
M it ihm haben ein Hauch von poli-
tischem Glamour und Internatio-
nalität im provinziell-vermuff-

ten Nachkriegsösterreich Einzug gehal-
ten. Am Zenith seiner Macht stand er auf
Augenhöhe mit den weltpolitischen Grö-
ßen der Zeit. Ihn verband eine enge,
„nicht konjunkturbedingte“ Freundschaft
mit Willy Brandt und ein exzellentes Ver-
hältnis zu Olof Palme, die als linkes Drei-
gestirn so etwas wie die sozialdemokrati-
sche Achse Europas repräsentierten. Er
hat wie kein anderer die Politik Öster-
reichs über Jahrzehnte geprägt.

Bruno Kreiskys rasanter politischer
Aufstieg zum Bundeskanzler war in der
von antisemitischen Ressentiments und
Machtkontinuitäten geprägten Alpenre-
publik gewiss keine Selbstverständlich-
keit. Wie war es möglich, dass sich ein
Mann mit gleich drei gravierenden bio-
grafischen „Hypotheken“ – Exil-Vergan-
genheit in Schweden, Sozialist inmitten
einer stockkonservativen Außenpolitik-
bastion und eine jüdische Herkunft, die
er selbst als „Mühlstein um den Hals“
empfand – gegen gesellschaftliche Wider-
stände durchsetzen und eine derartige Bil-
derbuchkarriere hinlegen konnte? Wolf-
gang Petritschs Biografie liefert Antwor-
ten, wenngleich er den Mythos Kreisky
auch nicht gänzlich entzaubert.

Der rote Bruno war Idol und Reizfigur,
Sozialist und Großbürger, Jude, Agnosti-
ker und bekennender Palästinenser-Sym-
pathisant, politischer Emigrant, Weltbür-
ger und für viele der Paradeösterreicher
schlechthin. Ein Mann der Gegensätze,
die sich nur in einer Gesamtschau seiner
schillernden, vielschichtigen Persönlich-
keit deuten lassen. Pünktlich zu Kreiskys
100. Geburtstag hat sein ehemaliger Mit-
arbeiter und heutige OSZE-Spitzendiplo-
mat Petritsch eine maßgebliche Lebens-
darstellung verfasst, die ungewöhnlich
frei von persönlichen Eitelkeiten des Au-

tors erscheint. Andererseits kann Pe-
tritsch mancherorts seine tiefe Bewunde-
rung für seinen Untersuchungsgegen-
stand auch nicht verhehlen. Wolfgang Pe-
tritschzeichnetKreiskyswohlbehüteteJu-
gend nach, seine ersten Berührungen mit
der Sozialdemokratie, seinen unerbittli-
chenKampfgegendenStändestaat,Gesta-
poverhöre und die recht abenteuerliche
Flucht nach Schweden. Darauf folgte die
Rückkehr in die zerstörte Nachkriegshei-
mat, wo Kreisky feststellen musste, dass
eine Entnazifizierung nur begrenzt statt-
gefunden hatte und die alten NS-Eliten
großteils wieder fest im Sattel saßen.

Auch der Sozialdemokrat Kreisky war
später gezwungen, sich zu „arrangieren“.
Er hat sich in der schändlichen Affäre
rund um seinen FPÖ-Steigbügelhalter
Friedrich Peter, einen altrechten Recken
mit verbrecherischer Waffen-SS-Vergan-
genheit, auf eine persönliche Fehde mit
dem Nazi-Jäger Simon Wiesenthal einge-
lassen. Dabei diffamierte Kreisky Wiesen-
thal mehrfach, unterstellte diesem sogar
Mafiamethoden und enthüllte einen para-
doxen selbstzerfleischenden Antisemitis-
mus des Juden Kreisky. Petritsch ver-
sucht zwar entlastende Argumente wie
die Nähe Wiesenthals zum bürgerlichen
Lager ins Feld zu führen, doch der redli-
che Exkulpationsversuch vermag höchs-
tens indirekte Hintergründe aufzuklären.
Mehr als ein dunkler Schatten hängt seit
dieser bedauerlichen Episode über dem
charismatischen Vollblutpolitiker.

Der für seine Spontaneität bekannte
Kreisky war ein raffinierter Medienlen-
ker, der es klug verstand, sich zu inszenie-
ren. Prägnant waren Kreiskys Rhetorik,
sein betont langsames Sprechen und der
mitunter oberlehrerhafte Gestus gegen-
über Journalisten. Seine Aufforderung an
einen Reporter, er möge doch „Ge-
schichte lernen“ ist legendär. Der Men-
schenfänger Kreisky verkehrte gerne mit
Künstlern und Intellektuellen, die er als
seinesgleichen erachtete, scheute jedoch
nie den Kontakt zum vermeintlich „klei-
nen Mann“. Der Volkstribun war für seine
Bürgernähe bekannt und hatte keine Be-
rührungsängste. Seine Privatnummer
stand sogar, heute undenkbar, im öffentli-
chenTelefonbuch under forderte dieBür-
ger dezidiert auf, ihn jederzeit anzurufen.

Das politische Talent Kreisky ver-
mochte den gesellschaftlichen Zeitgeist
zu verinnerlichen. Seine Initiativen in
der Gleichbehandlungspolitik und Frau-

enförderung gelten als Pionierleistung
der 1970er Jahre. Auch ist sein wohl-
fahrtsstaatliches Engagement wegwei-
send für eine Epoche kontinuierlich stei-
genden Wohlstands. Dass er sich entge-
gen der Warnung einiger politischer Mit-
streiter, fast beratungsresistent, mit sei-
ner beharrlichen Pro-Atompolitik verkal-
kuliert hat und die Volksabstimmung um
das AKW Zwentendorf zu so etwas wie
einem persönlichen Waterloo für Kreisky
geworden ist, hat auch zu einer Kehrt-
wende bei ihm geführt, inklusive später
Reue. Ob dies Einsehen oder den Umstän-
den geschuldet war, sei dahingestellt.

Der Kanzler war ein Führer mit einem
unbedingten Verhältnis zur politischen
Macht. Nichts lag ihm ferner als bloßes
Verwalten, Kreisky wollte gestalten. Mit
der Zeit wurde er zur unbestrittenen Gali-
onsfigur der internationalen Sozialdemo-
kratie, zumal er über ein breites Netzwerk
verfügte,das ihm, demKanzler einespoli-
tisch unverdächtigen, neutralen Randak-
teurs, Zugang zu wesentlichen globalen
Entscheidungsträgern verschaffte. Sein
primärerFokusgaltdaherderWeltpolitik.
Kreisky verstand sich als Mittler und
Kuppler, als Katalysator und Ermöglicher
im Dienste des Friedens. Als sein politi-
sches Vermächtnis können die konse-
quente Neutralitätspolitik Österreichs
währenddesKaltenKriegesundseineaus-
trokeynesianischeVisionderVollbeschäf-
tigung trotz einhergehender Staatsver-
schuldung angesehen werden.

Wolfgang Petritsch illustriert sämtli-
che Facetten der komplexen Persönlich-
keit. Er tut dies behutsam und umsichtig.
Sein Urteil ist ausgewogen, wenngleich
eher kreiskyfreundlich. Am Ende ver-
weilt ein abgeklärter Sonnenkönig im
mallorquinischen Exil, den schließlich
die Schatten seines erfolgreichen politi-
schen Lebens eingeholt haben. „Seine
Welt war größer als sein Land“, hat ihm
sein Seelenverwandter Willy Brandt am
Grabe nachgerufen. Wie recht er hatte.

Am 9. Dezember 1941 kam der ehe-
malige österreichische Bundes-
kanzler Kurt von Schuschnigg im

KZ Sachsenhausen an. Abgehärmte Ge-
stalten erblickt er dort, aschfahl im Ge-
sicht und mit flackernden Augen. Aber
eigentlich ist das Hinschauen streng ver-
boten und tatsächlich geraten ihm die
Häftlinge bald aus dem Blick. Schusch-
nigg bezieht mit Ehefrau, Kindern und
Haushälterin ein komfortables Haus auf
dem Lagergelände. Die Verpflegung ist
reichlich, zusätzlich kommen vom ameri-
kanischen Roten Kreuz „gute Konser-
ven“. Schuschnigg ist ein „Ehrenhäftling“
der SS, dem es an nichts fehlen soll. Seine
Frau, die ihm freiwillig gefolgt ist, darf
das Lagergelände sogar verlassen. Der

Sohn verlässt das KZ jeden Morgen, um
das örtliche Gymnasium zu besuchen.

Mehrere hundert „Ehren-“ oder „Son-
derhäftlinge“ gab es im „Dritten Reich“.
Sie waren in Schlössern, Burgen und Ho-
tels untergebracht, die der nationalsozia-
listische Staat zu diesem Zweck beschlag-
nahmte, oder aber auf dem Gelände von
Konzentrationslagern, namentlich in
Dachau, Buchenwald und Sachsenhau-
sen. Der Platzbedarf war sehr groß, da
man hochgestellte Persönlichkeiten wie
den belgischen König Leopold III. stan-
desgemäß unterbringen wollte. Zugleich
sollten die Häftlinge bewacht werden,
was zum Teil aufwendige Umbauten er-
forderlich machte. Auch Stalins Sohn Ja-
kob befand sich in deutschem Gewahr-
sam, ebenso die italienische Prinzessin
Mafalda, der frühere niederländische Mi-

nisterpräsident, der französische Pre-
mier, auch eine ganze Reihe von Deut-
schen. Nach dem Attentat vom 20. Juli
wuchs der Platzbedarf noch einmal erheb-
lich an, weil viele Familien von Attentä-
tern in Sippenhaft genommen wurden.

Ein eigenes Kapitel ist in Volker Koops
gut zu lesendem Buch der Verfolgung der
Wittelsbacher gewidmet. Den Nazis war
die fortdauernde Popularität des bayeri-
schen Königshauses alles andere als ge-
heuer. Schon im Vorfeld der „Machter-
greifung“ war gemunkelt worden, Kron-
prinz Rupprecht könne sich an die Spitze
einer Widerstandsbewegung setzen und
das Land Bayern womöglich aus dem
Reichsverband ausscheiden. Und auch
nach 1933 war die Popularität des Thron-
prätendenten ungebrochen. Im Dezem-
ber 1939 folgte er einer Einladung des

italienischen Königshauses nach Italien,
wo er dann bis Kriegsende bleiben
musste, weil die deutschen Behörden
ihm die Wiedereinreise verwehrten.
Himmler wollte die Wittelsbacher am
liebsten ausbürgern. Mit dieser Idee
konnte er sich nicht durchsetzen, aber
nach dem 20. Juli 1944 wurden einige
Mitglieder der Familie verhaftet und
nach Flossenbürg verbracht.

Die Welt der „Ehren-“ oder „Sonder-
häftlinge“ ist ein weiteres, eher bizarres
und bisher wenig beachtetes Kapitel in
der Geschichte des Terrorregimes der Na-
tionalsozialisten. Zu ihnen zählten Politi-
ker, Militärs, Geistliche und Adelige, Re-
gimegegner wie Martin Niemöller, aber
auch in Ungnade gefallene Männer des
Regimes wie der ehemalige Reichsfinanz-
minister Hjalmar Schacht oder der Unter-

staatssekretär Martin Luther aus dem
Auswärtigen Amt. Auch der Hitleratten-
täter Georg Elser ist zu nennen, der mehr
als vier Jahre in Haft gehalten und dann
im April 1945 im KZ Dachau ermordet
wurde. Bei den deutschen Häftlingen war
es meist so, dass man sie ausschalten
wollte, aber angesichts ihrer Prominenz
davor zurückscheute, mit der sonst übli-
chen Brutalität gegen sie vorzugehen.
Die ausländischen Inhaftierten wie die
Nichte von Charles de Gaulle sollten da-
gegen wohl eher als Faustpfand für et-
waige spätere Verhandlungen dienen,
zum Beispiel mit den Westalliierten über
einen Separatfrieden. Am Ende sollte
sich diese „Wunderwaffe“ als so wenig
wirksam erweisen wie die militärischen.

Volker Koop gibt in seinem Buch einen
guten Überblick, bleibt allerdings sehr

im Faktografischen und versorgt den Le-
ser mit einer Überfülle an Details. Die
Analyse und Einordnung des Dargebote-
nen überlässt er dagegen dem Leser. Ent-
sprechend dürftig ist die kurze Schlussbe-
merkung. Aber wer mit einer Fülle von
Geschichten der verschiedenen Gefange-
nen zufrieden ist, kommt hier auf seine
Kosten.

Ü ber das heutige Russland macht
sich Tessa Szyszkowitz keine Illu-
sionen: „Der ehemalige Geheim-

dienstoffizier Putin baute systematisch ei-
nen autoritären Staat auf.“ Es ist ein
Staat, der durch die undurchsichtigen Me-
thoden des Geheimdienstes FSB und die
kleptokratischen, „ebenfalls demokratie-
feindlichen Mechanismen der Oligar-
chie“ in die Zange genommen wird. Ein
Staat, der seine Kritiker vertreibt, ein-
sperrt oder umbringt und damit erfolg-
reich an die autoritäre Tradition Russ-
lands anknüpft, schreibt Szyszkowitz, die
bis vor kurzem für das österreichische
Nachrichtenmagazin „Profil“ aus Mos-
kau berichtet hat: „Auf die absolutistisch
herrschenden Romanows folgten die Bol-
schewiken. Die Diktatur des Proletariats
verhinderte jede demokratische Regung
im Volk … Demokratie braucht die richti-
gen Voraussetzungen. Und Zeit. Zwanzig
Jahre Freiheit sind nicht genug, um ein
demokratisches Bewusstsein zu entwi-
ckeln. Nur deshalb lehnen sich die Rus-
sen so bereitwillig an die starke Schulter
ihres autoritären Führers Wladimir Wla-
dimirowitsch.“ Doch das zukünftige Russ-
land, da ist sich die Autorin sicher, wird
ein anderes sein. Die Zukunft des Lan-
des sind die selbstbewussten jungen
Russen, die „sich nicht mehr von autori-
tären Führern für dumm verkaufen“ las-
sen werden. In elf Porträts junger Rus-
sen lässt Szyszkowitz diese Zukunft auf-
scheinen: Statt Putin werden dann Men-
schen wie die georgisch-russische Invest-
mentbankerin Nino Bolotaschwili und
der liberale Politiker Ilja Jaschin das Sa-
gen haben. Hoffentlich behält die Autorin
recht.  Sebastian Bickerich

Privatnummer im Telefonbuch. Bürgernah war er immer, der Bruno Kreisky.  Foto: AFP
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Peter Horvath: Die inszenierte Revolte.
Herbig, München 2010. 271 S., 19,95 €.
Im Mai vergangenen Jahr ist bekannt ge-
worden, dass Karl-Heinz Kurras, der
Polizist, der Benno Ohnesorg erschoss,
IM der Stasi und sogar SED-Mitglied
war. Muss die Geschichte der Studenten-
bewegung, ja, die Geschichte der Bun-
desrepublik umgeschrieben werden?
Eine spekulative Antwort gibt nun Peter
Horvath, ein früheres DKP-Mitglied.
Horvath versucht, einen Stasi-Plan zur
Tötung eines Demonstranten plausibel
zu machen. Dies würde ins Konzept des
Ostens gepasst haben: „Viele Indizien
sprechen dafür, dass Kurras am 2. Juni
1967 schoss, um die Konfrontation zwi-
schen der entstehenden studentischen
Protestbewegung und den staatlichen
Autoritäten weiter zu eskalieren und die
Situation in West-Berlin zu verschärfen.“
Dass sich kein schriftlich festgehaltener
Auftrag für den Todesschuss finden
lässt, beweise nahezu, dass es ihn gab:
„Vermutlich wurden hierzu keine schrift-
lichen Aufzeichnungen angefertigt.“ Zu
dieser Art der Argumentation passt,
Rudi Dutschke zu einem von der DDR
nach West-Berlin eingeschleusten Agen-
ten zu machen, der „am 24.12.79 überra-
schend in der Badewanne ertrank“. Dass
dies infolge eines epileptischen Anfalls –
Spätfolge des Attentats – geschah, dürfte
auch Horvath bekannt sein. Es ist wohl
eine Art Kulturkampf, der hier stattfin-
det. Weg mit den 68ern! Der Stachel der
Revolte von 1968 sitzt tief, und einigen
bereitet er noch heute heftigen Schmerz.
 Uwe Soukup

Von Nicolas Stockhammer
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Faustpfand für einen Separatfrieden: Volker Koop über die „Ehren-“ oder „Sonderhäftlinge“ im „Dritten Reich“
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