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Auf der suche nach schuldigen
Wer ist nun schuld an der Wirtschaftskrise? 
Da kursieren im Wesentlichen zwei Erklä-
rungsversuche, je nachdem, welchen ideo-
logischen Standpunkt ein Experte vertritt: 
Es sei Marktversagen, verursacht durch 
deregulierte, enthemmte und risikover-
gessene Finanzmärkte sagen jene, die den 
Marktfundamentalismus ablehnen. 

Es sei Staatsversagen, weil die US-Re-
gierung den ärmeren Schichten den Traum 
vom Eigenheim ermöglichen wollte durch 
die Vergabe billiger Kredite an Kreditun-
würdige („Subprime“), sagen die anderen. 

Diesen Fragen geht der renommierte US-
amerikanische Journalist Robert Scheer in 
„The Great American Stickup“ nach, er  
entlarvt mittels Zahlen und Fakten die Ar-
gumente der neokonservativen Staatskriti-
ker als das, was sie sind: bloße ideologische 
Phrasen. 

Aber auch die Demokraten bekommen 
ihr Fett ab: Die Republikaner unter Ronald 
Reagan mögen zwar die Deregulierung der 
Finanzmärkte ideologisch aufbereitet ha-
ben, umgesetzt wurde diese jedoch weit-
gehend unter Präsident Bill Clinton. Un-
ter seiner Regierung wurde zum Beispiel 
die Trennung von Geschäftsbanken von 
den Investmentbanken aufgehoben (Glass-
Steagall Act), eine Trennung, die sich seit 
der Depression in den 30ern bewährt hat-
te. Mehr noch, viele jener Leute, die das 
Mantra der Deregulierung unter Clinton 
und George W. Bush gepredigt hatten, sit-
zen leider auch heute noch unter Präsident 
Barack Obama an wichtigen Schalthebeln 
oder gerieren sich als dessen Berater. 

Wen wundert es da, dass die US-Ban-
ken nach der Krise fast ungeschoren davon-
kamen. 

Es ist ein zorniges Buch, das nicht im 
Abstrakten hängenbleibt, sondern das 
Licht auf die Akteure und Profiteure rich-
tet, auf die Verflechtungen zwischen Re-
gierung und Wall Street. Und auf die Milli-
onen Menschen, die die Zeche für die Wirt-
schaftskrise zahlen müssen.
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Wieder gelesen  Bücher, entstaubt 

Am Anfang war Joschka Fischer
Schon klar, in Wien werden, sollte Bürger-
meister Michael Häupl wirklich eine Koa-
lition mit den Grünen eingehen, kleinere 
Brötchen gebacken. Trotzdem steht wenig 
so sehr für Rot-Grün wie Joschka Fischer, 
von 1998 bis 2005 deutscher Außenmi-
nister und Vizekanzler. In seiner Autobio-
grafie beschreibt Fischer seine Zeit in der 
deutschen Bundesregierung. Da geht es um 
weltpolitische Krisen, Telefonkonferenzen 
mit den Mächtigen von damals wie etwa 
US-Außenministerin Madeleine Al bright. 
Aber auch um Krisen und Kämpfe inner-
halb der grünen Partei, die oft Probleme 
mit dem ebenso charismatischen wie von 
sich selbst überzeugten Politiker hatte. Be-
sonders empfehlenswert ist auch die Hör-
buchvariante, die Fischer selbst liest. Was 
die Wiener Grünen aus Fischers Erinne-
rungen lernen können? Vielleicht den Satz, 
den er auch im Buch gerne wiederholt: „Po-
litik kennt keinen Konjunktiv.“  N h

Joschka Fischer: die rot-grünen Jahre. 
deutsche außenpolitik – vom Kosovo bis zum 
11. September. Kiepenheuer & witsch 2007, 
443 S., € 23,60  

Gelesen Bücher, kurz besprochen 

wolfgang 
Petritsch: 
Bruno Kreisky:  
die Biografie. 
residenz Verlag, 
242 S.,
€ 26,90

die besprochenen 
Bücher können Sie 
über Ihre Buchhand-
lung, aber auch 
über unsere Website 
erwerben, die alle je 
im Falter erschienenen 
Rezensionen bringt 
www.falter.at/
rezensionen

r e z e N S i o N : 
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B iografien sind so eine Sache: Manch-
mal ist schon alles gesagt, und Neu-

es ist nicht mehr zu berichten. Dann wie-
der wird zwar Neues berichtet, aber woll-
te man das eigentlich wissen? Aber es gibt 
auch Glücksfälle: Da liest man sich fest, 
trifft alte Bekannte und entdeckt beim 
Gang durch die Vergangenheit sogar Licht 
im Dunkel der Gegenwart. So ein Glücks-
fall ist die neue Kreisky-Biografie von Wolf-
gang Petritsch. Schon in der Einleitung ist 
ein Satz versteckt, der die fortdauernde öf-
fentliche Wirkung dieses wichtigsten ös-
terreichischen Nachkriegspolitikers auf 
den Punkt bringt: „Zu Kreisky, scheint’s, 
kann man auch heute – mehr als ein Vier-
teljahrhundert nach dessen Abtreten von 
der politischen Bühne – keine nüchterne 
Haltung einnehmen.“

Warum auch? Bruno Kreisky, geboren 
am 22. Jänner 1911, bleibt eine Ausnahme-
gestalt der jüngeren österreichischen Ge-
schichte, und den Platz wird ihm sobald kei-
ner streitig machen. Politiker, die populisti-
sches Talent mit politischer Ernsthaftigkeit 
verbinden und in den Dienst der Aufklä-
rung stellen, hat es noch nie im Übermaß 
gegeben. Inzwischen, unter den Bedin-
gungen der Amüsement-Gesellschaft, des 
Mediengetümmels und der zunehmend 
baufälligen Demokratiestrukturen, steht 
dieser Typus ganz oben auf der Roten Liste 
der aussterbenden Arten. Im Freien wach-
sen sie nicht mehr, züchten kann man sie 
nicht. Aber einen Lebenslauf wie der vom 
Doktor Kreisky, dessen Erlebnisse und Er-
fahrungen, die einen derart wachsen und 
reifen lassen, wer hat die schon? Und wem 
möchte man die wünschen? 

was für ein Leben: Man wartet geradezu 
auf Kreisky, den Film, die Serie. Kreiskys 
Vita bietet Stoff für viele Folgen. Geboten 
wird alles, was das Publikum begehrt: Ac-
tion, Drama, buntes Personal. Krieg und 
Verfolgung, Frauen und Feinde, Macht-
kämpfe und Männerfreundschaften. 
Dazu der Justizpalastbrand 1927, die Aus-
trofaschisten und der Bürgerkrieg 1934, 
der Schauprozess und die Zeit im Gefäng-
nis, der „Anschluss“ und die Gestapo, das 
Exil und der internationale Kampf gegen 
 Nazideutschland, die Heimkehr ins zer-
störte Wien, das Misstrauen der daheim-
gebliebenen Genossen. Dann der zähe 
politische Weg nach oben, die internen 
Machtkämpfe, der Machtwechsel 1970, 
die Terroranschläge und das Zwentendorf-
Drama, Kreiskys bittere Auseinanderset-
zung mit den Israelis und sein Einsatz für 
die Palästinenser, die schweren Gesund-
heitskrisen, die Niederlage 1983, das Zer-
würfnis mit der Partei, das neue „Exil“ in 
Mallorca, der Fall der Mauer am Abend sei-
nes Lebens, die Abschiede von den Freun-
den. Langeweile kommt da nicht auf.

Der  Berufsdiplomat  Petritsch  hat  die-
ses Leben detailgenau recherchiert und 
einfühlsam erzählt. Keine Frage, er hat 
den Mann, für den er von 1977 bis 1983 ge-

arbeitet hat, bewundert, als Person, aber 
mehr noch die Lebensleistung. Das ver-
hehlt er nicht. Er ist dabei nicht blind für 
die Schwächen des großen Mannes, ohne 
dabei freilich allzu sehr in Details zu 
 gehen. Kreiskys Konflikte mit Hannes 
 Androsch und mit Simon Wiesenthal stellt 
Petritsch aber doch ausführlich dar, auch 
die Folgen, die diese Fehden für die 
 Innenpolitik und für Kreisky persönlich 
hatten. 

Kritisch in dem Sinne, dass Petritsch sich 
selbst als Rezensent einbringt und Urteile 
abgibt, auch wenn sie vielleicht angemes-
sen gewesen wären, ist das Buch nicht. Der 
Biograf hat aufgrund seiner Intimkenntnis-
se auch da Verständnis für den Hauptak-
teur, wo seinerzeit andere politische Bünd-
nispartner und Freunde Kreiskys – gerade 
im Fall Wiesenthal – aus Protest sich vom 
unversöhnlichen Kanzler abgewandt hat-
ten. Der Biograf lässt da lieber die Fakten 
für sich selbst sprechen. Oder er zitiert da, 
wo der Zorn des Kanzlers übers Ziel hinaus-
schießt, die Missbilligungen anderer Auto-
ren. Und erklärt dann, war um der Kanzler 
damals – vermutlich – nicht anders konnte. 
Kreisky-Kritiker werden hier deutlichere 
Worte erwarten und vermissen. Dem Wert 
des Buchs tut diese Zurückhaltung aber 
keinen besonderen Abbruch. 

Kreisky, Legende und Leuchtturm der 
Zeitgeschichte: 100 Jahre wäre er im nächs-
ten Jänner geworden. Die inzwischen 
nachgewachsenen Generationen wissen 
nur noch wenig von ihm. Diejenigen, die 
ihn noch in voller Aktion als „Sonnenkö-
nig“, als liberal-sozialdemokratische Rein-
karnation des despotischen Reformkaisers 
Joseph II. erlebt haben, werden immer we-
niger. Manche Jungmanager der SPÖ ha-
ben bei Kreiskys Abgang als Kanzler (1983) 
noch nicht gelebt. 13 Jahre davor war ein 
großer Teil der österreichischen „68er“ 
Kreiskys immer wieder zitierter Einladung 
gefolgt, „ein Stück des Weges“ mit ihm zu 
gehen, darunter viele „bürgerliche“ Jung-
wähler. Die angebotene Wählerkoalition 
auf Probe hatte etwas Verlockendes: viel-
versprechend und doch unverbindlich. 
Warum nicht? Sie bildete das Modell eines 
Grenzen übergreifenden Ad-hoc-Bündnis-
ses, wie sie die europäische Sozialdemo-
kratie heute offenkundig nirgendwo mehr 
zustande bekommt.

Gestützt auf diese neue Form des poli-
tischen Zusammenlebens, machte der Re-
formsozialdemokrat aus der Armbruster-
gasse in Döbling die 1970er-Jahre dann 
zum Reformjahrzehnt. Seine Ära wurde 
das goldene Zeitalter der Modernisierung 
und der ersten wirklichen Demokratisie-
rung der beiden Republiken. Das bleibt.

Wie der alte Fuchs dabei vorgegangen 
ist, beschreibt Petritsch in angenehm er-
zählerischer Sprache. Dabei zitiert er anre-
gende Stimmen von Zeitzeugen, Politikern 
wie Literaten. Zusammen mit den Fakten 
aus Archiven und selbstgemachten Erfah-
rungen webt er daraus ein bewegtes Pa-
norama unserer politischen Kultur der ver-
gangenen 100 Jahre.  F
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