
DIE BANALITÄT DES BÖSEN. Welche Info 

Helmut Zilk - der verstor-
bene Wiener Altbürger-
meister ein hinterlistiger 
Spion? Ein gemeiner 

Spitzel? Einer, der sich vom 
tschechoslowakischen Geheim-
dienst StB bezahlen Heß und 
dafür Informationen aus Öster-
reichs Innerstem ablieferte? 
Einer, der den Kommunisten 
bereitwillig preisgab, was ihm 
so alles zu Ohren gekommen 
war, und als Entschädigung 
70.000 Schilling in die Hand 
und einen böhmischen Kristall-
luster nachhause bekam? 

 Hand ins Feuer legen..." Groß 
war die Aufregung, als vor 
knapp zwei Monaten schwere 
Vorwürfe gegenüber dem im 
Herbst 2008 verstorbenen Politi-
ker laut wurden. Österreich teilte 
sich in zwei Lager. Die einen, die 
es  eh schon immer gewusst ha-
ben" wollen, und die anderen, 
die  noch heute die Hand für den 

Zilk ins Feuer legen" würden. 
Und danach? Stille. Die Idee ei-
ner Historikerkommission, wel-
che die Anschuldigungen restlos 
aufklären sollte, verschwand so 
schnell wie die Vorwürfe gegen 
Zilk aufgetaucht waren. 

Jiri Reichl, der Sprecher des 
Instituts und bittet in den Stu-
dierraum, um dort der Frage 
nachzugehen, ob Zilk tatsäch-
lich der einzige Österreicher 
war, der das Interesse der Ge-
heimdienstler geweckt hatte. 

,Seit ich in den 70er-Jahren eine 
regimekritische Doku gedreht 

habe, war mir klar, dass ich 
fortan wohl bespitzelt wurde.1 

Barbara Coudenhove-Kalergi 

Rückkehr an jenen Ort, wo 
alles seinen Anfang nahm. Das 
Prager Institut zur Erforschung 
totalitärer Regime, lauschig 
zwischen einer Tankstelle und 
einem Fußballstadion gelegen 
siehe Kasten rechts. 

 Den 600 Seiten starken 
Zilk-Akt haben wir schon wie-
der im Archiv abgelegt", sagt 

 Mitnichten", meint Reichl 
und reicht Mikrofilme, die be-
legen sollen, dass die CSSR da-
mals zwar abgeschottet gewe-
sen sein mag, ihre Fühler gen 
Westen aber durchaus ausge-
streckt hielt. Und gerade Ös-
terreich lag im Suchradar der 
Ost-Agenten. Heimische Ban-
ker, Politiker und Publizisten -

wie ticken sie, was denken sie, 
und wie lohnend scheint eine 
Kontaktanbahnung? Dies wa-

ren die Fragen, die sich Prag 
stellte und die es auszukund-
schaften galt - und das durch-
aus ausführlich, wie die NEWS-
Recherchen nun belegen. 

Ami-Freunde und Antifaolschewiken. 
Zielobjekt Nummer eins: die 
heimischen Journalisten. Ihnen 
ist ein eigener dicker Akt ge-

widmet, in dem feinsäuberlich 
Einschätzungen über sie notiert 
wurden. Von Hugo Portisch 
wusste man etwa bereits An-
fang der 60er-Jahre zu be-
richten, dass es sich bei ihm 
 um einen aufstrebenden Jung-
journalisten handelt, der sehr 
amerikafreundlich schreibt, 
was angesichts seiner Soziali-
sation logisch erscheint." Von 
Anwerbungsversuchen wird 
eher abgeraten,  da Portisch in 
ausgesprochen guten finanziel-

Barbara Coudenhove-Kalergi 
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Die gesamte Osteuropa-Redaktion des ORF nahm der StB Anfang 
der 80er-Jahre unter die Lupe. Dem Korrespondenten in Prag, Dr. 
Macho,  fehlt ein gewisser Grad an Aggressivität, den seine Kolle-

gin; Anm. Coudenhove-Kalergi nicht vermissen lässt", hielten die 
Agenten etwa fest. Der Angesprochenen oben auf einem Foto mit 
Alfred Worm und Günther Nenning  war immer klar, dass wir dort 
bespitzelt wurden, aber die Ausmaße sind schon erstaunlich..." 

Dr. KW päwtf dajra Ölo^ta, ktn/w ^e, iM ^^ 
*"***'  el^bf "" TäBk 3***i <i*>* MTMivity, kt w> ntpüotridi 

. 8 tf,  1* Mai - alaapcm pe-n  ioanvttoiich pwhovorÄ  o 45- 83.' 

Hannes Androsch r* *fm 

Auf den Androsch-Akt trifft ^fl H ^B 
zu, was bloß für fünf Prozent ^k >* ^^^| 
des StB-Materials gilt: ^L /fctl 
Er bleibt Verschlusssache, ^L *i| ^H 
weil, wie es in §15 heißt die ^L Jfl sH 
Inhalte bis heute den politi- ^L I 
sehen oder wirtschaftlichen Ä*^ 
Interessen Tschechiens scha- I ^^^^ 
den könnten. Der Industrielle ^^^^B^ 
nimmt dies auf NEWS-An- ^^^JH 
frage hin mit Humor:  Dieses ^^^HH 
Steinzeitregime hat ja einen ^P 
jeden bespitzelt. In einem ^^^V 
Hotel wimmelte es etwa von ^m 
Damen, deren Häuptling der l^g _^i 
Chef der Geheimpolizei war. n* _^^M 
Was der StB über mich aber K ^4^ ^^SH 
so Besonderes herausge- K _^^|^k 
funden haben will, vermag ^L^ 
ich nicht zu sagen " iHHHIi^^^HH^B^^ 

Hannes Androsch, nar. 18. 4. 1938 
- svazek r. t 47946, I. spräva SNB, na klery je uplatnän §15 zak. 181/2007. O jeho 

moinosti ?pfistupnini budele vyrozumen. 
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Bruno Kreisky 
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Am 27. 2.1968, also noch 
bevor Bruno Kreisky 1970 
zum Kanzler gewählt wurde 
und als in Prag politisches 
Tauwetter herrschte, ver-
nichtete der tschecho-
slowakische Geheimdienst 
jene beiden Akten, die er 
zuvor über den SPÖ-Politi-
ker und Außenminister an-

gelegt hatte. Was genau 
drinstand, darüber kann 
demnach nur gerätselt 
werden. 

Bruno Kreisky, nar. 22. 11. 1911 
- svazky r. 6. 10039/335 a r. & 10035/303, I. spräva SNB Hlavni spräva rozvSdky, 

dne 27. 2. 1968 skartoväny - viz. ovfcfene kopie fädkü z archivnich protokolü, 
- dilCi poznatek 2 objekloveho svazku r.  . 7231 Brno. 
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Erhard Busek 

VERBAND 
AUSLÄNPSPRESSE 

Im Februar 1987 wurde für 
Erhard Busek der Grenz-
übergang Mikulov zur 
Endstation: Versuchte Ein-
fuhr von  missliebigem 
ideologischem Material" 
und einen Verstoß gegen 
Devisengesetze warf man 
ihm vor und beantragte 
die Verhängung eines fünf-
jährigen Einreiseverbotes. 

 Es wundert mich nicht, 
dass ein solcher Akt exis-
tiert", meint Busek heute, 
 immerhin habe ich mich 
in Gruppen betätigt, die 
alles andere als regime-
freundlich waren. Dabei sind wir an der Grenze aufgehalten und 
gefilzt worden und mussten schließlich umkehren. Wenn ich heute 
von dem Akt erfahre, sehe ich das schon als Auszeichnung." 
t*v v n.-vii'-
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rmationen die Stasi-Spitzel sammelten. 
Ien Verhältnissen lebt". Der 
Angesprochene muss schmun-
zeln, als NEWS ihm von den 
damaligen Erkenntnissen be-
richtet:  Ich habe nicht ge-
wusst, dass es einen Akt über 
mich gibt, aber seine Existenz 
immer als Selbstverständlich-
keit angenommen. Angesichts 
der abenteuerlichen Behaup-
tungen der Spitzel wäre es viel-
leicht ganz unterhaltsam, ihn zu 
lesen." Ähnlich ergeht es auch 

Barbara Coudenhove-Kalergi, 
als sie hört, dass die StB-Spitzel 
sie im Vergleich zu ihrem da-
maligen ORF-Kollegen Erich 
Macho als  eher rechts" ein-
schätzten:  In Wahrheit war 
es zwar wohl umgekehrt, aber 
die Agenten werden schon ge-
wusst haben, was sie schrei-
ben", meint sie ironisch. Auch 
dem einstigen ORF-Chef Gerd 
Bacher war ein Akt gewidmet. 
Dieser wurde jedoch  auf An-

Gefährliche Vergangenheit: 
ensin 

FUNDGRUBE. 

Im Prager Archiv lagern 
Tausende von StB-Akten. 

seine Vergan 
urteilt, sie erneut zu 

et das Motto des Prager 
Erforschung totalitärer Re-

gime. Eingerichtet vom tschechischen 
Staat, lagert hier ein Großteil der Akten 
des einst gefürchteten Geheimdienstes 
StB. Ein jeder Bürger hat seit 2008 das 
Recht, Einsicht in die Akten zu nehmen 
und damit zu erfahren, wer damals al-
ler im Sold der Staatssicherheit stand. 

Ordnung" vernichtet.  Ich wur-

de darin sicherlich als wilder 
Antibolschewik beschrieben", 
vermutet Bacher,  eine Zu-
schreibung, auf die ich heute 
noch stolz bin. Der Akt enthielt 
wohl auch die verschiedensten 
Ideen, wie man mir schaden 
könnte, etwa durch das Aus-
streuen böser Gerüchte." 

Dichand-Akt im Reißwolf. Ebenfalls 
dem Reißwolf zum Opfer ge-
fallen sind jene Aktenteile, die 
sich mit  Krone"-Herausgeber 
Hans Dichand beschäftigten. 
Warum? Das kann heute kei-
ner mehr sagen. 

Bei aller Banalität des Bö-
sen, die die damaligen Agenten 
an den Tag legten - und die sie 
sogar darauf hoffen ließ, dass 
ein angesehener Feuilletonchef 
den Bezirzungen einer hübschen 
Agentin anheimfallen würde 
siehe Kasten nächste Seite  , 
verfügt manch ein Akt anschei-

,lch habe keine 
Ahnung, wieso mein 
StB-Akt bis heute 
Verschlusssache ist.' 

Hannes Androsch 

nend doch über gehörige 
Sprengkraft, und das bis in 
die Gegenwart. 

Etwa jener mit der Nummer 
47946, der Hannes Androsch 
gewidmet ist.  Für die Öffent-
lichkeit gesperrt", sei der, er-

klärt Institutssprecher Reichl -

 wohl, weil er weiterhin 
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Hugo Portisch Gerd Bacher Hans Dichand 
10700/392I 
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 Zu den bedeu-
tendsten Vertre-
tern der nachfol-
genden Genera-
tion junger öster-
reichischer Jour-
nalisten" zählten 
die CSSR-Spitzel 
Hugo Portisch. 
Er galt ihnen als 

 zu amerikafreundlich". In der US-Nähe 
sahen die Ost-Agenten auch einen der 
Gründe seines Aufstiegs. Weiters stellten 
sie fest, dass Portisch nicht dem CV an-
gehört, aber in äußert guten finanziellen 
Verhältnissen lebt - weshalb sie auch 
von Anwerbungsversuchen abrieten. 
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 Die Tschechen hielten mich für einen der 
fürchterlichsten Antikommunisten Öster-
reichs", verrät Ex-ORF-Chef Gerd Bacher, 
 insofern wundert es mich nicht, dass 
es einen Akt über mich gab." Über die 
Inhalte des bereits vernichteten Schrift-
stücks kann Bacher nur mutmaßen:  We-
gen Verdachtsmomenten in der Causa 
Zilk ist Ende der 60er-Jahre zweimal die 
Staatspolizei bei mir gewesen. Beweisen 
konnten sie damals nichts, doch im Akt 
war das sicher alles enthalten." 

^  Zniceno", 
also  zerstört", 
steht rechts 
neben dem 
Namen von 
 Krone"-
Herausgeber 
Hans Dichand. 
Das heißt, die 
einst angelegte 
Akte über ihn 
landete irgend-

wann im Reißwolf. Weshalb? Darüber 
lässt sich bloß rätseln. Oft versuchte der 
StB die Spuren seiner Spitzeltätigkeit 
von einst zu verwischen und ließ Akten 
vernichten, die nicht mehr dem Stand 
der Zeit entsprachen. Ob der Zilk-Ver-
teidiger Dichand dies wohl als weiteres 
Indiz für die niederträchtige Arbeit der 
Ost-Agenten wertet? 

-: f ftiiwfrtHHIK 

Abenteuerliche 
Behauptungen, die 
heute unterhaltsam 
zu lesen wären.' 

Hugo Portisch 

Informationen enthalt, 
deren Bekanntwerden gegen 
die politischen oder wirtschaft-
lichen Interessen von Tsche-
chien verstoßen würde." 

Gesperrte An drosch-Akte. Eine 
Aussage, die bei Hannes And-
rosch selbst für Verwunderung 
sorgt:  Als Politiker bin ich 
in den 70er-Jahren kaum nach 
Prag gekommen, da das dorti-
ge Regime sich ja vollkommen 
abschottete. Später, als die 
Creditanstalt, der ich vorstand, 
in Prag eine Filiale eröffnete, 

Agentin im Liebeseinsatz 
HEISSER KRIEG. Wie ein Literat bezirzt wurde. 

.AKTION REDAKTOR'. Im Zug von 
Brunn nach Wien lernte Otto 
Basil, Kulturchef der Zeitung 

 Neues Österreich", 1959 eine 
tschechische Künstlerin na-

mens Inez kennen. Auf dem 
Weg zur Kokoschka-Schule 
nach Salzburg sei sie, teilte die 
junge Dame mit. Basil zeigte 
sich von ihr angetan und ver-
sprach, in Kontakt zu bleiben. 
Was Basil nicht ahnte: Die hüb-
sche Inez hieß in Wirklichkeit 
Helena Nova, war Agentin des 
Geheimdienstes und Teil der 
 Aktion Redaktor" gegen ihn. 

Beim folgenden Briefwech-
sel las der tschechische Ge-
heimdienst also fortan immer 
mit siehe Faksimile und hoffte, 

Journalist, Literat und Staatspreis-
träger: Otto Basil gest. 1983. 

auf ihn angesetzten Agentin 
gesprächig zeigen würde. Ein 
Irrtum, wie sich nach mehreren 
Treffen in Brunn herausgestellt 
hatte und wie in den Akten 
auch missmutig festgehalten 
wurde:  Basil ist an ihr bloß als 
Frau interessiert. Die Aktion 
Redaktor wird abgebrochen." dass Basil sich gegenüber der 

i.iw4 r t  km  m  * &:     Jtwr, Dl H*     4w 

sah dies anders aus. Aber 
Kontaktaufnahmen seitens des 
Geheimdienstes sind mir keine 
in Erinnerung." Wie eine sol-
che ausgesehen hätte, kann sich 
Androsch aber gut vorstellen: 
 In der Lobby der Ausländer-
hotels in Prag saßen lauter 
leichte Mädchen, und jeder 
wusste, dass diese im Sold der 
Geheimpolizei standen - neben 
vielen anderen ein weiterer 
Ausschlussgrund für näheren 
Kontakt mit ihnen." 

Ein bizarres Ende fand 
die StB-Bekann tschaft bei Er-
hard Busek. Er wurde beim 
Schmuggel von regimekriti-
schem Material in die CSSR 
erwischt -  dass das im Akt 
festgehalten ist, empfinde ich 
heute als Auszeichnung, da 
dies ein Beleg meines Engage-
ments ist", so Busek. 1987 
wurden ihm als Bestrafung 
fünf Jahre Einreiseverbot er-
teilt. Doch schon zwei Jahre 
später ging der Kommunismus 
unter und mit ihm auch der ge-
fürchtete Geheimdienst StB. 
Nur dessen Akten, die gibt es 
bis heute... 

CHRISTOPH 1EHEHMAYR, 

TATJANA DUFFEK 
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