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Das Verfassen von Biografien gehört
zweifellos zu den interessantesten,
schönsten, jedoch auch anspruchsvoll-
sten Tätigkeiten von HistorikerInnen.
Gilt es doch nicht nur, in das Wirken,
sondern in das Leben, vielleicht sogar
in die Intimität der zu beschreibenden
Person einzudringen und ein ganzheit-
liches Bild zu zeichnen. Ein Bild, in wel-
chem nicht nur die – im Fall von Politi-
kern medial ohnehin beschriebenen –
„Erfolge“ und unbestreitbaren Leistun-
gen ihren Platz zu finden haben, son-
dern auch persönliche Vorlieben, Be-
ziehungen, kommunikativer Umgang
und Konflikte beleuchtet werden soll-
ten. Gefragt ist somit nach einer kriti-
schen Annäherung an die Person unter
Einbeziehung ihres privaten und öf-
fentlichen Umfeldes abseits von jegli-
cher Heroisierung.

Letztlich geht es auch darum, eine
Synthese zwischen personalem Wir-
ken, strukturellen wirtschafts- und so-
zialgeschichtlichen Entwicklungen und
kulturell bedingten Einflüssen zu fin-
den, zumal weder Personen noch
Strukturen oder Kulturen jeweils allein
„Geschichte machen“. Biografien, ins-

besondere im Bereich der Politikge-
schichte, können bisherige Ge-
schichtsbilder eines bestimmten Zeit-
raums nicht nur um Details ergänzen,
sondern auch zu neuen, bislang unbe-
kannten oder unberücksichtigten Ein-
und Ansichten führen.

Mit den von Guenther Steiner und
Lieselotte Douschan vorgelegten Ar-
beiten über Karl Maisel und Anton Be-
nya sind zwei Biografien erschienen,
die unsere Kenntnis nicht allein über
die Gewerkschaftsbewegung, sondern
über lange Jahre der Zweiten Republik
vielleicht mit neuen Bildern versehen
hätten können, da beide Politiker als
„politische Schwergewichte“ Öster-
reich in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts prägten:

Karl Maisel, langjähriger Sozialminis-
ter (1945-1956), Präsident der Arbei-
terkammer (1956-1964), Vizepräsident
des ÖGB (1948-1959), Obmann der
Metallarbeitergewerkschaft (1945-
1962) und Abgeordneter zum National-
rat (1945-1959), und Anton Benya,
Nachfolger Maisels als Vizepräsident
des ÖGB (1959-1963) und als Chef der
Metaller (1962-1977), in den 70er- und
80er-Jahren in seiner Doppelfunktion
als Präsident des ÖGB (1963-1987)
und Präsident des Nationalrates
(1971-1986) einer der einflussreich-
sten Politiker des Landes.

Sowohl Maisel wie Benya waren Po-
litiker, Gewerkschafter, die sich selbst
nie in den medialen Mittelpunkt stell-
ten, lieber im Hintergrund die Fäden
zogen und mit einem engen Kreis von
ExpertInnen aus ÖGB und Arbeiter-
kammer ihre Vorstellungen von Arbeit-
nehmerInnen-orientierter Politik durch-
zusetzen verstanden, aber gerade
deshalb oft in der Öffentlichkeit im Vor-
dergrund standen.

Karl Maisel war „der Hanusch“ der
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