
In seiner kürzlich erschienenen Kreis-
ky-Biografie beschreibt der damalige 

Kanzlersekretär Wolfgang Petritsch aus-
führlich die Beschimpfung des „Sonnen-
königs“ durch den Schriftsteller Thomas 
Bernhard. Vom „Höhensonnenkönig“ 
war in Bernhards Text die Rede, vom 

 „alternden, selbstgefälligen Staatsclown“. 
Ein „Halbseidensozialist“ sei er, ein 

 „rosaroter Beschwichtigungsonkel“, ein 
„renitent gewordener Spießbürger“. Die 
geifernden Tiraden hatten einen Foto-
Text-Band zum Anlass, in welchem die 
Autoren Peter Turrini und Gerhard Roth 
anlässlich von Kreiskys 70. Geburtstag 
dem Kanzler huldigten. Dagegen holte 
Bernhard in einem Rundumschlag unter 
dem Titel „Der pensionierte Salonsozia-
list“ aus, der am 26. Jänner 1981 in profil 
als Gastkommentar erschien.

Zur Vorgeschichte: Nachdem das 
Turrini-Roth-Projekt erschienen war, 
hatte sich der Schriftsteller Vintila 
 Ivanceanu bei profil gemeldet mit dem 
 Angebot, einen Verriss über die „pein-
lichen Lobhudeleien“ der beiden Auto-
ren zu schreiben, die, wie Petritsch 
 vermerkt, „zu Kreiskys bevorzugten 
Jung-Literaten“ gehörten. Die Kultur-
redaktion des profil diskutierte das 
 Angebot – und kam zum Entschluss, 
dass, bei aller Wertschätzung für den 
Autor, Regisseur und Kulturwissen-
schafter Ivanceanu, der Gegenstand der 
Kritik nach einer noch gewichtigeren 
Stimme verlangte. Dabei fiel auch der 
Name Thomas Bernhard, bei dem wir 
allerdings bezweifelten, dass er sich da-
für hergeben würde. 

Wolfgang Schaffler, der damalige Lei-
ter des Salzburger Residenz Verlags, 
hatte offenbar wenig Mühe, Bernhard 
das Vorhaben schmackhaft zu machen. 
Der Schriftsteller ging daran, seinen, 
wie Petritsch es nennt, „literarischen 
Furor“ gegen das österreichische Klein-
bürgertum und dessen prominentesten 
Politiker zu richten. Die Fotos von 
Kreisky im  Urlaub auf Mallorca, die 
Gespräche des Kanzlers über Wiens 
Schrebergärten würden, so Bernhard, 

einen „Kleinbürger in der handgestrick-
ten Kleinbürgerweste“ entlarven: „Herr 
Kreisky ist, zeigt das Buch, einer von 
diesen Millionen von österreichischen 
Pensionisten, nur ist er fatalerweise als 
einziger unter ihnen dazu auch noch der 
Kanzler der Republik.“ Bernhards Be-
schimpfungsorgie schwelgt in Wieder-
holungen und gipfelt in der Aufforde-
rung, „den am  eigenen Murren würgen-
den sturen  Sozimonarchen“, einen 

„ehemaligen  roten Raubritter ohne Zäh-
ne“, „ohne Rücksicht auf Pseudoverlus-
te“ vom Thron zu wischen. Roth und 
Turrini bedenkt Bernhard mit einem 
Nebensatz.

Als Bernhards Pamphlet eintrudelte, 
entbrannten in der Redaktion Diskussio-
nen, ob das Nachrichtenmagazin der 
richtige Ort sei, den Text abzudrucken. 
Chefredakteur Helmut Voska versah die 
Schmähschrift schließlich mit folgen-
dem Nachsatz: „Es ist eine eherne Tra-
dition des profil, dass ‚Gastkommentare‘, 
die von uns in Auftrag gegeben wurden, 
auch dann erscheinen, wenn die darin 
geäußerte Meinung der der Redaktion 
widerspricht. Das ist bei diesem Beitrag 
von Thomas Bernhard der Fall.“ Der 
damalige profil-Karikaturist Manfred 
Deix wurde durch Bernhards Kommen-
tar zu einem Cartoon mit Titel „Tho-
mas Bernhard, die Feierlichkeiten zu 
Kreiskys 70. Geburtstag störend“ inspi-
riert (siehe Faksimile). Thomas Bern-
hard genoss seine Tat in vollen Zügen. 
Sichtlich stolz berichtete er seinem Ver-
leger Siegfried Unseld: „Nach 30 Jahren 
habe ich wieder einmal eine Buchbespre-
chung veröffentlicht, die bei mir bestellt 
worden ist, und prompt eine Menge 
Leute aufgescheucht.“ Kreisky verlor 
über Bernhards Kritik kein Wort. Jahre 
später, anlässlich der Uraufführung von 

„Heldenplatz“, meinte er nur, Bernhard 
sei „ein schrecklicher Raunzer“.

Rückblick

Chronik eines Eklats
Höhensonnenkönig und Halbseidensozialist: Via profil attackierte 
Thomas Bernhard 1981 den damaligen Bundeskanzler Bruno Kreisky. 
Horst Christoph erinnert sich an die Entstehung der legendären Schmähschrift.


