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Musik auf Repeat gestellt. Q
Gesums auf
hohem Niveau
Michael Stavarič’ Abgesang
auf den Eurozentrismus.

Von Oya Erdoğan

Neulich legte ich zuhause eine
CD von Xenakis ein und meine
Mutter, die das gar nicht be-
merkt hatte, wunderte sich

plötzlich und fragte mich: Was ist das
heute für ein schöner Verkehrslärm? Da
staunte ich, wie von ungefähr und doch
treffend sie erkannt hatte, wozu Kunst fä-
hig ist. Nämlich das Triviale, Banale und
Unbedeutsame des alltäglichen Lebens
in eine höhere Ausdrucksform zu gießen,
den Sinn für ihre immanente oder auch
nur mögliche Ästhetik wachzurütteln.

Mit seinem Buch „Europa. Eine Lita-
nei“ gelingt das auch Michael Stavarič.
Auf den ersten Blick offenbart sich ein
gleichförmig wie gleichmütig gestimmtes
Einerlei – die Litanei – als eine glänzend
geschriebene Aufzählung von Welt – al-
lem voran Europa. Die Litanei ist hierbei
kein Lamenti, sondern eine Inventur all
der Zustände, die Menschen sich er-
schaffen haben, das selbst gemachte
Aufgebot eines So-ist-es.

Zugleich verfasst Stavarič mit seiner
Litanei eine Art der anderen Geschichts-
schreibung: ein großer Gesang bezie-
hungsweise Abgesang auf die eurozentri-
sche Kultur, in dem nicht die Heldenta-
ten, bedeutsamen Erfindungen und er-
rungenen Siege der Geschichte im Blick-
punkt stehen, sondern die Unzahl flottie-
render Meinungen, Vorurteile, Redewei-
sen wie auch Skurrilitäten. Die Kette der
Assoziationen bettet Stavarič in einen
Strom von Geschichten, die zu einer er-
staunlichen Lese-Expedition in die Tie-
fen der Oberflächlichkeit menschlichen
Geschwätzes verführen.

Das Geschwätz der Menschen
Die ungebrochene Präsenz, mit der sich
das kommunikative Medium des Gere-
des an Beliebtheit erfreut, wirkt auch in
der Litanei, wie Stavarič sie betreibt, ge-
meinschaftsstiftend. Und stellt vor allem
eines in Aussicht: das endlose Generie-
ren ihrer selbst. Sollte man es da nach
2500 Jahren Denkgeschichte als Trost
oder Verzweiflung sehen, dass schon
Platon sich über das endlose leere Ge-
schwätz der Menschen beklagte? Wie
dem auch sei, reden und Geschichten er-
zählen gehört zur Natur des Menschen,
und in der Natur der Litanei liegt es, kein
Ende zu nehmen. Sie bietet sich daher
als literarische Gattung förmlich dazu an,
stetig neu- und fortgeschrieben zu wer-
den. Stavarič hat das im vorliegenden
Buch gemacht, indem er sein Prosa-De-
büt von 2005 überarbeitet, gekürzt, mo-
difiziert und um viele gänzlich neue Pas-
sagen bereichert hat. Der umfangreich
veränderte Text ist nun in einer schönen
Hardcover-Ausgabe erschienen.

Der Kunstfertigkeit von Michael Sta-
varič gelingt es, die Litanei als ein Ge-
sums auf hohem Niveau nicht bloß in
eine literarisch vergnügliche und ironi-
sche Form zu gießen, sondern mehr noch
in eine fühlbare Rhythmik und Arithme-
tik der Sätze. Die Notation der Worte ent-
faltet einen präzise kalkulierten Wohl-
klang, wie man ihn von Stavarič gewohnt
ist. Zuletzt bewies er sein rhythmisches
Können in seinem Roman „Böse Spiele“.

„Europa. Eine Litanei“ gelingt es
durch seine Ästhetik, in einen Sog von
Aufzählungen und Geschichten hinein-
zureißen, die rauschhaft nach ihrer Fort-
setzung verlangen, weiter und weiter im-
mer so weiter lesen zu wollen: wie gute
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Wie das mit seinen Hunden im Garten in der Armbrustergasse war. Bruno Kreisky und seine Frau Vera. [Fotos: Robert Lebeck]
Er oder
wer?

Wolfgang Petritsch schreibt eine
saubere Lebensgeschichte, Hans
Werner Scheidl trägt Anekdoten
zusammen und interpretiert sie.
Trotz der unterschiedlichen
Zugänge der beiden Kreisky-
Biografien herrscht ein seltsamer
Gleichklang. Liegt’s an der
Persönlichkeit des Kanzlers?

Von Engelbert Washietl
Hans Werner Scheidl
Der wahre Kreisky
Mit Karikaturen von Ironimus.
288 S., geb., € 19,95 (Amalthea
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schen von der Politikmüdigkeit befallen. Q
Wolfgang Petritsch
Bruno Kreisky
Die Biografie. 420 S., geb.,
€ 26,90 (Residenz Verlag,
St. Pölten)

Versprechen wird weitgehend erfüllt, Krei-
B
runo Kreiskys 100. Geburtstag
naht: 22. Jänner 1911 lautet das
Datum. Für alle unter 30 gehört
dieser Mann bereits zur nicht
bewusst erlebten Vergangenheit,

zur Namenszeile im Geschichtsbuch, falls
sie ein solches aufschlagen.

Also schreibt der Diplomat Wolfgang
Petritsch, ein politischer Schüler, enger Mit-
arbeiter und Pressesekretär Kreiskys, „Die
Biografie“. Hans Werner Scheidl, zu Lebzei-
ten Kreiskys als innenpolitischer Journalist
scheinbar Petritschs Gegenuniversum, nennt
seine Episodensammlung „Der wahre Krei-
sky“. Das sind ungleiche, aber anspruchs-
volle Zugänge. Petritsch widmet sich dem
Curriculum Vitae von der Geburt über das
Exil in Schweden, die politische Karriere bis
zur düsteren Endzeit. Scheidl hingegen
wählt Dutzende von Anekdoten aus, die sich
um die Person des Politikers gerankt haben,
in der Überzeugung, dass sie mindestens
gleich viel über einen Menschen aussagen.

Es ist eine Unverfrorenheit, beide
Bücher zeitgleich zu lesen. Denn obwohl
Petritsch sorgsam Quellen studiert und die
Ergebnisse zu einer sauberen Lebensge-
schichte des von ihm bewunderten Vollblut-
politikers komponiert hat, scharrt er überra-
schend oft im gleichen Humus wie Scheidl,
der rein technisch bloß Lozelachs zusam-
menträgt und kundig interpretiert. Wie das
mit Kreiskys Hunden im Garten in Wiens
Armbrustergasse gewesen sei oder mit den
Abhöranlagen in einem DDR-Gästehaus
oder mit seinem berühmten Zitat „Lernen S’
a bisserl Geschichte, Herr Reporter“ – alles
steht fast wörtlich in beiden Büchern. Bei
der Erläuterung des „Presse-Foyers“ nach
dem wöchentlichen Ministerrat wird bei
Petritsch sogar der „damals junge ,Presse‘-
Journalist Hans Werner Scheidl“ mit den
Worten zitiert: „Kreisky gab den Journalisten
das Gefühl, auf gleicher Höhe mit ihm zu
stehen. Ein Trugbild natürlich.“ So steht es
auch wieder in Scheidls Anekdotenschatz.

Angesichts dieses Gleichklangs ist man
bösartigerweise versucht, Differenzen auf-
zuspüren. Laut Scheidl war es der „Krone“-
Innenpolitiker Hans Mahr, der den Bun-
deskanzler erstmals „Sonnenkönig“ nannte,
laut Petritsch aber Kurt Vorhofer von der
„Kleinen Zeitung“. Und warum kommt
Kreiskys etwas kuriose Idee, einen „Austro-
Porsche“ zu bauen, nur bei Petritsch vor,
obwohl sie als Schmankerl sehr gut auch in
Scheidls Kuriositätenkabinett gepasst hätte?

Wo bleibt jetzt „Die Biografie“ bezie-
hungsweise „Der wahre Kreisky“? O ja, das
sky macht es möglich. Zwischen seinem ge-
pflegten Image und seinem „wahren Kern“
dürfte nämlich nicht so viel Unterschied ge-
wesen sein. Der SPÖ-Chef polierte sein An-
sehen mit allen Kunstfertigkeiten und wollte
sogar die Neutralität erfunden haben, aber
heraus kam immer nur Kreisky. Welcher?

Ein glaubwürdiger Österreich-Patriot,
der keine Sekunde vergaß, wo er als Bundes-
kanzler zu stehen hatte – nämlich bei den
Interessen seines Vaterlandes. Das ist bei
Petritsch greifbar, wobei er als loyaler Sozial-
demokrat eine Überlegung nicht anstellt, die
hier hinzugefügt wird: Es wäre eindrucksvoll
gewesen, wenn manche seiner Nachfolger in
der Partei in kritischen Momenten wie bei-
spielsweise bei der „Waldheim-Affäre“ oder
dem politischen Überfall der EU-14 auf
Österreich im Jahr 2000 nicht erst hätten
nachdenken müssen, wohin sie gehören.

Der Medienkanzler – aber nicht in dem
Sinn, dass ihn viele Journalisten anhimmel-
ten. Kreisky hatte als erster österreichischer
Spitzenpolitiker die Dimension des Fernse-
hens erkannt und passte als Naturtalent hi-
nein. 1970 fand er neben dem „angespannt,
nervös und dozierend“ wirkenden Bundes-
kanzler Josef Klaus in lockerer Biederkeit
den Draht zum Volk. 1975 ließ er auf der
Mattscheibe neben sich den VP-Herausfor-
derer Josef Taus untergehen.

Der Nahost-Politiker. Er hat nicht nur
über einen „Suezkanaltunnel“ ziemlich sinn-
los geschwatzt, sondern die Einstellung der
Österreicher zur Nahost-Frage und somit
auch zu Israel grundlegend verändert. Da er
als Jude schwer des Antisemitismus gezie-
hen werden konnte, hatte er die Kompe-
tenz, die Palästinenser in den Kreis der Völ-
kerfamilie zu reklamieren und zweifelhafte,
politisch aber unumgängliche Gestalten wie
Jassir Arafat und Muammar Gadhafi zu
Gesprächspartnern zu machen. Auf diesem
Feld war er über Österreich hinaus Pionier.
So umstritten dieser Kurs innenpolitisch
war – Kreiskys Außenpolitik beeindruckte
die Bürger mehr, als sie bewirkte. Die Wahl-
kampf-Wortspende Senta Bergers von 1979
war bezeichnend dafür: „Wer Kreisky nicht
wählt, riskiert einen Rückfall Österreichs in
die Bedeutungslosigkeit.“

Der Sozialdemokrat. Wer nachforscht,
wo die Sozialistische Internationale hinge-
kommen ist, wird wenig finden. Er kann
aber nachlesen, was diese Parteienplattform
zur Zeit Kreiskys, Willy Brandts und Olof
Palmes bedeutet hat. Die drei haben gewiss
darüber nachgedacht, wie man Wahlen ge-
winnt. Aber es ging ihnen dabei um die Poli-
tik nach dem Wahlsieg. Heute ist es um-
gekehrt – die Politik dient dem Wahlerfolg.

Alles Schimäre? Das kann man vielleicht
in Bezug auf Kreiskys Selbstdarstellung als
großer Wirtschaftspolitiker behaupten, wo-
bei Petritsch der ewigen Kontroverse über
den Sinn des „Deficit-Spending“, also Schul-
denmachens, keinen neuen Akzent verleiht.
Der Autor bleibt auf der Parteilinie des Voll-
beschäftigungsmythos, während Scheidl
lakonisch die Feststellung trifft: „Von Wirt-
schaftspolitik verstand er wenig, obwohl er
das selbst anders sah.“

Heutige Politiker könnten sich von Krei-
sky noch immer etwas abschauen, auch
wenn er einer ganz anderen Zeit angehört.
Sie tun es aber kaum. Somit sind zwei Bü-
cher über Kreisky nützlich – zum Kennen-
lernen. Petritsch zitiert abschließend einen
Satz aus Kreiskys drittem Memoirenband:
„Nichts wäre grauslicher als der Gedanke,
dass man nur administriert hat.“ Und
Scheidl schließt mit dem von Kreisky im
zweiten Memoirenband als Schlusssatz ge-
brauchten, simpel klingenden Heinrich-
Heine-Zitat: „Und scheint die Sonne noch so
schön, am Ende muss sie untergeh’n.“ Bald
nach ihm wurden die österreichischen Men-


