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BRUNO KREISKY –
BIOGRAFIE
Termingerecht  zum  100. Geburtstag Kreis-

kys   erschien  aus der Feder  Wolfgang  Pe-
tritsch‘, der jahrelang in seiner unmittelbaren
Umgebung tätig gewesen war, eine Biografie.
In diesem wohl umfassendsten Kompendium
seiner Person, seiner Politik und der Zeitläufe
lässt P. die vielen Höhepunkte, aber auch die
gar nicht so wenigen Kreuzstationen (An-
drosch, Wiesenthal, Schönau, Zwentendorf …)
Revue passieren und  reichert das Wissen einer
bestimmten Generation, das nicht zuletzt durch
die ebenso gekonnten,
wie abondanten Selbst-
darstellungen Kreiskys
recht umfangreich ist,
durch viele Details an.
Sehr eindrucksvoll be-
schreibt P. etwa den en-
gen Umgang mit
Künstlern oder die letz-
ten Endes wenig er -
folg reichen Bemühun-
gen,  die PLO vom Ter-
ror abzubringen. 
Sein Verhalten zur

PLO wird von vielen
als seiner Zeit voraus-
eilend  und  besonders
weitsichtig dargestellt.
Nun ist aber in der Po-
litik das, was nicht zur
rechten Zeit kommt,
sei es zu früh oder zu
spät, ganz einfach
falsch. Der Nahe Osten
war damals ein Neben-
kriegsschauplatz des
Kalten Krieges. Die
arabischen Staaten wa-
ren zum großen Teil entweder prorussisch oder
im Lager  der Blockfreien. Wie positionierten
sich  Palästinenser oder etwa ein Palästinenser-
staat? Die  Komplizität  mit der linken Terroris -
tenszene, vor allem der BRD, ließ nichts
Gutes vermuten. Kreiskys Nahostpolitik ver-
stimmte daher vor allem die USA.  Bei den
Arabern brachte sie gewisse Sympathien, ohne
dass dies zu Buche geschlagen hätte, weder für
Israel noch für Österreich: es sei denn bei den
Bemühungen, Wien als Sitz internationaler Or-
ganisationen  bzw. als dritte UN-City zu eta-
blieren. Damit hätte die  Sicherheit erhöht wer-
den sollen, eine Rechnung, die freilich  für den
arabischen Terrorismus keineswegs  aufging
(Schönau, Nittel, EL AL)  ja  im Falle der
OPEC durchaus kontraproduktiv war und mit
der   Einbindung  Österreichs in die EU keinen
praktischen Stellenwert mehr hat. Es gab eben
Probleme, die  für den Kanzler eines kleinen
Staates, auch wenn er Kreisky hieß, einige
Schuhnummern zu groß waren. 

Dies schmälert natürlich nicht seine Ver -
diens te in der Außenpolitik, die ihm immer Be-
rufung gewesen war. Eindeutig war eine realis -
tische Nachbarschaftspolitik, die Bewusstseins-
bildung, dass Österreich zwar klein, aber des-
sen ungeachtet nicht eine lächerliche Erschei-
nung war.  Unter Ausnutzung aller Spielmög-
lichkeiten der friedlichen Koexistenz des ein-
deutigen Bekenntnisses zur westlichen Welt,
die Ablehnung jedweder Zusammenarbeit oder
Anbiederung  an den  Kommunismus ( Eisen-
städter Erklärung), die Ablehnung jeder Dikta-
tur, auch der linken in LA, ein entkrampftes
Verhältnis zu den USA, alles Orientierungen,
die in der SPÖ nicht selbstverständlich waren. 

Er hatte es mit seiner Partei nicht, wie man
versucht ist zu glauben,  immer leicht.  Gleich
nach Kriegsende hatten sich auch über die Par-
teigrenzen hinweg zu den Konservativen sehr
enge Seilschaften gebildet, die nicht neugierig
waren auf Neuankömmlinge. Auch  gab es die
Ressentiments derer, die im KZ gewesen waren
und den Emigranten unausgesprochen den Vor-
wurf machten, sie hätten es sich leicht gemacht.
Manchen bereitete die intellektuelle Überle-

genheit der Juden und der Verdacht, sie könn-
ten  doktrinäre Ideologien re-importieren, Un-
behagen. Auch war man sich nicht immer ganz
sicher, ob vielleicht doch bei manchen Emi-
granten  der Hass gegen die Hahnenschwänzler
trotz Krieg und Holocaust größer sein könnte
als gegen die Hakenkreuzler. Kreisky selbst
wird zitiert mit den Worten: „Für mich waren
die Nazi nicht a priori die ärgsten Feinde, das
waren die Austro-Faschisten."
Jedenfalls sind die Wunden, die der unselige

Klerikalfaschismus in Österreich aufgerissen
hat, zugewachsen. Die zu Grunde liegende
Aussöhnung zwischen Sozialdemokratie und
katholischer Kirche, die untrennbar mit dem
kongenialen Kardinal König verbunden ist,
würdigt P. als eine der ganz großen Leistun -
gen. 
In der Innenpolitik verbinden sich mit dem

Namen Kreisky zahlreiche Entwicklungen, die
man heute als Fortschritt diagnostiziert. Das ist
nicht überraschend, da er immerhin 13 Jahre

praktisch uneinge-
schränkt regieren
konnte. Es war eine
Zeit der weltweiten
Aufbruchsstimmung,
nicht zuletzt kamen mit
und nach der Kennedy-
Ära auch aus den
USA  starke  Impulse.
Kreisky, bei dem die
jüdische Verstandes-
schärfe in die neue
Qualität der jüdischen
Intuition umschlug,
verstand es wie wenige,
sich als Vorreiter dieser
Umwälzungen zu prä-
sentieren. Die  lange
Regierungs tät igkeit
war gewiss zu einem
Teil seiner genialen
Führung zuzuschrei-
ben, zu einem guten
Teil verdankte er seinen
Erfolg auch dem Um-
stand, jenem Maß an
Fortune, ohne das ein
Staatsmann nicht auf

Dauer Erfolg haben kann und darin bestand,
dass die ÖVP  weder personell, noch program-
matisch pari bieten konnte. Eigentlich müsste
man in der Löwelstraße eine Dankbarkeitstafel
anbringen.
Viel Raum wird natürlich dem Thema  Wie-

senthal gewidmet. Kreisky glaubte,  ausgehend
von Erfahrungen in Schweden,  dass man die
ÖVP, die sich aus drei sehr heterogenen Grup-
pen zusammensetzt, auf Dauer ins Abseits stel-
len kann, wenn man sie nur eine Zeit lang aus
der Regierung ausschließt. Freilich ohne in Be-
tracht zu ziehen, dass die  Volkspartei Rückhalt
in den Bundesländern hat. Und da wollte ein
politischer Niemand, ein Herr Wiesenthal, das
große strategische Konzept stören!
Es ist wohl nicht verwunderlich, wenn sich

ein selbstbewusster Politiker an einem Oppo-
nenten verbeißt und dieser  ebenso  starrköpfig
reagiert. Aber die Tatsache, dass es zwei Juden
waren, die sich da stritten,  was im Übrigen
die Kontrahenten selbst durchaus nicht thema-
tisierten, sorgte für die mediale Brisanz, die,
wie P. treffend feststellt, nicht ohne Schaden-
freude war, nicht medial höchst wirksam, aber
keine Tragödie, in denen das Judentum eine
überragende Rolle spielte, von dem Kreisky
sich wünschte, dass es so wenig erwähnt wird
wie möglich. 
P. ortet auch eine  soziokulturelle Kompo-

nente: der Shtetl-Jude versus den großbürgerli-
chen Juden. Insgesamt erscheint die Causa
Wiesenthal in der Retrospektive als ein Detail,
das den Gang der Dinge nicht veränderte. 
Die Stellung Kreiskys zum Judentum hat

eine starke, wahrscheinlich dominante marxis -
tische Wurzel. Für einen Marxisten ist die Ge-
burt als Jude ein Zufall, dem keine politische
oder soziologische Relevanz zukommt.  Für Re-
ligion, (Opium des Volks) ist  einfach kein Platz,
wie dies von vielen  sozialdemokratischen  und
kommunistischen Juden praktiziert wurde.
(Marx, Radek, Trotzki, Rosa Luxemburg, Adler,
Otto Bauer …) 
Was Kreisky zweifellos vor allem charakteri-

sierte, das war seine Glaubwürdigkeit. Eine Ei-
genschaft, die den Politikern in der Folge immer
mehr bis zum gänzlichen Verlust, in den Ab-

gründen  einer entfesselten Regierungsgeilheit,
die  weder Mandat noch Gewissen zur Kenntnis
nahm, abhanden kam.
Hoch anzurechnen ist P, dass er das Privatle-

ben Kreiskys, sofern es ein solches überhaupt
gegeben hat, nicht ausblendet, dass er aber in-
time Details ausklammert und dem Enthül-
lungsvoyeurismus  nicht Tribut zollt. Man weiß
nicht, ist der Grund  die Respekt einflößende
Erscheinung  Kreiskys oder gibt es in Öster-
reich doch noch etwas, was in der übrigen Welt
abhanden gekommen ist, ein Gefühl für An-
stand? Heimo Kellner

Wolfgang Petritsch: Bruno Kreisky – die
Biografie. Residenz Verlag.

WARUM DIE JUDEN?
Warum die Juden, warum nicht die Radfah-

rer? Diese Frage stellte der Wissenschaftler
Leo Löwenthal, der 1943 bezweifelte, ob „man
sich tagtäglich mit dem Thema „Juden" befas-
sen kann und dabei unvoreingenommen und
bei klarem Verstand bleibt". 
Was alles wurde und wird Juden vorgewor-

fen, dass sie weder Christen noch Moslems
wurden, dass sie sich assimiliert haben, bezie-
hungsweise, dass sie Juden blieben. 
Noch bis nach dem zweiten Weltkrieg wur-

den sie als Kommunisten attackiert und heute
werden der Staat Israel und „die Zionisten" als
Hauptstütze des Neoliberalismus, des Imperia-
lismus und der Globalisierung hingestellt. 
Häufig wird gefragt: Gibt es nach dem Holo-

caust noch Antisemitismus? Leben nicht Juden
in den demokratischen Gesellschaften frei von
Diskriminierung und teil-
habend am Wohlstand ih-
rer Gesellschaften?
In Österreich, in einem

Land fast ohne Juden, in
dem noch  Jahrzehnte
nach der Befreiung der
Antisemitismus in Medien
und Politik eine Rolle
spielte, klingen solche
Fragen gewollt naiv. 
Der an der Hebräischen

Universität in Jerusalem
lehrende Robert S. Wis -
trich, der einige wichtige
Arbeiten zur österreichi-
schen Geschichte publi-
zierte, dokumentiert im
vorliegenden, 1.184 Seiten
umfassenden Buch den
Antisemitismus nach 1945
in Europa, im Nahen Osten und im Iran. Das
Buch kann als Lexikon des modernen  Antisemi-
tismus benützt werden, es kann aber auch durch-
gehend gelesen werden. Allein wegen der 23
Seiten „Nazi-Schatten über Österreich", lohnt
das Lesen. Wie auch andern Ortes, haben hier
Rechtsextremisten linke Parolen gegen Israel
und den Zionismus übernommen und Wis trich
weist das am Beispiel von Jörg Haider nach. Die
Tatsache, dass fast ein Drittel der Österreicher
ihre Stimmen FPÖ und BZÖ gaben, sieht er als
einen späten Triumph des „Haiderismus", der
„durch Antiestablishment-Populismus, Fremden-
feindlichkeit, Antisemitismus und eine „revisio-
nistische" Haltung zur Erbschaft des Nationalso-
zialismus" gekennzeichnet ist.
Antisemitismus, komme er von rechts oder

links, sei er christlich-fundamentalistisch oder
islamistisch ist eine Weltanschauung, ein Welt-
erklärungsmodell und der Historiker Wistrich
setzt sich damit auseinander. Haben sich Anti-
semiten vor 1945 offen dazu bekannt, dann hat
sich dies radikal geändert, heutzutage wird
nicht nur der Antisemitismus geleugnet, son-
dern keiner will mehr Antisemit sein. 
Auch die  Terminologie dieser „tödlichen

Zwangsvorstellung" hat sich gewandelt, zwar
gibt es noch den „alten" christlichen bzw.
rassis tischen Antisemitismus, aber vor allem
wurde er während des Kalten Krieges als „Anti-
zionismus" von der Sowjetunion eingesetzt. Ein
Teil der Linken übernahm diese Ideologie wäh-
rend der sechziger Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts. Sie suchen sich seit Mitte des 20.
Jahrhunderts vom traditionellen Antisemitis-
mus abzugrenzen. Seit der Staatsgründung Isra-
els spielen seine Protagonisten auf einer anti-
zionistischen Klaviatur – nicht trotz, sondern
wegen Auschwitz: Ihre ressentimentgeladene

Israelfeindschaft, die sich als vermeintlich
harmlose „Israelkritik" oder menschenrechtlich
motivierte Palästina-Solidarität tarnt, hat dem
Antizionismus als Weltanschauung die Note
des „ehrbaren Antisemitismus" (Jean Améry)
verliehen, bleibt aber in Teilen der politischen
Linken umstritten.
Die islamische Welt dagegen wird im 21.

Jahrhundert beherrscht von der Zwangsvorstel-
lung vom jüdischen Ritualmord, jüdischer
Weltverschwörung mit einem Amalgam, das
sich aus europäischen Quellen speist, aber vor
allem mit Hilfe von Zitaten aus islamischen
Schriften über die Juden als „Söhne von Affen
und Schweinen".  Eine derartige Geisteshaltung
gibt es auch in Teilen der muslimischen Dias -
pora in Europa. 
So finden bestimmte Aspekte des europäi-

schen Antisemitismus (einschließlich der Holo-
caustleugnung und der Rechtfertigung der NS-
Verbrechen) unter Arabern und Moslems viel
Anklang. Ins Arabische und Türkische über-
setzte Machwerke wie die „Protokolle der Wei-
sen von Zion" erreichen Massenauflagen und
werden von Fernsehanstalten in der Hauptsen-
dezeit ausgestrahlt.
Im Iran werden „Fragmente des Dritte Welt

Marxismus mit schiitischem Messianismus und
Hass gegen Israel gemischt und zu einem In-
strument" der eigenen globalen Ambitionen ge-
macht. Die Nachfolger von Khomeini sehen die
Juden als „unrein" an, sie bezeichnen Israel als
„verfaulten und gefährlichen Tumor" oder
„Krebsgeschwür". 
Im Kapitel über Ahmadinejad bemerkt der

Autor, „die Eliminierung
von Israel ist ein auf
Übereinstimmung grün-
dendes Ziel des Regimes,
das Radikale und Gemä-
ßigte, persische Nationa-
listen und schiitische Fa-
natiker eint, die den
Golf und den ganzen Na-
hen Osten beherrschen
wollen." 
Ahmadinejads Aussage

über eine Periode der
Vernichtung und einen
Krieg zwischen den Mus-
limen und dem Westen,
der zur Rückkehr des
lange ersehnten Mahdi
führen wird, ist nicht das
wirre Gerede eines Ver-
rückten oder eines politi-

schen Clowns. „Das verkörpert den Glaubens-
kern der fundamentalistischen schiitischen
Theologie, übersetzt in ein modernes revolutio-
näres Projekt.“ 
Der Iran wurde „das erste Beispiel eines mo-

dernen Staates seit dem Deutschland Hitlers,
das offiziell eine aktive Politik des Antisemitis-
mus als Mittel adoptierte, um seine nationalen
Interessen zu fördern". Wistrich setzt sich mit
der Achse, die von Teheran über Damaskus bis
Beirut und Gaza reicht, auseinander und warnt,
wenn die tödliche Triade des Antisemitismus,
Terror und Jihad nicht angehalten wird, dann
droht ein weltweiter Flächenbrand.

Karl Pfeifer
A lethal obsession: Anti-Semitism from An-
tiquity to the Global Jihad / Robert
Wis trich, Random House, New York,
USA, 2010.

DIE JUDEN,  DAS
„DRITTE REICH" UND
DIE SOWJETUNION
Die Frage wird oft gestellt, wieso gewisse

Juden alles daran setzen, Verleumdungen über
den jüdischen und demokratischen Staat Israel
zu verbreiten. Das Phänomen ist jedoch keines-
wegs neu.  
Als 1952 in der Tschechoslowakei der

Schauprozess gegen Rudolf Slansky und Ge-
nossen stattfand und von den 14 zum Tod durch
den Strang verurteilten Kommunisten elf „jüdi-
scher Abstammung" waren, als kurz vor Stalins
Tod in der UdSSR eine antisemitische Hetze
durchgeführt wurde, gab es jüdische Kommu-
nisten in Wien, die bei dieser schändlichen
Hetze mitmachten. Daran wurde ich erinnert,
als ich den neuen Arte-Film über Molotow an-
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