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1. Hintergrund und Ziele des Unterrichtsmaterials

der dokumentarfilm „Bruno Kreisky – Politik und leidenschaft“ ist ein biografisches Porträt, das 
anlässlich eines Jubiläums entstand: am 22. Januar 2011 wäre der 1990 verstorbene Politiker 100 
Jahre alt geworden. die regisseurin helene Maimann wirft in ihrem knapp 60-minütigen film 
schlaglichter auf sein leben und stellt markante stationen seiner Biografie anhand von archiv-
material und interviews mit Wegbegleiter/inne/n dar. 

für schüler/innen ist die dokumentation nicht nur als anschauungsmaterial im sozialkunde- oder 
geschichtsunterricht geeignet. denn Maimanns film ist nicht an einer chronologischen nacher-
zählung interessiert, sondern vielmehr an dem Menschen Kreisky. sie zeigt ihn als engagierten 
Politiker, der trotz aller streitbaren entscheidungen auch aufrichtig und authentisch gewirkt hat. 
gerade diese sichtweise bietet gute anknüpfungspunkte an die lebenserfahrung der schüler/
innen – auch unabhängig von der Person Kreisky. denn damit wird die frage gestellt, was gute 
Politiker/innen eigentlich ausmacht und welche Vorbildfunktion sie einnehmen sollten.
aus medienpädagogischer sicht ist insbesondere die frage interessant, wie der film über das 
leben und Wirken von Kreisky erzählt, welches Bild er von ihm zeichnet und welche Wirkung 
damit erzielt wird. so steht in diesem Unterrichtsmaterial nicht historisches Kontextwissen im 
Mittelpunkt, das den film erweitert und vertieft, sondern vielmehr eine auseinandersetzung mit 
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der filmischen gestaltung dieser politischen Biografie, der haltung, die sie einnimmt und den 
Zusammenhängen, die damit geschaffen werden. über die Begegnung mit einem bedeutenden 
österreichischen Politiker der jüngeren Zeitgeschichte hinaus kann der film so auch zur förde-
rung von Medienkompetenz beitragen und zu einer differenzierten, kritischen Beschäftigung 
anregen. diese wiederum weist über den film an sich hinaus, lässt sich die aufmerksame Beob-
achtung politischer inszenierungen doch problemlos in den alltag übertragen.

das filmheft stellt zunächst knapp den inhalt des films vor. im anschluss folgt eine exemplari-
sche analyse ausgewählter themen, die teils mit standbildern aus dem film belegt werden. hier 
finden sich bereits Verweise zu den arbeitsblättern, die das heft abschließen. Vier thematische 
aufgabenblöcke regen zu einer auseinandersetzung mit der Bedeutung von Bruno Kreisky heu-
te, seinem lebenslauf und seiner darstellung im film sowie der haltung der regisseurin an. 

das vorliegende Unterrichtsmaterial basiert auf den „cultural studies“, welche auf einen inter-
disziplinären ansatz der Kulturanalyse abzielen. Kultur wird dabei als feld sozialer, politischer 
und ökonomischer auseinandersetzungen begriffen, in dessen Kontext den populären Medien 
eine besondere Bedeutung zukommt. so werden auch die selbstermächtigung des Publikums 
und die Machtstrukturen der Medien in Beziehung gesetzt, um (aktuelle) mediale Phänomene 
– wie spezifische Medienangebote und Medienwirkungen – zu untersuchen. Weitere informa-
tionen zu diesem ansatz und zu filmerziehung als Bestandteil der „cultural studies“ bietet das 
einführungsheft zu begleitenden Unterrichtsmaterialien für lehrer/innen auf Basis der „cultural 
studies“, das als grundlage für alle von filmaBc erstellten Unterrichtsmaterialien dient. 
http://www.filmabc.at/de/culturalstudies

Um das angebot der Unterrichtsmaterialien zu verbessern und noch treffender an den Bedürf-
nissen der lehrer/innen auszurichten, bittet filmaBc um ein kurzes feedback zur nutzung der 
hefte. dazu steht auf mediamanual.at, wo die Materialien auch als download verfügbar sind, ein 
fragebogen online. http://www.mediamanual.at/umfrage_filmhefte.htm

2. Der Film und seine Schwerpunkte

Mehr als eine ausführliche Biografie ist „Bruno Kreisky – Politik und leidenschaft“ als Würdigung 
zu verstehen, die verdichtet von bemerkenswerten stationen in der Karriere von Kreisky erzählt 
und darüber hinaus versucht, die Bedeutung und Beliebtheit des Politikers zu ergründen. fünf 
schwerpunkte können gesetzt werden:

Terrorismus und diplomatische Lösungsversuche
der film rekapituliert diese ereignisse nicht chronologisch. er beginnt mit einer dramatischen 
situation im september 1973, als palästinensische terroristen drei jüdische auswanderer aus der 
sowjetunion, die nach israel emigrieren wollen, auf dem Weg zum flughafen in Wien als geisel 
nehmen. Um das leben der geiseln zu retten werden unter der führung von Kreisky – nach eige-
nen aussagen, ohne auf konkrete forderungen der terroristen zu reagieren – Zugeständnisse an 
die Palästinenser gemacht. das „emigrationslager“ in schönau, in dem jüdische emigrant/inn/en 
auf ihrer reise nach israel kurzfristig unterkommen konnten, wird geschlossen – und die ausreise 
jüdischer emigranten in der folge dieses ereignisses anders organisiert.

Politischer Werdegang
als staatssekretär für auswärtige angelegenheiten ist Kreisky auch an den Verhandlungen über 
den österreichischen staatsvertrag 1955 beteiligt. ab 1959, nach seiner ernennung zum außen-
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minister, macht er sich insbesondere durch seine Osteuropa- und nachbarschaftspolitik einen 
namen. nach den überaus erfolgreichen nationalratswahlen 1970 gewinnt seine Partei sPÖ zwar 
noch nicht die absolute Mehrheit, kann aber bereits – mit Kreisky als Bundeskanzler – eine von 
der fPÖ geduldete Minderheitsregierung bilden. die aussagen im film legen nahe, dass diese 
nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse das Ziel von Kreisky war und die Koalitionsverhandlun-
gen somit bewusst zu keinem einvernehmlichen ergebnis führen sollten. Zahlreiche reformen 
werden angestoßen.

Kontroverser Umgang mit der Vergangenheit
Zu innenpolitischen auseinandersetzungen kommt es 1975, kurz nach den nationalratswahlen, 
die die sPÖ bereits zum zweiten Mal nach 1971 mit absoluter Mehrheit für sich entscheiden kann. 
simon Wiesenthal, der seit dem Zweiten Weltkrieg nach tätern aus dem nationalsozialistischen 
regime sucht, um sie vor gericht zur Verantwortung zu ziehen, beschuldigt den fPÖ-Obmann 
friedrich Peter, Mitglied einer ss-einheit und an ermordungen von Juden beteiligt gewesen zu 
sein. da es keine eindeutigen Beweise gibt, schreitet Bruno Kreisky ein und verteidigt Peter. im 
laufe des Konflikts muss sich Kreisky für aussagen rechtfertigen, nach denen er Wiesenthal ge-
stapo-Methoden unterstellt haben soll. Kreiskys haltung wird deutlich kritisch bewertet. „die 
gräben zuschütten, nicht darüber reden“, so fasst der historiker Oliver rathkolb dieses Verhalten 
zusammen.

Nahostpolitik gegen Widerstände
Zur gleichen Zeit fordert Kreisky auch international durch seine haltung im nahostkonflikt seine 
gegner heraus. er setzt sich in der so genannten „fact finding Mission“ für den friedensprozess 
im nahen Osten ein und nimmt sogar diplomatische Kontakte zu Yassir arafat auf, der in der 
internationalen gemeinschaft meist als terrorist wahrgenommen wird. dies wird auch deshalb 
kontrovers aufgenommen, weil Kreisky selbst Jude war und sich in seiner politischen laufbahn 
zuvor auch für die sowjetisch-jüdische einwanderung nach israel engagiert hat.

Die Anti-Atom-Bewegung und das AKW Zwentendorf
innenpolitisch wiederum wird die inbetriebnahme des ersten österreichischen atomkraftwerks 
Zwentendorf zu einer herausforderung. die anti-atomkraft-Bewegung protestiert ab 1977 hef-
tig, während Kreisky die nutzung des Kraftwerks mit den immensen Baukosten zu begründen 
versucht. eine Volksabstimmung endet mit einem knappen ergebnis: Zwentendorf geht nicht 
ans netz. 1980 setzt sich Kreisky mit Jugendlichen noch einmal über seine entscheidung und 
Position auseinander und betont, dass er das ergebnis der abstimmung anerkennt und das en-
gagement der demonstrierenden schätzt.

der dokumentarfilm endet mit aufnahmen des gealterten Kreisky, der auf das Meer blickt.
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3. Filminhalte

Zwischen Privatleben und öffentlichem Leben
das erste Bild des dokumentarfilms passt noch durchaus zur erwartung an das Porträt eines 
ehemaligen hochrangigen Politikers. eine große Uhr zur vollen stunde. ein nachrichtensprecher 
ist aus dem Off zu hören. die nächste einstellung jedoch überrascht. sie zeigt nicht etwa archi-
vmaterial eines politischen ereignisses oder eine große rede, sondern einen Mann beim früh-
stücken. die Kamera scheint ihn nicht einmal zu interessieren. 
Mit der Wahl dieser eröffnungsszene setzt die regisseurin helene Maimann bereits den tonfall 
ihres films. das Politische und das Private gehen bei Bruno Kreisky hand in hand. diesen fließen-
den übergang zwischen den rollen des Politikers und der Privatperson wird Maimann im laufe 
des films zum Prinzip ausweiten. er ist sogar ein bezeichnender teil ihres Porträts. denn dadurch 
macht sie konsequent immer wieder eine eigenschaft deutlich, die dem Politiker auch in den 
interviews zugeschrieben wird. er ist nahbar – und damit deutlich anders als seine Kolleginnen 
und Kollegen.

> arbeitsblatt 4: filmanfang und filmende

Facetten einer Persönlichkeit – oder ein Medienimage?
geschickt verknüpft die dokumentation archivmaterial und aktuelle interviews, um daraus ein 
Bild des Politikers Kreisky zu entwickeln. so lässt sich der aus der ersten szene bekannte Wechsel 
zwischen den lebensbereichen auch an den folgenden standfotos aus dem film zeigen. 

> Kreisky als nachdenklicher Mann, der mit hinter dem rücken verschränkten händen in sein 
Büro geht – ein Bild, das ruhe und Verantwortung impliziert. 

> Kreisky telefonierend im auto – der Politiker ist ständig erreichbar und im dienst. 
> Kreisky beim Urlaub im privaten Kleinwagen. selbst hier lässt er sich von den Medien beglei-

ten – und er zeigt, dass er als sozialdemokrat kein prestigeträchtiges auto fahren muss (und 
nicht in einer exklusiven Villa lebt). hier wird die normalität betont.

> Kreisky, bekleidet mit einem anzug, im „club commune“, einem Versammlungslokal der so-
zialistischen Jugend in Wien. Während der Politiker seriös auftritt, wird auch auf diesem foto 
die nähe deutlich, handelt es sich doch nicht um eine szene aus einem Plenarsaal. im hin-
tergrund sitzt eine junge frau auf einem tisch, ein Motorradhelm und Jacken liegen herum. 
Kreisky traut sich auch unter Menschen und sucht den Kontakt, lautet die Botschaft dieser 
szene – ein Bild mit hohem symbolwert.

> Kreisky geht über die straße und grüßt höflich. ein Bild, dass auch durch den zeitlichen ab-
stand heute fremd wirkt, weil auftritte solch hochrangiger Politikerinnen und Politiker viel-
mehr durch sicherheitspersonal geprägt werden.

> Kreisky als tennisspieler – auch hier wieder die Betonung des Privaten. Ob ein Politiker auch 
ein Privatleben habe, wird Kreisky einmal im film gefragt: „er hat eigentlich keines.“ 
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Mit diesen und ähnlichen szenen versucht der film, über die dokumentation einer politischen 
Biografie hinaus zu gehen und auch charaktereigenschaften oder facetten einer Persönlichkeit 
darzustellen. die Bewunderung für den Politiker speist sich auch durch seinen habitus. doch 
selbstverständlich muss dabei auch hinterfragt werden, inwieweit es sich bei dieser öffentlichen 
Zurschaustellung des Privaten nicht auch um ein bewusstes image handelt, dass durch die Me-
dien verstärkt wurde. die Prinzipien, durch ähnliche Bilder Bürgernähe und normalität darzu-
stellen, finden sich auch heute noch in der täglichen Berichterstattung über Politikerinnen und 
Politiker.

> arbeitsblatt 3: durch die Bildauswahl charakterisieren

Andere Sichtweisen
ergänzt wird die Zusammenstellung von archivmaterial, in dem Kreisky auch selbst häufig zu 
Wort kommt, durch aktuelle interviews, die die regisseurin mit bekannten Persönlichkeiten aus 
Politik, Kunst und Medien geführt hat. aufgenommen werden diese immer als so genannte „tal-
king heads“, also in einer nahaufnahme, die die interviewpartner/innen nur beim erzählen zeigt. 
es geht ausschließlich um das, was sie sagen, nicht aber um eine Beobachtung ihrer handlungen 
oder ihres Verhaltens.
die interviews haben für den film eine doppelfunktion. Zum einen bieten sie die Möglichkeit 
einer distanzierteren Betrachtung der Vergangenheit, wenn einzelne ereignisse kommentiert 
werden, zum anderen führen sie neue – teils auch sehr persönliche – sichtweisen in das Porträt 
ein. Bemerkenswert ist die insgesamt sehr positive Wertschätzung, die Kreisky durch sie erfährt. 
am interessantesten jedoch ist es, dass diese Zustimmung meist nicht uneingeschränkt ist. da-
mit bleiben die reibungspunkte deutlich sichtbar, ebenso aber die faszination, die Kreisky zum 
teil auf die interviewten ausgeübt hat.
die regisseurin selbst wiederum verschwindet unsichtbar hinter ihrer Kamera. ihre Meinung 
zeigt sich allein durch die auswahl und Montage des archivmaterials sowie durch die auswahl 
der biografischen stationen, die die dramaturgie des films bestimmen.

> arbeitsblatt 1: Kreisky heute
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Die Auswahl der Ereignisse
als regisseurin einer fernsehdokumentation muss sich helene Maimann auch an sendervorga-
ben halten. schon die laufzeit von knapp einer stunde gibt den rahmen vor. Wie beim Verfassen 
eines textes besteht die erste schwierigkeit beim erstellen eines Porträts darin, den passenden 
„ausschnitt“ festzulegen. Maimann entscheidet sich dafür, fünf „schlüsselsituationen“ als dra-
maturgisches gerüst darzustellen, an dem sich die dokumentation nicht-chronologisch entlang 
hangelt.
sie beginnt mit Kreiskys Umgang mit terroristen, leitet über zu seinen leistungen als außen-
politiker und seinem aufstieg zum Bundeskanzler, zeigt innenpolitische entscheidungen zum 
Umgang mit (vermeintlichen) Verbrechern aus der Zeit des nationalsozialismus und die damit 
zusammenhängenden Kontroversen, seine haltung zum friedensprozess im nahen Osten sowie 
die reaktion auf die massiven Proteste gegen die inbetriebnahme des atomkraftwerks Zwen-
tendorf.
aus diesen „episoden“ entsteht das Bild eines streitbaren Menschen, der mit klaren Begründun-
gen seinen Weg auch gegen Widerstände geht und – im falle des streits um Zwentendorf – auch 
mit rückschlägen umgehen kann. interessant ist auch hier, dass die dokumentation nicht un-
umstrittene glanzleistungen zeigt, sondern eher markante Kontroversen. sämtliche reformen 
hingegen, die Kreisky angestoßen hat, laufen in einer kurzen szene als rolltitel durch das Bild. 

> arbeitsblatt 2: dramaturgie und auswahl

Ein Politiker als Vorbild
trotz der streitbaren entscheidungen bleibt am ende der dokumentation das Bild eines „aufrich-
tigen“ Politikers, der auch fehler machen und anecken darf. Prominent platziert in der vorletzten 
szene des films, als Kreisky mit Jugendlichen über Zwentendorf spricht, ist dabei vor allem seine 
aussage, die „Werbung für eine idee“ sei ihm wichtiger als die „Werbung für eine Partei“. das ein-
treten für ideale wird damit – auch in der argumentation des films – als besonders erstrebens-
wert erachtet. implizit liefert Maimann damit auch eine Kritik an gegenwärtigen Politiker/inne/n 
ab – weil sie zeigt, welches Verhalten und welche eigenschaften ihrer Meinung nach vorbildliche 
Politiker/innen auszeichnet. gerade mit diesem thema weist der film weit über den engen Be-
zug auf die Person Kreisky hinaus, mit dessen Politik die schüler/innen keine persönliche erfah-
rung mehr haben. hier stellt sich, angeregt durch das Vorbild Kreisky, die allgemeine frage, was 
von Politiker/inne/n erwartet wird und welche Werte sie vertreten sollten.

> arbeitsblatt 1: Kreisky heute
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Ein filmisches Denkmal
die letzte szene zeigt den gealterten Kreisky am Meer. Maimann beobachtet ihn nur, wie er auf 
einem stuhl sitzt und richtung Ozean blickt. seine Blickrichtung verläuft von rechts nach links 
– wie ein rückblick. die untergehende sonne weist darauf hin, dass etwas zu ende geht – und 
mit den einstellungsgrößen nimmt auch die regisseurin zunehmend mehr distanz ein.
Maimann schließt ihren film mit einem würdevollen abschied, der noch einmal umso deutli-
cher ihre eigene haltung ausdrückt. ihr dokumentarfilm wird so zu einem filmischen denkmal 
– wenngleich die ecken und Kanten durch die emotionale inszenierung dieser szene auch wie-
der ein wenig geglättet werden.

> arbeitsblatt 4: filmanfang und filmende

4. Kurzbiografie Bruno Kreisky

am 22. Jänner 1911 wurde Bruno Kreisky als sohn eines jüdischen geschäftsmannes in Wien ge-
boren. schon bald war er im Verband der sozialistischen Mittelschüler und in der sozialistischen 
arbeiterjugend aktiv. als Mitglied der revolutionären sozialisten wurde er im austrofaschismus 
verhaftet und war einer der angeklagten im sozialistenprozess von 1936. als der nationalsozia-
lismus in Österreich die Macht übernahm, musste er nach schweden emigrieren. er kehrte 1951 
nach Österreich zurück und war als staatssekretär für auswärtige angelegenheiten maßgeblich 
an den staatsvertragsverhandlungen beteiligt. Zwischen 1959 und 1966 diente er als Bundesmi-
nister für auswärtige angelegenheiten in der großen Koalition. im februar 1967 wurde er zum 
Parteivorsitzenden der sPÖ gewählt. Bei den nationalratswahlen 1970 erreichte er mit der sPÖ 
die relative Mehrheit und wurde österreichischer Bundeskanzler. Bei den drei folgenden Wahlen 
(1971, 1975 und 1979) gewann die sPÖ die absolute Mehrheit. in der als Ära Kreisky bezeich-
neten Zeit (1970-1983) gelang es ihm, eine grundlegende Modernisierung der österreichischen 
gesellschaft durchzuführen. Vor allem durch seine zahlreichen internationalen aktivitäten und 
die friedensbemühungen im nahost-Prozess trug er wesentlich dazu bei, die internationale rol-
le Österreichs zu stärken. nach dem Verlust der absoluten Mehrheit bei den nationalratswahlen 
1983 zog sich Bruno Kreisky aus der Politik zurück. er starb am 29. Juli 1990 in Wien.
Quelle: http://kreisky100.at/person; abrufdatum 27.04.2011
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5. Ergänzende Medien und Links

DVDs
>  die dVd „Bruno Kreisky – Politik und leidenschaft“, erschienen in der Orf-edition, ist im handel oder im Onli-

ne-shop von hOanZl erhältlich. http://www.hoanzl.at/bruno-kreisky.html

>  eine sinnvolle ergänzung zum thema ist die vom filmarchiv austria herausgegebene und im handel erhältli-

che dVd-edition „die Ära Kreisky: historische filmdokumente + Zeitzeugeninterviews“. sie steht österreichi-

schen schulen zudem online unter http://www.bildungsmedien.tv/ per streaming zur Verfügung und ist dort 

mit Unterrichtsmaterialien ergänzt, die im auftrag des BMUKK von lehrkräften für geschichte und Politische 

Bildung verfasst wurden.

Buch
> alle gespräche, die für den film gedreht wurden – auch jene, die keine aufnahme finden konnten – finden 

sich in helene Maimanns Buch „über Kreisky – gespräche aus distanz und nähe“, das 2011 im falter Verlag 

erschienen ist. http://www.falter.at/web/shop/detail.php?id=33689

Links zu Bruno Kreisky
>  Politische Bildung (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur), enthält auch ein themendossier zu 

Bruno Kreisky: http://www.politische-bildung.at

>  Website zum Kreisky-Jahr 2011 der sPÖ: http://kreisky100.at

Links zu Filmvermittlung
>  filmaBc – institut für angewandte Medienbildung und filmvermittlung: http://www.filmabc.at

>  mediamanual.at – die interaktive Plattform des BMUKK für die aktive Medienarbeit an der schule:  

http://www.mediamanual.at

>  informationen und definitionen zur filmerziehung / filmästhetik in der in der weltgrößten Online-filmschule: 

http://www.movie-college.de/

>  24 – das Wissensportal der deutschen filmakademie: http://vierundzwanzig.de

>  filmpädagogisches Online-Portal der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) und der Vision Kino ggmbh 

– netzwerk für film- und Medienkompetenz: http://www.kinofenster.de

>  Mediaculture-Online – das internetportal für Medienpädagogik, Medienbildung und Medienkultur des lan-

desmedienzentrum Baden-Württemberg: http://www.mediaculture-online.de/

Filmsprachliche und filmanalytische Grundbegriffe
>  glossar bei 24 – das Wissensportal der deutschen filmakademie: http://www.vierundzwanzig.de/glossar 

>  „die sprache des films“ bei mediamanual.at des BMUKK: http://www.mediamanual.at/mediamanual/leitfa-

den/filmgestaltung/grundelemente/sprache_des_films/

>  „Bausteine zur filmanalyse“ bei Mediaculture-Online: http://www.mediaculture-online.de/

filmanalyse.1220.0.html

>  „lexikon der filmbegriffe“ im Online-filmlexikon des Bender Verlag: http://www.bender-verlag.de/lexikon

abrufdatum aller links 20.06.2011

Bildnachweise
die szenenfotos entstammen der dVd „Bruno Kreisky – Politik und leidenschaft“, die in der Orf-edition beim 

label gecO Produktions- u. Vertriebsgesellschaft mbh erschienen ist.

alle Bildrechte liegen bei den genannten firmen. die abbildungen in diesem Unterrichtsmaterial dienen als Bild-

zitate ausschließlich der filmwissenschaftlichen beziehungsweise filmpädagogischen analyse.

die abbildungen sind von der creative-commons-lizenz, der dieses heft unterliegt, ausgenommen und dürfen 

aus dem Kontext des gesamthefts bzw. der einzelseiten genommen, nicht weiterverwendet werden.
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Bruno Kreisky – Kreisky heute                  Arbeitsblatt  1

„Was denken die Österreicher heute, wenn von Kreisky die Rede ist, über den damaligen Bundeskanz-
ler. In meinen Augen war er außerordentlich erfolgreich als Chef der Regierung. Ist das auch die Sicht 
der heutigen Österreicher oder haben die da eine gesprenkelte oder karierte Meinung dazu?“
Helmut Schmidt, Altkanzler der Bundesrepublik Deutschland

> fasse die haltung der filmemacherin helene Maimann zu Bruno Kreisky knapp zusammen.

> Was verbindest du mit der Person Kreisky heute? Welche Bedeutung hat der Politiker für 
dich?

> recherchiere und bewerte aktuelle Kommentare über Kreisky, zum Beispiel auf der für ihn 
eingerichteten facebook-seite http://www.facebook.com/brunokreisky. 

 Welches Bild des Politikers ergibt sich daraus? erstelle anhand dieser Kommentare ein Kurz-
porträt, in dem Kreiskys leistungen und herausragenden eigenschaften dar gestellt werden.

> Vergleicht in der Kleingruppe die drei sichtweisen der vorangegangenen aufgaben – 
der regisseurin helene Maimann, eure eigene, die der facebook-Kommentator/inn/en.  
stellt die Unterschiede und gemeinsamkeiten heraus und diskutiert diese.

> Welche eigenschaften, die du von Politiker/inne/n erwartest, findest du in dem film über 
Kreisky? Benenne diese und begründe, warum du diese eigenschaften für wichtig hältst. 
überlege auch, inwieweit deine erwartungen erfahrungsgemäß von aktuellen Politiker/ 
inne/n tatsächlich erfüllt werden.

Bruno Kreisky;
Bundeskanzler der republik Österreich 
vom 21. april 1970 bis 24. Mai 1983fo
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http://www.facebook.com/brunokreisky
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Bruno Kreisky – Dramaturgie und Auswahl           Arbeitsblatt  2.1
Die „Kapitel“ des Films
in der folgenden tabelle findest du – in der zeitlichen abfolge ihrer darstellung im film – fünf 
„Kapitel“ des films, die über verschiedene stationen aus Kreiskys Biografie erzählen.

> halte neben jedem Kapitel stichwortartig fest, welche Wirkung für das Porträt sich aus der 
jeweiligen darstellung ergibt. gehe dabei auch auf eigenschaften, stärken und schwächen 
Kreiskys ein.

Station Wirkung für das Porträt Eigenschaften

september 1973: Palästinensische 
terroristen nehmen drei jüdische 
auswanderer aus der sowjetunion 
am österreichischen grenzbahn-
hof Marchegg als geiseln; Kreisky 
beschließt als Zugeständnis an die 
terroristen, das transitlager schö-
nau zu schließen.

Kreisky ist 1955 an den staatsver-
tragsverhandlungen beteiligt, wird 
1959 außenminister und 1970 Bun-
deskanzler, zunächst in einer Min-
derheitsregierung.

simon Wiesenthal beschuldigt 
1975 den fPÖ-Obmann friedrich 
Peter, Mitglied einer ss-einheit 
gewesen zu sein; regierungschef 
Kreisky verwehrt sich gegen an-
schuldigungen ohne Beweise.

Kreisky setzt sich ab 1974 für den 
friedensprozess im nahen Osten 
ein („fact finding Mission“) und 
nimmt auch diplomatische Kon-
takte zu Yassir arafat auf.

Kreisky unterstützt 1978 zunächst 
gegen starke öffentliche Proteste 
die inbetriebnahme des ersten 
österreichischen atomkraftwerks 
Zwentendorf; nach einer knappen 
Volksabstimmung gegen das Kraft-
werk beugt sich Kreisky diesem Be-
schluss.
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Bruno Kreisky – Dramaturgie und Auswahl             Arbeitsblatt  2.2

Eine Biografie aus einer anderen Sicht
die regisseurin helene Maimann hat für ihren film die oben beschriebenen stationen aus Kreis-
kys Biografie ausgewählt.

> recherchiere, wie Kreiskys Biografie in den folgenden Quellen dargestellt wird:
 in der freien Online-enzyklopädie Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Bruno_Kreisky

 auf der sPÖ-Website Kreisky100 http://kreisky100.at/person

            

            

            

            

> Vergleiche die auswahl der informationen aus den drei Quellen (film, Wikipedia,  Kreisky100). 
Welche informationen oder bedeutende „stationen“ vermisst du in dem  dokumentarfilm? 
suche nach gründen, warum diese fehlen. 

            

            

            

            

> erarbeitet im anschluss in Kleingruppen ein Konzept, wie diese informationen  einge flochten 
werden könnten.

Bruno Kreisky;
Bundeskanzler der republik Österreich 
vom 21. april 1970 bis 24. Mai 1983fo
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http://de.wikipedia.org/wiki/Bruno_Kreisky
http://kreisky100.at/person
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Bruno Kreisky – Durch die Bildauswahl charakterisieren        Arbeitsblatt  3

> Beschreibe die lebensbereiche, die auf diesen Bildern dargestellt werden.
 Welche informationen über Bruno Kreisky werden durch die auswahl dieser szenen 

 vermittelt? in welchem Verhältnis stehen Privatleben und Politik?

            

            

> Vergleiche die aufnahmen von Kreisky mit der darstellung gegenwärtiger Politiker/innen 
in Zeitschriften, auf persönlichen Websites oder Wahlplakaten. Welche Ähnlichkeiten stellst 
du fest?

            

            

> Vergleiche die fotos mit aufnahmen aus Kreiskys Karriere auf der Website Kreisky100 unter
http://kreisky100.at/person. Wodurch unterscheiden sich diese? Wie verändert sich dadurch 
das Bild von Kreisky?

            

            

> Wie wirkt es, wenn „home stories“ von Politiker/inne/n veröffentlicht werden? 
 Welchen Zweck verbinden die Politiker/innen deiner Meinung nach damit?
 Wie schätzt du den Zweck im fall von Kreisky ein?

            

            

http://kreisky100.at/person
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Bruno Kreisky – Filmanfang und Filmende           Arbeitsblatt  4.1
Mit diesen einstellungen beginnt der film:

> Was ist ungewöhnlich an dieser „Vorstellung“ eines Politikers in einem dokumentarfilm?

            

            

            

            

> Warum passt diese szene zu Kreisky (beziehungsweise zu der art, wie Kreisky im film 
 charakterisiert wird)?
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Bruno Kreisky – Filmanfang und Filmende          Arbeitsblatt  4.2
hier siehst du die letzten Bilder des dokumentarfilms:

> Beschreibe mit Bezug zu den Perspektiven und einstellungsgrößen, wie hier abschied 
 genommen wird.

            

            

            

> Welche Bedeutung hat die Blickrichtung von Kreisky?

            

            

            

> interpretiere die symbolische Bedeutung dieser szene. gehe dabei auch auf die haltung der 
regisseurin helene Maimann ein.

            

            

            


