Rede von Doron Rabinovici anlässlich der Trauerfeier für Peter Kreisky am 18. Jänner 2011

Was uns heute zusammenführt, schnürt einen zu. Es ist noch unbegreiflich und tut so weh,
auszusprechen, daß unser Peter Kreisky nicht mehr sein soll. Er fehlte doch nie, wenn es
darum ging, füreinander einzustehen und miteinander aufzutreten. Mir ist, als müßte
zwischen uns noch der Eine sein, als müßte er, so, wie es seine Art war, das Antlitz voller
Feingefühl und Aufmerksamkeit, die Augenbrauen hochgezogen, die Stirn in Falten, hier
irgendwo zu finden sein. Er würde sich nicht nehmen lassen, wenn nötig, die eine oder
andere Beifügung zu machen, um anzumerken, was allzu gern verschwiegen wird. Er fügte
sich der Kirchhofsstille nie. Peter wußte, daß wahre Harmonie bloß dort aufkommen kann, wo
Dissonanz nicht unterdrückt wird. Er war einfach unverzichtbar, wenn es galt, Erstarrung
aufzuweichen, Mißstände zu benennen und Protest zu erheben. Wie schmerzhaft, nicht mit
ihm gemeinsam das Jubiläum von Bruno Kreisky zu feiern. Ich kann mir gar nicht vorstellen,
in diesem Frühling den ersten Mai zu begehen, ohne Peter mit seinem Fahrrad
entgegenkommen zu sehen, ohne ein Flugblatt aus seinem Rucksack zu erhalten oder einen
Artikel von ihm zu bekommen über Entwicklungen, Nöte oder Initiativen, ob in Wien, Madrid
oder Montevideo.
Peter war die Personifikation einer österreichischen Art der Neuen Linken, die gegen die
alte Sozialdemokratie zwar aufbegehrte, doch nie mit ihr brach. Er blieb der Partei treu, ohne
sich ihr zu unterwerfen. Die Parole der Achtundsechziger, alles Private sei politisch und alles
Politische privat, bestimmte sein Denken und sein Dasein. Für ihn war jedes Problem mit
allen anderen verknüpft. Er mißtraute jener Ausschließlichkeit, die nur von einer einzigen
Hauptfrage wissen will. Peter glaubte nie, mit einem Schlag könnte alles Heil der Welt erreicht
werden. Er spielte das Große und Ganze nicht gegen das Kleine und Gebrochene aus.
Letztlich war das wohl auch der Grund, weshalb er sich kaum je kurz zu fassen wußte, schon
gar nicht, wenn er gedrängt wurde, endlich zum Punkt zu kommen, denn sein Punkt war ja,
uns zu verdeutlichen, daß es diesen einen und einzigen Punkt, auf den alle Probleme
gebracht werden sollen, gar nicht gibt. Die These von der gesellschaftlichen Komplexität war
der rote Faden seiner Überzeugung.
Er führte neue Vokabel in die österreichische Diskussion ein. Von ihm konnten Begriffe
gelernt werden, die in anderen Ländern erst vor kurzem aufgekommen waren. Er sprach von
Radikaldemokratie, von Streitkultur oder von Vernetzung, und zwar lange, bevor diese Wörter
abgenutzt waren. Peter Kreiskys Blick reichte weit über den Horizont dieses Landes hinaus.

Ich sah ihn das erste Mal in den Siebzigern. Wir, einige Mitglieder einer jüdisch linken
Jugendbewegung, besuchten eine sozialistische Veranstaltung, und vor uns saß Peter
Kreisky. Zu meinem Erstaunen kannte er nicht bloß unsere Gruppe, sondern die
verschiedenen Strömungen der israelischen Linken. Sein Wissen schien mir unendlich.
Nicht wenige von uns stritten mit unseren Eltern über die Gegenwart, als entschieden sie
oder wir die Regierungszusammensetzung oder die Steuerpolitik, aber Peter disputierte am
Mittagstisch tatsächlich mit dem Bundeskanzler. Bei ihm war alles Private wirklich politisch.
Viele Kinder solcher Persönlichkeiten ziehen aus ihrer Herkunft den falschen Schluß, bloß in
Mächtigen gleichwertige Gesprächspartner und Menschen zu sehen, doch bei Peter war es
genau umgekehrt. Er sah in jedem Menschen einen Gesprächspartner, und er redete mit dem
Einzelnen, als wäre dieser Eine entscheidend.
Vielleicht beweist diese Eigenschaft seine Verbundenheit mit dem Vater, denn die Freude
am egalitären Dialog zeichnete auch Bruno Kreisky aus, und beiden war gemein, nicht im
Namen der Menschheit den Menschen zu vergessen. Während aber Bruno Kreisky aus
seinen Erfahrungen mit dem Faschismus gelernt hatte, wie wichtig es war, die Demokratie
von oben zu sichern, ging es Peter als Achtundsechziger darum, diese Demokratie mit Leben
zu füllen, und er wollte an einer Demokratie von unten wirken. Er sah sie nicht allein als bloße
Staatsform, sondern als Prozeß permanenter Ausweitung. Zugleich vergaß er nie, was sein
Vater durchgemacht hatte, und ihm war klar: Die Freiheit zu schützen, heißt, sie gegen den
Rechtsextremismus und gegen Rassismus zu verteidigen.
Ich möchte in einem Punkt manchen der vielen Nachrufe der letzten Tage widersprechen,
denn im Unterschied zu anderen glaube ich nicht, daß es richtig ist, zu sagen, Peter sei zeit
seines Lebens im Schatten seines Vaters gestanden. Viel eher meine ich, beide waren sie
vom selben Licht erfüllt, von der Aufklärung und von der Hoffnung auf eine gerechtere
Gesellschaft. Sie beide standen auf ihre besondere Weise für jeweils eine Generation der
heimischen Linken und repräsentierten verschiedene Aspekte ein und derselben Vision.
Peter Kreisky sprach bei aller Kritik immer voller Liebe von seinem Vater, doch längst hatte
er zu eigenständigen Wegen gefunden, war selbst Vater eines jungen Mannes und eine
eigene, unabhängige Persönlichkeit. Er ließ sich nicht verbiegen, um Karriere zu machen. Er
nahm sich und sein Engagement zwar ernst, aber nicht zu wichtig, und deshalb erinnern sich
viele, wie er Flugblätter verteilte. Er war sich nie zu gut dafür. Er selbst wußte durchaus über
seine Eigenheiten zu schmunzeln. Es wäre dennoch nicht in seinem Sinne, einen wunden
Punkt hier zu verschweigen: Viele hatten mit den Jahren verlernt, Peter Kreisky gebührend zu
schätzen. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Mit seinem Engagement erinnerte er viele an
jene frühen Träume der Sozialdemokratie, die von nicht Wenigen nur allzu gerne

ausgeblendet werden. Er war das wandelnde und radelnde Mahnmal ihres schlechten
Gewissens. Mit seiner Beharrlichkeit störte er sie auf, denn er konnte ja auf alle zugehen, ob
sie auf der Tribüne standen oder im Spalier. Er war nie auf Ehrungen aus, aber es hätte ihm
gut getan, manche der ihm jetzt erteilten Anerkennungen noch vor seinem Tod zu hören. Und
er hätte es verdient.
Peter Kreisky war ein Bindeglied zwischen dem sogenannten Fußvolk und dem
vermeintlichen Kopf der Bewegung. Ihn konnte jeder ansprechen. Ich muß daran denken, wie
er am 1. Mai von irgendeinem Fremden gefragt wurde, ob es denn seinem alten Vater gut
gehe oder welche Chance er für die Linke sehe. Auf jeden ging er ein. Er stellte sich allen
Fragen, ließ sich aber nie einschüchtern, sobald er überzeugt war, Stellung beziehen zu
müssen.
Peter Kreisky war die kürzeste Verbindung zwischen Eigensinn und Sanftheit. Er konnte
zornig werden, wenn er Ungerechtigkeit vermutete, aber dann überraschte er uns gleich
wieder mit seiner Versöhnlichkeit. Selbst wenn ihn einer attackierte, versuchte er, sich in den
Anderen einzufühlen. Er wird uns nicht nur als Mitstreiter fehlen. Wir haben einen so
liebevollen und so liebenswerten Menschen verloren, einen Freund, der mutig und großmütig
zugleich war. Wo Peter Kreisky auftrat, da war Bewegung, und eben deshalb ist es so
unvorstellbar, daß er nicht mehr ist.
Aber wäre jetzt nicht einer jener Momente, in denen Peter sich zu Wort melden würde, um
zu widersprechen? Würde er denn nicht auch hier und heute von neuen Ungerechtigkeiten
berichten? Würde er nicht, so, wie er es immer tat, von der Notwendigkeit des Engagements
reden? Doch das hätte er wohl getan, weil Peter überall dort, wo Bewegung für mehr
Demokratie entsteht, nicht ganz fehlen wird. Peter Kreisky wird da sein, sobald wir in seinem
Sinn wieder einmal zusammenfinden. Und wir werden nicht anders können, Peter, als dabei
Dich mit und mit Dir zu denken, werden an Dich denken, an unseren Peter, und wir werden
Dich, mein Lieber, so sehr vermissen.

