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EXKLUSIV FÜR ABONNENTEN

Internationale Schuberttage 2010: Liederabend mit Streichquartett

Barablöse nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gut zu wissen.
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Die international erfolgreiche österreichische Sopranistin Cornelia Horak hat ein erlesenes außergewöhnliches Programm 
zusammengestellt mit Liedern von Ottorino Respighi (Il tramonto), Johannes Brahms (5 Ophelia-Lieder), Joseph Haydn 
(Arianna a Naxos) und Franz Schubert (Zwischen „Gretchen am Spinnrad“, 1814 entstanden, und „Die Sterne“ von 1828, 
seinem Todesjahr, spannt sich die Auswahl dieser Gruppe: „Erlkönig“ 1815, „Der Tod und das Mädchen“, 1817, „Du bist die 
Ruh“ und „Auf dem Wasser zu singen“ 1823). Schuberts Lieder „brauchen“ keine Bearbeitung, und doch: Wie schubertisch-
wienerisch klingen diese Streichquartett-Fassungen von Fritz Kircher, dem Primgeiger des Haydn-Quartetts. Ein Abend, um 
Schubert „neu zu entdecken“!

Termin: Freitag, 19. November 2010, 19.30 Uhr
        Ort: Schubertkirche Lichtental, Marktgasse 40, 1090 Wien

Die Wiener Zeitung lädt interessierte Abonnenten/-innen zu diesem Konzert ein!

Melden Sie sich bitte unter aboplus@wienerzeitung.at oder telefonisch unter 01/206 99-111 an.
Begrenzte Teilnehmerzahl. Unter allen Anmeldungen entscheidet das Los.
Bitte nehmen Sie Ihre gültige ABO+ Vorteilskarte mit.

Wiener Zeitung Abonnenten/-innen erhalten beim Kauf einer Einrittskarte bei Vorlage der ABO+
Vorteilskarte die Broschüre „Franz Schubert und die Pfarrkirche Lichtental“ (Wert: € 25,-) gratis!

Bruno Kreisky, der am 22.
Jänner nächsten Jahres
hundert Jahre alt geworden
wäre, ist zwanzig Jahre tot.
Viele junge Menschen, die
sich nicht für Politik inte-
ressieren, werden in unse-
rer geschichtsfernen Zeit
mit seinem Namen und sei-
ner Persönlichkeit nicht all-
zu viel anzufangen wissen.
Möglicherweise haben sie
schon einmal etwas vom
österreichischen „Sonnen-
könig“ gehört, eine (histo-
risch) ungerechtfertigte Eti-
kettierung, die ihm ein
Journalist aufgeklebt hat.

Schon deshalb ist es ver-
dienstvoll, dass anlässlich
des erwähnten Gedenkta-
ges Leben und Werk des
großen Politikers und
Staatsmannes in den Mittel-
punkt des öffentlichen Inte-
resses gerückt werden. Vo-
rausgesetzt natürlich, dass
das vorurteilsfrei und mit
der nötigen Ausgewogen-
heit geschieht.

Der Autor der vorliegen-
den Biographie war
sechs Jahre lang Se-
kretär des „Medien-
kanzlers“ und
Kreisky persönlich
und weltanschau-
lich verbunden.
Trotzdem oder gera-
de deswegen zeichnet er
mit bemerkenswert klarer
Diktion sine ira et studio
ein stimmiges Persönlich-
keitsbild seines ehemaligen
Chefs. Das ist zweifellos ei-
ne anerkennenswerte „his-
torische“ Leistung, denn

Von Friedrich Weissensteiner

■ Sine ira et studio
verfasstes stimmiges
Persönlichkeitsbild.
■ Kreiskys große
Kontroversen kommen
ausführlich vor.

Wolfgang Petritschs starke Biographie seines früheren Chefs Bruno Kreisky

Der charismatische
Medienkanzler

Bruno Kreisky war eine
markante Persönlichkeit
mit außergewöhnlichen Be-
gabungen und Stärken,
aber auch mit so manchen
nicht zu verkennenden
Schwächen.

Wolfgang Petritsch zeich-
net den Lebensweg des aus
einer großbürgerlich-jüdi-
schen Familie stammenden,

umfassend gebilde-
ten Vollblutpoliti-
kers anhand der
einschlägigen Lite-
ratur, aufgrund ei-
genen Urteils und
dem zahlreicher
Zeitgenossen, die

mit Kreisky in Freund- und
Feindschaft verbunden wa-
ren, präzise nach, wobei er
auch den (welt)politischen
und gesellschaftlichen Back-
ground, in den Kreiskys Vita
eingebettet war, einbezieht
und scharf beleuchtet.

Petritsch schildert die po-
litischen Anfänge Kreiskys
in der sozialistischen Ju-
gend, die prägenden emo-
tionalen Erlebnisse und Er-
fahrungen, die der Jungpoli-
tiker im klerikal-faschisti-
schen Ständestaat und mit
der NS-Herrschaft machte,
die Jahre in der schwedi-
schen Emigration und sei-
nen Werdegang in der Sozi-
aldemokratie nach der spä-
ten Rückkehr in die Heimat,
der in 13 Jahren sozialde-
mokratischer Alleinherr-
schaft (1970-83) gipfelte.

In diesen Jahren hat
Kreisky mit seinem Regie-
rungsteam, das zeitweise
auch so manche Schwach-
stelle aufwies, mit zahlrei-
chen, zum Teil umstrittenen
gesellschafts-, sozial- und
schulpolitischen Maßnah-
men Österreich reformiert,
modernisiert und weltoffe-

ner gemacht. Die ureigenste
Domäne des Regierungs-
chefs war die Außenpolitik,
in der er mit visionärem
Weitblick Maßstäbe setzte
und sich auf dem interna-
tionalen diplomatischen
Parkett Anerkennung und
Reputation verschaffte.

Wiesenthal und Androsch
Ausführlich und sorgfältig
beschäftigt sich der Autor
mit den beiden heftigsten
Kontroversen des Kanzlers,
die Kreisky mit emotional
aufgeladener Heftigkeit und
geradezu biblischen Rache-
gelüsten führte: den lang-
jährigen Konflikt mit dem
„Nazijäger“ Simon Wiesen-
thal und die dramatische
Entzweiung mit seinem po-
litischen Ziehsohn, Finanz-
minister Hannes Androsch.
Aber auch der Konflikt mit
Israel und seine falsche Ein-
schätzung der Volksstim-
mung im Kärntner Ortsta-
felstreit und in der Frage
der Inbetriebnahme des
AKW Zwentendorf werden
thematisiert.

Nach seinem Ausschei-
den aus der Politik gönnte
sich Bruno Kreisky trotz
seines sich von Jahr zu Jahr
verschlechternden Gesund-
heitszustandes keine Ruhe.
Er schrieb seine Memoiren,
engagierte sich für den
Nord-Süd-Dialog, überwarf
und versöhnte sich wieder
mit seiner Partei. Als er am
29. Juli 1990 starb, däm-
merte mit dem Zerfall der
Sowjetunion ein neues welt-
politisches Zeitalter he-
rauf. . . ■

Sachbuch
Bruno Kreisky.
Die Biographie.
Wolfgang Petritsch
Residenz Verlag,
420 Seiten, 24,90 Euro
★ ★ ★ ★ ★

Bruno Kreisky hat Österreich modernisiert. Foto: apa

Pflanzen könnten Erde kühlen
Der Anbau reflektierender Nutzpflanzen könnte die mittle-
re Sommertemperatur in Europa um mehr als ein Grad
Celsius senken. Das gaben britische Forscher der Universi-
tät Bristol bekannt. Grundsätzlich reflektieren Pflanzen –
etwa durch glänzende Blätter oder feine Härchen – einen
Teil des Sonnenlichts und werfen so auch einen Teil der
Energie zurück. Die Forscher empfehlen, beim Anbau von
Nutzpflanzen künftig stets die Arten auszuwählen, die am
meisten Licht reflektieren. Um die Erderwärmung zu min-
dern, diskutieren Experten derzeit etliche solche Projekte.

Neandertalerhirne waren anders
Die Gehirne der Neandertaler waren zwar ähnlich groß
wie jene moderner Menschen, entwickelten sich aber mit
einer anderen inneren Struktur. Das bewirkte vermutlich
Unterschiede in den geistigen Fähigkeiten, berichten For-
scher des Leipziger Max-Planck-Instituts für evolutionäre
Anthropologie im Fachjournal „Current Biology“. Da Nean-
dertaler und moderne Menschen ähnlich große Gehirne
hatten, nahmen viele Forscher bisher an, dass auch ihre
kognitiven Fähigkeiten ähnlich waren. ■

■ Kurz notiert

Benefiz-Auktion für
Kreisky-Stiftung
■ Menschenrechte
waren Bruno Kreisky
ein großes Anliegen.

Wien. (ski) Mehr als 60
Kunstwerke namhafter zeit-
genössischer Künstler kom-
men am 23. November im
ehrwürdigen Kassensaal
der Bawag PSK am Wiener
Georg-Coch-Platz unter den
Hammer. Der Erlös der
Auktion fließt der Bruno-
Kreisky-Stiftung für Ver-
dienste um die Menschen-

rechte zu, die für solche
Verdienste auch den Bruno-
Kreisky-Preis vergibt.

Als Kreisky zu seinem
65. Geburtstag auf Geschen-
ke verzichtete, entwickelte
sein Freundeskreis die Idee
einer solchen Stiftung und
eines solchen Preises. Denn
dem langjährigen Bundes-
kanzler lag der Einsatz ge-
gen Menschenrechtsverlet-
zungen sehr am Herzen. ■
http://www.kreisky.org/hu-
man.rights/auktion/ankuendi-
gung.htm

Mit 6000 Euro der höchste Rufpreis: Markus Prachen-
skys „Korsika Bebop“, Acryl auf Bütten, 2008. Foto: Katalog


