
nicht »spurt« ein Skandal?
Nein, das ist selbstverständlich.
• Ist es etwa ein Skandal, daß
Fußballmanager entgegen dem
Gesetz private Arbeitsvermitt¬
lung betreiben? Nein, das ist
selbstverständlich, aber sicher¬
heitshalber streitet jeder Ver¬
einsfunktionär ab, sich der
Dienste eines solchen Mana¬
gers zu bedienen. Denn das hat
auch der Fußballbund verboten,
ohne allerdings ordnend ein¬
zugreifen.
• Ist es etwa ein Skandal, daß
ein prominenter Verein einem
Spieler vertraglich zusicherte,
er wäre um 300.000 Schilling
»Ablöse« frei, wobei dieser
Vertrag jedoch gar nicht erst
an den österreichischen Fuß¬
ballbund abgeschickt wurde,
weil er den Verbandsstatuten
widersprach?
• Ist es etwa ein Skandal,
daß man dem Spieler auch
verschwieg, die Ablösesumme
verdopple sich, wenn er zu
einem bestimmten Verein —
nämlich Rapid - überwechseln
wolle?

Nein, das ist alles selbstver¬
ständlich.

Würden in der Arbeitswelt
noch solche vorsintflutliche
Zustände herrschen, gäbe es
einen von der Gewerkschaft
inszenierten Wirbel nach dem
anderen. Aber die Fußballspie¬
ler, die ja schließlich auch
nichts anderes zu verkaufen
haben als ihre Arbeitskraft —
und das nicht so lange wie
andere arbeitende Menschen —,
haben eben noch keine Ge¬
werkschaft.
O Ist es schließlich ein Skan¬
dal, daß in der Sportbericht-
erstatung in letzter Zeit nach
einem sportlichen Diktator ge¬
rufen wird, daß dort die soge¬
nannten »Peitschenknaller« be¬
wundert werden?

Nun, das ist natürlich auch
selbstverständlich. Der Chef¬
redakteur der Gewerkschafts¬
illustrierten »Solidarität«, Win¬
fried Bruckner, beklagte sich
vor kurzem darüber und mein¬
te, es sei Aufgabe der Bericht¬
erstattung, hier sachlich zu kri¬
tisieren und nicht nach der Dik¬
tatur zu rufen.

Es ist aber im Sport auch
nicht anders als in der Politik.
Trotz der denkbar schlechte¬
sten Erfahrungen, die man Im¬
mer wieder mit allen mögli¬
chen Spielarten der Diktatur
macht: Wenn es drunter und
drüber geht, dann bleibt der
Ruf nach dem Diktator nicht aus.

Gottfried Duval

Jacques Hannak
Im Jännerheft von »Arbeit

und Wirtschaft«, dem ersten im
neuen Gewände, das zugleich
den 50. Geburtstag dieser Zeit¬
schrift feierte, beschrieb Jac¬
ques Hannak als letzter noch
lebender Redakteur der Ju¬
gendzeit von »Arbeit und Wirt¬
schaft« die Umstände, unter
denen dieses »kämpferische
Unternehmen«, wie er es
nannte, entstanden war und die
Aufgaben, die es sich gestellt
hatte. Vor allem aber skizzierte
er mit wenigen treffenden Wor¬
ten die Menschen, die damals
Geschichte machten: Ge¬
schichte der Arbeiterbewegung,
die zugleich Geschichte der
Ersten Republik war. Kaum
einer der großen Namen jener
Zeit, den Jacques Hannak nicht
mit »Arbeit und Wirtschaft« in
Verbindung bringt, war er es
doch selbst, der als leitender
Redakteur von der Gründung
bis zum Untergang der Demo¬
kratie im Bürgerkrieg des Jah¬
res 1934 die Verbindung her¬
stellte und personifizierte.

Nun hat sich in diesem Jubi¬
läumsjahr auch der Lebenskreis
unseres Freundes geschlossen.
Der Reichtum und die Fülle die¬
ses Daseins im mächtigen Wel¬
lenschlag des Weltgeschehens,
aufgewühlt »Im Sturm eines
Jahrhunderts« — so der Titel
seiner Geschichte der österrei¬
chischen Sozialdemokratie —, ist
nur schwer in Worte zu fassen.
Es bedürfte dazu der Meister¬
schaft seiner Feder, seines
Sinnes für Dramatik, seiner
profunden historischen Kennt¬
nisse, vermehrt und gewürzt
durch unzählige Anekdoten.

Die äußeren Stationen seines
Lebens seien noch einmal in
Erinnerung gerufen: Geboren
(1892) und aufgewachsen in
Wien, Student und Doktor juris,
von Jugend auf der österreichi¬
schen Arbeiterbewegung ver¬
bunden, zu deren Historikern er
gehört. Karl Renner, den er
freundschaftlich verehrte, hat er
eine bedeutende umfangreiche
Biographie (Karl Renner und
seine Zeit, 720 Seiten, Wien
1964) gewidmet, die er beschei¬
den einen »Versuch« nennt. So
sehr stellt er in diesem Buch
den großen Staatsmann in die
Strömungen der von ihm ge¬
stalteten Jahrzehnte, daß er zu¬
gleich damit einen wesentlichen
Beitrag zu Österreichs Ge¬
schichte schuf.

Hannak selbst hat als Publi¬
zist und als »Vermittler zwi¬
schen den Menschen«, als den
ihn Justizminister Dr. Christian
Broda bei der Trauerfeier cha¬
rakterisierte, keinen geringen
Anteil an der Mitgestaltung die¬
ser Periode. In den elf Jahren,
in denen er die Redaktion von
»Arbeit und Wirtschaft« leitete,
gab er ihr die Mission, durch
Information und Kommentar

den Lesern — gewerkschaftli¬
chen Vertrauensleuten und Be¬
triebsräten — gesellschaftspoli¬
tische Bildung, Klassenbewußt¬
sein im besten Sinn des Wortes
zu vermitteln. Mit dieser seiner
aus tiefem Humanismus gewähl¬
ten Klasse ging er nach dem
Triumph des Faschismus in den
illegalen Widerstand, der in
Wahrheit legaler Widerstand
gegen Tyrannenwillkür war.

Die Konzentrationslager von
Dachau und Buchenwald, die
Emigration über Belgien und
Frankreich in die USA, seine
dortige Tätigkeit in Gewerk¬
schaft und Rundfunk sind als
weitere Lebensstationen Han-
naks in unserem Jännerheft an¬
geführt. Der Schreiber dieser
Zeilen war — mit Peter Strasser
— der erste Daheimgebliebene,
der ihm in Paris im Feber
1946 zusammen mit Julius
Deutsch auf dem Weg nach
Wien begegnete: Ein lebhafter,
strahlender, vor Neugier bren¬
nender Mann, der nicht genug
von Wien und Österreich im
Krieg und in der Stunde Null
des Jahres 1945 hören konnte,
der alles wissen wollte: von
den Menschen und natürlich
von »seiner Partei« und ihren
alten und neuen Führern, mit
Renner, Schärf, Körner und
Helmer an der Spitze.

Jacques Hannak, der Vielsei¬
tige, 15 Jahre lang eine Säule
der »Arbeiter-Zeitung«-Redak-
tion unter Oscar Pollak — sofern
das Wort Säule auf einen so
Quicklebendigen paßt —, der
sportbegeisterte Sportredak¬
teur, der enthusiastische Thea¬
terfreund und geistvolle Kriti¬
ker, selbst Liebling seiner Lieb¬
lingsschauspieler, war zugleich
ein politischer Mensch voll
naiver Brillanz: In größter Un¬
befangenheit versuchte er als
begeisteter Österreicher alle,
die ihm als bedeutende, ein¬
flußreiche Menschen erschie¬
nen, unbeschadet scharfer per¬
sönlicher und politischer Ge¬
gensätze an einen Tisch zu
bringen, der oft und oft sein
Tisch und der seiner Frau,
Dr. Hilde Hannak, war, die ihm
dabei nicht nur kongenial half,

sondern selbst häufig die In¬
itiative ergriff. Je bunter die
Mischung von Politikern, Künst¬
lern, Wissenschaftlern, Journa¬
listen, Ärzten und Anwälten
war, desto mehr freute sich
Hannak, ein überzeugter An¬
hänger der großen Koalition
aller österericher guten Willens
— und er billigte gerne guten
Willen zu, solange ihm nicht
das Gegenteil bewiesen wurde.
Sein idealistischer Optimismus
behielt erstaunlich oft recht ge¬
genüber der spöttischen Skep¬
sis realistischerer Freunde.

Doch hinter dem knabenhaf¬
ten Charme, der ihn auch noch
mit 80 Jahren auszeichnete,
steckte ein ungewöhnlicher
Scharfblick für historische,
geographische und wirtschaft¬
liche Zusammenhänge, der ihn
kühne Prophezeiungen wagen
ließ. So setzte er einmal, auf
dem Höhepunkt des Kalten
Krieges, in einem Freundes¬
kreis auseinander, warum es
nicht zu einer bewaffneten
Auseinandersetzung zwischen
Amerika und Rußland kommen
werde. Er hat die Achse
Washington—Moskau vorwegge¬
nommen. Er hat aber auch
schon damals, in den frühen
fünfziger Jahren von den Ja-
nusköpfen der beiden Super¬
mächte gesprochen, von dem
freundlichen Gesicht, das die
USA Europa zuwendeten, und
von dem drohenden, das sie
den Befreiungsbewegungen der
Dritten Welt zeigten, während
die Sowjetunion (vor dem
Bruch mit China) lächelnd nach
Osten und finster nach Westen
blickte.

Jacques Hannak hat stets
viel geschrieben; in den Jahren
des Ruhestandes, in denen er
so fleißig war wie eh und jeh,
hat ihn noch das Fernsehen
als einen glänzenden Rezen¬
senten entdeckt, der mit der
gleichen Eleganz und Wortge¬
walt sprach, mit der er schrieb.
Seine Bücher sind seine Denk¬
mäler, sagte sein Freund und
Kollege Alfred Magaziner bei
der Trauerfeier in einem eben¬
so liebevollen wie formvollen¬
deten Nachruf, doch noch viel
mehr Denkmäler besitze er in
den Herzen seiner Freunde.

In die Trauer um den Verlust
eines außerordentlichen Men¬
schen, der in sich die Ge¬
schichtsepoche, die er schil¬
derte, ebenso verkörperte wie
den unstillbaren Drang der Ar¬
beiterbewegung nach mehr
Freiheit und einer höheren Ord¬
nung sozialer Gerechtigkeit,
mischt sich unsere, seiner
Freunde Genugtuung darüber,
daß ihm bis zur letzten Stunde
die Freude am Sein und Wirken
und an der Zuneigung seiner
Mitmenschen beschieden war
und daß er — wie zur Beloh¬
nung für die eigene Güte —
einen gütigen Tod gefunden
hat Paul Blau
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