart, Anton Pelinka, Martina Pippal, Peter 
Rigaud, Marie-Therese Rudolph, Wendelin Schmidt-Deng-
ler, Karl Schwarz, Johann Skocek, Günther Steinbach, 
Gerhard Stourzh, Wolfgang Sträub, Christoph Wagner, 
Adam Wandruszka, Othmar Wessely. 
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