
Post aus Tel Aviv. Für Bruno Kreisky bedeutet das 
in jenen fünfziger Jahren, in denen er als Staatsse-

kretär für Äußeres eben die erste Karrierestufe erklom-
men hat, selten Gutes. In Briefen aus Tel Aviv geht es fast 
immer um seinen um zwei Jahre älteren Bruder Paul. Die-
ser hatte an Kinderlähmung gelitten und war bei einem 
Schulsportfest am Kopf verletzt worden. Er war  verhal-
tensauffällig", wie man es heute nennen würde. 

Während Bruno Kreisky und die Eltern nach Schwe-
den emigrieren der Vater stirbt dort 1944, die Mutter 
1969 in Wien, wandert Paul Kreisky 1939 nach Palästi-
na aus. 

Schon aus Schweden hat Bruno Kreisky den schwie-
rigen Bruder mit Lebensmittelpaketen versorgt. Als er 
1953 Staatssekretär wird, überweist er Paul monatlich 

profil-Serie/Teil 2. Bruno Kreiskys private Probleme standen in engem Zusammenhang mit 
seiner Politik. Der bisher unveröffentlichte Briefwechsel mit seinem Bruder Paul, mit alten 
Freunden und österreichischen Künstlern bietet einen neuen Blick auf den Altkanzler. 

Von Herbert Lackner eine Summe, die einer österreichischen Durchschnittspen-
sion entspricht. Aber das Geld reicht nie. 

Immer wieder berichtet Österreichs Konsul im neuen 
Staat Israel, Karl Haiti, Paul sei wieder einmal völlig mit-
tellos irgendwo gestrandet:  Aber Du musst in Rechnung 
stellen, dass Dein Bruder wahrscheinlich im klinischen 
Sinn nur beschränkt handlungsfähig ist." 

Hartl ist Kreiskys wichtigster Gewährsmann in Israel 
und selbst eine bemerkenswerte Person: Er hatte im 
Schutzbund gegen die Austrofaschisten gekämpft, in Spa-
nien gegen Franco und in der französischen Resistance 
gegen die Nazis. Hartl ist mit einer Jüdin verheiratet und 
damit der Idealfall für die Besetzung des ersten von Ös-
terreich in Israel eröffneten Konsulats. Aber das Land 
bleibt ihm fremd: Es scheine,  dass der zum Israelen wer-

dende Jude sich entintellektualisiert", schreibt er einmal. 
 Was ist aus diesem Volk des Buches geworden!", jammert 

 ...und doch zu träumen" 
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Bruno Kreisky auf Wahl-
reise im Burgenland 1970 
Noch heute meinen 60 Prozent der 
Österreicher, Kreisky sei der beste 
Bundeskanzler gewesen 

er in einem anderen Brief an Kreisky.  Der israelische 
Nationalismus unterscheidet sich wenig vom deutschen." 
Er ist gegen Reparationszahlungen an Israel,  weil die 
damit ohnehin nur Mörser kaufen, um auf Araber zu 
schießen". Als das israelische Handelsministerium 1953 
den Verkauf österreichischer Seife verbietet, weil diese 

 an die Verseifung von Judenleichen erinnert", schreibt er 
an Kreisky:  Mir ist zum Speien übel." 

Kreisky sieht das nicht viel anders. Er holt Haiti nach 
Wien zurück und macht ihn zu seinem Kabinettschef. 

Die Lage verschärft sich, als Paul Kreisky eine ähnlich 
lebensuntüchtige Frau heiratet und bald Sohn Moshe Jo-
sef geboren wird. Bruno Kreisky setzt auch dem Neffen 
einen monatlichen Geldbetrag aus. Die Ehe zerbricht 
rasch, und Paul irrt durch Tel Aviv und Jerusalem. Ein-
mal schreibt ein Hilfskellner an Bruno Kreisky, er habe 
seinen Bruder in seiner kleinen Wohnung aufgenommen, 
könne sich das aber nicht mehr lange leisten. Kreisky 
schickt Geld, Ein anderes Mal informiert ein mit Kreis-
ky befreundetes Arzteehepaar, man habe wieder einmal 
Pauls Kleidung aus der Reinigung ausgelöst. 

Das Büro des Jerusalemer Bürgermeisters Teddy Kol-
lek, eines emigrierten Wieners, teilt in einem Brief mit, 
Paul Kreisky habe um ein paar Schuhe ersucht. Man habe 
ihm diese gekauft. Kreisky überweist das Geld. 

Mitte der sechziger Jahre, Kreisky ist mittlerweile Au-
ßenminister, bringt er Paul in einem Hotelzimmer in Je-
rusalem unter. Dieser verkauft mit einem kleinen Bauch-
laden an der Klagemauer Souvenirs an Touristen. 

Kreisky-Bruder 
Paul ca. 1980 

,So viel Freude haben wir 
nicht miteinander"1 

ten verteidigen können. 
Ein zweiter Zwischen-

fall in den Monaten nach 
der Wiesenthal-Affäre war 
wohl ebenfalls vom israe-
lischen Geheimdienst or-
chestriert. Paul Kreisky 
war damals plötzlich aus 
Jerusalem verschwunden. 
Sein Sohn sucht ihn vergeblich in allen Krankenhäusern, 
als er drei Wochen später wieder vor der Tür steht. Ein 
Kamerateam habe ihn in ein Haus in Deutschland ge-

bracht, erzählt er. Dort habe man ihn daran gehindert, 
sich zu kämmen und zu rasieren, und habe ihn dazu brin-
gen wollen zu sagen, es sei gar nicht wahr, dass ihm sein 
Bruder Bruno Geld schickt. Einige Tage später habe ihn 
die deutsche Polizei gefunden, und er sei nach Israel zu-

rückgeflogen worden. Dies alles berichtet Pauls Sohn 
Moshe Josef seinem Onkel Bruno in einem Brief. 

Im Februar 1983 mahnt Paul seinen Bruder brieflich, 
er habe auf seinen Geburtstag vergessen. Das stimme 

schon, antwortet Bruno Kreisky:  Aber so viel Freude ha-
ben wir nicht miteinander. Du lässt Dich ja immer aufs 
Neue missbrauchen von Leuten, die es gegen mich aus-

nützen." 
Zwei Wochen später schickt Paul Kreisky eine Rech-

nung für einen neuen Anzug nach Wen. Abermals zwei 
Wochen darauf berichtet der  Stern" über den verarmten 
Kanzler-Bruder in Israel. 

Paul stirbt zwei Jahre nach Bruno Kreisky im Alter von 
83 Jahren in Jerusalem. 

Die Österreichischen Medien hatten Kreiskys Proble-
me mit seinem Bruder praktisch nicht wahrgenommen. 
Selbst die  Kronen Zeitung" war diesbezüglich diskret: 
Bruno Kreiskys Privatleben war tabu. 

Erst lange nach Kreiskys Tod tauchte in einer öster-
reichischen Zeitung etwa der Name von Kitty Carlisle 
Hart auf, zu welcher der Kanzler enge Beziehungen   

Kreisky mit Senta 
Wengraf rechts 
neben ihm und 

Schauspielerkolle^en 
Für Österreichs Medien war 

Kreiskys Privatleben tabu 

Intrigen. 1972, nun ist Kreisky Kanzler, überfallen Ter-
roristen in Niederösterreich einen Zug mit jüdischen 
Emigranten aus der Sowjetunion. Kreisky schließt das 
Durchgangslager Schönau, Israel protestiert heftig. 

Plötzlich tauchen in verschiedenen deutschen Zeitun-
gen Artikel über Paul auf.  Kreisky-Bruder lebt im Elend!", 
heißt es in der  Welt". Der Bonner  Generalanzeiger" 
berichtet, Paul Kreisky lebe  bettelarm, einsam und ver-

lassen" in Jerusalem. 
Nach der Wiesenthal-Affäre im Herbst 1975 geschieht 

Mysteriöses. Zuerst wird Paul Kreisky von einem Kame-
rateam an der Klagemauer Geld geboten, wenn er sich 
ülmen und fotografieren lässt. Kurz darauf erscheinen die 
Fotos in deutschen und Schweizer Zeitschriften. Paul 
Kreisky  Er ist krank, unterernährt, es fehlt ihm an den 
lebensnotwendigen Dingen" wird darin mit den Worten 
zitiert:  Als wir Kinder waren, gingen wir beide durch 
Wien spazieren. Als wir dann später von den Nazis beläs-
tigt wurden, verteidigte ich ihn mit meinen Fäusten. Er 
half mir nie und rannte meist weg ..." 

Eine frei erfundene und sicher nicht von Paul Kreisky 
stammende Geschichte: 1938 waren die Kreisky-Brüder 
keine Kinder mehr, sondern 29 beziehungsweise 27 Jah-
re alt. Es gab auch nicht den Nazi-Angriff, und schon gar 
nicht hätte der hinfällige Paul jemanden mit seinen Fäus-

title

issue

page

Profil

17/01/2011

32-34, 37

2/4
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com

01 / 409 81 81



Überarbeitung und ungenügender medikamentöser Be-
handlung seines Bluthochdrucks. Kreisky nahm oft seine 
Medikamente nicht ein, weil sie ihn müde machten. 1972 
musste er sich wegen Herzbeschwerden in Spitalsbehand-
lung begeben, 1978 wurde er wegen seiner Gallensteine 
operiert. 

Im Dezember desselben Jahres wird der Arlbergtun-
nel eröffnet. Neben Kreisky nimmt auch Finanzminister 
Hannes Androsch an der Eröffnung teil - zwischen den 
beiden kriselt es schon. Später erzählt Kreisky, Androsch 
habe am Abend Gaste in den Zürserhof geladen, sei aber 
selbst viel zu spät und noch dazu völlig betrunken gekom-
men:  An diesem Abend habe ich einen Knall gespürt und 
bin am rechten Auge erblindet." Tatsächlich dürfte Kreis-
ky bei der Tunneleröffhung von einem Auto ein Stein-
chen ins Auge geschleudert worden sein. Die Verletzung 
wurde unzureichend behandelt, der Kanzler war auf die-
sem Auge fortan fast blind. 1981 ist eine seiner Nieren 
kaputt, auch das eine Folge des Bluthochdrucks. Über-
dies bekommt er eine Lungenentzündung. Ab 1982, 
Kreisky ist noch Kanzler, muss er zur Dialyse. 

Vor der Wahl 1983 macht die ÖVP seinen Gesund-
heitszustand zum Thema. Kreisky beauftragt ein Konsi-
lium namhafter Arzte, ihn zu untersuchen und den Be-
fund schonungslos zu veröffentlichen. Die Arzte liefern 
Kreisky den Bericht vorab. Darin heißt es:  Die Herz-
Kreislauf-Situation, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, 
zwingt uns dazu, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie sich bei 
übermäßigen Belastungen einer erhöhten Gefährdung 
aussetzen." Das war nicht der Freibrief, den Kreisky woll-
te. Er zwingt die Arzte zu einem neuen Befund. Darin 
heißt es nun, der 72-jährige Kanzler sei in seiner  psychi-
schen und physischen Leistungsfähigkeit nicht einge-
schränkt". 

profil hatte von den Retuschen Wind bekommen und 
darüber berichtet. Kreisky veranlasst die Arzte zu einem 
Leserbrief, in dem sie das Umschreiben ihres Gutachtens 
bestreiten. 

gepflogen hatte. Immer, wenn Kreisky die USA besuch-
te, traf er sich mit der Schauspielerin, Sängerin und So-
ciety-Größe in deren noblem Appartement in der New 
Yorker Madison Avenue. Die bildschöne Kitty Carlisle, 
ein Jahr älter als Kreisky, war keine junge Frau mehr, als 
sie der damalige Außenminister Mitte der sechziger Jah-
re erstmals traf. Ihre Karriere erstreckte sich über viele 
Jahrzehnte. Sie spielte schon 1935 mit den Marx Brothers 
in  A Night at the Opera" und noch 1987 mit Woody 
Allen in  Radio Days". In Tom Wolfes Roman  Fegefeu-
er der Eitelkeiten" ist eine der Hauptfiguren ihr nach-
empfunden sie starb 2007. 

In eine andere Affäre Kreiskys, jene mit der um 13 Jah-
re jüngeren Josefstadt-Schauspielerin Senta Wengraf, wa-

ren einige Wiener Journalisten durchaus eingeweiht, 
schrieben aber kein Sterbenswörtchen. Dabei besuchte 
der Kanzler Wengraf ab 1972 nicht nur in deren Woh-
nung in Wien-Aisergrund, sondern zeigte sich mit ihr 
auch in der Öffentlichkeit, etwa bei Heurigenbesuchen 
im Kreis ihrer Schauspiel er kollegen. 

Allerdings wusste jeder, dass Kreisky seiner kranken 
Frau Vera in tiefer Zunei-
gung verbunden war. Ehe-
malige Mitarbeiter berich-
ten, Vera Kreisky habe in 
Phasen, in denen sie von 
Depressionen geplagt wur-

de, mehrmals am Tag im 
Kanzleramt angerufen. 
Kreisky habe sich trotz sei-
nes Termindrucks immer 
Zeit genommen, eindring-
lich und beruhigend auf 
sie einzureden. Als Vera 
Kreisky im Dezember 
1988 starb, saß der alte 
Mann hemmungslos wei-
nend im Aufenthaltsraum 
desAKH. 

Dabei dürfte Kreiskys 
eigener Gesundheitszu-
stand schlechter gewesen 
sein als bisher angenom-
men. Kreiskys ehemaliger 
Pressesprecher Wolfgang 
Petritsch hat bei der Re-
cherche für seine kürzlich 
erschienene Kreisky-Bio-
grafie handschriftliche 
Aufzeichnungen von des-
sen guter Freundin Mari-

etta Torberg, der geschiedenen Frau des Schriftstellers 
Friedrich Torberg, aus dem Jahr 1970 gefunden.  Pretty 
bad news from doctors", notierte Marietta Torberg. 

 Doesn't look good." 
War Kreisky schon als kranker Mann ins Kanzleramt 

eingezogen? Margit Schmidt, seine Mitarbeiterin seit 
1965, will Frau Torbergs Notizen nicht überbewerten: 

 Er hatte immer hohen Blutdruck, aber den haben ja 
viele." 

1971 erlitt der 60-Jährige während einer Finnland-
Reise nach Angaben seines damaligen Kabinettschefs Pe-
ter Jankowitsch einen leichten Schlaganfall - Folge von 

Verbitterung. 1984 wird ihm am Klinikum Hannover eine 
Niere transplantiert. Als einziger Journalist darf ein Re-
dakteur der  Arbeiter-Zeitung" mit einer Fotografin in 
sein Krankenzimmer. Kreisky hat sich seit Tagen nicht 
rasiert und will dies nachholen, bevor er sich fotografie-
ren lässt. Sowohl der  AZ"-Redakteur als auch Kreiskys 
ebenfalls anwesender Freund Karl Kahane finden, der 
graue Bart stehe ihm ausnehmend gut. Kreisky schaut 
prüfend in den Spiegel - und lässt den Bart bis zu seinem 
Lebensende stehen. 

Die vielen Krankheiten nagen an ihm. Als der World 
Jewish Congress 1986 schwere Vorwürfe gegen Kurt 
Waldheim erhebt, donnert Kreisky gegenüber dem 

 Time"-Magazin, die Österreicher würden es sich  nicht 
gefallen lassen, wenn Juden aus dem Ausland bestimmen 
wollen, wer österreichischer Bundespräsident wird". Be-
stürzt schreibt ihm ein alter Freund, der seit 1938 in den 
USA lehrende Soziologe Hans Zeisel, Mitverfasser der 
berühmten Marienthal-Studie, und fragt, wie er dies ge-
meint habe. Kreisky schreibt zurück, der Satz sei aus dem 
Zusammenhang gerissen. Im Herbst 1986 erleidet er wie-
der einen Schlaganfall. Er wird bitter. 

Ein Jahr später legt Kreisky den Ehrenvorsitz der SPO 
zurück, weil die Partei der ÖVP in den Koalitionsver-* 

Kreisky-Vertraute 
Kitty Carlisle Hart 
196} 
Regelmäßige Besuche 
in der New Yorker 
Madison Avenue 
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handlungen das Außenministerium überlassen hat. Sei-
ner alten Kampfgefährtin Rosa Jochmann schreibt er 
1988:  Ich bin zutiefst unglücklich über den Zustand un-
serer Bewegung, vor allem wenn ich an ihre Treuesten 
denke. Was der Partei angetan wird seit vier Jahren, ist 
unfassbar." 

Er bricht sich bei einem Sturz den Oberschenkel. 
Im März 1990 feiert die SPÖ im Austria Center den 

20. Jahrestag ihrer Regierungsübernahme. Kreisky be-
sucht erstmals nach Jahren wieder eine Parteiveranstal-
tung. Es kommt zu einer versöhnlichen Aussprache mit 
seinem Nach-Nachfolger als Parteivorsitzender, Franz 

Vranitzky. Aber Kreisky wird immer schwächer. Ebenfalls 
im März 1990 ersucht ihn der deutsche Fernsehjourna-
list Ulrich Wickert um einen Beitrag zum Buch  Angst 
vor Deutschland". Wickert bietet 1000 D-Mark Hono-
rar und 60 Prozent der Urheberrechte. Kreisky lehnt mit 
Hinweis auf seine Gesundheit ab. 

Jetzt müsste man jünger sein", seufzt er angesichts der 
Umwälzungen in Europa. Er ist mittlerweile fast blind 
und lässt sich von seiner ständigen Therapeutin Ilse Köck 

Kreisky in Mallorca 
1988 

,Jetzt müsste man jünger sein", 
seufzte er, als in Europa der 
Eiserne Vorbang fiel 

vorlesen. Von Neuerscheinungen wie Christoph 
Ransmayrs Ovid-Roman  Die letzte Welt" muss 
sie Kurzfassungen anfertigen. 

Im Juni 1990 reist er noch einmal nach 
Frankfurt und trifft Willy Brandt. Dann fährt 
er mit der Therapeutin nach Meran. Es ist Mit-

te Juli, sein Zustand verschlechtert sich. Er muss zurück 
nach Wien und wird ins Krankenhaus Lainz gebracht. 
Ilse Köck liest ihm am Krankenbett Leopold Sacher-Ma-
sochs Judengeschichten" vor, jüdische Parabeln aus der 
Welt des Schtetls. Dann fällt er in Agonie. 

Bruno Kreisky stirbt am 29. Juli 1990 um sechs Uhr 
morgens. 

Sein letztes TV-Interview hatte er wenige Wochen vor 
seinem Tod Günther Nenning gegeben. Er sagte:  Ich 
habe mein Leben wirklich geliebt, weil ich immer wieder 
aufgefordert wurde, mit beiden Füßen auf der Erde zu 
stehen und gleichzeitig doch zu träumen."   
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