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Standard-Leser Saša A. hat 
Nachrichten aus Schilda. Er be-
trat unlängst eine Trafik in 
Wien-Meidling, die seit der 
Schließung des nahen Postamts 
auch als Postpartner fungiert 
und damit neben dem Tschick-
verschleiß eine nicht ganz so 
aromatische, aber kaum weni-
ger essenzielle Dienstleistung 
für die Kundschaft der 
Umgebung anbietet. 

So weit, so erfreu-
lich. Der im Anschluss 
wiedergegebene Dialog zwi-
schen dem Kunden A. und der 
Trafik- und Postpartner-Fach-
kraft deutet aber darauf hin, 
dass es da noch gewisses Ver-
besserungspotenzial gibt. 

Kunde: „Guten Tag, haben 
Sie Briefmarken?“ 

Trafikdame: „Ja, die Post hat 
auch Briefmarken.“ 

Kunde: „Wie bitte?“ 

Trafikdame: (nickt in die 
Richtung des nebenstehenden, 
verwaisten Schalters) „Die Post 
hat Briefmarken.“ 

Kunde: „Dann nehme ich bit-
te zehn Stück à 62 Cent.“ 

 Trafikdame: „Das geht leider 
nicht. Der Postschalter sperrt 
erst in 30 Minuten wieder auf!“ 

Kunde: „Wie bitte?“ 
Trafikdame: „Ich 

darf Ihnen derzeit lei-
der keine verkaufen. 
Die Leitung zur Post 

wird zwischen 12.30 und 15 
Uhr automatisch runtergefah-
ren, in dieser Zeit kann ich kei-
ne Postgeschäfte abwickeln. 
Schaun S’, da steht es groß und 
deutlich – Postschalter: Mit-
tagspause 12.30–15 Uhr.“ 

Der Amtsschimmel ist schon 
ein gewiefter Hund: Er hat sich 
bei der Postamtschließung ein-
fach mit auslagern lassen.

Wenn die Leitung Pause hat
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Nur jeder Zweite 
hält EU-Parlament 

für wichtig 
Standard-Umfrage: 26 Prozent würden 

auf parlamentarische Vertretung verzichten 

Linz – Nur knapp jeder Zweite hält 
das EU-Parlament für „wichtig für 
die Zukunft Europas“. 26 Prozent 
halten die parlamentarische Ver-
tretung auf EU-Ebene überhaupt 
für verzichtbar. Das geht aus einer 
aktuellen Market-Umfrage für den 
Standard hervor. 

Dementsprechend niedrig sind 
die Erwartungen an die Wahlbe-
teiligung, die bereits seit der EU-
Wahl 1999 konstant unter 50 Pro-
zent liegt: Nur 42 Prozent sagen, 
dass sie ganz sicher wählen wol-
len – was einen recht guten Indi-
kator abgibt. In einer Market-Um-
frage vor der Wahl 2009 haben 47 
Prozent gesagt, dass sie ganz si-
cher wählen wollen – tatsächlich 
gewählt haben damals 46 Prozent. 

Vier Monate vor der Wahl zum 
EU-Parlament ist vielen Österrei-
chern das Europäische Parlament 
mehr als fremd. Allerdings will 
eine klare Mehrheit mehr Infor-
mation, nur jeder Zehnte fühlt 
sich gut informiert. 58 Prozent 
meinen, dass das EU-Parlament zu 
teuer wäre – wobei diese Meinung 
vor allem von älteren, schlecht in-
formierten Menschen vertreten 
wird. (red) Seite 7

Roma in Rumänien: 
Elend ist abwendbar 

Reportage Seite 5

Kontrollbankerin 
prüft, wie sich’s gehört

Interview Sommer-Hemetsberger Seite 11

US-Asiaten leiden an 
alternden Eltern  

New York Times Special
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Kopf des Tages 
UN-General Ban Ki-moon ernannte 
New Yorks Ex-Bürgermeister Mi-
chael Bloomberg zum UN-Sonder-
gesandten für Klimawandel. S. 4, 20 

Bühne für Kiews Opposition
Neben Nahost war die Ukraine das 
dominante Thema bei der Sicher-
heitskonferenz in München.  
THEMA Seiten 2, 3, Kommentar Seite 20 

Missbrauchsvorwurf 
Regisseur Woody Allen wird von 
seiner Adoptivtochter Dylan Far-
row des sexuellen Missbrauchs 
beschuldigt.  Seite 5, Kommentar S. 20

„Das Konto war ein Fehler.  
Den bedauere ich von  

ganzem Herzen.“
Die deutsche Feministin Alice Schwarzer

entschuldigt sich für ihr Schweizer Konto S. 9

Zitat des Tages
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Wo man hinschaut, nichts als 
Probleme. In Sotschi, wo am Frei-
tag die Olympischen Winterspiele 
eröffnet werden, stehen und lie-
gen viele Besucher ohne Bett da. 

Sich entschlossen, Herrn Putin 
einen offenen Brief zu schreiben, 
haben 27 Nobelpreisträger. Sie 
kritisieren das russische Gesetz, 
das Homosexuelle diskriminiert. 

Bettet, um zu liegen, man sich, 
ist’s manchmal schon wieder hell. 
Dunkel wurde es am Sonntag für 
Wr. Neustadt gegen Salzburg (1:5). 

Dorthat Frida Hansdotter vor den 
Schild-Schwestern ihren ersten 
Sieg gefeiert, in Kranjska Gora. 
Und da Ted Ligety vor Marcel Hir-
scher seinen 21., in Sankt Moritz.  

Liegt man als Fußballfunktionär 
am Boden, reüssiert man als Ten-
nisturnierveranstalter. Siehe Pe-
ter-Michael Reichel. Seiten 16, 17

 SPORT VOM WOCHENENDE

Unfertige Hotels, Schutt und Müll 
in Sotschi.  Foto: APA/Schlager

Thailands Wahlsiegerin stellt sich auf langes Warten ein

Bis zur Verkündung des offiziel-
len Wahlergebnisses können 
noch Monate vergehen: Dennoch 
galt am Sonntag der Sieg von 
Amtsinhaberin Yingluck Shina-
watra (re.) bei den Parlaments-
wahlen in Thailand als sicher. 
Wegen eines umstrittenen Am-
nestiegesetzes hatte die Opposi-
tion wochenlang gegen Shinawa-
tra protestiert und zum Boykott 
der Abstimmung aufgerufen – oft 
artete der Protest in Gewalt aus. 
Am Wahltag gab es in einem Drit-
tel aller Wahlbezirke Probleme 
bei der Stimmabgabe. Allein in 
der Hauptstadt Bangkok konnten 
488 der 6673 Wahllokale nicht 
öffnen. Aufgrund der Blockade 
müssen Nachwahlen organisiert 
werden. Das Parlament kann erst 
dann zusammentreten, wenn 95 
Prozent der 500 Abgeordneten ge-
wählt sind. F.: AP / Sakchai Lalit  Seite 4

Fonds klagen Porsche und Piëch 
Porsche-Kontrolleure sollen 1,8 Milliarden Euro zahlen

Frankfurt – Der Übernahmekampf 
zwischen Volkswagen und Por-
sche zeitigt nun unmittelbare Fol-
gen für die beiden Aufsichtsrats-
mitglieder Ferdinand Piëch und 
Wolfgang Porsche. Eine Gruppe 
von Hedgefonds hat Klagen gegen 
die beiden Kontrolleure persön-
lich eingebracht. Einen entspre-
chenden Bericht des Spiegel hat 
die Porsche SE bestätigt – sie hält 
die Klagen für „unbegründet“.  

Den Cousins wird vorgeworfen, 
die Übernahme von VW 2008 
heimlich vorbereitet und öffent-

lich bestritten zu haben. Hedge-
fonds Elliott, der 1,8 Milliarden 
Euro von Porsche und Piëch will, 
spricht von „Geheimdienstmetho-
den“. Man habe nichtregistrierte 
Handys und Verschlüsselungsme-
thoden eingesetzt, die nur Regie-
rungen zugänglich seien. 

Bei Bekanntwerden der Über-
nahmepläne explodierte die VW-
Aktie von 200 auf fast 1000 Euro; 
viele Hedgefonds verloren dabei 
Geld. Insgesamt wurde die Por-
sche SE auf 5,7 Milliarden Euro 
verklagt. (red) Seite 10

Eurofighter soll weniger 
fliegen, doch das spießt 
sich mit Einsatzkonzept 

Wien – Im Verteidigungsministe-
rium werden Pläne ausgearbeitet, 
beim Eurofighter durch eine dras-
tische Reduktion der Flugstunden 
substanzielle Einsparungen zu er-
zielen. Doch stoßen diese Pläne 
aus zwei Gründen an Grenzen: 
Erstens müssen Piloten aus Si-
cherheitsgründen (Erhaltung der 
fliegerischen Fertigkeiten) gewis-
se Übungsstunden fliegen. Zwei-
tens müssten Trainings- und Ein-
satzstunden mit anderem, billige-
rem Fluggerät absolviert werden. 

Die vorhandenen kleineren Jets 
(Saab 105) sind nach 43 Dienst -
jahren veraltet, nur für wenige der 
einst 40 Flugzeuge kann das Cock-
pit modernisiert werden. Ersatz ist 
nicht in Sicht. Konsequenz: Der 
Eurofighter muss künftig doch 
mehr statt weniger fliegen. (red) 

      Seite 7, Kommentar Seite 20
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Der NSA-Skandal  
war bei der Münchner  
Sicherheitskonferenz 

keineswegs das  
dominante Thema.  
US-Außenminister 
John Kerry nutzte  
das internationale 

Podium, um Werbung 
für eine rasche  
Nahost-Lösung  

zu machen.

China werde nicht die Fehler der Europäer 
wiederholen und in einen großen Krieg schlittern. 

Japan allerdings müsse sich seiner Geschichte  
stellen, sagt die chinesische Spitzenpolitikerin 
Fu Ying in München zu Christoph Prantner.

„Wir befinden uns in keiner Null-Summen-Ära“

Standard: Dieser Tage wird oft der 
Vergleich zwischen 1914 und 2014 
gezogen und gemutmaßt, dass die 
Welt in einen globalen Krieg stol-
pern könnte. Als mögliche Auslöser 
gelten die Territorialkonflikte in 
Ostasien. Ist eine solche Analogie 
zulässig? 
Fu: Aus meiner Sicht kann man 
2014 nicht mit 1914 vergleichen. 
Die Welt hat sich verändert. Dem 
Vergleich fehlt einfach die histo-
rische Perspektive. Der grundle-
gende Unterschied ist der, dass 
1914 das Jahr des Imperialismus 
war. Die Kolonien von Großbritan-
nien machten damals etwa ein 
Viertel der Welt aus. Der zweite 
Grund, weswegen ich diesen Ver-
gleich nicht mag, ist der: Die Euro-
päer und die entwickelte Welt 
sollten darauf achten, ihre eigene 
Geschichte nicht über alles ande-
re zu legen. Das wäre doch ein we-
nig arrogant, oder? Wenn ihr 
einen Fehler gemacht habt, wa-
rum sollten andere Staaten den-
selben Fehler wiederholen? 

Standard: Und wie beurteilen Sie 
die Situation 2014? 
Fu: Die Menschheit hat ihre Lek-
tionen gelernt. Nach dem Ende 
des Kalten Krieges haben viele er-
kannt, dass es keinen Sinn mehr 
macht, einen Weltkrieg zu führen. 
China hat sich unter Deng Xiao-
ping sehr früh auf Reformen und 
Entwicklung konzentriert. Mit der 
Globalisierung gibt es keinen Be-

darf mehr, sich Kolonien zu hal-
ten, um an Ressourcen und Märk-
te zu kommen. Wir waren weit 
hinten – aber durch die Globalisie-
rung sind wir auf die Überholspur 
des Wachstums gefahren. Die In-
dustrialisierung heute ist nicht 
jene des 19. Jahrhunderts. Deswe-
gen gibt es diesen inne-
ren Zwang zum Kon-
flikt und zur Eroberung 
nicht. Heute befinden 
wir uns nicht in einer 
Null-Summen-Ära. 

Standard: Dennoch: 
Die Volksbefreiungsar-
mee rüstet rasant auf, 
im Ost- und im Südchi-
nesischen Meer gibt es 
Quellen für Konflikte. 
Wie passt das zusam-
men mit der Absicht 
Chinas, keine Kriege zu 
führen? 
Fu: Territorialkonflikte sind gene-
rell nicht selten, speziell die Ent-
wicklungsländer, die kolonisiert 
waren, haben solche historisch 
hinterlassenen Probleme. China 
hat viele Nachbarn – zu Lande und 
zu Wasser.  Auf dem Land haben 
wir fast alle territorialen Konflik-
te gelöst. Zur See ist es etwas 
schwieriger: Denken Sie an die 
Diaoyu- und an die Nansha-Inseln 
(in der Ost- und Südchinesischen 
See, Anm.). Wir können diese Ter-
ritorien nicht aufgeben, haben 
aber auch die regionale Stabilität 

Deswegen muss jeder ein Interes-
se an einem Erfolg haben.“  

Israel nannte Kerrys Worte „ver-
letzend und unerträglich“: „Man 
kann Israel nicht dazu zwingen, 
mit der Pistole am Kopf Verhand-
lungen zu führen“, sagte der Ge-
heimdienstminister Juval Stei-
nitz.  
Q Syrien Russland warf dem Wes-
ten in München einseitige Partei-
nahme vor. Es sei falsch, immer 
nur mit der Opposition zu spre-
chen, sagte Außenminister Sergej 
Lawrow. „Wir haben täglich Kon-
takt mit der syrischen Regierung, 
aber auch andere könnten versu-
chen, in Damaskus vorstellig zu 
werden – statt immer nur mit der 
Opposition zu reden.“ Russland 
alleine könne nichts erreichen.  

Kerry schaut mit Hoffnung auf den Nahen Osten

Christoph Prantner aus München 

Nach dem alles überragen-
den Interesse an der Ukrai-
ne war der Iran zum Ab-

schluss der Münchner Sicher-
heitskonferenz am Sonntag das 
zweite bestimmende Thema (sie-
he jeweils Seite 3). Daneben wur-
den allerdings auch die anderen 
heißen internationalen Themen 
weiter gewälzt: 
Q NSA Erstaunlich war, wie wenig 
die USA – zumindest offiziell – 
über den Abhörskandal auf dem 
Boden des deutschen Alliierten 
fallen ließen. Weder US-Außen-
minister John Kerry noch Vertei-
digungsminister Chuck Hagel 
brachten das Thema aufs Tapet. Es 
gab keinerlei offizielles Bedauern 

und schon gar keine Entschuldi-
gung. Der deutsche Innenminister 
Thomas de Maizière nannte die 
Aktivitäten der NSA „maßlos“; die 
USA würden die Verbündeten 
kaum darüber informieren.  
Q Nahost Kerry warnte in München 
vor einem Scheitern der Verhand-
lungen zwischen Israel und den 
Palästinensern. Er wolle sich 
nicht zu den Chancen auf einen 
Erfolg äußern: „Aber ich kann ver-
sichern, dass wir sehr entschlos-
sen sind, eine Lösung zu finden.“  

Es sei ein Irrtum, zu glauben, 
dass ohne eine Einigung zwischen 
Israelis und Palästinensern im Na-
hen Osten alles so bleibe wie bis-
her: „Die Lage ist keine dauerhaf-
te. Der Status quo wird sich än-
dern, wenn es ein Scheitern gibt. 
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Podium für Debatten über Nahost, Syrien, China und Japan

im Blick. Wir streben nach einer 
friedlichen Lösung und gemeinsa-
men Entwicklung. Deng Xiaoping 
sagte vor 40 Jahren, als wir diplo-
matische Beziehungen zu Japan 
aufnahmen, dass wir diese Proble-
me beiseite lassen sollten. Deng 
meinte damals, es werde vielleicht 
eine kommende Generation Lö-
sungen finden, weil sie klüger sei. 

Standard: Das ist scheinbar nicht 
gelungen ...  
Fu: 2012 sind zwei Dinge passiert: 
Die Philippinen haben im April im 
südchinesischen Meer einen Zwi-

schenfall mit Kriegs-
schiffen provoziert. 
Und im September hat 
Japan die Diaoyu-
Inseln nationalisiert. 
China musste darauf 
reagieren. Wir reagier-
ten aber nicht militä-
risch, sondern ent-
sandten zivile Aufklä-
rer zu dieser Insel-
gruppe. Zugleich 
wollten wir verhan-
deln. Aber die japani-
sche Regierung hat das 
abgelehnt, weil sie von 
keinem Konflikt spre-

chen wollte. Das zweite Problem 
ist, dass sie diese Auseinanderset-
zung dazu gebrauchen, um eine 
chinesische Bedrohung zu erzeu-
gen. Unsere bevorzugte Option 
sind jedenfalls Gespräche und 
Dialoge.  

Standard: Was könnte ein mögli-
cher Ausweg sein – eine gemeinsa-
me Nutzung von Natur- und Ener-
gieressourcen? 
Fu: Das war unser Angebot vor 40 
Jahren, und es steht immer noch. 
Japan akzeptiert das nicht. Das ist 

der Grund, warum die Konflikte 
schwer zu kontrollieren sind. Die 
Welt und Ostasien ändern sich. Es 
gab immer das Problem der Ver-
gangenheitsbewältigung in Japan. 
Die gegenwärtige Führung ist 
deutlich arroganter als vorherge-
hende. Wenn jemand zum Yasu-
kuni-Schrein geht, Kriegsverbre-
cher ehrt und erklärt, das passie-
re im Namen des Friedens, dann 
muss man sagen, dass der japani-
sche Geschichtsunterricht versagt 
hat. Die japanischen Führer, die 
nach dem Krieg geboren wurden, 
haben kein Bewusstsein und kein 
Mitgefühl für die Opfer der Kriegs-
verbrechen. Das ist die Bürde, die 
Japan heute trägt. 

Standard: Heißt das, dass es keine 
Chance auf Versöhnung gibt? Es 
gibt ja nicht nur Premier Abe, son-
dern auch andere in Japan, die 
auch andere Signale aussenden. 
Fu: Ein Land von dieser Bedeutung 
muss seinen Platz in Asien und 
der Welt finden, indem es seine 
Verantwortung gegenüber der 
eigenen Geschichte erkennt. Es 
gibt viele Menschen in Japan, die 
die Geschichte kennen und dieses 
Verhalten zur Verneinung der 
Vergangenheit ablehnen. 

Standard: Und die chinesische Sei-
te? Das Militär scheint ja einen 
Konflikt mit Japan und den USA 
nicht zu scheuen. 
Fu: Wir verbessern die Beziehun-
gen zu den USA; die Militärs be-
sprechen sogar gemeinsame Ma-
növer. Die fundamentale Frage 
zwischen China und den USA ist: 
Folgen wir den alten Pfaden des 
Konflikts der Großmächte oder 
finden wir neue Wege? China hat 
kein Interesse, in einen Super-

macht-Wettbewerb zu treten. Wir 
wollen unseren friedlichen Weg 
gehen, unsere Entwicklung voran-
treiben und das Leben der Men-
schen in China verbessern. In Chi-
na leben noch 120 Millionen Men-
schen unter der Armutsgrenze, 
also von weniger als 230 Euro im 
Jahr. Die sind unsere Priorität. 
Deswegen können wir unseren 
eigenen Weg mit den USA finden. 

Standard: Warum rüstet China 
dann dermaßen auf? 
Fu: Die Volksarmee hat gemäß der 
Verfassung die Aufgabe, das Land 
zu verteidigen, sie ist defensiv. 
Wir haben kein Interesse an einem 
Wettrüsten. Ein Land von der Grö-
ße China muss sich allerdings ver-
teidigen können, wie prosperie-
rend es auch immer ist. Sonst wird 
es so enden wie im 19. Jahrhun-
dert. Deswegen brauchen wir eine 
starke Armee, die sich gegen nie-
manden außerhalb richtet. 

„

“

Es gibt viele  
in Japan,  
die dieses 

Verhalten zur 
Verneinung der 
Vergangenheit 

ablehnen.

Die USA dementierten Äuße-
rungen des syrischen Außenmi-
nisters Walid al-Mualem, sie hät-
ten Damaskus während der ersten 
Runde der Konferenz direkte Ge-
spräche angeboten.  

US-Präsident Barack Obama 
plant unterdessen einem Bericht 
des Wall Street Journal zufolge 
eine Reise nach Saudi-Arabien. 
Der Golfstaat wirft Washington 
Untätigkeit vor. Der Syrien-Krieg 
treibt die Spannungen zwischen 
Sunniten und Schiiten in der ge-
samten Region in die Höhe.  

UN-Flüchtlingskommissar An-
tónio Guterres bezeichnete die 
Lage in Syrien in München als 
„kolossale Tragödie“. Seit 2011 
sind mehr als 130.000 Menschen 
getötet worden. Die Zahl der 

Flüchtlinge wird von der Uno auf 
rund neun Millionen geschätzt. 
Q Balkan Die Regierungschefs Ser-
biens und des Kosovo, Ivica Dačić 
und Hashim Thaçi, sicherten ei-
nander in München eine weitere 
Annäherung zu. Sein Ziel sei es, 
sagte Dačić, „nach einer Lösung zu 
streben, die im beiderseitigen In-
teresse liegt“. Gleichzeitig betonte 
der serbische Premier, dass sein 
Land „die Unabhängigkeit des Ko-
sovo nicht anerkannt“ habe. Tha-
çi sagte, es gebe zwar grundsätz-
lich eine „tiefgreifende Kluft“ zwi-
schen Kosovaren und Serben; 
„aber ich bin auch davon über-
zeugt, dass wir Frieden schaffen 
können – vor allem, wenn eine 
Vereinbarung auf den Prinzipien 
und den Werten Europas basiert“. 

US-Außenminister John Kerry warnte vor einem Stillstand bei den Gesprächen zwischen Israel und den Palästinensern. Foto: EPA / Tobias Hase

 

FU YING (61) ist Vorsitzende des außen-
politischen Ausschusses im chinesi-
schen Volkskongress. Zuvor war sie Bot-
schafterin in London und dann Vize-
Außenministerin in Peking.   Foto: AP/Kin
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Ukraine dominantes Thema – Demnächst Iran-Gespräche in Wien

„Beamte sind für 
die Verletzung von 
Menschenrechten 

verantwortlich“

Der Oppositionspolitiker 
Witali Klitschko fordert 

im Gespräch mit 
Christoph Prantner  

die ukrainische Führung 
auf, endlich auf das 

eigene Volk zu hören. 

Standard: Die EU und vor allem 
auch die USA haben, ganz wie Sie 
es fordern, den Druck auf die ukrai-
nische Führung verstärkt. Ist in die-
ser Situation überhaupt noch ein 
Kompromiss mit der Regierung 
möglich? Oder wird es zwangsläu-
fig zu noch mehr Gewalt kommen?  
Klitschko: Die ukrainische Regie-
rung und der Präsident müssen 
einen Kompromiss mit dem Volk 
finden. Wenn sie das nicht schaf-
fen, dann wird es gefährlich für 
die Macht. Wenn der Präsident 
sein eigenes Volk nicht hört, dann 
begibt er sich auf dünnes Eis. 

Standard: Rechnen Sie mit noch 
mehr Gewalt in der Ukraine? 
Klitschko: Ich hoffe nicht, dass es 
noch mehr Gewalt geben wird. 

Standard: Es sind Sanktionen 
gegen bestimmte Exponenten der 
ukrainischen Führung im Ge-
spräch – kann das helfen? 
Klitschko: Ich fordere Sanktionen 
vor allem gegen die Beamten, weil 
diese für Menschenrechtsverlet-
zungen verantwortlich sind. Es 
sind zig Beamte, die das machen 
und die das treffen würde. 

Standard: Wie lange kann die Op-
position auf dem Maidan in Kiew 
noch durchhalten? 
Klitschko: So lange, bis der Präsi-
dent Kompromisse für die Men-
schen findet und diese auch vor-
schlägt. Er muss keine Kompro-
misse mit der Opposition finden; 
er muss welche für die einfachen 
Menschen finden. Sie müssen 
wissen, dass sie eine sichere Zu-
kunft und Perspektiven haben, 
dass sie sicher nach Hause kom-
men, dass sie die Polizei nicht an-
greift. Sie brauchen Jobs und eine 
Zukunft. Es gibt so viel, was man 
ändern muss in der Ukraine.

 

WITALI KLITSCHKO (42) ist ehemaliger 
Profiboxer und einer der Oppositions-
führer (seine Partei nennt sich Udar, 
 Ukrainische Demokratische Allianz für 
Reformen) in der Ukraine.   F.: EPA / T. Hase  

Die ukrainische Opposition fühlt sich gestärkt, auch 
durch die Münchner Sicherheitskonferenz. Sonntag 

gab sich Witali Klitschko wieder kämpferisch und 
forderte die Bildung von Bürgerwehren – doch 

manche Anhänger blieben skeptisch und enttäuscht.

wir haben keine Angst! Und wir 
werden gewinnen!“ Montagmittag 
sollten alle Ukrainer, ausgestattet 
mit der ukrainischen National-
flagge, einen landesweiten stillen 
Protest abhalten und sich für eine 
halbe Stunde in einen Warnstreik 
begeben. Und sie sollten Bürger-
wehren gründen, „in jedem Hof, in 
jedem Haus, in jedem Bezirk“.  
Klitschko, Arsenij Jazenjuk und 
Petro Poroschenko konzen trieren 
sich auf die Parlamentssitzung am 
Dienstag und auf den Besuch Ash-
tons in Kiew, die ebenfalls an die-
sem Tag erwartet wird.  

Die Rada, das ukrainische Par-
lament, soll jetzt einen neuen An-
lauf unternehmen, eine Mehrheit 
für die Rückkehr zur Verfassung 
von 2004 zu bekommen. Sollte das 
gelingen, hätte der Präsident we-
niger Machtbefugnisse. Der aktu-
elle Staatschef, Wiktor Januko-
witsch, hatte 2010 große Teile der 

Jubel, aber auch Enttäuschung über Klitschko

Nina Jeglinski aus Kiew 
Christoph Prantner aus München 

E
in müder, aber kämpferi-
scher Witali Klitschko tritt 
auf die Bühne in dem von 

Demonstranten belagerten Stadt-
zentrum von Kiew. „Wir sind ge-
kommen, um zu hören, was die 
Opposition für uns in München 
erreicht hat“, sagt Olena an die-
sem eisigen Sonntagmittag. Die 
25-Jährige ist mit ihrer Mutter zur 
Demonstration gekommen. 

Klitschko, der unter seiner 
 Winterjacke zwei warme Pullover 
trägt, nimmt seine Mütze nicht ab 
und liest Teile seiner Rede von 
einem Zettel ab. Er überrascht 
 seine Zuhörer mit der Nachricht, 
dass die Ukraine unter Aufsicht 
des Europarates eine Kommission 
einrichten werde, die die Korrup-
tions- und Gewaltvorwürfe gegen 
Regierung und Beamte prüfen 
werde. „In München hat die Welt 
auf die Ukraine geschaut! Unser 
Land war Thema Nummer eins!“  

Die Menge jubelt, als der frühe-
re Boxweltmeister erzählt, wie 
sehr sich Außenminister Leonid 
Kozhara in München „blamiert“ 
habe. „Der Außenminister hat 
ernsthaft behauptet, in unserem 
Land ist alles in Ordnung! Was für 
ein Zyniker!“ 

Am Wochenende hatte Klitsch-
ko – an hohem Fieber leidend – die 
Sicherheitskonferenz dafür ge-
nutzt, um Werbung für die Sache 
der ukrainischen Opposition zu 
machen. Der ehemalige Profi -
boxer hatte sich mit Kozhara auf 
einem Panel einen Kampf der 
Worte geliefert und dabei die so-
fortige Freilassung aller „politi-
schen Gefangenen“ gefordert – 
nach Klitschkos Angaben sind es 
mehr als 300, dazu kämen 27 
 Vermisste. Außerdem müsse das 
Land umgehend zur Verfassung 
von 2004 zurückkehren und Wah-
len abhalten.  

Kozhara konterte, was in der 
Ukraine geschehe, sei „kein fried-
licher Protest mehr“, und die Op-
position müsse endlich Verant-
wortung übernehmen. 

Klitschko und   Kozhara waren in 
München mit EU-Außenministern 
und der Außenbeauftragten Cathe-
rine Ashton zusammengetroffen. 
Als Erfolg konnte vermeldet wer-
den, dass die Behörden den miss-
handelten Oppositionellen Dimi-
tro Bulatow nach Riga ausreisen 
lassen wollen.  

Zurück in Kiew, fordert Klitsch-
ko das ukrainische Volk auf, nicht 
aufzugeben: „Wir sind Millionen, 

Verfassung ausgetauscht und dem 
Land eine präsidiale Staatsform 
gegeben. Davor waren die Kompe-
tenzen auf das Parlament, den Mi-
nisterpräsidenten, die Regierung 
und den Präsidenten aufgeteilt. 

Trotz des sonnigen Winterwet-
ters sind an diesem Sonntag die 
Reaktionen der Zuhörer beschei-
den: Auch Klitschko kann die 
Menge nicht zu Begeisterungs-
stürmen hinreißen.  

Am Ende der rund 90-minüti-
gen Kundgebung machen einige 
Zuhörer keinen Hehl aus ihrer 
Enttäuschung: „Warum sind die 
mit leeren Händen aus München 
zurückgekommen?“, fragt sich 
Oleg. Der Bauarbeiter aus Poltawa 
befürchtet, dass sich die Opposi-
tion zu sehr von den internationa-
len Politikern leiten lässt. „Die EU 
und die USA wollen, dass wir mit 
Janukowitsch verhandeln. Das 
geht aber nicht“, sagt er frustriert.

Der Unabhängigkeitsplatz in der 
ukrainischen Hauptstadt Kiew 
war am Sonntag in der Hand 

der Opposition: Zehntausende 
hörten Witali Klitschko zu,  

der von seiner München-Reise  
berichtete. Foto: Reuters / V. Fedosenko

Noch keine Lockerung der Iran-Sanktionen 
 

US-Außenminister traf Teheraner Amtskollegen – Vorbereitung auf Wien-Gespräche

I
m Rahmen der Münchner Si-
cherheitskonferenz trafen am 
Wochenende auch die Vertre-

ter der USA und des Iran zusam-
men, um ihre nächsten Schritte 
bei den Atomverhandlungen ab-
zuklären. Am Sonntag war aus 
US-Regierungskreisen dazu zu er-
fahren, dass Washington vorerst 
nicht daran denkt, seine Sanktio-
nen aufzuheben – das sei bei 
einem Meeting zwischen US-
Außenminister John Kerry und 
seinem iranischen Amtskollegen 
Mohammed Javad Zarif deutlich 
geworden. 

Gleichzeitig versprach der ira-
nische Chefdiplomat, „aufrichtig“ 
weiter über die Zukunft des Atom-
programms zu verhandeln. „Es 
wäre dumm, einen solchen Ver-
handlungsprozess zu beginnen 
und ihn dann wieder abzubre-
chen“, sagte er in München und 
berichtete von einem „guten Tref-
fen“ mit Kerry. 

Bereits am Samstag hatte Zarif 

Hoffnungen gedämpft, es könne 
schon ab 18. Februar in Wien – 
dann steht eine neue Verhand-
lungsrunde an – zu einer schnel-
len Lösung kommen. Er sprach 
vom „Beginn der Verhandlungen 
über eine endgültige Vereinba-
rung“, die noch einige Zeit in An-
spruch nehmen werde. Alle Sei-
ten seien sich zwar einig, dass das 
iranische Nuklearprogramm aus-
schließlich zivilen Zwecken die-
nen solle; die Klärungen im Detail 
dürften aber etwas schwieriger 
werden.  

Warnung Israels  

Kritik kam neuerlich von Israel: 
Verteidigungsminister Moshe 
Yaalon erneuerte seine Vorwürfe 
an die Adresse Teherans, indem er 
davor warnte, sich vom Iran Sand 
in die Augen streuen zu lassen. 
Man müsse sehr genau beobach-
ten, wie das Regime weiter täu-
sche und manipuliere. Das Land 
sei nur aufgrund seiner wirt-

schaftlichen Situation an den Ver-
handlungstisch zurückgekehrt. 
„Sie werden die Zeit nutzen, um 
weitere Fortschritte zu erzielen, 
damit sie wirklich ein militäri-
scher Atomstaat werden.“ Auf 
welche Weise auch immer: Das 
militärische Nuklearprogramm 
müsse gestoppt werden, forderte 
Yaalon. 

Der Iran, die fünf UN-Veto-
mächte sowie Deutschland hatten 
sich im vergangenen November 
auf eine vorläufige Vereinbarung 
verständigt, die Einschränkungen 
sowie intensivere UN-Kontrollen 
für den Iran vorsieht. Die Regie-
rung in Teheran hat die Anreiche-
rung von Uran bereits gedrosselt, 
woraufhin erste internationale 
Sanktionen gelockert wurden.  

Sarif machte in München deut-
lich, dass sein Land keineswegs 
bereit sei, auf die Forschung an 
Zentrifugen zur Uranbearbeitung 
zu verzichten; diese hätten nichts 
mit Rüstung zu tun. (Reuters, dpa)

*
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EU-Wahl: Juncker an der 
Spitze der Konservativen  

Brüssel/Straßburg – Der frühere 
 luxemburgische Premier Jean-
Claude Juncker wird nach einem 
Medienbericht Spitzenkandidat 
der europäischen Konservativen 
für die EU-Wahl im Mai. Damit 
hätte der 59-Jährige gute Chancen 
auf das Amt des EU-Kommissions-
präsidenten. Die Welt am Sonntag 
berichtet unter Berufung auf poli-
tische Kreise in Brüssel und Ber-
lin, dass die Entscheidung für Jun-
cker bereits gefallen sei. (dpa)  

 
Libanon: Tote bei Anschlag 

in Schiiten-Hochburg  
Beirut – Bei einem Selbstmordan-
schlag im Norden des Libanons 
wurden am Samstag mindestens 
vier Menschen getötet. 28 weitere 
erlitten teils lebensgefährliche 
Verletzungen, als sich der Atten-
täter mit seinem Fahrzeug an einer 
Tankstelle in die Luft sprengte. Zu 
dem Anschlag in Hermel, einer 
Hochburg der schiitischen Hisbol-
lah, bekannte sich die sunnitische 
Al-Nusra-Front. (dpa)  

GANZ KURZ 
 
+++ EU Die Schweizer Ex-Außen-
ministerin Micheline Calmy-Rey 
empfiehlt ihrem Land EU-Bei-
trittsverhandlungen. +++ Start-
schuss Zwei Monate vor der Prä -
sidentenwahl in Afghanistan be-
gann offiziell der Wahlkampf. 

KURZ GEMELDET

Ban setzt im Kampf 
gegen Klimawandel 

auf Bloomberg  
 

Milliardär von UN-Chef zum 
Sondergesandten ernannt 

Straßburg/Brüssel – Die Reaktionen 
waren positiv bis überschwäng-
lich: Der ehemalige New Yorker 
Bürgermeister und Milliardär Mi-
chael Bloomberg soll sich bei den 
Vereinten Nationen in Zukunft  
für den Kampf gegen den Klima-
wandel einsetzen. UN-Generalse-
kretär Ban Ki-moon ernannte den 
71-jährigen Politiker am Freitag-
abend zum UN-Sondergesandten 
für Städte und Klimawandel.  

Bloomberg soll nach einer UN-
Erklärung den Generalsekretär da-
bei unterstützen, „den politischen 
Willen“ und die „Handlungs -
bereitschaft“ in den Städten mit 
Blick auf Bans „langfristige Strate-
gie“ im Kampf gegen den Klima-
wandel“ zu fördern und zu mobi-
lisieren. Am 23. September will 
Ban den Regierungschefs mit 
einem Klima-Sondergipfel am 
Rande der jährlichen Uno-Gene-
raldebatte in New York Druck ma-
chen. Die UN-Klimakonferenz in 
Warschau hatte sich im November 
zwar auf Grundzüge eines künfti-
gen Klimaschutzabkommens ver-
ständigt, der große Wurf war aber 
erneut ausgeblieben.  

Bloomberg leitet derzeit die C40 
Cities Climate Leadership Group, 
ein Netzwerk von Weltstädten, die 
sich dem Kampf gegen Treibhaus-
gasemissionen verschrieben ha-
ben. Die C40 treffen sich in dieser 
Woche in Südafrika. (AFP, dpa, 
red)  Kopf des Tages Seite 20

In neuer Mission: New Yorks Ex-
Bürgermeister Bloomberg. Foto: AP 

Eine Regierungsgegnerin trägt ein 
Bild des Königspaares. Foto: EPA 

Thailand: Regierungsgegner behindern Wahl   
 

Verletzte bei Ausschreitungen am Wochenende – Blockade von hunderten Wahllokalen 

Bangkok – Regierungsgegner in 
Thailand haben die vorgezogene 
Parlamentswahl am Sonntag mas-
siv behindert. Nach Behördenan-
gaben störten oder verhinderten 
Demonstranten die Stimmabgabe 
landesweit in 127 von 375 Wahl-
bezirken. Allein in Bangkok konn-
ten 488 der insgesamt 6673 Wahl-
lokale nicht öffnen.  

Noch am Samstag war es in der 
Hauptstadt zu Ausschreitungen 
gekommen. Bei Explosionen und 
Schusswechseln wurden sieben 
Menschen verletzt. Regierungs-
gegner marschierten durch Bang-
kok, um gegen die Wahl Stim-
mung zu machen. Am Sonntag 
blieben die befürchteten Aus-
schreitungen aber aus. Bis zur 
Schließung der Wahllokale am 
Nachmittag wurde über gewaltsa-
me Zwischenfälle nichts bekannt.  

Die Opposition hatte zum Boy-

kott der Abstimmung aufgerufen, 
da sie die Wiederwahl der insbe-
sondere auf dem Land und bei är-
meren Stadtbewohnern beliebten 
Regierungschefin Yingluck Shi-
nawatra befürchtet. Vor allem im 
Süden des Landes, einer Bastion 
der Regierungsgegner, hinderten 
Demonstranten die Postämter an 
der Ausgabe von Stimmzetteln 
und Wahlurnen, wie Wahlleiter 
Puchong Nutrawong berichtete.  

Forderung nach Reformen 

Die Regierungsgegner fordern 
statt Wahlen die Einsetzung eines 
nicht gewählten „Volksrats“, der 
eine Reihe von Reformen umset-
zen soll. Durch Gewalt vor der 
Wahl waren in den vergangenen 
Monaten mindestens zehn Men-
schen getötet worden. Landesweit 
sorgten rund 130.000 Polizisten 
am Sonntag für den Schutz der 

Wahllokale. In Yinglucks Hoch-
burgen im Norden und Nordosten 
Thailands sowie einigen Bezirken 
Bangkoks verlief der Urnengang 
ohne größere Störungen.  

Doch ist ungewiss, ob sich die 
Lage in Thailand nach der Wahl 
stabilisiert. Erste Teilergebnisse 
sollten am Sonntagabend bekannt-
gegeben werden. Nach Einschät-
zung der Wahlkommission könn-
ten jedoch Monate vergehen, bis 
das endgültige Ergebnis feststeht.  

Aufgrund der Blockade müssen 
Nachwahlen organisiert werden. 
Das neue Parlament kann erst zu-
sammentreten, wenn 95 Prozent 
der 500 Abgeordneten gewählt 
sind. Zudem wird damit gerech-
net, dass die Opposition eine An-
nullierung der Wahl beantragt. 
Die Proteste hatten sich im No-
vember wegen eines Amnestiege-
setzes entzündet. (AFP, dpa, red) 

Zigtausende Spanierinnen haben gegen das geplante 
Abtreibungsverbot demonstriert. Die Mehrheit der 

Bevölkerung ist gegen die umstrittene Reform.  
Die konservative Regierung beruft sich dagegen auf  

Wahlversprechen und hofft auf Wählerstimmen. 

wertige Bürgerinnen“, würdigt Be-
goña Piñero, eine Initiatorin des 
„Zuges für die Freiheit“, das Ge-
setz von 2010. Die Vizevorsitzen-
de der Sozialisten (PSOE), Elena 
Valenciano, erklärte, die vorgese-
hene Reform sei „rückschrittlich“ 
und „richtet sich gegen die Frau-
en, ihre Würde und ihre Freiheit“. 

Der seit zwei Jahren regierende 
konservative Partido Popular (PP) 
organisierte 2010 mit der katholi-
schen Kirche und den sogenann-
ten „Lebensschützern“ Groß-
demonstrationen gegen die Fris-
tenregelung. „Wir lösen nur ein 
Wahlversprechen ein“, heißt es 
aus dem PP zur Begründung für 
das geplante Abtreibungsverbot. 

Breite Ablehnung 

Mit diesem Gesetz versucht Ra-
joy seine Stammwählerschaft, die 
nach zwei Jahren Krise und Aus-
teritätspolitik zu bröckeln droht, 
erneut an sich zu binden. Ob die-
se Rechnung aufgeht, ist mehr als 
fraglich: 78 Prozent der Spanier 
und Spanierinnen sehen keine 
Notwendigkeit für eine Abschaf-
fung der derzeit gültigen Fristen-
regelung. Selbst unter den Wäh-
lern des PP sind es 57 Prozent. 
Und nicht einmal unter den Ka-
tholiken findet der Entwurf eine 

Streit über Abtreibung spaltet Spanien 

Reiner Wandler aus Madrid  

Über hunderttausend Menschen 
zogen am Samstag vom Madrider 
Hauptbahnhof Atocha zum spani-
schen Parlament. Sie demons -
trierten gegen das geplante, weitge-
hende Verbot der Abtreibung und 
forderten „Freiheit zu entschei-
den“. Gerufen hatten über 300 
Frauenorganisationen, die Partei-
en der Opposition sowie die Ge-
werkschaften. Die Initiative zum 
Marsch gegen den Ende Dezember 
von der konservativen Regierung 
unter Mariano Rajoy vorgestellten 
Gesetzesentwurf ging von Frauen 
im nordwestspanischen Asturien 
aus. Sie organisierten einen „Zug 
der Freiheit“ nach Madrid. Andere 
Regionen schlossen sich an. Dut-
zende Sonderzüge und Busse tra-
fen in der Hauptstadt ein. 

Die Parolen glichen jenen der 
1980er-Jahre, als Spaniens Frauen 
erstmals das Recht auf Abtreibung 
erstritten. „Das neue Gesetz wirft 

uns um über 30 Jahre zurück“, war 
immer wieder zu hören.  

Der Entwurf, für den der einsti-
ge Bürgermeister der Hauptstadt 
und jetzige Justizminister Alberto 
Ruíz Gallardón verantwortlich 
zeichnet, lässt Abtreibung nur 
noch im Falle einer Vergewalti-
gung und bei schwerer gesund-
heitlicher Gefahr für die werden-
de Mutter zu. Selbst bei schwerer 
Missbildung des Fötus werden die 
Frauen künftig gezwungen sein, 
das Kind auszutragen. Außerdem 
brauchen Frauen unter 18 Jahren 
selbst im Falle einer Vergewalti-
gung die elterliche Einwilligung. 

Von 1985 bis 2010 war in Spa-
nien ein Gesetz mit weit auslegba-
ren Indikationen in Kraft. 2010 
führte die damalige sozialistische 
Regierung eine Fristenregelung 
ein, die einen Schwangerschafts-
abbruch in den ersten 14 Wochen 
zulässt. Im Falle einer Missbil-
dung des Fötus gelten 22 Wochen. 
„Erstmals fühlten wir uns als voll-

Mehrheit: 50 Prozent der Gläubi-
gen lehnen eine Reform ab. 

Längst rumort es auch inner-
halb des PP, der in beiden Par -
lamentskammern die absolute 
Mehrheit hat. „Mir würde es nicht 
gefallen, zusehen zu müssen, wie 
Personen eine Grenze überque-
ren, um dort etwas vorzunehmen, 
was in meinem Land nicht mög-
lich ist“, erinnert der konservati-
ve Regierungschef in Galicien, Al-
berto Núñez Feijóo, an die Zeit vor 
dem ersten Abtreibungsgesetz. 

Sein Amtskollege im südspani-
schen Extremadurien, José Anto-
nio Monago, ließ im Regionalpar-
lament eine Resolution gegen die 
Verschärfung des Abtreibungsge-
setzes verabschieden. Die stellver-
tretende Parlamentspräsidentin 
Celia Villalobos verlangt, dass die  
Partei, sobald das Gesetz dem Par-
lament vorgelegt wird, den Abge-
ordneten das Recht gibt, „frei nach 
ihrem Gewissen“ abzustimmen. 

Doch Justizminister Gallardón 
will nicht nachgeben. Er wirft den 
Verteidigern der Fristenregelung, 
einen „grausamen Individualis-
mus“ vor: „Wer sagt mir, dass die-
jenigen, die ihren Individualis-
mus am Ungeborenen ausleben 
wollen, dies nicht auch irgend-
wann mit Geborenen tun?“ 

Spanierinnen 
bei ihrem 
 Protestmarsch 
gegen das ge-
plante Abtrei-
bungsverbot 
durch Madrid. 
Nicht nur bei 
Frauenrechts-
aktivisten und 
in der Opposi-
tion ist die 
Empörung 
groß. Auch in 
der regieren-
den konserva-
tiven Partei PP 
werden Stim-
men lauter, 
die Kritik an 
der Reform 
äußern.  
Foto: AP / A. Kudacki 
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In der rumänischen Kleinstadt Ardud untersucht eine 
junge Wissenschafterin in der Roma-Siedlung, wie die 

Menschen Bildung als Schlüssel für eine bessere 
Zukunft begreifen können. Melinda Kardos’ beste 
Referenz ist sie selbst: Sie ist dort aufgewachsen.

Caritas-Leiterin von Satu Mare. 
Kinder jeglicher Herkunft besu-
chen in Ardud gemeinsam das In-
tegretto – ein Zentrum mit Kinder-
garten und Nachmittagsbetreuung 
mit ausreichend Platz für Spiele, 
Licht für Hausübungen und täg-
lich einer warmen Mahlzeit. 

Für Projekte wie diese sammelt 
die Caritas Österreich nun in ihrer 
Kinderkampagne Spenden. Schon 
drei Euro am Tag helfen, ein Kind 
durchzubringen. Auf Hilfsgelder 
ist man in Ardud stark angewie-
sen: Öffentliche Zuschüsse mach-
ten für die Organisation im Land-
kreis Satu Mare im Jahr 2013 nur 
neun Prozent der Einnahmen aus. 
Für 2014 wurden bei Bund und 
Land insgesamt 440.000 Euro für 
die Betreuung von 1513 Personen 
– Kindern, Menschen mit Behin-
derung und Alten – beantragt. Der 
Staat sagte 147.000 Euro zu, die lo-
kalen Behörden 15.800 Euro. 

Trotzdem spielen in Ardud 
auch Geschichten wie diese: Me-
linda und Ilona Kardos, 26 und 28 
Jahre jung, aufgewachsen in der 
Roma-Siedlung, absolvierten bei-
de ein Universitätsstudium. Die 
Eltern gingen nach Ungarn, um 
die Ausbildung finanzieren zu 

Aus dem Roma-Viertel bis an die Universität

Gudrun Springer aus Ardud 

Der Himmel von Ardud liegt Ger-
hild zu Füßen. In den schlammi-
gen Pfaden der Roma-Siedlung 
steht zwischen Matsch und 
Schneerändern das Wasser, über 
dessen glatte Oberfläche an die-
sem klaren Jännertag feine Wölk-
chen wandern. Bis schmatzende 
Schritte die Bilder verzerren: Ger-
hild S., 16 Jahre jung, lange Lo-
cken, schwarz wie ihr Mantel, 
bahnt sich einen Weg. Es taut an 
diesem Jännertag, im Nordwesten 
Rumäniens, keine 40 Kilometer 
von Ungarn entfernt. 

Gerhild tappt vorbei 
an eingeschoßigen 
Häuschen – Flickwerke aus Zie-
geln, Spanplatten und Wellblech, 
in denen ihre Nachbarn wohnen; 
vorbei an Pferden, die noch darauf 
warten, vom Fuhrwerksgeschirr 
befreit zu werden. Sie biegt in ein 
blassgelbes Haus mit weißen 
Fensterrahmen ein. Hier wohnt 
sie mit ihren Eltern und dem 
sechsjährigen Bruder. Die Veran-
da ist besenrein, drinnen, zwi-
schen pink bemalten Wänden, auf 
glattgestrichenen Teppichen, 
wärmt ein grüner Kachelofen die 
klammen Finger.  

Ein paar Dächer weiter, gleiche 
Siedlung, anderes Haus: Nachts 
schlafen zwölf Personen in einem 
keine 30 Quadratmeter messen-
den Raum. An drei Wänden lehnt 
je ein Bett, an der vierten ein alter 
Ofen, an dem Hausherrin Gisella 
Eintopf kocht und in dem auch 
dann ein Feuer flackert, wenn 
kein Essen darauf köchelt. An der 

Decke baumelt eine Glühbirne, 
deren schwaches Licht den Blick 
zu vernebeln scheint. Oder ist es 
der Ruß der Jahre, der die Möbel 
überzieht? 

Die Romasiedlung mit seinen 
etwa 2300 Bewohnern existiert 
seit Jahrzehnten in der Kleinstad 
Ardud, die gut 6500 Einwohner 
zählt. Im Sommer verdingen sich 
viele hier als Saisonarbeiter auf 
den Feldern. Winters gibt es kaum 
Arbeit, seit vor gut zehn Jahren die 
Textilfabrik zugesperrt hat. Die 
Menschen im Landkreis Satu 
Mare haben die geringste Lebens-

erwartung Rumä-
niens: mit 71 sterben 
sie laut Statistik, der 

Landesschnitt liegt gut dreiein-
halb Jahre darüber.  

Gisellas Familie lebt derzeit nur 
von Kindergeld, das monatlich für 
alle neun Kinder zusammen um-
gerechnet 90 Euro beträgt. In den 
Westen zum Betteln fahre von der 
Siedlung aber kaum noch wer, 
sagt Gisella. Eher versuche man, 
in der Slowakei Arbeit zu finden. 
Seit sich mehrere Familien einer 
Sekte angeschlossen haben, die 
Alkohol verbietet, habe sich auch 
das Problem des Alkoholismus in 
der Siedlung verringert, erzählt 
eine Caritas-Mitarbeiterin.  

Schon fast ein Vierteljahrhun-
dert unterstützt die Hilfsorganisa-
tion hier die Bedürftigen – das 
sind vor allem alte Menschen und 
Kinder. Im Landkreis Satu Mare 
hat die Caritas ihre ersten Integra-
tionsprojekte in Rumänien gestar-
tet. Probleme zwischen Ethnien 
gebe es kaum, sagt Tünde Löchli, 

können. Der Durchschnittslohn in 
Rumänien liegt bei 355 Euro – das 
Leben kostet aber nicht so viel we-
niger als in Österreich. 

Erforschen der Mentalität 

Im Rahmen ihrer Diplomarbeit 
erforschte Melinda Kardos, wie 
man die Mentalität der Roma ver-
ändern und jugendliche Roma 
dazu bringen kann, zielorientiert 
zu arbeiten. Bei ihrer Umfrage in 
der Siedlung erfuhr die Wissen-
schafterin, dass den meisten 
Roma – anders als ihren Eltern – 
Weiterbildung nicht wichtig ist. 
„Weil sie die Vorteile nicht se-
hen“, sagt Kardos. „Wenn die Kin-
der studieren, ist das für die Eltern 
eine große finanzielle Belastung.“ 

Kardos erinnert sich, wie ihr an-
dere Roma vorwarfen, wenn sie 
dünklere Haut hätte, wäre sie auf 
ihrem Weg gescheitert. Man sehe 
ihr das Romni-Sein eben nicht an. 
Und sie erzählt davon, wie sie eine 
Mutter dazu bringen wollte, ihre 
Tochter länger zur Schule gehen 
zu lassen. Die Mutter habe ge-
dacht, ihr Kind werde „besten-
falls“ in einer Möbelfabrik unter-
kommen – doch als sie sah, wie en-
gagiert ihr Mädchen im Integretto 

freiwillig mitarbeitet, habe sie um-
gedacht. Jene Tochter ist Gerhild. 

Ihre Eltern verdienen insgesamt 
400 Euro im Monat. Für die tägli-
chen Fahrtkosten zur Schule in 
die Stadt kommt die Caritas auf. 
Mutter Margaret hofft zwar, dass 
das Mädchen es bis an die Univer-
sität schafft. Sie weiß aber, dass 
die Familie sich das eigentlich 
nicht leisten kann. Finanzielle 
Unterstützung vom Staat kann sie 
nicht erwarten: Rumänien zählt 
zu jenen Ländern Europas, die am 
wenigsten für den sozialen Sektor 
ausgeben. 

Psychologin Kardos meint in-
zwischen zu wissen, wie Ardud 
vorwärtskommen kann: „Der 
Schlüssel ist, zu erfahren, was die 
Jugendlichen am meisten wollen“, 
sagt die. Inzwischen sei man so 
weit, dass Jugendliche von ihren 
Wünschen sprechen können, un-
abhängig davon, was Eltern oder 
Lehrer sagen. Manche wollen Mu-
siklehrer werden, andere Friseu-
rin. Gerhild liebt Englisch. Noch 
traut sie sich nicht, ihr Können 
einer größeren Gruppe vorzufüh-
ren. Doch sie will es lernen.  
Die Recherche-Reise wurde von 
der Caritas Österreich unterstützt.

Eine einzige durch Arduds Roma-Siedlung führende Straße ist asphaltiert. Die Menschen verdingen sich 
im Sommer als Tagelöhner auf den Feldern. Auch wer ganzjährig Arbeit hat, verdient wenig.  F.: Springer

Flick-Sarg-Entführer in 
Ungarn verurteilt  

Budapest – Im Prozess gegen die 
drei mutmaßlichen Diebe des Sar-
ges mit den sterblichen Überres-
ten des Milliardärs Karl Friedrich 
Flick sind laut Nachrichtenportal 
BorsOline in Budapest Urteile in 
erster Instanz ergangen. Der 
hauptangeklagte Ungar erhielt 
zwei Jahre und acht Monate Haft, 
der zweitangeklagte Rumäne drei 
Jahre. Eine dritte Person wurde 
freigesprochen. Der Sarg war 2008 
aus der Familiengruft auf dem 
Friedhof in Velden gestohlen wor-
den, um sechs Millionen Euro Lö-
segeld zu erpressen. (red)   

 
Sumatra: Zahlreiche Tote 

nach Vulkanausbruch   
Jakarta – Bei dem jüngsten Aus-
bruch des Vulkans Sinabung 
(2460 m) auf der indonesischen 
Insel Sumatra sind am Wochenen-
de mindestens 15 Menschen ums 
Leben gekommen – möglicherwei-
se sind sogar dutzende Tote zu be-
klagen. Mehr als 50 Einwohner 
werden vermisst, gaben Hilfsorga-
nisationen bekannt. (red) 

PANORAMA 

Q David Beck-
ham wird wohl 
nie ganz er-
wachsen. 
Auch mit 38 
gehöre das 
Bauen von 
Lego-Häusern im-
mer noch zu seinen Lieblingsbe-
schäftigungen, sagte der Ex-Fuß-
ballgott zum Sunday Times Ma-
gazine. Die Beckhams – David, 
Gattin Victoria und die vier Kin-
der – leben mittlerweile wieder 
in London. Hier gebe es sogar ei-
nige Pubs, in die er „ganz locker“ 
gehen könne. Foto: AP  
Q Ob Katy Perry viele erwachsene 
Fans hat, wurde noch nie unter-
sucht. Auf Twitter durchbrach 
die 29-jährige Popsängerin jeden-
falls als Erste die 50-Millionen-
Follower-Schallmauer. 
Q Wenn Sheryl Crow (51) twittert, 
sitzt in Wahrheit manchmal ihr 
Kindermädchen an der Tastatur. 
„Ich kümmere mich lieber mit 
den Buben um die Ranch“, sagte 
die US-Sängerin dem Focus. 
Nach ihrer Trennung von Lance 
Armstrong und gesundheitlichen 
Problemen habe sie in Nashville 
ein neues Leben begonnen. (red) 

   LEUTE  

Wieder schwere Vorwürfe gegen Woody Allen 
 

Nach Exgattin beschuldigt ihn auch Adoptivtochter des sexuellen Missbrauchs

New York – Woody Allen (79) ist 
neuerlich mit Vorwürfen des mut-
maßlichen sexuellen Missbrauchs 
seiner Adoptivtochter Dylan Far-
row konfrontiert. Die mittlerweile 
28 Jahre alte Frau erhob die Be-
schuldigungen in einem offenen 
Brief, den sie dem US-Kolumnis-
ten Nicholas Kristof zukommen 
ließ. Darin schildert sie angebli-
che sexuelle Übergriffe, als sie sie-
ben Jahre alt war, wie die Sonn-
tagsausgabe der New York Times 
berichtete.  

Schon in den 1990er-Jahren 
hatte die US-Schauspielerin Mia 
Farrow ihrem langjährigen Part-
ner Allen vorgeworfen, dass er 
sich an der gemeinsamen Adop-
tivtochter Dylan vergangen habe. 
Das mutmaßliche Opfer be-
schreibt nun einen Vorfall, der 
sich in einer „dunklen“ Kammer 
des Elternhauses ereignet haben 
soll. „Er sagte mir, dass ich mich 
auf den Bauch legen und mit der 
elektrischen Eisenbahn meines 
Bruders spielen solle. Dann miss-

brauchte er mich sexuell“, 
schreibt Farrow. Er habe ihr zuge-
flüstert, dass dies ihr Geheimnis 
sei. „Solange ich mich erinnern 
kann, tat mein Vater Dinge, die ich 
nicht mochte“, führt Farrow wei-
ter in Einzelheiten aus. Sie wolle 
nun nicht länger schweigen.  

Mia Farrow und Allen hatten 
sich 1992 nach zwölf Jahren Bezie-
hung getrennt. In einem Sorge-
rechtsprozess erhob die Schau-
spielerin den Verdacht, Allen habe 

das Mädchen sexuell missbraucht. 
Der Regisseur verlor das Sorge-
recht, die Ermittlungen wurden 
aber eingestellt. Der vierfache 
 Oscar-Preisträger hat die Vorwürfe 
stets zurückgewiesen. Allen ging 
damals eine Beziehung zu Farrows 
erwachsener Adoptivtochter Soon-
Yi ein. Sie sind seit 1997 verheira-
tet und haben zwei Töchter.  

Allen ist in diesem Jahr mit dem 
Originaldrehbuch für seinen Film 
Blue Jasmine für einen Oscar no-
miniert. Mitte Jänner wurde ihm 
bei den Golden Globes ein Lebens-
werk-Preis überreicht. Hollywood 
habe die „Augen verschlossen“, 
hält Farrow in ihrem Brief der 
Filmgemeinde vor. „Was, wenn es 
dein Kind gewesen wäre, Cate 
Blanchett?“, wendet sich Farrow 
an die australische Schauspiele-
rin, die in Allens Film Blue Jas -
mine die Hauptrolle spielt. 

Das Angebot der New York 
Times, auf die Vorwürfe zu reagie-
ren, nahm Allen nicht an. (APA) 
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Mutter  
Margaret (li.) 
und Tochter  
Gerhild S. vor 
ihrem Haus in 
einer Roma-
Siedlung mit  
rund 2300  
Bewohnern. 
Foto: Springer

REPORTAGE

Woody Allen, von Adoptivtochter 
beschuldigt. Foto: AP/Medichini
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Der Bildungssprecher des Teams 
Stronach, Robert Lugar,

fordert mehr Schulautonomie.  
Aus Direktoren sollen Manager 
werden, die Lehrer auswählen 

dürfen. Die Fragen stellte 
Sebastian Pumberger.

glaube, es ist gerade gut, wenn Eltern hier 
Druck ausüben können.  

Standard: Wenn nur mehr Ziele vorgegeben 
werden, entsteht da nicht ein enormer Druck 
auf die Lehrer? 
Lugar: Prinzipiell ist das schon gut so, dass 
sie, wie in der Wirtschaft auch üblich, eine 
gewisse Leistung erbringen müssen. Ent-
scheidend ist, dass man jene auswählt, die 
geeignet sind. Und jenen, die es nicht sind, 
die Möglichkeit gibt, sich umzuorientieren. 
Konservative Schätzungen gehen von 6000 
sogenannten Problemlehrern aus, die hier 
betroffen sein könnten.  

Standard: Sollen Schulen auch den Lehr-
plan selbst bestimmen können? 
Lugar: Natürlich, entscheidend sind nur die 
Bildungsziele. Wie die Schulen dort hin-
kommen, ist ihnen vorbehalten.  

Standard: Würden Sie das Lehrergehalt 
nach Schulfächern staffeln?  
Lugar: Das Gehalt entschei-
det der Direktor. Er hat im 
Rahmen gewisser Spann-
breiten die Möglichkeit, die 
Bezahlung an die Erforder-
nisse anzupassen. Er kann 
auch in Problemregionen, in 
denen Lehrer nicht gerne 
unterrichten, mehr zahlen. 
Das ist auch wichtig, damit 
es nicht zu einer geografi-
schen Verlagerung der Qua-
lität kommt und die guten 
Lehrer in den Ballungsräu-
men bleiben. Die Schulkom-
petenz sollte generell aus den Händen der 
Länder in den Bund übertragen werden, 
und der Bund macht drei Dinge: Er über-
prüft – mindestens zweimal im Jahr – die 
Leistungsziele. Er macht die Feinsteuerung 
im finanziellen Bereich und er gibt die 
 Leistungsziele vor, die überall in Österreich 
gleich sein müssen.  

Standard: Verdienen Lehrer heute angemes-
sen, zu viel oder zu wenig? 
Lugar: Lehrer, die auch in der Lage sind, mit 
schwierigen Kindern so umzugehen, dass 
sie die Leistungsziele erreichen, sind bes-
ser zu bezahlen. Da gibt es große Unter-
schiede. Da muss ein Leistungsanreiz her. 

Standard: Sie würden die Schulkompetenz 
gern in Bundeshand sehen, also auch keine 
Landes- oder Bezirksschulbehörde? 
Lugar: Genau! Mir fällt nichts ein, was die 
Länder dazu beitragen könnten. Es gibt für 
alle einheitliche Bildungsziele, es kann hier 
keine regionale Varianz geben. Mir fällt 
nichts ein, was das Land dazu beitragen 
könnte, dass der Unterricht im Waldviertel 
besser gelingt als in der Oststeiermark. 

Standard: Sie begründen Ihre Forderung 
nach Autonomie mit einem Parteieneinfluss. 
Warum soll dieser durch mehr Schulautono-
mie weniger werden? 

„Lehrer brauchen einen Leistungsanreiz“

Standard: Sie fordern eine verstärkte Schul-
autonomie. Was wolle Sie hier verändern? 
Lugar: Wir wollen eine Komplettautonomie 
der Schulen. Der Direktor soll dann als 
 Manager fungieren und wird gewählt – ent-
weder von den Eltern oder einem größeren 
Gremium. Entscheidend ist, dass er sich 
seine Lehrer selbst aussuchen und auch 
kündigen kann. Er soll die Möglichkeit ha-
ben, das Gehalt individuell festzusetzen. 

Standard: Wie soll das finanziert werden? 
Lugar: Abgerechnet wird das je nach Stand-
ort, da nicht jede Schule die gleichen finan-
ziellen Bedürfnisse hat. Die Finanzierung 
soll unterschiedlich aufgerollt werden, je 
nachdem ob beispielsweise sonderpädago-
gischer Förderbedarf an der Schule notwen-
dig ist oder nicht. Von außen sollen nur  
die Bildungsziele vorgegeben werden. Die 
Schule hat die Verpflichtung an die Bil-
dungsziele heranzukommen. Passiert das 
nicht, muss man mit mehr Geld nach-
steuern bzw. muss der Direktor in die 
Pflicht genommen werden. Schafft es der 
Direktor trotzdem nicht, muss ein neuer ge-
wählt werden. In Summe würde das neue 
System nicht mehr als das alte kosten, aber 
viel effektiver sein. 

Standard: Soll der Direktor ein Lehrer sein, 
oder kann es auch jemand sein, der sich mit 
Verwaltung auskennt? 
Lugar: Grundsätzlich muss es nicht zwin-
gend ein Lehrer sein, aber er muss die Lehr-

kräfte auswählen und sollte deshalb über 
Erfahrung im Schulbereich verfügen. 

Standard: Der Direktor steht in Ihrem 
 System unter einem enormen Druck. Er ist 
direkt von den Eltern abhängig. 
Lugar: Natürlich, das ist auch gut so. Die El-
tern haben ein vorrangiges Interesse: dass 
das Kind das lernt, was es fürs spätere Le-
ben braucht. Wenn der Direktor das leisten 
kann, werden die Eltern zufrieden sein. Ich 

Lugar: Zurzeit werden die Schulen nach 
parteipolitischen Überlegungen geführt.  
Wir wollen diesen Einfluss zurückdrängen 
und die Entscheidungen dorthin verlagern, 
wo sie im Interesse der Schüler und Eltern 
getroffen werden können. Das ist schon lan-
ge überfällig!  

Standard: Wie stehen Sie zu der Einrichtung 
von Modellregionen für Gesamtschulen, die 
derzeit diskutiert wird? 
Lugar: Langfristig wird der Trend in Rich-
tung Gesamtschule gehen. Derzeit haben 
wir aber ein sehr niedriges Niveau in den 
Hauptschulen und ein hohes in den Gym-
nasien. Wenn wir, ohne die Struktur zu ver-
ändern, die Gesamtschule einführen, ist die 
Gefahr, dass das Niveau nach unten nivel-
liert wird. Deswegen bin ich bei der Einfüh-
rung der Gesamtschule skeptisch. Mit unse-
rem System der Autonomie und der Leis-
tungsziele könnten wir das Niveau in allen 
Schulen stark anheben.  

Standard: Am Ende der 
 Reform sollte eine gemein-
same Schule stehen? 
Lugar: Wenn die Schulauto-
nomie umgesetzt wird, gibt 
es keine externe Differen-
zierung mehr. Die Schule 
wäre dann autonom – und 
muss die Bildungsziele er-
reichen. In diesem System 
soll es dann eine innere 
Differenzierung geben, 
welche nach dem Grund-
satz gestaltet sein muss: 
niemanden zurücklassen 

und Spitzenleistungen fördern. 

Standard: Bei der neuen Lehrerausbildung 
wurden die Kinderpädagogen nicht inklu-
diert. Wie sehen Sie das? 
Lugar: Man hatte die Angst, dass durch eine 
Einbeziehung weniger Kinderpädagogen 
nachkommen und dadurch der Ausbau der 
Kinderbetreuungsplätze erschwert wird. 
Ich teile diese Befürchtung nicht!  

Standard: Soll der Besuch des Kindergartens 
kostenlos sein? 
Lugar: Absolut, es ist ganz wichtig, dass hier 
nicht aus finanziellen Gründen Kindern der 
Start ins Leben erschwert wird. Gerade die 
Kindergartenjahre sind, was den sozialen 
Kontakt und den Spracherwerb betrifft, 
wichtig. Ich bin nicht für Zwang, sondern 
für ein Anreizsystem.  

Standard: Frank Stronach ist am Mittwoch 
das letzte Mal im Parlament aufgetreten. 
Was bedeutet das für Ihre Partei? 
Lugar: Das hat keine Auswirkungen auf 
unsere Arbeit. Wir werden im Sinne von 
Frank Stronach die Themen auch weiterhin 
vorantreiben. 

ROBERT LUGAR (43) war zunächst Abgeordneter 
des BZÖ, dann Klubobmann des Teams Stronach, für 
das er heute unter anderem Bildungssprecher ist.

„Konservative Schätzungen gehen von 6000 Problemlehrern aus“, sagt Lugar. Die Betroffenen sollen sich umorientieren. Foto: dapd/Zak

Lehrer, die auch in 
der Lage sind, mit 

schwierigen Kindern 
so umzugehen, dass 
sie die Leistungsziele 
erreichen, sind besser 

zu bezahlen.

„

“
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Telefonische CATI-Interviews, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren,
Erhebungszeitraum 15.–17. Jänner 2014, Ergebnisse in Prozent, n = 403

Was die Österreicher vom EU-Parlament halten
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Über die Arbeit im EU-Parlament sollen dieMedienmehr berichten

Österreich solltemehr Einfluss im EU-Parlament haben

Das EU-Parlament ist eine viel zu teure EU-Institution

Die Abgeordneten im EU-Parlament arbeitenwenig

Das EU-Parlament ist wichtig für die Zukunft Europas

Das EU-Parlament hat bisherwenig bewirken können

ImEU-Parlamentwerdenwichtige Entscheidungen getroffen

Das EU-Parlament ist die demokratischste Einrichtung der EU

Das EU-Parlament ist einewichtige Kontrollinstanz für die EU-Politik

Das EU-Parlament kann durchmeine Stimmebei
derWahl beeinflusst werden
Das EU-Parlament schafft einen Ausgleich für
die Interessen der einzelnen EU-Staaten

Das EU-Parlamentwird an Bedeutung gewinnen

Das EU-Parlament sollte wichtiger sein als der EU-Ministerrat

Das EU-Parlamentwäre überhaupt verzichtbar

Das EU-Parlament sollte wichtiger sein als die nationalen
Parlamentewie unser Nationalrat oder der dt. Bundestag

Ich fühlemich über das EU-Parlament gut informiert

Das EU-Parlament hat Abgeordnete, die bei ihrenWählern
daheim gut verankert sind

Frage: Heuer finden ja Wahlen zum europäischen Parlament statt. Ich lese Ihnen nun verschiedene Meinungen zum Europäischen Parlament vor
und bitte Sie, mir jeweils zu sagen, ob Sie dieser Meinung zustimmen oder ob Sie dieseMeinung ablehnen. [Rest auf 100 = keine Angabe]

stimme zulehne ab

Vier Monate vor der Wahl 
zum EU-Parlament ist 

vielen Österreichern das 
Europäische Parlament 

mehr als fremd. Allerdings 
will eine klare Mehrheit 
mehr Information, nur 

jeder Zehnte fühlt  
sich gut informiert.

Jeder Vierte hält 
EU-Parlament für 

verzichtbar

Conrad Seidl 

Linz – Nur 43 Prozent der Österrei-
cher halten das EU-Parlament für 
„wichtig für die Zukunft Euro-
pas“, für 26 Prozent ist das Parla-
ment, das im Mai neu gewählt 
wird, überhaupt verzichtbar. Das 
geht aus einer aktuellen Market-
Umfrage für den Standard hervor.  

Market-Studienleiter David 
Pfarrhofer: „Die Österreicher emp-
finden sich als schlecht informiert 
über das Europäische Parlament – 
und sie projizieren ihre Unsicher-
heit auf die Institution und ihre 
Abgeordneten. Da glaubt eine re-
lative Mehrheit, dass das Parla-
ment wenig bewirken kann – und 
das sagen vor allem die, die das 
EU-Parlament für verzichtbar hal-
ten.“ Umgekehrt halten nur 44 
Prozent, also nicht einmal jeder 
Zweite das Parlament für unver-
zichtbar. 

Bei einer detaillierten Analyse 
der Daten wird deutlich, dass die 
Zustimmung zur Institution des 
europäischen Parlaments stark 
vom Bildungsniveau der Befrag-
ten abhängt.  

Entsprechend auch die Ein-
schätzung der kommenden Wahl: 
Nur 21 Prozent halten die Wahl 
2014 für wichtiger als die vorige, 
2009. Damals hatte Market die 
Frage schon einmal gestellt – und 
von immerhin 36 Prozent die Ant-
wort bekommen, dass die Wahl 
wichtiger als die vorangegangene 
wäre. Wieder sind es höher gebil-
dete Befragte, die die Wahl wich-
tiger nehmen als die Wahl von 
2009. Und es sind tendenziell eher 
Wähler der Koalitionsparteien 
und der Neos als jene von FPÖ und 
Grünen, die der Wahl größere Be-
deutung zumessen.  

Dass das Parlament an Bedeu-
tung gewinnen wird, können sich 

auch nur 28 Prozent (vor allem 
Wähler von ÖVP und Grünen) 
vorstellen, 42 Prozent glauben das 
ausdrücklich nicht.  

Bekennende FPÖ-Wähler urtei-
len über die Wahl besonders ne-
gativ – wie sie (bei aller statisti-
schen Unsicherheit aufgrund der 
Stichprobengröße) überhaupt zu 
ablehnenden Urteilen neigen.  

der Standard ließ in einer wei-
teren Fragestellung auch erheben, 
ob die Wahlberechtigten den ge-
planten Zusammenschluss 
rechtspopulistischer Parteien auf 
europäischer Ebene für gut für die 
europäische Politik halten: Dem 
stimmen nur 21 Prozent zu, 56 
Prozent halten diese Pläne für ab-
träglich. Das ist ein ähnliches Er-
gebnis wie 2002, als solche Pläne 
erstmals bekannt wurden. Nur FP-
Anhänger halten die Idee für gut. 

Die in der Stichprobe vertrete-
nen bekennenden FPÖ-Anhänger 
und die auf keine Partei festgeleg-
ten Befragten sagen auffallend oft, 
dass das EU-Parlament keinen 
Ausgleich für die Interessen der 
einzelnen Staaten schafft.  

Illusion: Starkes Österreich 

Wobei die politischen Vorstel-
lungen von so einem Ausgleich 
ohnehin verschwommen sind: Da 
sagen 64 Prozent, dass Österreich 
mehr Einfluss in Europa haben 
sollte – „dass man nicht mehr Rot-
Weiß-Rot, wohl aber mehr Rot, 
Schwarz, Grün oder welche poli-
tische Farbe auch immer ins EU-
Parlament wählen kann, ist offen-
kundig nur einer Minderheit be-
kannt,“ sagt Pfarrhofer. 

Die Vorstellung, dass das EU-
Parlament wichtiger sein sollte als 
der EU-Ministerrat, lässt vier von 
zehn Befragten ratlos – und der 
Rest ist gespalten mit einem leich-
ten Überhang der ablehnenden 
Haltung. Klar abgelehnt wird da-
gegen die Vision, dass das euro-
päische Parlament ein wichtigerer 
Vertretungskörper werden könnte 
als die jeweiligen nationalen Par-
lamente. 

Eine mögliche Begründung lie-
fert die Antwort auf die Aussage, 
dass die Abgeordneten des EU-
Parlaments bei ihren Wählern gut 
verankert seien: Das glaubt näm-
lich nur jeder elfte Befragte, 56 
Prozent lehnen diese Aussage de-
zidiert ab.

Weil billigere Jets fehlen: Mehr Eurofighter-Flüge 
Bundesheer hat kein Geld, um Nachfolger für 43 Jahre alte Saab-105 zu kaufen

Wien – Die Sparwelle beim Bun-
desheer rollt durch alle Bereiche, 
doch der Eurofighter sticht mit 
einem besonders großen Einspa-
rungspotenzial heraus: Je nach Be-
rechnungsmethode belastet jede 
Flugstunde eines Eurofighters das 
Gesamtsystem der Luftraumüber-
wachung mit 50.000 bis 70.000 
Euro. Da liegt es nahe, die 
Stunden auf dem teuren 
Gerät zu kürzen und ver-
mehrt kleinere Jets mit ge-
ringeren Betriebskosten für jene 
Einsätze heranzuzie-
hen, die 
nicht un-
bedingt 
die Schnel-
ligkeit und Wendigkeit des 
Eurofighters brauchen. 

Vorausgesetzt, man hätte sol-
che leichten Kampfflugzeuge. Die 
hat das Bundesheer allerdings nur 
mehr auf beschränkte Zeit und mit 
veralterter Technologie: Es han-
delt sich um die Saab-105, die 
1971 als Trainingsflugzeug und 
für Abfangjagden im Unterschall-
bereich angeschafft worden ist. 
Die dahinterstehende Technolo-
gie aus den 70er-Jahren ist längst 

veraltet, die damals ausgelieferten 
40 Flugzeuge verfügen weder über 
ein zeitgemäßes Navigationssys-
tem (Piloten behelfen sich mit 
einem zivilen GPS) noch über 
Funkverbindungen des aktuellen 
Standards. 

Wegen des immer dichter ge-
wordenen zivilen Luftverkehrs 

wurde der Luftraum in 
mehr Flugflächen ein-
geteilt, und auch die 

Funkfrequenzen wurden um-
gestellt: Der in den 70er-Jah-

ren ein-
geführ-
te und 

in der 
Saab-105 verwendete 25-

Kilohertz-Raster darf nur 
mehr für die untersten Flug-

flächen benutzt werden, in 
Flugflächen über 19.500 Fuß 
(5944 Meter) ist der dichtere 8,33-
kHz-Raster vorgeschrieben.  

Nun muss in den über 40 Jahre 
alten Flugzeugen moderne Cock-
pittechnik nachgerüstet werden – 
das kann man sich aber nicht für 
alle alten Flugzeuge leisten. 
Unterlässt man diese Nachrüs-
tung, ist die Saab-105 ab dem Jahr 

2017 überhaupt unbrauchbar – 
was hohe Offiziere hinter vorge-
haltener Hand zugeben. 

Folge: Der Eurofighter muss in 
der Praxis mehr statt weniger flie-
gen, das System wird teurer statt 
billiger. 

Wobei bezweifelt wird, ob die 
begonnene Nachrüstung von 
zwölf Saab-105 der Weisheit letz-
ter Schluss ist: Denn der Betrieb 
von mehr als 40 Jahre alten Mili-
tärflugzeugen ist international 
wegen der damit verbundenen 
technischen Probleme unüblich. 

Mittelfristig billiger käme man 
davon, wenn man die Saab-105 
durch modernere (und leistungs-
fähigere) Flugzeuge ersetzen wür-
de. Entsprechende Beschaffungen 
wurden schon im Paket mit dem 
Eurofighter-Kauf evaluiert, da-
mals war die britische Hawk als 
Ergänzung zum Eurofighter favo-
risiert worden. Später dachte man 
an die (neuere) italienische Aer-
macchi M-346. Es fehlte damals 
aber das Geld für weitere Investi-
tionen – und es fehlt heute noch: 
Das Bundesheer zahlt jetzt erst die 
letzten Eurofighter-Raten. (cs) 
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Akademikerball: Fischer für Ortswechsel 
FPÖ-General weist Empfehlung des Bundespräsidenten zurück: Ball „bleibt, wo er ist“

Wien – Bundespräsident Heinz 
 Fischer spricht sich für einen 
„Neustart“ des Akademikerballs 
an einem anderen Ort aus – vor-
schreiben könne man das der FPÖ 
nach den Regeln des Rechtsstaats 
aber nicht. 

Auch wenn Fischer der frühere 
Wiener Korporationsball und jet-
zige Akademikerball „ein gewis-
ses Unbehagen bereitet“, hielte er 
es „für eine weise Entscheidung“, 
wenn die Veranstalter zu dem Ent-
schluss kommen, „diese Tradition 
zu beenden und einen Neustart an 
einem anderen Ort unter einem 
anderen Namen zu machen“. 

Rechtlich gesehen könne es 
aber keine Art von Bannmeile um 
die Amtsräume des Bundespräsi-
denten geben. Die entsprechen-
den Räumlichkeiten der Hofburg 
würden „von einer GmbH verwal-
tet und vermietet“ – und die „hat 
sich einerseits an Gesetze zu hal-

ten, andererseits an kaufmänni-
sche Überlegungen“, so Fischer. 
Also könne diese Gesellschaft 
nicht sagen, SPÖ, ÖVP und Grüne 
dürfen in der Hofburg Veranstal-
tungen abhalten, die FPÖ jedoch 
dürfe „der Präsidentschaftskanz-
lei nicht zu nahe kommen“. 

Zu den Ausschreitungen bei 
den Gegendemonstrationen fand 
Fischer am Sonntag auch „sieben 
klare Worte: Ich lehne jede Gewalt 
dieser Art ab.“ Auslagenscheiben 
wahllos und sinnlos einzuschla-
gen oder Autos umzuschmeißen, 
das seien Gewaltszenen, die er „in 
Wien nicht sehen möchte“. 

FPÖ-Generalsekretär Herbert 
Kickl erklärte umgehend, der Aka-
demikerball „bleibt, wo er ist – 
 daran ändern auch die unnötigen 
pseudomoralischen Fleißaufga-
ben des Bundespräsidenten nicht 
das mindeste“. Der Dritte Natio-
nalratspräsident Norbert Hofer 

(FPÖ) wiederum, selbst Ehren -
mitglied in der schlagenden Bur-
schenschaft Marko Germania in 
Pinkafeld, hält den von seiner Par-
tei ausgerichteten Ball in keiner 
Weise für eine Provokation: „Es ist 
ein Ball, nicht mehr und nicht 
 weniger.“ Er habe „ein sehr gutes 
Verhältnis zu Burschenschaften“. 
Für die Ausschreitungen bei den 
Gegendemonstrationen macht er 
die Grünen mitverantwortlich. 

Im Mai planen deutschnationa-
le Burschenschaften die nächste 
Veranstaltung in der Wiener In-
nenstadt. Laut Profil will die „For-
schungsgesellschaft Revolutions-
jahr 1848“ ein „Fest der Freiheit“ 
abhalten. Angemeldet wurde der 
Verein demnach von einem Mit-
glied der vom Dokumentations-
archiv des österreichischen Wi-
derstandes als rechtsextrem ein-
gestuften Burschenschaft Olym-
pia. (APA, red)

Wien – Parteichef Frank Stronach 
verteidigte am Sonntag in der 
ORF-Pressestunde seinen raschen 
Abgang aus dem Parlament: „Ich 
bin über 80, ich habe viel gearbei-
tet, ich möchte noch ein bisschen 
leben.“ Konkret will der Gründer 
seines Teams nun Zeit mit seinen 
Enkeln verbringen – seine „Idee 
lebt“ im Hohen Haus aber „wei-
ter“. Das Antreten seiner Partei bei 
der EU-Wahl ließ er offen. 

Dazu rechtfertigte Stronach sei-
ne umstrittenen Aussagen zu To-
desstrafe und Fristenlösung. Über 
das Verhindern von Abtreibung 
müsse man sprechen, denn Leben 
sei für ihn „das Allerheiligste“. 

Ernst meint der Austrokanadier 
sein Versprechen, der Partei vom 
Strand in Florida aus per Handy 
Tipps zu geben – auch wenn Di-
rektorium, Führungsmannschaft 
und die elf Mandatare „das gut ma-
chen werden“. (red)

Frank Stronach will 
jetzt „noch ein 

bisschen leben“

Mobilfunk-Frequenzen 
schmälern Budgetdefizit 

Wien – Die Einnahmen aus der Ver-
steigerung der Frequenzen haben 
die Bilanz des Bundes 2013 aufge-
bessert, geht aus dem Budgetvoll-
zug des Finanzressorts hervor. 
Zwar wurden vor allem wegen der 
Bankenhilfe um 570 Millionen 
mehr ausgegeben als geplant, aber 
auch mehr eingenommen. Das De-
fizit ist mit 4,2 statt 6,3 Milliarden 
niedriger ausgefallen. (APA) 

Rupprechter fällt mit 
seltsamen Sprüchen auf 

Wien – Weil der ÖH-Vize am Boku-
Ball die Eingliederung des Wis-
senschafts- ins Wirtschaftsressort 
kritisiert hat, soll Landwirt-
schaftsminister Andrä Rupprech-
ter (ÖVP) dort laut ÖH gesagt ha-
ben: Von „einem aus Mecklen-
burg-Vorpommern“ bräuchte man 
sich das „nicht sagen zu lassen“, 
als er dort studiert habe, herrsch-
te „Realsozialismus“. Der Minister 
bietet nun ein Gespräch an. (APA)

KURZ GEMELDET
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ÖSTERREICH 

2013 erkrankten mehr 
Menschen an Masern 

Wien – Sowohl in Österreich als 
auch in weiten Teilen Europas tra-
ten 2013 wieder mehr Masernfäl-
le auf, berichten Virologieexper-
ten der Med-Uni Wien, die auf 
einen ungenügenden Durchimp-
fungsgrad verweisen. Die Zahl der 
Masernvirus-Infektionen ist dem-
zufolge in Österreich mit 79 elekt-
ronischen registrierten Fällen im 
Vergleich zu 2012 (30 Fälle) wie-
der angestiegen. 43 Fälle seien ve-
rifiziert worden. Die meisten ge-
meldeten Fälle (19) gab es in Nie-
derösterreich. (APA) 

WIEN 

Betrunkener Student  
riss Autos Spiegel ab  

Wien – Eine Spur der Verwüstung 
hinterließ ein 22-Jähriger in der 
Nacht auf Sonntag in der Leo-
poldstadt. Der Student beschä-
digte laut Polizei in der Wehli-
straße 18 parkende Autos in einer 
Stunde: Er riss und trat die 
Außenspiegel ab. Der Vandale 
mit 2,12 Promille wurde auf fri-
scher Tat ertappt. (APA) 

ÖSTERREICH 

Gratis-Beratungsstunde 
für Schwangere ab März 

Wien – Die kostenlose Beratungs-
stunde bei Hebammen für 
Schwangere zwischen der 18. und 
der 22. Schwangerschaftswoche 
kommt ab März. Laut Ö1-Bericht 
ist der Tarifstreit zwischen Sozial-
versicherung und Hebammen bei-
gelegt. Ursprünglich sollte die Ak-
tion ab 1. 11. 2013 starten. (red) 

OBERÖSTERREICH 

Glück gehabt bei 
Schnapsbrennbrand  

Taufkirchen – Ein 51-Jähriger woll-
te in Taufkirchen in Oberöster-
reich einen Zehnliter-Kanister 
Schnaps aus seiner Brennerei tra-
gen, als der Tragegriff abriss und 
sich der Schnaps über den Destil-
lierofen ergoss. Ein Brand entfach-
te, der Mann konnte diesen laut 
Polizeibericht aber löschen und 
blieb unverletzt. (APA)

KURZ GEMELDET  

„Gauner bleibt Gauner“  
Strafverteidiger kritisieren Mängel bei Beschuldigtenrechten und Verfahrenshilfe

Salzburg/Wien – Mangelnde Rech-
te von Beschuldigten waren am 
Wochenende Thema beim 12. 
Strafverteidigertag in Salzburg. 
Die Anwälte kritisierten den man-
gelnden Beschuldigtenschutz in 
der medialen Berichterstattung. 
„Angeklagte werden zu Sünden-
böcken gemacht“, erklärte etwa 
der Soziologe Manfred Prisching 
in seinem Festvortrag. „Es ist fast 
gleichgültig, was rechtlich am 
Ende herauskommt. Gauner bleibt 
Gauner, bis über den Freispruch 
hinaus“. 

Überdies würde viel zu selten 
gegen Verstöße gegen das Medien-
gesetz vorgegangen werden, meint 
Kurt Schmoller, Strafrechtspro-
fessor an der Uni Salzburg. Die 

derzeitige Höchstgrenze für Scha-
densersatzzahlungen von 20.000 
Euro müsse angehoben werden.  

Auch die Schweigepflicht von 
Strafverteidigern und Richtern zu 
laufenden Verfahren werde im-
mer öfter außer Acht gelassen, 
sagte Prisching. Immer wieder 
würden Faksimiles aus Ermitt-
lungsakten in Medien auftauchen. 
Womit ein grundsätzlicher Vorteil 
des Strafverteidigers, der sich zu 
laufenden Verfahren äußern darf, 
ausgehebelt werde. Diese „un-
dichten Stellen“ in der Justiz 
müssten strenger verfolgt und das 
Sanktionssystem überdacht wer-
den, lautete die einhellige Mei-
nung unter den anwesenden 
Strafverteidigern.  

Auch jüngste Aussagen von Jus-
tizminister Wolfgang Brandstetter 
zur Verfahrenshilfe werden von 
Juristen kritisch beäugt. Brand-
stetter hatte in einem ZiB-Inter-
view gemeint, niemand in Öster-
reich müsse aus Geldmangel auf 
eine angemessene Strafverteidi-
gung verzichten.   

„Ordentlichen Nachbesse-
rungsbedarf“ sieht hingegen der 
Sprecher der Vereinigung Öster-
reichischer StrafverteidigerIn-
nen, Richard Soyer. Im ORF-Radio 
forderte er, die Einkommensgren-
zen, bis zu denen man Verfahrens-
hilfe bekomme, zu erhöhen; und 
dass Angeklagte schon bei der ers-
ten Einvernahme einen Anwalt 
gestellt bekommen. (ruep) 

In Südösterreich sorgten 
Schnee und Kälte am 

Sonntag weiter für große 
Probleme. Sechs 

Gemeinden in Osttirol 
waren nicht erreichbar. 

Auch in Slowenien war die 
Lage ernst: 200.000 

hatten keinen Strom. 

Bei der ÖBB war nach teils chao-
tischen Zuständen zwar am Sonn-
tag Entspannung angesagt. Doch 
die Tauernstrecke samt Tauern-
schleuse sowie die Strecke Rich-
tung Tarvis in Italien blieben vor-
erst gesperrt. Eisregen führte auch 
in anderen Bundesländern immer 
wieder dazu, dass Äste oder ganze 
Bäume auf Oberleitungen krach-
ten und den Bahnverkehr behin-
derten. Im steirischen Bezirk Leib-

Leichte Entspannung, keine Entwarnung

Wien/Harrisburg – Wäre Phil ein 
Murmeltier mit globalen Ansprü-
chen, müssten auch wir noch min-
destens sechs Wochen bibbern. 
Denn das berühmte Erdhörnchen 
aus Punxsutawney im US-Bun-
desstaat Pennsylvania hat am 
Sonntag beim alljährlichen Mur-
meltiertag angedeutet, dass der 
Winter noch lange nicht vorbei ist. 
Nun hat Phil zwar in Österreich 
kein Leiberl, doch heimische Me-
teorologen konnten für den vom 
Schneechaos heimgesuchten Sü-
den des Landes auch nur bedingt 
bessere Aussichten präsentieren: 
leichte Entspannung, aber keine 
Entwarnung.  

„Ich bitte die Bevölkerung, mit 
der Vorsicht nicht nachzulassen“, 
appellierte der Kärntner Landes-
hauptmann Peter Kaiser (SPÖ). 
Obwohl die Lawinenwarnstufe im 
Südwesten Kärntens auf Stufe 4 
gesenkt worden war, dürfe die Ge-
fahr nicht unterschätz werden. 
Am Sonntag waren rund 1200 Ein-
satzkräfte, darunter etliche Sol-
daten des Bundesheeres, mit dem 
Wegschaufeln der Schneemassen 
beschäftigt. Wegen der außeror-
dentlichen Schneemengen (bis zu 
zwei Meter in 24 Stunden) wurde 

den Pflichtschülern der Bezirke 
Hermagor und Spittal sowie der 
gemeinde Bad Bleiberg im Bezirk 
Villach Land für heute, Montag, 
schulfrei gegeben.  

Eisregen verursachte zahlrei-
che Stromausfälle. Zwischenzeit-
lich waren 3000 Haushalte ohne 
Elektrizität. „Wir arbeiten mit 150 
Monteuren an der Behebung der 
Schäden“, hieß es beim Kärntner 
Energieversorger Kelag. 

nitz bleibt die Bahnstrecke bis 
Spielfeld bis voraussichtlich Mon-
tagabend gesperrt. Für Schienen-
ersatzverkehr war gesorgt.  

Für Autofahrer gab es auf den 
Hauptverkehrsverbindungen von 
Kärnten weitgehend keine Proble-
me. Der Loiblpass blieb aber zu. 

In Osttirol waren am Sonntag 
das Defereggen- und das Villgra-
tental sowie Untertilliach weiter 
auf dem Straßenweg nicht er-
reichbar. Sechs Gemeinden blie-
ben von der Außenwelt abge-
schnitten. 

Blackouts in Slowenien 

Eisiges Wetter herrschte am 
Sonntag auch in Slowenien. Die 
Lage der Stromversorgung spitzte 
sich zu: Nach Angaben von Ver-
teidigungsministers Roman Jakic 
waren insgesamt 200.000 Men-
schen beziehungsweise zehn Pro-
zent aller slowenischen Haushal-
te ohne Elektrizität. 120 Männer 
der freiwilligen Feuerwehr Nie-
derösterreich rückten Sonntag-
abend nach Slowenien zum Hilfs-
einsatz aus. (APA, simo)

Ein Soldat des Jägerbataillons 26 am Sonntag bei der Schneeräumung in Kötschach-Mauthen in Kärn-
ten. Die Dächer haben mittlerweile eine gefährlich große Last zu tragen.  Foto: APA/BH/Debelak

Salzburg – Eine ungewöhnliche 
Touristengruppe besuchte am 
Samstag die Salzburger Alt-
stadt: Zwanzig Frauen, mit gol-
denen Burkas bekleidet, klap-
perten ohne männliche Beglei-
tung die Sehenswürdigkeiten 
ab und machten Erinnerungs-
fotos. Hinter den goldenen Bur-
kas steckt eine Performance der 
Tiroler Künstlerin Nicole We-
niger mit dem Titel Saisonale 
Integration. Weniger will mit 

der Aktion die Burka im öffent-
lichen Raum thematisieren und 
auf einen Widerspruch auf-
merksam machen: Zum einem 
herrsche in Europa die Debatte 
um ein Burka-Verbot, zum an-
deren seien gut betuchte Tou-
ristinnen aus dem arabischen 
Raum gern gesehen.   

Das Video zur Aktion ist am 
6. Februar ab 19 Uhr in einer 
Einzelausstellung im Periscope 
Salzburg zu sehen. (ruep)

STADTTEIL

Zwanzig Frauen in goldenen Burkas in Salzburg.  Foto: Weniger

Goldene Burkas in Salzburg

*
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Manche Anlagen können
ins Wanken kommen.

Der Pioneer Funds Austria – Europa Garantiebasket 2/2022 ist ein gemischter Kapitalanlagefonds mit 100% Kapital- und 80% Höchststandsgarantie
durch die UniCredit Bank Austria AG zum Laufzeitende (23.2.2022). Die Aktienquote bewegt sich zwischen 0% und 50%. Es kann dazu kommen, dass
der Fonds über einen längeren Zeitraum oder auf Dauer nicht an der Entwicklung der Aktienmärkte teilnimmt. Mehr als 35% des Fondsvermögens
können aus Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten bestehen, die von einem oder mehreren der folgenden Emittenten in Euro begeben oder
garantiert werden: Republik Österreich oder deren Bundesländer, Deutschland oder dessen Bundesländer, Belgien oder dessen Teilstaaten, Frankreich,
Niederlande, USA. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigte die Fondsbestimmungen am 16.12.2013. Der Verkaufsprospekt und das Kundeninforma-
tionsdokument KID stehen Ihnen im Internet auf http://download.pioneerinvestments.at sowie bei Pioneer Investments Austria GmbH, Lassallestraße 1,
1020 Wien, kostenlos zur Verfügung. Diese Marketingmitteilung wurde erstellt von der UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6–8, 1010 Wien.
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100% Kapital-
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die UniCredit

Bank Austria AG.
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Hamburg/Berlin – Die deut-
sche Feministin und Her -
ausgeberin der Frauen -
zeitschrift Emma, Alice 
Schwarzer, hat jahrelang 
große Geldsummen in der 
Schweiz gebunkert und die 
Zinsen nicht versteuert. 
„Das Konto war ein Fehler. 
Den bedauere ich von 
 ganzem Herzen“, schrieb 
Schwarzer am Sonntag in 
ihrem Blog. Sie habe für die 
vergangenen zehn Jahre ins-
gesamt rund 200.000 Euro 
an Steuern nachgezahlt – 
plus Säumniszinsen.  

Ausgelöst wurde dieses 
Eingeständnis von einem 
Artikel des Spiegel. Er hatte 
zuvor berichtet, dass die 71-
Jährige 2013 Selbstanzeige 
bei der deutschen Finanz 
 erstattet habe, um ihrer 
Steuerpflicht nachzukom-
men (tätige Reue). Angeb-
lich habe das Auftauchen 
von Steuer-CDs die streitba-
re Feministin in den Beicht-
stuhl der Finanz getrieben.  

Selbige hat in den vergan-
genen Jahren immer wieder 
Steuer-CDs mit Daten deut-
scher Steuerhinterzieher 
aus Nachbarländern ange-
kauft. Das schwarz-rote Re-
gierungsbündnis in Berlin 

hat sich den Kampf gegen 
die Steuerhinterziehung auf 
die Fahnen geheftet. 

Geht es nach den Plänen 
der SPD, sollen Selbstanzei-
gen „in schweren Fällen“ 
der Steuerhinterziehung in 
Zukunft aber gar nichts 
mehr nützen. Steuersünder 
sollen in solchen Fällen 
 keinesfalls mehr um eine 
Strafe herumkommen.  

Allerdings könne es 
 weiter die Möglichkeit ge-
ben, nach einem „Irrtum“ in 
die Steuerehrlichkeit ohne 
Strafe zurückzukommen, 
erklärte der Finanzminister 
von Nordrhein-Westfalen, 
Norbert Walter-Borjans, 
dem deutschen Magazin 
Focus laut Vorabbericht 
vom Wochenende.  

Irrtum ausgeschlossen 

Aber: „Steuerhinterzie-
hung in Millionenhöhe ist 
ganz gewiss kein Irrtum, 
sondern eine Straftat“, so 
der sozialdemokratische 
Politiker. Er ist Vorsitzender 
der deutschen Länderfi-
nanzministerkonferenz. Die 
hat eine Arbeitsgruppe ein-
gesetzt, um Vorschläge zu 
einer Verschärfung der 
 bisherigen Regelungen vor-

zulegen. In Rede ist dabei 
auch, Straffreiheit nur noch 
zu gewähren, wenn die 
Steuern für zehn statt bisher 
fünf Jahre komplett nacher-
klärt werden. Das deutsche 
Finanzministerium will die 
Vorschläge prüfen und 
 gegebenenfalls umsetzen. 
Eine komplette Abschaf-
fung der Strafbefreiung bei 
Selbstanzeigen steht jedoch 
nicht zur Debatte.  

Anlass für die erneute De-
batte über die zuletzt 2011 
verschärften Regeln ist der 
Fall des FC-Bayern-Präsi-
denten Uli Hoeneß. Der 
muss sich im März vor dem 
Landgericht München we-
gen des Vorwurfs der 
Steuerhinterziehung ver-
antworten. Er hat zwar, wie 
Schwarzer, Selbstanzeige 
erstattet, seine war aber 
missglückt. Der Schuldvor-
wurf gegen ihn blieb daher 
aufrecht. 

Laut Medienberichten 
hat der deutsche Fiskus 
dank Selbstanzeigen in den 
vergangenen Jahren rund 
3,5 Milliarden Euro zusätz-
lich eingenommen. 2013 
soll sich die Zahl der Selbst-
anzeigen auf fast 25.000 ver-
dreifacht haben. (red)

Steuerbeichte von Alice Schwarzer 
Geld lagerte in der Schweiz – SPD will Selbstanzeige beschränken

Chinas Industrie 
wächst deutlich 

langsamer. Analysten 
warnen zudem vor 

Pleiten bei den lange 
Zeit florierenden 
Schattenbanken. 

Damit könnte China 
die aktuelle Krise der 
Schwellenländer noch 

verstärken.

kensektor abseits der Staats-
banken mache bereits 100 
Prozent des BIP aus, schät-
zen Analysten. „Auf die 
meisten Kreditblasen dieser 
Größe folgt eine harte Lan-
dung der Wirtschaft“, warnt 
der Krisenökonom Nouriel 
Roubini in einem Beitrag. 
„Es ist unwahrscheinlich, 
dass China ungeschoren da-
vonkommt.“ 

Ein großes Risiko schlum-
mert dabei im Dickicht  
der Schattenbanken, abseits 
der großen chinesischen 
Staatsbanken. In der ver-
gangenen Woche beunru-
higte eine solche Schatten-
bank die Finanzmärkte.  
Das Trustprodukt „Credit 
Equals Gold #1“ schramm-
te an der Pleite vorbei. Wo-

Gefahren im Schatten von Chinas Wachstum

Peking/Wien – Der chinesi-
sche Konjunkturgaul lahmt, 
ausgerechnet im Jahr des 
Pferdes gerät er ins Stol-
pern. Am Wochenende hat 
das chinesische Statistik -
büro bestätigt, was Bank-
analysten etwa von HSBC 
schon befürchtet hatten: 
Chinas Industrie wächst 
deutlich langsamer als zu-
letzt. Der Einkaufsmanager-
index für die Industrie ist 
auf 50,5 Punkte gefallen, der 
niedrigste Stand seit einem 
halben Jahr. In der Vorwo-
che hatte der private Index  
von HSBC gar einen Wert 
von unter 50 ausgewiesen. 
Damit würde Chinas 
 Industrieproduktion sogar 
schrumpfen. China ist 2013 
so langsam gewachsen wie 
seit 14 Jahren nicht mehr. 

Doch neben chinesischen 
Konjunktursorgen halten 
die Kreditmärkte die Ana-
lysten und Ökonomen auf 
Trab. Sie haben auch zu  
den Finanzmarktturbulen-
zen beigetragen, die seit 
zwei Wochen Schwellen-
länder weltweit in Atem 
halten. Eine Reihe von 
 Staaten musste Notfallmaß-

nahmen setzen: eine Wäh-
rungsabwertung in Argenti-
nien, teils drastische Zins-
erhöhungen in der Türkei, 
Südafrika und Indien. In 
China wurde ein exotisches 
Finanzvehikel in letzter Mi-
nute vor der Pleite gerettet, 
Analysten warnen dennoch 
vor möglichen Finanzpro -
blemen. 

„Das Wachstum in China 
ist sehr abhängig von neuen 
Schulden“, warnt Charles 
Dumas, Ökonom bei Lom-
bard Street Research in Lon-
don. In den vergangenen 
fünf Jahren ist die Verschul-
dung der chinesischen 
Volkswirtschaft von 125 auf 
mehr als 225 Prozent der 
Wirtschaftsleistung BIP ge-
stiegen. Der Schattenban-

chenlang wurde gestritten, 
wer die Verluste des 2011 
aufgelegten knapp 370 Mil-
lionen Euro schweren Wert-
papiers zu tragen hat. Im 
letzten Moment konnte der 
strukturierte, aber faule 
Kredit an Shanxi Zhenfu 
Energy, eine Kohlemine, be-

dient werden, weil eine Re-
gierungsbehörde ihn über-
nommen hatte. 

Dass die Regierung selbst 
bei einem relativ kleinen 
Kredit interveniert, ist für 
Kreditanalyst Matthew 
Phan von CreditSights ein 
„Zeichen, dass die Regie-

rung glaubt, dass das Sys-
tem noch nicht stark genug 
ist, um eine Pleite auszu -
halten“. Die Rettung wird 
bereits als „Bear-Stearns -
Moment“ bezeichnet, in An-
spielung auf die im Frühjahr 
2008 gerettete US-Invest-
mentbank.  

Tatsächlich erwarten vie-
le Analysten, dass 2014 zum 
Jahr der ersten größeren 
Pleite wird. So vermutet Wei 
Yao, China-Ökonomin bei 
Société Générale, im Jahr 
des Pferdes die ersten größe-
ren Insolvenzen im Schat-
tenbankensystem: „Trust-
produkte und Unterneh-
mensanleihen werden um-
fallen, das dürfte das Kredit- 
und Wirtschaftswachstum 
weiter dämpfen.“  

Kreditvergabe gedrosselt 

Chinas Zentralbank hat in 
den vergangenen Monaten 
die Kreditvergabe deutlich 
gedrosselt. Damit soll der 
weitere Aufbau fauler Kre-
dite verhindert werden, 
gleichzeitig wird es für vie-
le Firmen schwieriger, be-
reits bestehende Kredite zu 
refinanzieren. Im Dezember 
ist die Vergabe neuer Kredi-
te im Jahresvergleich um 25 
Prozent gefallen. (sulu)

Mit einem 
Bau- und  
Infrastuktur-
boom hat 
China die 
Wirtschafts-
krise relativ 
unbeschadet 
durch- 
tauchen 
können. 
Doch die 
schulden- 
finanzierten 
Investitionen 
könnten nun 
zu gehäuften 
Pleiten 
führen.  
Foto: Reuters
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Ergebnisse der Bingo Ziehung vom 01. 02. 2014
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Die Zahlen in gezogener Reihenfolge:
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© Puzzle by websudoku.com

Spielregeln: Das Rastergitter ist so auszufüllen, dass die Zahlen  von 
1 bis 9 nur je einmal in jeder Reihe, in jeder Spalte und in jedem 
umrahmten Kästchen (beziehungsweise in jeder Diagonale beim 
X-Sudoku) vorkommen. Die Auflösung erscheint im nächsten 
Standard und im Internet auf derStandard.at, wo sich das aktuelle 
Zahlenrätsel auch in einer Onlineversion findet.

Nr. 2718b  X-Sudoku (mittel)

Auflösung Rätsel Nr. 2717a Auflösung Rätsel Nr. 2717b

Nr. 2718a  normal (mittel)
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Carsten Spohr hat 
mächtige Für-
sprecher. In der 
Suche nach 
einem neuen 
Lufthansa-Chef 
sprechen sich 

wichtige Investoren für den am-
tierenden Leiter des Passagierge-
schäft der Fluglinie aus, etwa 
Deutschlands größte Fondsge-
sellschaft DWS. In einem Inter-
view mit der Frankfurter Allge-
meinen kritisiert DWS-Manager 
Henning Gebhardt zudem die 
lange Chefsuche. (red) Foto: AP

NAMEN

Finanztransaktionssteuer 
soll schrittweise kommen 

Berlin – Die geplante Steuer auf 
Börsengeschäfte könnte nach 
übereinstimmenden Medienbe-
richten schrittweise eingeführt 
werden. Verhandlungskreisen zu-
folge könnte die Abgabe zunächst 
nur für wenige Kapitalgeschäfte 
gelten. Ein erster Schritt sei eine 
Börsenumsatzsteuer, die es in ei-
nigen EU-Ländern bereits gibt, 
heißt es im Focus. (red) 

Opposition rechnet 
Insolvenz der Hypo durch 

Klagenfurt – Für die Krisenbank 
Hypo Alpe-Adria bringt die Oppo-
sition jetzt eine Abwicklung aufs 
Tapet. Am Wochenende sickerten 
via Kurier Details zu dem Insol-
venzszenario durch: Der Bund soll 
den Gläubigern ihre Forderungen 
gegenüber dem Land Kärnten in 
Höhe von 12,5 Mrd. Euro mit 
einem Abschlag („Haircut“) ab-
kaufen. Im Insolvenzfall müsste 
die BayernLB, die Alteigentüme-
rin, 2,3 Mrd. Euro zu den Verlus-
ten beitragen. (APA) 

GANZ KURZ 

+++ Verkaufspläne US-Pharmakon-
zern Merck prüft Insidern zufolge 
den Verkauf der Sparte rezeptfreier 
Medikamente. +++ Umzugspläne
Novartis plant laut NZZ bis zu 4000 
Stellen zu streichen oder zu verla-
gern. Ein Gutteil der Stellen soll 
nach Indien transferiert wer-
den. +++ Lohnplus Der Kollektiv-
vertragsabschluss bringt den 9500 
Beschäftigten der papierverarbei-
tenden Industrie um 2,4 Prozent 
höhere Ist-Löhne und -Gehälter.

KURZ GEMELDET

Gerücht um griechisches Hilfspaket 
Athen soll noch vor EU-Wahl Hilfe erhalten

Athen/Berlin/Wien – Der deutsche 
Finanzminister Wolfgang Schäub-
le (CDU) will dem Spiegel zufolge 
Athen neue Hilfsangebote ma-
chen. Das Nachrichtenmagazin 
beruft sich dabei auf ein internes 
„Positionspapier Griechenland“ 
aus Schäubles Ministerium. Ein 

drittes Hilfspaket im Umfang von 
zehn bis 20 Mrd. Euro könnte den 
Griechen bereits in einigen Wo-
chen und damit vor der Europa-
wahl im Mai angeboten werden. 
Erwähnt wird demnach auch Hil-
fe über den europäischen Ret-
tungsfonds ESM. Schulden sollen 
Griechenland nicht erlassen wer-
den, bekräftigte das Finanzminis-
teriums am Wochenende. Athen 
solle im Gegenzug seinen Rück-
stand bei der Umsetzung von 
Sparauflagen rasch aufholen. Ein 
Ministeriumssprecher dementier-
te am Sonntag die Berichte: „Es 
gibt keinen neuen Stand.“  

Griechenland ist laut einem Be-
richt der Athener Zeitung Kathi-
merini (Sonntag) mit 153 der mit 
den internationalen Geldgebern 
vereinbarten Reformmaßnahmen 
im Rückstand. Die Zeitung beruft 
sich auf eine Liste des griechi-
schen Finanzministeriums, die in 
Teilen veröffentlicht wird. (APA)

Hedgefonds verklagen Porsche und Piëch
In der Klagsflut nach dem 

Übernahmekampf 
zwischen Volkswagen und 

Porsche fordern 
Hedgefonds nun von den 
Aufsichtsräten persönlich 

1,8 Milliarden Euro.  
Der Autobauer weist die 

Vorwürfe zurück. 

Frankfurt – In der Klagswelle gegen 
Porsche im Zusammenhang mit 
der Übernahmeschlacht um 
Volkswagen 2008 müssen sich 
jetzt auch die Aufsichtsratsmit-
glieder Wolfgang Porsche und Fer-
dinand Piëch persönlich verant-
worten. Eine Gruppe von Hedge-
fonds habe ihre Schadenersatzkla-
ge gegen die Holding des Sportwa-
genbauers Porsche SE von Anfang 
2012 auf die beiden Personen aus-
geweitet, bestätigte die Porsche SE 
am Sonntag einen Bericht des Ma-
gazins Spiegel. Demnach habe der 
Hedgefonds Elliott des US-Inves-
tors Paul E. Singer Klage beim 
Landgericht Frankfurt einge-
reicht. Die Porsche SE erklärte die 
Klagen gegen Piëch und dessen 
Cousin Porsche für unbegründet. 

In der Klage werfe der Hedge-
fonds den beiden vor, sie hätten 
mit Methoden gearbeitet, „wie 
man sie sonst nur aus dem Bereich 
der Geheimdienste und der Orga-
nisierten Kriminalität kennt“, be-
richtete der Spiegel. So seien nicht 
registrierte Mobiltelefone und 
Verschlüsselungsmethoden ein-
gesetzt worden, die nur Regierun-
gen zugänglich seien. Die Por-

sche-Holding erklärte, die erwei-
terte Klage ziele nur darauf ab, 
Druck auszuüben. „Weder die be-
troffenen Aufsichtsratsmitglieder 
noch die Porsche SE lassen sich 
davon beeindrucken“, hieß es 
dazu. Es gebe keine neuen inhalt-
lichen Aspekte. 

Den Spitzenkontrolleuren wird 
vorgeworfen, die Übernahme von 

VW vor sechs Jahren heimlich vor-
bereitet, dies aber in der Öffent-
lichkeit bestritten zu haben. Dazu 
wurden fast alle im Streubesitz be-
findlichen VW-Aktien aufgekauft, 
Porsche hat sich darüber hinaus 
die Rechte an weiteren Aktienpa-
keten über Termingeschäfte gesi-
chert.  

Das führte zu einer Klemme für 
Spekulanten, die auf fallende Kur-
se gesetzt hatten („Short Squee-
ze“). Viele Hedgefonds verloren 
Geld, als der Kurs nach Bekannt-
gabe des Übernahmeplans im Ok-
tober 2008 in die Höhe schnellte. 
Die VW-Aktie schoss damals von 
200 auf kurzzeitig knapp 1000 
Euro pro Aktie in die Höhe. 

Porsche verdiente zwischen-
zeitlich glänzend an den Geschäf-
ten mit den VW-Aktien. Der Auto-
bauer meldete 2008 den höchsten 
Gewinn der Unternehmensge-
schichte. Dank der gestiegenen 
Werte der VW-Aktien hatte der 
Sportwagenhersteller 8,6 Milliar-
den Euro verdient. Der Gewinn 
fiel damals höher aus als der Um-
satz im Autogeschäft. Dank des 
hohen Profits konnte Porsche 

auch höhere Kredite für die Über-
nahme des deutlich größeren VW-
Konzerns aufnehmen, musste im 
Zuge der Finanzkrise aber die Ak-
quisition abblasen, da das Geld 
ausging. Volkswagen drehte den 
Spieß um, schoss Porsche frisches 
Geld zu und übernahm zunächst 
knapp die Hälfte des hochprofi-
tablen Fahrzeuggeschäfts. Mittler-
weile gehört die Automarke Por-
sche ganz zum Wolfsburger Kon-
zern, die Porsche Holding besitzt 
aber weiterhin gut die Hälfte der 
Stimmrechte bei Europas größtem 
Autobauer Volkswagen. 

Gegen die Porsche SE sind be-
reits Klagen von mehr als zwei 
Dutzend Hedgefonds und einigen 
Privatpersonen anhängig, und 
zwar an den Landgerichten Han-
nover, Braunschweig und Stutt-
gart. Die eingeklagte Summe be-
läuft sich auf 5,7 Mrd. Euro. Die 
1,8 Mrd. Euro, die Elliott nun auch 
persönlich von Piëch und Porsche 
einklagt, sind darin enthalten. Der 
erste Prozess beginnt am 10. Feb-
ruar in Stuttgart. Auch in den USA 
und Großbritannien sind Verfah-
ren anhängig. (Reuters, red)

Der VW-Aufsichtsratsvorsitzende Ferdinand Piëch (links im Bild) und Porsche-Aufsichtsratsvorsitzende 
Wolfgang Porsche werden von klagenden Finanzinvestoren nun auch persönlich belangt.  Foto: APA/dpa/Murat

*
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Der Kopf ist der
einzige Körperteil,
der vom Zerbrechen
stärker wird.

Bleib kritisch.

OeNB: Pensionshöhe soll 
nicht angetastet werden 
Disziplinarverfahren gegen Mitarbeiter

Wien – In der Oesterreichischen Nationalbank 
(OeNB) hat man derzeit alle Hände voll zu tun – auch 
was die eigenen Mitarbeiter betrifft. Es gilt, die haus-
interne Betriebspensionsreform in trockene Tücher 
zu bringen; dafür muss jeder einzelne der rund 550 
Betroffenen zustimmen. Dieses Vorhaben soll bis 
März umgesetzt sein, man möchte ja dem Gesetz zu 
den „Luxuspensionen“ zuvorkommen. 

Wobei gemäß OeNB-Plänen die relative Höhe der 
Pensionszahlungen (85 bzw. 80 Prozent des Letztbe-
zugs) gar nicht angetastet werden soll, wie der 

 Standard erfahren hat. Und: Nicht erfasst von der 
hausinternen Regelung sind auch die Valorisierun-
gen. Die Einkommen der OeNB-Pensionisten werden 
nämlich, wie die der aktiven Notenbanker, an die je-
weilige Kollektivvertragserhöhung angepasst. In die-
sem – über die Zeit gerechnet ganz wesentlichen – 
Punkt haben sich die Verhandler nicht an die Emp-
fehlung des Rechnungshofs gehalten. Er empfiehlt 
in seinem Rohbericht die Angleichung ans ASVG-
System, gemäß dem die Pensionisten im Schnitt bes-
tenfalls die Inflation abgegolten bekommen.  

Auch in der Belegschaftsvertretung der OeNB ist 
es jüngst übrigens zu Neuerungen gekommen, denn 
der (freigestellte) Vorsitzende des Wiener Betriebs-
rats, Ferdinand Mramor  (SPÖ), ist zum Gruppenlei-
ter der Zentralbuchhaltung avanciert. Mramor ist 
nun nur noch einfaches Betriebsratsmitglied, ohne 
Freistellung. Zu seiner Nachfolgerin an der Spitze 
des Wiener Betriebsrats wurde Birgit Sauerzopf 
(SPÖ) gewählt. Die Juristin arbeitet in der Rechtsab-
teilung der OeNB und war auch in jener Arbeitsgrup-
pe aktiv, die die Pensionsreform verhandelt hat. 

Paketschwund in der Poststelle 

Stichwort Rechtsabteilung: Auch zwei neue Dis-
ziplinarverfahren sind in der Bank anhängig. Eines 
dreht sich um einen Mitarbeiter der Poststelle, der 
in den vergangenen Jahren den Inhalt von Paketen 
nicht weitergeleitet, sondern lieber selbst behalten 
haben soll. Die OeNB hat ihn wegen Diebstahls an-
gezeigt, das bankinterne Disziplinarverfahren läuft. 
Der zweite Fall dreht sich um einen Bankpensionis-
ten in Kärnten. Er soll als Privater krumme Münzge-
schäfte getätigt haben und wurde von der Staatsan-
waltschaft angeklagt. Sollte das Disziplinarverfahren 
greifen, würde er (wie Ex-Vizegouverneur Wolfgang 
Duchatczek und Ex-Gelddruckerei-Chef Michael 
Wolf) um seine Betriebspension umfallen. (gra)

Ganz ist der Osten der 
Krise noch nicht 

entkommen, sagt Angelika  
Sommer-Hemetsberger,

neu im Vorstand der 
Kontrollbank. Vorwürfe 

rund um die Alpine-Pleite 
weist sie im Gespräch mit  

Renate Graber zurück.

– vorausgesetzt, die Rahmenbe-
dingungen stimmen. Die Risiken 
und Ertragschancen müssen dem 
Anleger transparent gemacht wer-
den. Es muss draufstehen, was 
drin ist, man darf keine falsche Si-
cherheit vorspiegeln. Wir prüfen 
gerade, ob die OeKB etwas aus 
ihrer Produktpalette zur Verfü-
gung stellen könnte. 

Standard: Der Chef des Staats-
schuldenausschusses, Bernhard 
Felderer, hat anlässlich der Pleite 

„Die Beine der Wirtschaft sind noch wackelig“

Standard: Sie arbeiten seit mehr 
als 15 Jahren in der Kontrollbank, 
OeKB, seit Jänner sind Sie im Vor-
stand. War das Ihr Ziel?
Sommer-Hemetsberger: Nein, das 
kam für mich überraschend. Ich 
habe die Position nicht angestrebt. 

Standard: Warum nicht?  
Sommer-Hemetsberger: Warum 
nicht? Mir war es nie wichtig, eine 
bestimmte Position zu haben, mir 
ist wichtig, dass mir das, was ich 
mache, Spaß macht. Aber es hat 
sich schön ergeben, denn ich ken-
ne alle Bereiche der Bank und alle 
Leute – das ist das Gute an einer 
internen Besetzung.

Standard: Die OeKB hat jüngst 
eine Umfrage gemacht, laut der die 
Mehrheit der Befragten meint, dass 
sich die Stimmung in Osteuropa 
aufgehellt hat. Sehen Sie das auch 
so positiv?
Sommer-Hemetsberger: Man muss 
die Entwicklung in Osteuropa 
nach wie vor beobachten – es 
schaut aber gut aus. Derzeit muss 
man natürlich die Ukraine genau 
anschauen. 

Standard: Wie sehen Sie Ungarn?
Sommer-Hemetsberger: Politisch 
sehr spannend. Ungarn ist ja 
schon viele Jahre Beobachtungs-
kandidat, aber wir sehen da keine 
Steigerung der Schadensfälle.

Standard: Ist die Krise vorbei?
Sommer-Hemetsberger: Nein, die 
Krise ist noch nicht vorbei. Die 
Wirtschaft erholt sich zwar lang-
sam, aber ihre Beine sind noch wa-
ckelig.

Standard: Vor allem Österreichs 
Banken haben auf den Osten ge-
setzt. Haben sie mit ihrer Expan-
sion übertrieben?
Sommer-Hemetsberger: Nein, unter 
damaligen Umständen war das die 
für die Banken gerechtfertigte 
Strategie. Nur, danach hat sich ab 
der Lehman-Pleite halt viel getan. 

Standard: War Osteuropa nicht 
schon ein Klumpenrisiko?
Sommer-Hemetsberger: Ich kenne 
die Strategien der Banken nicht im 
Detail, daher will ich mir da keine 
Aussage anmaßen.

Standard: 2012 sind die Export -
finanzierungen gesunken, die Kre-
dite um 3,5 Mrd. Euro. Gab es 2013 
einen weiteren Rückgang? 
Sommer-Hemetsberger: Ja. Auch 
das Ergebnis der OeKB ist gesun-
ken – aber weniger als erwartet. Bi-
lanzdetails kann ich aber noch 
nicht sagen. Für heuer erwarten 
wir auch nicht das große Wachs-
tum, aber wir sind optimistisch, 
dass Neugeschäft hereinkommt. 
Auf der Haftungsseite sehen wir, 
dass China die bisherige Nummer 
eins, Russland, überholt hat. 
Auch Indien hat bei den Haftun-
gen zugelegt; es geht also tenden-
ziell noch weiter in den Osten.

Standard: Ihr Vorgänger Attems hat 
empfohlen, die Sparer sollten mehr 
in Klein- und Mittelbetriebe, KMUs, 
investieren. Ist das angesichts der 
Spargewohnheiten der Österreicher 
nicht unrealistisch und, siehe Alpi-
ne-Anleihen, riskant?
Sommer-Hemetsberger: Man sollte 
natürlich auch beim Sparen diver-
sifizieren, aber solche Invest-

ments können wegen des Risikos 
nicht das Sparbuch ersetzen. Für 
KMUs wird es immer schwieriger, 
sich Geld zu holen; man sollte 
aber verstärkt Augenmerk auf sie 
legen, weil die österreichische 
Wirtschaft stark von ihnen lebt.

Standard: Wäre Crowdfunding 
eine Alternative? Durch Schuher-
zeuger Heini Staudinger ist das 
Thema in Österreich sehr präsent.
Sommer-Hemetsberger: Es ist eine 
interessante Refinanzierungsform 

des Baukonzerns Alpine, für den 
der Staat Kredithaftungen trägt, 
strengere Prüfmaßstäbe der OeKB 
moniert. Zu Recht?
Sommer-Hemetsberger: Wir prüfen 
nach bestem Wissen und Gewis-
sen, mit allen verfügbaren Unter-
lagen. Dann machen wir dem Ent-
scheidungsgremium, in dem wir 
kein Stimmrecht haben, einen 
Vorschlag. In letzter Instanz ent-
scheidet das Finanzministerium.

Standard: Im Fall Alpine hat die 

OeKB namens der Republik die Vo-
raussetzungen der Staatshaftung 
für die Kredite geprüft. Der Staat 
zahlt nun aber nicht. Die Banken 
haben den Staat geklagt, der Staat 
die Banken – mit der Begründung, 
die hätten die Kreditvergabe zu we-
nig geprüft. Die Institute berufen 
sich aber auf die Prüfungen der 
OeKB. Fehler gemacht? 
Sommer-Hemetsberger: Wir haben 
geprüft, mit allen uns zur Verfü-
gung stehenden Unterlagen. Die 
Klagen kennen wir nur via Presse.

Standard: Haben Sie denn alle 
Unterlagen bekommen? 
Sommer-Hemetsberger: Davon wür-
de ich ausgehen.

Standard: Die OeKB gehört den 
Großbanken und steht da jetzt mit-
ten im Sperrfeuer. Eine recht unbe-
queme Situation?
Sommer-Hemetsberger: Die OeKB 
spielt immer eine neutrale Rolle, 
und wir prüfen neutral und wie 
sich’s gehört, also State of the Art. 
Mehr kann ich dazu nicht sagen.

Standard: Eine lästige Frage, die 
Sie wahrscheinlich sehr oft gestellt 
bekommen: Sind Sie mit Invest-
mentbanker Willi Hemetsberger 
verwandt oder verschwägert?
Sommer-Hemetsberger: Das fragen 
mich wirklich viele. Nein, das ist 
ein Namenszufall.

ANGELIKA SOMMER-HEMETSBERGER
(47) arbeitete in der Creditanstalt, bevor 
sie vor 15 Jahren in die Kontrollbank kam. 
Dort leitete die Betriebswirtin aus Leo-
ben ab 2007 das Rechnungswesen. Im 
Jänner folgte sie Johannes Attems in den 
Vorstand nach.

Die OeKB kontrolliert „nach bestem Wissen und Gewissen“, sagt Angelika Sommer-Hemetsberger. Sie 
ist im Jänner in den Vorstand des Exportfinanzierers, der den Großbanken gehört, eingezogen. F.: Andy Urban
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Max Schwaiger (15) 

Mödling – Auf den ersten Blick 
wirkt es nicht wie ein einladendes 
Zuhause: eine knarrende Holz-
treppe in einem Innenhof mitten 
im Industrieviertel von Mödling. 
Doch sobald sich die Tür des zwei-
stöckigen Gebäudes öffnet, strahlt 
einem eine Aura von Freundlich-
keit und Offenheit entgegen.  

Ich habe mich hier mit Michael 
Katzler verabredet, einem Mit-
arbeiter der Diakonie-Flüchtlings-
betreuung in Mödling. Er zeigt mir 
das Heim für unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge, also Jugendli-
che, die alleine ohne ihre Eltern 
geflüchtet sind. Rund 30 leben 
hier in der Betreuungsstelle, die 
meisten von ihnen sind zwischen 
16 und 18 Jahre alt. Alle waren 
vorher im Flüchtlingslager in 
Traiskirchen. 

Neben den Wohn- und Gemein-
schaftsräumen hat das Heim auch 
eine Küche, in der die Jugendli-
chen jeden Abend selbst kochen. 
„Wenn die Pakistani kochen, gibt 
es meistens was mit Linsen, wäh-

rend die Somali auch zu den Spa-
ghetti Bananen essen“, sagt Mi-
chael Katzler grinsend. 

Nach dem Rundgang setze ich 
mich mit ihm und einigen Jugend-
lichen an einen Tisch im Gemein-
schaftsraum. Sie sind 16 Jahre alt 
und kommen aus Afghanistan, er-
zählen sie mir. 

Ohnehin stammen überdurch-
schnittlich viele minderjährige 
Flüchtlinge aus dem Land am Hin-
dukusch: Im Jahr 2013 flüchteten 
von Jänner bis November 357 Ju-
gendliche ohne ihre Eltern aus Af-
ghanistan nach Österreich, was 
insgesamt rund 40 Prozent aus-
macht. Ihre Flucht nach Europa 
wird meist von Schleppern orga-
nisiert und führt sie über den Iran 
und die Türkei nach Griechen-
land. 

 Ich frage die Jugendlichen, wie 
ihre Eingewöhnung in Österreich 
verlief. „Besonders schwer war 
das Alphabet für mich“, meint 
einer von ihnen: „Daheim habe 
ich nur in Arabisch geschrieben.“ 
Ein anderer Jugendlicher erzählt 
mir: „Wir sind nicht wegen der Ar-

mut gegangen, das hätten wir aus-
gehalten. Wir wollen einfach kei-
nen Krieg mehr sehen!“  

Ein Bangladescher, der sich ge-
rade zu uns gesetzt hat, fügt an: 
„Es ist eine Ironie des Schicksals: 
Zu Hause wurde ich als Hindu von 
Muslimen verfolgt, jetzt lebe ich 
hier mit ihnen als meine Freun-
de.“ 

Mit Skinheads im Stadion  
Ich möchte wissen, inwieweit 

den Jugendlichen Hilfe im Asyl-
verfahren zukommt. Michael 
Katzler erzählt mir, dass die meis-
ten zuerst einen negativen Be-
scheid erhalten, dann mithilfe 
einer Juristin Beschwerde einle-
gen und am Ende dann meist doch 
bleiben dürfen.  

Die Jugendlichen gehen ganz 
normal in Schulen, was ihnen, 
wie sie sagen, sehr dabei hilft, sich 
in Österreich zu integrieren. Ge-
brochenes Deutsch oder Englisch 
hört man hier kaum, die meisten 
beherrschen die Sprachen schon 
nach kurzer Zeit beeindruckend 
gut. Sie bekommen auch Nachhil-

Ali Ataie ist mit 15 aus 
Afghanistan geflüchtet, 
Nezar Omarary kennt 

den Irak, das Land seiner 
Eltern, nur von den 

Ferien. Belinda Walli 
sprach mit den zwei 

Schülern über Heimat, 
Flucht und Integration.   

nicht, wie schnell der Tag vergeht: 
Man geht zur Schule, kommt nach 
Hause, geht dann schnell in die 
Bibliothek – und zack ist der Tag 
auch schon wieder vorbei. Die Er-
wartungen ans Leben sind auch 
viel höher. Ein großer Unterschied 
ist auch, wie man seine Lebens-
partnerin findet.  
Nezar: Das ist auch im Irak total an-
ders. Dort muss man bis zur Hei-
rat Jungfrau bleiben. Fast immer 
suchen die Eltern den Partner für 
den Sohn oder die Tochter aus. Die 
werden sich erst bei einem Fami-
lienessen vorgestellt. 
Ali: Das kann sich hier niemand 

vorstellen, in Afgha-
nistan ist das normal. 

Standard: Wie nehmt 
ihr die politischen 
Probleme im Land eu-
rer Familien wahr? 
Nezar: Seit dem Irak-
krieg 2003 geht es nur 
mehr durcheinander, 
und es herrscht viel 
Korruption. Auch die 
Bombenanschläge ge-
hören dort leider zum 
Alltag. Im kurdischen 
Teil im Norden, wo 

„Heimat ist, wo man das Gefühl hat, dazuzugehören“

Standard: Was verbindet ihr mit 
dem Begriff „Heimat“? 
Nezar Omarary: Ich denke da zuerst 
an Familie, Freunde und Liebe. 
Wenn ich Heimat mit einem Ort 
verbinden müsste, würde mir das 
schwerfallen. Auch wenn ich die 
österreichische Staatsbürger-
schaft besitze, hier geboren bin 
und von den Sprachen am besten 
Deutsch beherrsche, denke ich 
trotzdem eher an den Irak. 
Ali Ataie: Für mich definiert sich 
Heimat darüber, wo man das Ge-
fühl hat, dazuzugehören und einen 
Platz zu haben. Ich wohne erst seit 
vier, fünf Jahren in Österreich. Am 
Anfang dachte ich bei Heimat nur 
an Afghanistan, aber mit der Zeit 
gleicht es sich aus. Wenn mich im 
Ausland jemand fragt, woher ich 
komme, sage ich meist Österreich. 

Standard: Kannst du die Hinter-
gründe deiner Flucht schildern? 
Ali: Geboren bin ich im Iran, weil 
meine Eltern damals aus Afghanis-
tan flüchten mussten. Als ich zehn 
war, sind wir wieder zurück nach 
Afghanistan, wo ich im Landesin-
nern in einem Dorf gelebt habe. 
Dort ging es uns wirklich super. 
Aber eines Tages meinte mein Va-
ter, dass es wieder Probleme gebe 
und wir unsere Koffer packen 
müssten. Damals war ich noch 
klein, und man hat mir nicht alles 
genau erzählt. Wir flüchteten über 
Pakistan in den Iran und von dort 
aus weiter nach Österreich. 

Standard: Wie erging es dir mit 
dem Deutschlernen? 
Ali: Die ersten vier Monate war ich 
in Traiskirchen im Flüchtlingsla-
ger, wo es nur einmal in der Wo-
che einen Deutschkurs gegeben 
hat. Viel mehr als ein paar einfa-
che Wörter habe ich dort nicht ge-
lernt. In Wien habe ich mich dann 
sowohl für einen Deutschkurs als 
auch für die Schule angemeldet, 
hatte vormittags Unterricht und 

am Nachmittag Sprachkurs. Da 
habe ich sehr intensiv gelernt. 

Standard: Nezar, du kennst das 
Land deiner Eltern nur von den 
 Ferien. 
Nezar: Ja, jeden Sommer bin ich bis 
zu einem Monat im Irak. Wenn ich 
dort von meinem Alltag erzähle, 
fragen meine Freunde, wie hier die 
Schule so ist und was ich in mei-
ner Freizeit mache. Meist erzähle 
ich von der Lebensqualität in Ös-
terreich, dass es eines der reichs-
ten Länder ist, das Wasser sehr 
sauber und eigentlich alles vor-
handen ist. 

Standard: Wie sehr 
unterscheidet sich euer 
Lebensalltag vom Land 
eurer Familie? 
Ali: Für mich hat sich 
vieles geändert, aber 
natürlich nicht alles. 
Der Alltag in Öster-
reich ist fast etwas 
stressiger. Das mag 
 komisch klingen, 
schließlich hatte ich es 
in Afghanistan viel 
schwerer, aber hier 
checkt man irgendwie 

meine Eltern aufge-
wachsen sind, ist das 
anders: Die Infrastruk-
tur bessert sich, vieles 
wird neu errichtet. 
Ali: In Afghanistan 
könnte man auch über 
positive Aspekte be-
richten, etwa die Fort-
schritte, die gemacht 
werden, oder die tradi-
tionellen Feste, den gu-
ten Umgang unter den 
Leuten und den fami-
liären Zusammenhalt. 
Aber die Medien nehmen halt das, 
was am meisten Aufmerksamkeit 
erregt. 

Standard: Ali, viele der Refugee-
Demonstranten kommen wie du 
aus Afghanistan. Wie hast du die 
Proteste mitbekommen? 
Ali: Ich fand das grundsätzlich gut, 
weil viele Asylwerber in gottver-
lassene Gasthäuser geschickt wer-
den, wo sie nicht unter die Leute 
kommen. Die haben dort weder 
einen Deutschkurs noch eine 
Arbeitserlaubnis. Das Einzige, was 
sie dort von der Früh bis abends 
machen, ist schlafen, essen und 
fernsehen. Ein Bekannter meines 

Vaters führte acht Jah-
re lang so ein Leben, 
bis er endlich einen 
Bescheid über seine 
Zukunft bekam. Der 
wohnte irgendwo in 
der Steiermark, wo er 
40 Minuten zu Fuß ge-
hen musste, um sich 
eine Packung Zigaret-
ten zu holen. Ich ken-
ne viele, die so ein 
 Leben führen.  

Standard: Was würdet 
ihr euch beim Thema Integration 
von der Politik wünschen? 
Ali: Manches finde ich in Öster-
reich ein bisschen streng. Wenn 
man die ganze Zeit immer nur auf 
einen wunden Punkt hinweist, 
dann klappt das nicht. Als ich in 
Deutschland war, haben mir Be-
kannte gesagt, dass sie alle in gu-
tem Kontakt mit der Bevölkerung 
stünden und die Migranten des-
halb besser integriert seien. Wenn 
man sich wohlfühlt, passiert das 
automatisch, ohne darüber nach-
zudenken. Wenn man von allen 
Seiten getriezt wird, sucht man 
sich eher seine eigene Gruppe.  
Nezar: Ich fühle mich hier über-
haupt nicht ausgeschlossen. 
Eigentlich wurde ich noch nie als 
Ausländer bezeichnet, auch wenn 
ich etwas schwärzeres Haar habe 
als die meisten. (lacht) 

Standard: Könnt ihr euch vorstel-
len, später im Irak oder in Afgha-
nistan zu leben? 
Ali: Darüber denke ich oft nach. 
Wenn ich nach Afghanistan zu-
rückkehre, wird mir Wien fehlen 
und umgekehrt ebenso. Später 
möchte ich einmal Arzt werden. 
Wenn das klappt, würde ich ver-
suchen, den Leuten in Afghanis-
tan zu helfen. 
Nezar: Ich sehe mich die nächsten 
vierzig Jahre in Österreich, aber so-
bald ich in Pension gehe, möchte 
ich in den Irak ziehen. Meine Eltern 
scherzen schon, dass sie nur darauf 
warten, bis wir unsere Studien fer-
tig haben, damit sie dann im Irak 
leben können. Später habe ich also 
keinen mehr hier, wenn ich älter 
und schwach werde. (lacht) 

ALI ATAIE (19) lebt seit 2009 in Öster-
reich und besucht das BRG Brigittenau. 
Seine Familie gehört den Hazaren an,  
der drittgrößten Volksgruppe in Afgha -
nistan. Ataie ist Stipendiat des Start-För-
derungsprogramms. 

NEZAR OMARARY (19) maturiert heuer 
am Borg 3 Landstraße. Seine Eltern flüch-
teten vor seiner Geburt aus dem kurdi-
schen Teil des Irak.

Ali Ataie 
(links) und  
Nezar  
Omarary sind 
zwei von rund 
1,5 Millionen  
Österreichern 
mit Migra-
tionshinter-
grund. Beide 
fühlen sich 
wohl in Wien, 
können sich 
aber dennoch  
vorstellen, 
später in  
das Land  
ihrer Eltern 
zu ziehen. 
Foto: Robert Newald

Man integriert 
sich dort,  

wo man sich 
wohlfühlt. Das 
passiert ganz 
automatisch.

„

“
Ali Ataie

Auch wenn ich 
in Österreich 

geboren wurde, 
denke ich bei 

Heimat eher an 
den Irak.

„

“
Nezar Omarary

Wenn Jugendliche ihr Zuhause verlassen müssen  
 

Viel Herzlichkeit und Schmäh: Zu Besuch im Betreuungsheim für minderjährige Flüchtlinge in Mödling

fe angeboten, ebenso haben sie 
hier die Möglichkeit, ein Hand-
werk zu erlernen. Auch der Sport 
kann sehr wichtig für die Integra-
tion sein. Deshalb organisiert Mi-
chael Katzler für die Jugendlichen 
im Frühling ein Fußballturnier in 
Perchtoldsdorf.  

Als ich den Jugendbetreuer fra-
ge, wieso er hier arbeitet, müssen 
die Jugendlichen laut lachen. Er 
wollte einfach wieder etwas 
„Sinnvolles“ machen, nachdem er 
jahrelang als Kameramann ge-
arbeitet hat, sagt Katzler.  

Die Jugendlichen erzählen mir, 
dass sie mit Rassisten eigentlich 
keine Probleme hätten. Betreuer 
Katzler erinnert sich gar an eine 
ziemlich skurrile Anekdote: Ein-
mal saßen sie in einem Fußball -
stadion neben einer Gruppe von 
Skinheads, die bei der „Welle“ nur 
den rechten Arm hoben, und den 
dann auch oben ließen: „Wir dürf-
ten aber so viel Fröhlichkeit aus-
gestrahlt haben, dass die Skin-
heads verdutzt gedacht haben 
müssen: Sind wir wirklich gegen 
die?“
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Buchpräsentation

KURT PALM: Bringt mir die Nudel von 
Gioachino Rossini. Kein Spaghettiwestern
(Residenz Verlag, St. Pölten)
Lesung mit dem Autor
Musik: CHRISTOPH KÖPF

StifterHaus, 19.30 Uhr  
Linz, Adalbert-Stifter-Platz 1 
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TIPP SPEZIAL
M U S I C A L

MUSICAL ROCKS!

120 Minuten der besten Musicals-Hits 
in einer spektakulären Show! 
We Will Rock You, Mamma Mia, Grease 
oder Hair im überwältigenden Sound 
eines Rock-Konzerts.

Wiener Stadthalle, 2. 3. 2014, 18 Uhr
15., Vogelweidplatz 14
W I E N

bezahlte Anzeigen

Informationen: T: 01/531 70-133 und -410, F: -479
E-Mail : kulturanzeiger@derStandard.at
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Maximilian Schell war  
„Weltbürger“ und 

„Herzensösterreicher“: 
Der Schauspieler und 

Regisseur, dessen Leistung  
schon 1962 mit einem 

Oscar honoriert wurde, ist 
in der Nacht auf Samstag  

83-jährig gestorben. 

Seine Schauspielkarriere be-
gann Anfang der 50er-Jahre am 
Theater. Bald wurde der Mime mit 
dem Charakterkopf, den wachen 
Augen und der eindringlichen, 
dabei weich gefärbten Stimme 
fürs deutsche Nachkriegskino ent-
deckt: Er spielte ab 1955 kleinere 
Rollen (in Kinder, Mütter und ein 
General – neben Klaus Kinski, 
Bernhard Wicki u. a.) und rasch 
größere.  

1958 stand Maximilian Schell 
neben Marlon Brando für Edward 
Dmytryks The Young Lions erst-

Maximilian Schell 1930–2014

Isabella Reicher 

Wien – Der Tod von Maximilian 
Schell hat international Trauer 
ausgelöst: Bei der Verleihung der 
Goldenen Kamera in Berlin Sams-
tagabend wurde eine Gedenkmi-
nute eingelegt, Medien würdigen  
„einen der bekanntesten Europäer 
in Hollywood“, die New York 
Times erinnert an den „ruppig at-
traktiven“ („ruggedly handsome“) 
gebürtigen Österreicher, der 1961 
zum All-Star-Cast von Stanley 
Kramers Gerichtsdrama Das Urteil 
von Nürnberg gehörte, mit diesem 
Film seinen Weltruhm begründe-
te (und 2001 in der Bühnenfas-
sung am Broadway noch einmal in 
eine andere Rolle schlüpfte).  

Früher Glücksfall 
Als er 1962 für seine Verkörpe-

rung eines jungen Verteidigers 
den Oscar erhielt, da erinnerte 
sich Maximilian Schell in seiner 
Dankesrede an jenen Zollbeam-
ten, der ihn bei der Einreise in die 
USA nach dem Grund seines Auf-
enthalts gefragt hatte. Er wolle 
zum Film, habe er geantwortet. 
„Good luck“ sei die Antwort gewe-
sen. Dieses Glück sei ihm nun zu-
teil geworden.  

Der Oscar markierte den Beginn 
der Weltkarriere des 1930 in Wien 

in eine Künstlerfamilie Gebore-
nen. Seine Mutter war die Schau-
spielerin Margarethe Noé von 
Nordberg, sein Vater der Schwei-
zer Schriftsteller Hermann Ferdi-
nand Schell, in dessen Heimat die 
Familie nach dem Anschluss 1938 
Zuflucht fand. Maximilian, sein 
Bruder Carl und die Schwestern 
Maria und Immy wuchsen in Zü-
rich auf, wo Schell nicht nur geis-
teswissenschaftliche Studien be-
legte, sondern auch Fußball spiel-
te und eine Zeit lang sein Geld als 
Sportreporter verdiente. 

mals in den USA vor der Kamera. 
Bereits für seinen zweiten US-
Film, Judgment at Nuremberg, 
wurde er mit besagtem Oscar prä-
miert, die erste von vielen Aus-
zeichnungen.  

Weitere Hollywoodfilme folg-
ten. Zugleich verwirklichte Schell 
als Produzent und Regisseur eige-
ne Projekte – die sich in Europa 
leichter realisieren ließen – wie 
die ambitionierte Adaption von 
Franz Kafkas Das Schloss. Schells 
erste Filmregiearbeit war 1970 
Erste Liebe, er adaptierte Dürren-

matts Der Richter und sein Henker
und nicht zuletzt Ödön von Hor-
váths Geschichten aus dem Wiener 
Wald (1979) mit Helmut Qualtin-
ger. 1984 veröffentlichte er sein 
vielbeachtetes Porträt einer Unzu-
gänglichen: Marlene, ein Ge-
spräch mit Marlene Dietrich. 

2001 war Schell in Wien und 
gab selbst Interviews, und viel lie-
ber als über seinen beruflichen 
Werdegang und seine Weltkarrie-
re wollte er über Familie reden 
und über den Film, den er gerade 
gedreht hatte, Meine Schwester 
Maria. Sie war bereits ein Lein-
wandstar mit internationalen Me-
riten gewesen, als ihr vier Jahre 
jüngerer Bruder in den 50ern 
ebenfalls zum Film ging. Er näher-
te sich Jahrzehnte später filmisch 
der von diesen Lebensrollen 
durchwirkten Gegenwart seiner 
schon von Demenz gezeichneten, 
großen Schwester auf dem Kärnt-
ner Familienhof in Preitenegg.  

Überzeugender Jedermann 
Maximilian Schell stand auch 

weiter auf der Bühne – er verkör-
perte beispielsweise den Jeder-
mann bei den Salzburger Festspie-
len (1978–82). Auch dort trauerte 
man am Wochenende um einen 
„Weltstar, Weltbürger, Intellek-
tuellen und Philanthropen“, der 
„einer der überzeugendsten und 
besten Darsteller dieser Rolle“ ge-
wesen sei.  

1986 heiratete Schell seine rus-
sische Kollegin Natalja Andrei -
tschenko – die beiden hatten ge-
meinsam im TV-Mehrteiler Peter 
der Große gespielt. Das Paar be-
kam 1989 Tochter Nastassja, die 
Ehe wurde 2005 geschieden. Im 
Sommer 2013 heiratete Schell in 
Preitenegg, wo er inzwischen 
auch lebte, die deutsche Opern-
sängerin Iva Mihanović. In der 
Nacht auf Samstag ist Maximilian 
Schell nach Angaben seiner Agen-
tin „an der Folge einer plötzlichen 
und schweren Erkrankung“ 83-
jährig im Beisein seiner Frau in 
einer Innsbrucker Klinik gestor-
ben.  

Der ORF würdigt den Künstler 
heute im Rahmen des Kulturmon-
tag. Auf ORF III beginnt schon um 
19.45 Uhr ein Kultur Heute Spezial
in Erinnerung an Maximilian 
Schell; am Dienstag um 22.00 
wird ebendort ein Interview aus 
dem Jahr 2010 wiederholt. 

Ein Eigensinniger:  
Maximilian Schell hier 
bei einer Tagung der 
Auslandsösterreicher in 
Wien im Jahr 2002. 
Foto: APA/Techt

Zwei Schmetterlinge beim Sturzflug 
Die renommierte südafrikanische Choreografin Robyn Orlin mit einem neuen Stück im Tanzquartier Wien

Helmut Ploebst 

Wien – Wenn jemand fällt, bedeu-
tet es für denjenigen meist nichts 
Gutes. Denn üblicherweise geht es 
da nach unten: Unfall, Sturz und 

Aufprall. Die – weiße – südafrika-
nische Choreografin Robyn Orlin 
hat sich dieses Themas in ihrem 
aus zwei Soloteilen bestehenden 
Stück In a world full of butterflies, 
it takes balls to be a caterpillar ... 
some thoughts on falling angenom-
men. Das von Elisabeth B. Tamb-
we und Éric Languet interpretier-
te Ergebnis war am Wochenende 
im Tanzquartier zu erleben. 

Hierzulande war die für ihre 
aufmüpfigen und politischen 
Arbeiten bekannte Künstlerin zu-
letzt 2010 bei Impulstanz zu se-
hen, damals mit ihrer aufsehen-
erregenden Arbeit We must eat our 
suckers with the wrappers on .... 
Darin ging es, aus afrikanischer 
Perspektive, um den Gebrauch 
von Kondomen zum Schutz vor 
HIV-Infektionen. 

So konkret wird es jetzt in Or-
lins Schmetterlingswelt nicht. Die 
leicht verrückten und ziemlich 
aufgeregten Figuren darin sind da-
von geprägt, dass sie sich deplat-
ziert fühlen. Zu Beginn von Tamb-
wes Solo wird das Publikum auf 
die Bühne geleitet. In den Zu-
schauerreihen liegen leichte, bun-
te Zelte von der Sorte, wie sie auf 
dem Tahrir-Platz oder im Gezi-
Park zu sehen waren. In eines 
 dieser Zelte gehüllt, mischt sich 
Tambwe unter die Besucher und 
gibt sich entsetzt darüber, dass die 
sich am falschen Ort befänden. 
Das sei ihre Bühne, schimpft sie. 

Also sitzen bald alle brav dort, wo 
sie hingehören. Von da an entwi-
ckelt Tambwe ein Wesen, das in 
einer Welt, in der es „fremd“ ist, 
weder Raupe noch Puppe noch 
Schmetterling sein kann. Eines, 
das nicht zu seiner richtigen Form 
findet, am liebsten in einem Ko-
kon verschwinden möchte – und 
sich diesem Wunsch widersetzt. 
Was bleibt, ist die Auseinander-
setzung mit sich selbst: eine un-
unterbrochene Verwandlung. 

Anderssein und Absturz 
Elisabeth B. Tambwe stammt 

aus dem Kongo, ist in Frankreich 
aufgewachsen und arbeitet seit 
 einigen Jahren auch in Wien. Als 
schwarzafrikanische Europäerin 
erlebt sie den Prozess, den sie hier 
darstellt, andauernd: die ständige 
Konfrontation mit dem Anders-
sein (und dessen Transformatio-
nen) am Rande des Absturzes. 

In Frankreich ist Éric Languet 
geboren. Seine Jugend verbrachte 
er allerdings auf der Insel La Ré-
union im Indischen Ozean. In sei-
nem auf Tambwes Part folgenden 
Solo arbeitet er sich an einem Kon-
flikt mit seiner Choreografin ab. 
Der quirlige Tänzer, der früher 
auch an der Pariser Oper engagiert 
war, rebelliert gegen Orlins Auto-
rität. Das Motiv des Fallens macht 
ihn nervös, und diese Unruhe er-
zeugt einen Rede- und Bewe-
gungsschwall, der ihn ab und zu 

ins Publikum spült. Auch bei ihm 
bewirkt die Vorstellung vom Sturz 
seltsame Verwandlungen. Am 
Ende turnt Éric Languet als männ-
liche Ballerina mit Flügelchen auf 
dem Rücken mit einem Ballett-
stangen-Trapez. 

So handelt Robyn Orlin gemein-
sam mit Tambwe und Languet den 
Sturz als ein Aus-der-Rolle-Fal-
len, oder, genauer, als ständigen 
Fall von einer Rolle in die nächs-
te ab. Dabei können die beiden 
Interpreten ihre besonderen Qua-
litäten voll ausspielen.

Philip Seymour Hoffman 
1967 – 2014 

New York – Os-
car-Preisträger 
Philip Seymour 
Hoffman („Ca-
pote“) wurde 
Sonntag tot in 
seinem Appart-
ment in New 
York aufgefun-
den. Die Polizei ermittelt die Todes-
ursache des 46-jährigen Schauspie-
lers und Regisseurs. (red)       Foto: AP

Rotterdam: „Tiger“ nach 
Schweden, Japan, Korea  

Rotterdam – Beim 43. Filmfestival 
Rotterdam gewannen Produktio-
nen aus Schweden, Japan und Süd-
korea die Hauptpreise: Einen „Ti-
ger Award“ gab es für Ester Martin 
Bergsmarks Some thing Must Break, 
Anatomy of a Paper Clip von Ikeda 
Akira und Han Gong-Ju von Lee Su-
Jin. Einen Publikumspreis erhielt 
Alexander Payne. (irr)

KURZ GEMELDET

*
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Umeå in Schweden ist die 
bisher nördlichste 

Kulturhauptstadt Europas. 
Im Zentrum des nun 

eröffneten Programms 
steht das Volk der lange 

unterdrückten Samen.

zu können. Der samische Name 
der Stadt etwa, „Ubmeje“, taucht 
offiziell nirgendwo auf.  

Die Eröffnung am Samstag-
abend auf dem zugefrorenen Fluss 
Umeälven geriet zum Megaspek-
takel. Das Berliner Kollektiv Pha-
se 7 erzählte mit riesigem pyro-
technischem Aufwand vom Wan-
del der Zeiten: Zunächst drehten 
Samen und Rentiere ihre Runden 
um ein stilisiertes Dorf, Frauen 
sangen alte Weisen. Und feuer-
speiende Ski-Doos fuhren vor.  

Und zum Schluss schwirrten 
etwa 30 mit LED-Lichtern be-
stückte Drohnen über der Szene-
rie. Diese „Quadcopter“ des Ars 
Electronica Futurelab aus Linz bil-
deten auch einen EU-Sternenkreis 
– und das Logo von Umeå, ein ro-
tes, u-förmiges Herz.  

Applaus mit Fäustlingen 

Die Menschen klatschten eifrig. 
Das klang eigenartig dumpf, denn 
jeder behielt die Fäustlinge an. 
Der Höhepunkt dürfte aber doch 
der Auftritt der Kronprinzessin 
Viktoria gewesen sein, die das 
Kulturhauptstadtjahr für eröffnet 
erklärte. In der Fußgängerzone 
gab es Interventionen aus ge-
stampftem Schnee, ein Theater, 
eine Boule-Bahn und Projektions-
flächen für Texte. Die Samen hat-
ten zudem mehrere Informations-
inseln errichtet: Man saß auf Ren-
tierfellen rund ums offene Feuer. 

Das Bildmuseet, eine Kunsthal-
le, präsentierte u. a. eine exzellen-
te Retrospektive über die argenti-
nische Surrealistin Leonor Fini 
(1907–1996). Und sie widmete der 
Künstlerin Katarina Pirak Sikku, 
die über ihr Volk, die Samen, re-
cherchiert hatte, eine Personale. 
Deren Fotos, Zeichnungen und 
Installationen halten dem Ver-
gleich aber nicht stand. 

Im Västerbottens Museum wur-
de ein Zentrum für Dokumentar-
fotografie mit herausragenden Bil-
dern von Sune Jonsson eröffnet, 
der über Jahrzehnte hinweg das 
bäuerliche Leben festgehalten hat. 
Ebendort brachte man ein Stück 
von Gunnar Eklund über Konflik-
te zwischen Schweden und Sa-
men im 20. Jahrhundert zur Auf-
führung – nur in Schwedisch. Den 
angereisten Pressevertretern wur-
de dieser Termin nicht angeboten. 

In der Norrlandsoperan fand die 
Uraufführung des Sami Chinese 
Project statt: Joiker Issát Marainen 
sorgte mit seinem eintönigen gut-
turalen Gesang für einen grandio-
sen Soundtrack zur abgezirkelten 
Performance des Tao Dance Thea-
ter. Das hatte Intensität. 
Die Reise nach Umeå erfolgte auf 
Einladung von „Visit Sweden“.

Späte Rückbesinnung

Thomas Trenkler aus Umeå 

Vor zwei Wochen fand in Riga die 
Eröffnung des Kulturhauptstadt-
jahres statt: Zehntausende Men-
schen bildeten bei klirrender Käl-
te eine gut zwei Kilometer lange 
Kette, um Bücher der Nationalbib-
liothek von acht Standorten in das 
neue Gebäude auf der anderen 
Seite der Daugava zu reichen. Mit 
der Aktion wollte man an den 
„Baltischen Weg“ erinnern. Denn 
vor 25 Jahren, 1989, hatte man mit 
einer Menschenkette durch die 
damaligen Sowjetrepubliken Est-
land, Lettland und Litauen für die 
Freiheit demonstriert. 

Nun folgte Umeå, seit kurzem 
mit Riga über einen Direktflug ver-
bunden. Die eher nüchterne, ra-
sant wachsende Universitätsstadt 
im Norden von Schweden – ein 

knappes Drittel der 118.000 Ein-
wohner sind Studierende – ist so 
gut wie unbekannt. Dabei genießt 
das Designinstitut einen inter -
national exzellenten Ruf; zudem 
wuchs Stieg Larsson, Autor der 
Millennium-Trilogie, in Umeå auf; 
und etliche Hardcore-Bands, da-
runter Refused, formierten sich 
hier. All das hätte aber wohl kaum 
ausgereicht für den Titel „Kultur-
huvudstad“. Im nationalen Wett-
bewerb konnte sich Umeå nur des-
wegen gegen Lund durchsetzen, 
weil man die Samen, die „Urein-
wohner“ Skandinaviens, ins Zen -
trum rückte. 

Die Samen lebten und leben als 
Rentierzüchter in einem großräu-
migen Gebiet, das man „Sápmi“ 
(Lappland) nennt. Über Jahrhun-
derte waren die Samen im „christ-
lichen“ Schweden schweren Re-
pressalien ausgesetzt; sie trauten 
sich nicht, ihre Sprache zu spre-
chen oder ihre „Joiks“ zu singen. 

Das Kulturhauptstadtjahr bietet 
dem indigenen Volk Gelegenheit, 
auf sich aufmerksam zu machen. 
Umgekehrt drängt sich aber der 
Verdacht auf, dass Lebensphiloso-
phie, Folklore und Nomadentum 
der Samen nur dazu dienen, ein 
einzigartiges Programm machen 

Wiener Geschichtsstunden, 
frei nach Jenny Erpenbeck 

 

Durchwachsen: „Aller Tage Abend“ im Schauspielhaus

Ronald Pohl 

Wien – Das erste Buch aus Jenny 
Erpenbecks Roman Aller Tage 
Abend beschert bestes Theaterma-
terial. Im Wiener Schauspielhaus 
fällt Schnee aus dem Beamer. Das 
Gestöber bedeckt einen Würfel, in 
dessen Innerem eine Jungfamilie 
den Tod ihres Säuglings beklagt 
(Bühne: Michael Zerz). 

„Die Frau“ (Franziska Hackl) 
sitzt in schweren Schuhen auf 
einem Hocker. Ihr Mann (Steffen 
Höld) mit den Hosenträgern am 
Unterleibchen klappert mit der 
Ladefläche eines Spielzeugautos. 
Er lebt bereits im Takt des 20. Jahr-
hunderts. Man schreibt das Jahr 
1902 in Brody (Galizien). Die jüdi-
sche Bevölkerung muss ein Po -
grom nach dem nächsten über 
sich ergehen lassen.  

Die ostdeutsche Autorin Erpen-
beck hat ein oszillierendes Prosa-
werk voller faszinierender – wie-
wohl todtrauriger – Möglichkeiten 
geschaffen. Jedes Mal überlebt die 
Heldin den ihr zugedachten Tod. 
Aus Galizien übersiedelt sie nach 
Wien. Nach dem Weltkrieg – ihre 
Freunde sterben an der Spani-
schen Grippe – begeht sie Selbst-
mord. Aus ihr wird eine überzeug-
te Kommunistin, die in die Sow-
jetunion zu emigrieren wünscht. 
Die nächste „Station“ zeigt sie als 
Staatsautorin der DDR, die nach 
einem letalen Treppensturz auch 
noch die Wende 1989 „überlebt“. 

Aller Tage Abend, von Andreas 
Jungwirth als Stück eingerichtet, 
ist eine literarische Umwälzanla-
ge. Es gibt ein ganzes Jahrhundert 
kostengünstig zu besichtigen. Das 
Durchspielen der vielen Optionen 
macht zugleich die Gefahren für 
das Theater deutlich. Keine Hal-
tung darf sich verfestigen. Die Fi-
guren zerfallen, kaum dass die 
sechs Schauspieler sie hastig skiz-
ziert haben, in ihre Einzelteile. 
Alle Menschen in dieser Zentrifu-
ge sind Personen auf Widerruf. 
Das Ingenium der Dichterin, gut 
genährt von der eigenen Familien-
geschichte, erspart ihnen nichts. 

Die Verhältnisse, an denen  
(mindestens) fünf Frauen zugrun-
de gehen, sind gewaltförmig. Feli-
citas Bruckers etwas breit gerate-
ne Inszenierung überzeugt immer 
dann, wenn die Opfer-Täter-Gren-

zen verwischen. Der Zündhölzer 
kaufende k. u. k Offizier (Florian 
von Manteuffel) hält sich an der 
von ihrem Mann sitzengelassenen 
Frau aus dem ersten Buch erotisch 
schadlos. Er kehrt als zappeliger 
Selbstmörder wieder, der um die 
Häuser schleicht und sich selbst 
ohrfeigt. Er erleidet Jahrzehnte 
später als vaterloses Kind einer 
DDR-Staatspreisträgerin den end-
gültigen Verlust seiner Identität. 

Die Figuren geben ihre Geheim-
nisse nie ganz preis. Sie huldigen 
dem „autoritären Charakter“, der 
ihnen in Fleisch und Blut überge-
gangen ist. Das blutige 20. Jahr-
hundert hängt sich die Maske der 
Vernunft vor sein mörderisches 
Antlitz. Die Kommunistin aus 
dem dritten „Buch“ (Katja Jung) 
hetzt atemlos, den Fingersatz auf 
die Schenkel klappernd, durch 
die wahnwitzigsten Umkehrun-
gen der Parteilogik. Es gibt keine 
Maßeinheit für die „Wahrheit“, 
auch nicht 1989, nach dem Kol-
laps der östlichen Hemisphäre. 

Die letzte Station ist das Pflege-
heim. Als letzter Gesellschafter 
sitzt der Hauptfigur, die jetzt 
„Frau Hoffmann“ (Johanna To-
mek) heißt und sehr ehrfurchtge-
bietend auf ihrem Stuhl thront, 
das Nichts gegenüber. Zu diesem 
Zeitpunkt hat das Ensemble ent-
setzlich viel Aufwand getrieben, 
um wenige Einsichten zu gewin-
nen. Streckenweise war es auch 
bloß fade. p www.schauspielhaus.at

Präzise Ekstasen 
 

Yaron Herman und Adam Baldych im Porgy & Bess

Ljubiša Tošić 

Wien – Das Duo bewegt sich in 
einem recht simplen harmoni-
schen Kosmos, der leicht zu 
Kitschfantasien verleiten könnte. 
Mit dem ersten Seufzerintervall, 
mit der ersten Melodie, die der 
polnische Geiger Adam Baldych 
im Porgy & Bess zusammen mit 
dem israelischen Pianisten Yarron 
Herman anstimmt, wird jedoch 
klar, dass zwar malerische Stim-
mungen bestimmend sein wer-
den. Allerdings auch, dass die bei-
den delikat jeder süßlichen Mu-
sikfalle ausweichen werden.   

Besonders die Geige ist im Jazz 
gefährdet: Allzu leicht gleitet sie 
vibratoselig ins Schmachtende ab. 
Bei Baldych jedoch herrschen fi-
ligrane Zurückhaltung und gesto-
chen scharfe Phrasierung vor, wo-
durch Töne und Linien ihre Ei-
dringlichkeit vor allem aus Subti-
lität und Präzision des Ausdrucks 
beziehen. Das kontemplative The-
menmaterial scheint der imaginä-
ren Folklore und dem Barock zu-
geneigt, es ist jedoch nur der obli-

gate Ausgangspunkt für jene Stei-
gerungen ins Hymnische, die sich 
bei Improvisationen ereignen.  

Herman ist dabei ein Meister 
der harmonischen Extrapolation: 
Er kreist beharrlich um markante 
Riffs, baut jedoch mit Fortdauer 
einer Komposition immer wieder 
modulatorische Exkurse zu düste-
ren, dramatischen Bereichen ein, 
ohne ins gänzlich freie Spiel abzu-
gleiten. Ist auch nicht nötig. 

Hermans am Bebop geschulter 
hochvirtuoser Stil verfügt über 
jene Pointiertheit, die nötig ist, um 
einen sattsam bekannten Stil kom-
plex zu beleben. Und wenn die 
beiden gemeinsam von der Kon-
templation zur Ekstase überge-
hen, wird evident, dass hier zwei 
ausreichend voneinander wissen, 
um exaltierte Spontandialoge zu-
zulassen (demnächst erscheint 
bei ACT eine diesbezügliche CD 
der beiden). So verließ man das 
Porgy schließlich im Bewusstsein, 
eine Lehrstunde der Duo-Improvi-
sation erlebt zu haben, deren In-
tensität ohne Einsatz plakativer 
Mittel auskommt. 

Die schwedische Kronprinzessin Viktoria spricht beim Eröffnungsspektakel des Kulturhauptstadt-Jah-
res in Umeå. Im Zentrum stehen die Samen, das Volk der Rentierzüchter. Foto: Reuters

Zivildienst eines Küchengehilfen 
 

„Weh dem, der lügt!“ als jugendliches Lustspiel

Margarete Affenzeller 

St. Pölten – Ein Praktikum im Aus-
land, Zivildienst oder Au-pair-
Mädchen sein: Um die Welt besser 
kennenzulernen und dabei sinn-
volle Taten zu verrichten, zieht es 
junge Leute seit jeher hinaus in die 
Welt. Schon zu Zeiten der Mero-
winger, eines fränkischen Königs-
geschlechts des Frühmittelalters, 
bewog es Menschen zu rechtschaf-
fen-abenteuerlichem Tun. 

Ein solches Manöver hat Franz 
Grillparzer in Weh dem, der lügt! 
verarbeitet: Der Küchengehilfe 
Leon bietet seinem Herrn, dem Bi-
schof Gregor von Dijon, an, sich 
im germanischen Feindesland 
einzuschleusen, um dort den Nef-
fen Atalus aus der zu Unrecht ver-
längerten Kriegsgefangenschaft 
heimzuholen. 

Am Landestheater Niederöster-
reich bringt diese Idee die müden 
Augen des introvertierten Bi-
schofs (Florentin Groll in einer 
Doppelrolle: auch als Graf Katt-
wald) zum Staunen. Die ganze Sa-
che müsse aber, das empfiehlt die 

Moral eines Geistlichen, gänzlich 
ohne Lügen vor sich gehen. 
Schließlich meint Lügen nichts 
anderes als zu sündigen. 

Alexander Charim inszeniert 
Weh dem, der lügt! als Spritztour 
eines zeitgenössischen Jugendli-
chen im Biedermeierkleid (aufge-
weckt: Jan Walter), dem ange-
sichts des Werteverfalls (schlech-
tes Essen, halbherzige Verspre-
chen) die Grausbirnen aufsteigen. 

Auf seiner nicht risikolosen 
Reise kippen die Kulissenwände, 
Idylle existiert fortan nur mehr auf 
Gemälden (Bühne: Ivan Bazak), 
der Rest liegt in Schutt und Asche. 
Daraus entsteht bekanntlich Neu-
es: Liebe zur Feindestochter Edri-
ta (überzeugend: Swintha Gerst-
hofer als scharfsinnig-mutige hö-
here Tochter). Die Mission gelingt. 

Man konnte in dieser kurzwei-
ligen Jugend-forscht-Version ganz 
gut ohne breitere politische-hu-
manphilosophische Scharmützel 
auskommen: In einer schnellen, 
dennoch genauen Arbeit hat das 
Innenleben der Figuren Bände ge-
sprochen.  Wieder am 12. 2.

In Galizien begann’s: Franziska 
Hackl (li.), Katja Jung.  F.: Pelekanos
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15.45 / The Wolf of Wall Street 17.15, 19.45 / 
Zwei vom alten Schlag 16.30 

AMSTETTEN 
Cineplexx 12 Years a Slave 20.20 / 47 Ronin + 

18, 20.20 / p Dinosaurier+ 16.20 / p Die 
Eiskönigin + 16.10 / Fack ju Göhte 18.20 / 
Fünf Freunde 3 16 / Homefront 18.20, 20.40 / 
I, Frankenstein + 20.40 / Mandela: Der lan-
ge Weg zur Freiheit 17.45, 20.30 / Nicht mein 
Tag 18.20 / StreetDance Kids  16.20 / p Tom 
Turbo 16 / The Wolf of Wall Street 17, 20.30 

BADEN 
Cinema Paradiso Baden 12 Years a Slave 17.30, 

20.15 / Belle & Sebastian 15.45 / Die mit dem 
Bauch tanzen 17 / p Das kleine Gespenst 
15.15 / Le Weekend 18.30 / The Wolf of Wall 
Street 20 

GMÜND 
Die Waldviertler Kinos 02852/52464 47 Ronin + 

17.45, 20 / p Die Eiskönigin + 17.30 / I, 
Frankenstein + 20.30 / Nicht mein Tag 18.15 
/ The Wolf of Wall Street 19.30 

HORN 
Cinemaplexx 47 Ronin + 18.15, 20.30 / p Dino-

saurier + 16.30 / p Die Eiskönigin  17.30 + 

16.15 / Fack ju Göhte 18.15 / I, Frankenstein 
+ 20.30 / p Das kleine Gespenst 16 / Der 
Medicus 20 / Nicht mein Tag 18 / The Wolf of 
Wall Street 19.30 

Stadt-Kino Horn 02982/2310 Die mit dem Bauch 
tanzen 20 

KREMS AN DER DONAU 
Cinemaplexx 02732/700100 47 Ronin + 18.15, 

20.30 / p Buddy 18 / p Dinosaurier 17 / p 

Die Eiskönigin  17.15 / Fack ju Göhte 19.15 / 
Fünf Freunde 3 16.45, 17.45 / Homefront 
20.15 / I, Frankenstein + 20 / Nicht mein Tag 
20 / The Wolf of Wall Street 19.45 

NEUNKIRCHEN 
Grand Movie 02635/61304 47 Ronin + 17.45, 

20 / Çilgin Dersane 3 W 20.30 / p Dinosau-
rier  + 16.45, 18.20 / Dügün Dernek - Der 
Hochzeitsverein W 16.30 / p Die Eiskönigin 
16.30 / Fack ju Göhte 18.30 / Fünf Freunde 3 
17 / I, Frankenstein + 20.15 / Der Medicus 
19.45 / Nicht mein Tag 18.30 / Paranormal Ac-
tivity 20.45 / The Wolf of Wall Street 19.30 

STOCKERAU 
Apollo Kino 47 Ronin 16.30 + 17.45, 20 / Blue 

Jasmine 18.30 / p Dinosaurier  + 16 / p Die 
Eiskönigin  16.15 + 15.30 / Fack ju Göhte 18 / 
Fünf Freunde 3 15.45, 17.30 / I, Frankenstein 
+ 20.15 / Der Medicus 19 / Nicht mein Tag 
20.30 / The Wolf of Wall Street 19.30 

TULLN AN DER DONAU 
Kinocenter 02272/64591 47 Ronin + 20.30 / p 

Die Eiskönigin  + 16 / Fack ju Göhte 18.30 / 
Fünf Freunde 3 16.30 / I, Frankenstein + 18 / 
The Wolf of Wall Street 19.45 

WIENER NEUDORF 
UCI Kinowelt SCS 47 Ronin + 17.15, 20.50 / An-

chorman - Die Legende kehrt zurück 15, 17.40, 
20.15 / p Buddy 15.45 / p Die Eiskönigin  
14.45 + 15 / Fack ju Göhte 18.15 / Fünf Freun-
de 3 15, 18 / Der Hobbit+ 14.55, 17.20 / Ho-
mefront 18, 20.30 / I, Frankenstein + 17.30, 
20.45 / Der Medicus 17.15, 20 / Nuit de la Glis-
se: Imagine - Life Spent on the Edge 20 / p 

Tom Turbo 15.10 / Die Tribute von Panem 
20.20 / The Wolf of Wall Street 16, 19.45 / 
Zwei vom alten Schlag 15.30, 20.30 

WIENER NEUSTADT 
Cineplexx 12 Years a Slave 20.30 / 47 Ronin + 

18, 20.30 / Bad Fucking 17.15 / p Buddy 
15.50 / p Dinosaurier  15.15 + 14.15 / p Die 
Eiskönigin  + 14, 16.15 / Das erstaunliche Le-
ben des Walter Mitty 14.45 / Fack ju Göhte 
16.15, 17.45 / Fünf Freunde 3 14, 16 / Der Hob-
bit  + 17.30 / Homefront 18.30, 20.45 / I, 
Frankenstein + 18.30, 20.30 / p Das kleine 
Gespenst 14 / Mandela: Der lange Weg zur 
Freiheit 17.10, 20 / Der Medicus 19.30 / Nicht 
mein Tag 20.15 / Die Pute von Panem 15.45 / 
StreetDance Kids + 15 / p Tom Turbo  14 / 
The Wolf of Wall Street 17.15, 20.15 

ZWETTL 
Die Waldviertler Kinos p Die Eiskönigin  + 

17.15 / Fack ju Göhte 17.30 / I, Frankenstein 
+ 19.45 / Nicht mein Tag 19.30 / Paranormal 
Activity 17.45 / The Wolf of Wall Street 19.15 

Z OF;   W OmU;   T OmenglU;   + 3-D; 
p Jugendfrei / Angaben ohne Gewähr.

English Cinema 587 22 62 Z+ 15.45 
Der Hobbit  / The Hobbit: The Desolation of 

Smaug [USA/NZL 2013, R: Peter Jackson] > 6., 
Haydn 587 22 62 Z+ 15.15 

Homefront [USA 2013, R: Gary Fleder] > 1., Artis 
International 535 65 70 Z 21 

I, Frankenstein [USA/AUS 2014, R: Stuart Beat-
tie] > 1., Artis 535 65 70 Z 19.10 

Inside Llewyn Davis [USA 2013, R: Joel Coen, 
Ethan Coen] > 1., De France 317 52 36 W 18.30 
> 6., Top Kino 208 30 00 W 22 

I Used to Be Darker [USA 2013, R: Matt Porter-
field] > 1., Stadtkino im Künstlerhaus 712 62 
76 W 19.15, 21.15 

Jai Ho [IND 2014, R: Sohail Khan] > 20., Millen-
nium - UCI Kinowelt 33 760-0 W 20 

Klassenfeind / Razredni sovraznik [SLO 2013, 
R: Rok Bicek] > 1., Stadtkino im Künstlerhaus 
712 62 76 W 17 

The Lunchbox / Dabba [IND/F/D/USA 2013, R: 
Ritesh Batra] > 1., De France 317 52 36 W 19 > 
4., Schikaneder 585 28 67 W 21 

Mandela: Der lange Weg zur Freiheit / Man-
dela: The Long Walk to Freedom [GB/RSA 
2013, R: Justin Chadwick] > 1., Artis 535 65 70 
Z 17, 20 > 6., Haydn Z 17.30, 20.30 > 22., 
Donauplex, Supreme Saal 203 33 22 Z 17 

Der Medicus / The Physican [D 2013, R: Philipp 
Stölzl] > 1., Artis 535 65 70 Z 15.45 

Only Lovers Left Alive [GB/D//F/CY 2013, R: 
Jim Jarmusch] > 1., Artis International 535 65 
70 Z 18.45 > 1., De France 317 52 36 W 21 > 
5., Filmcasino 587 90 62 W 18 

Le Passé - Das Vergangene [F/I 2013, R: As-
ghar Farhadi] > 9., Votiv 317 35 71 W 17.30, 
20.30 

Roque Dalton, erschießen wir die Nacht! / 
¡Fusilemos la noche! [Ö/Kuba 2013, R: Tina 
Leisch] > 7., Filmhaus am Spittelberg 522 48 
16 W 19.30 

Die schönen Tage / Les beaux jours [F 2013, 
R: Marion Vernoux] > 7., Bellaria 523 75 91 W 

19.30 
Venus im Pelz / La Vénus à la fourrure [F/PL 

2013, R: Roman Polanski] > 7., Bellaria W 21 
 Çilgin Dersane 3 [TR 2013, R: Kamil Çetin] > 

20., MillenniumW 20.30 
Le Weekend / Le Week-End [GB 2013, R: Roger 

Michell] > 9., Votiv W 15.45, 18.45, 20 
The Wolf of Wall Street [USA 2013, R: Martin 

Scorsese] > 1., Artis  20.15 Z 17.30 > 1., Burg 
Kino 587 84 06 Z 20 > 1., Gartenbaukino 512 
23 54 17, 20.30 > 3., Village Cinemas  242 40-
0 17, 20.30 W 21.50 > 6., Apollo 17, 20.30 > 
6., Haydn  Z 15.15, 17.15, 20.15 > 10., Cine-
plexx Wienerberg  607 70 70 17, 20.30 > 20., 
Millennium - UCI Kinowelt 33 760-0 Z 19.40 

RETRO / FESTIVAL 

> Admiral 523 37 59 Exile Family Movie [Ö 1994-
2006, R: Arash T. Riahi] W 19 

> Filmmuseum 533 70 54 Indagine su un cittadi-
no al di sopra di ogni sospetto [I 1970, R: Elio 
Petri] T 18.30 / L'Aveu [F 1970, R: Costa-Gav-
ras] T 20.45 

NIEDERÖSTERREICH 
ST. PÖLTEN 
Cinema Paradiso 0 12 Years a Slave 17.35, 20.20 

/ All Is Lost 18.10 / Die mit dem Bauch tanzen 
16.45 / Klassenfeind 18.20 / Le Weekend 
16.30, 20 / The Wolf of Wall Street 20.10 

Hollywood Megaplexx 02742/288 12 Years a Sla-
ve 20 / 47 Ronin + 16, 18.15, 20.30 / Anchor-
man 2  Z 20.45 / Anchorman - Die Legende 
kehrt zurück 15.15, 18.15, 20.30 / Bad Fucking 
17.45 / Belle & Sebastian 14.30 / Blue Jasmine 
16 / p Buddy 15 / Der Butler 15 / p Dinosau-
rier  + 14.15 / p Die Eiskönigin+ 14, 16.15 / 
Das erstaunliche Leben des Walter Mitty 
20.45 / Fack ju Göhte 18 / Fünf Freunde 3 14, 
15.15, 16.15 / Der Hobbit  + 20.15 / Homef-
ront 18.45, 20.45 / I, Frankenstein + 18.30, 
20.30 / p Das kleine Gespenst 14.15 / Last 
Vegas 18.45 / Mandela: Der lange Weg zur 
Freiheit 17.30, 20.15 / Der Medicus 17, 20 / 
Nicht mein Tag 17.45 / Die Pute von Panem 16 
/ StreetDance Kids+ 14.15 / p Tom Turbo - 
Von 0 auf 111 14 / Die Tribute von Panem 

Die Pute von Panem [USA 2013, R: Aaron Selt-
zer, Jason Friedberg] > 6., Apollo - Das Kino 
587 96 51 15.45 > 10., Cineplexx Wienerberg 
im Twin Tower 607 70 70 16.20 > 11., Gaso-
meter - Hollywood Megaplex 740 33-0 16 > 
14., Cineplexx Wien Auhof im Auhofcenter 577 
41 00 15.10 > 15., Lugner Kino City 0810-584 
637 16 > 20., Millennium - UCI Kinowelt 33 
760-0 15.30 > 21., Megaplex SCN 271 66 79-0 
16.30 > 22., Cineplexx Donauplex 203 33 22 
16.30 

R Das radikal Böse [Ö/D 2013, R: Stefan Ruzo-
witzky] > 3., Village Cinemas Wien 3 242 40-0 
23 > 9., Votiv 317 35 71 19 

Rush - Alles für den Sieg [GB/D/USA 2013, R: 
Ron Howard] > 11., Gasometer - Hollywood Me-
gaplex 740 33-0 15 > 20., Millennium - UCI Ki-
nowelt 33 760-0 15.15 > 22., Cineplexx Donau-
plex 203 33 22 18.20 

S StreetDance Kids - Gemeinsam sind wir 
Stars [GB 2013, R: Ben Gregor] > 3., Village Ci-
nemas Wien 3 242 40-0 + 14 > 6., Apollo - 
Das Kino 587 96 51 + 15.45 > 10., Cineplexx 
Wienerberg im Twin Tower 607 70 70 + 

15.15 > 14., Cineplexx Wien Auhof im Auhof-
center 577 41 00 + 15.30 > 15., Lugner Kino 
City 0810-584 637 + 15.30 > 20., Millennium 
- UCI Kinowelt 33 760-0 + 14.40 > 21., Mega-
plex SCN 271 66 79-0 + 15 > 22., Cineplexx 
Donauplex 203 33 22 15.20 

Super Richie gibt Gas > 15., Lugner Kino City 
0810-584 637 15.30, 17, 18.30, 20 

T p Tom Turbo - Von 0 auf 111 [Ö 2013, R: 
Dirk Regel] > 6., Apollo - Das Kino 587 96 51 
15.15 > 10., Cineplexx Wienerberg im Twin To-
wer 607 70 70 15.15 > 14., Cineplexx Wien Au-
hof im Auhofcenter 577 41 00 15 > 15., Lugner 
Kino City 0810-584 637 14 > 20., Millennium - 
UCI Kinowelt 33 760-0 15.30 > 21., Megaplex 
SCN 271 66 79-0 14.45 > 22., Cineplexx Do-
nauplex 203 33 22 16.10 

Die Tribute von Panem [USA 2013, R: Francis 
Lawrence] > 20., Millennium - UCI Kinowelt 33 
760-0 16.50, 19.50 > 21., Megaplex SCN 271 
66 79-0 20.15 > 22., Cineplexx Donauplex 203 
33 22 14.45 

p Turbo - Kleine Schnecke, großer Traum 
[USA 2013, R: David Soren] > 20., Millennium - 
UCI Kinowelt 33 760-0 15 

V Venus im Pelz [F/PL 2013, R: Roman Polan-
ski] > 1., Actors 533 52 32 18.15 

W Wand vor der Wand [Ö 2013, R: Renate Wol-
tron] > 14., BSL Breitenseer Lichtspiele 982 21 
73 18.30 

Le Weekend [GB 2013, R: Roger Michell] > 1., 
Cine Center 533 24 11 17, 19.15 > 3., Village 
Cinemas Wien 3 242 40-0 18, 20 > 6., Apollo - 
Das Kino 587 96 51 17.30, 19.30 > 15., Lugner 
Kino City 0810-584 637 18, 20, 23 > 15., Lug-
ner Kino Lounge 0810-584 637 18, 20 

The Wolf of Wall Street [USA 2013, R: Martin 
Scorsese] > 1., Cine Center 533 24 11 20.15 > 
3., Village Cinemas Wien 3 242 40-0 15.40 > 
6., Apollo - Das Kino 587 96 51 16, 19.30 > 
10., Cineplexx Wienerberg im Twin Tower 607 
70 70 19.30 > 11., Gasometer - Hollywood Me-
gaplex 740 33-0 17.15, 18.45, 19.45 > 14., Ci-
neplexx Wien Auhof im Auhofcenter 577 41 00 
17.10, 20 > 15., Lugner Kino City 0810-584 
637 18.30, 20.45 > 15., Lugner Kino Lounge 
0810-584 637 20.45 > 20., Millennium - UCI 
Kinowelt 33 760-0 14.40, 16.30, 20, 22.40 > 
21., Megaplex SCN 271 66 79-0 17.15, 19.45 > 
22., Cineplexx Donauplex 203 33 22 16.30, 17, 
20.10, 20.30 > 22., Cineplexx Donauplex, Su-
preme Saal 203 33 22 19.45 

p Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2 
[USA 2013, R: Cody Cameron, Kris Pearn] > 
20., Millennium - UCI Kinowelt 33 760-0 
14.40 

Z Zwei vom alten Schlag [USA 2013, R: Peter 
Segal] > 3., Village Cinemas Wien 3 242 40-0 
23 > 11., Gasometer - Hollywood Megaplex 740 
33-0 20.45 > 14., Cineplexx Wien Auhof im Au-
hofcenter 577 41 00 17.40 > 15., Lugner Kino 
City 0810-584 637 18 > 20., Millennium - UCI 
Kinowelt 33 760-0 17 > 21., Megaplex SCN 271 
66 79-0 16.15 > 22., Cineplexx Donauplex 203 
33 22 20.45 

1 12 Years a Slave [GB/USA 2013, R: Steve 
McQueen] > 1., Actors 533 52 32 20.30 > 1., 
Cine Center 533 24 11 21 > 3., Village Cinemas 
242 40-0 15.45, 17.40, 20.15 > 6., Apollo 587 
96 51 18, 20.15 > 10., Cineplexx Wienerberg  
607 70 70 17.15, 20 > 11., Gasometer 740 33-
0 17.45, 20.15 > 14., Cineplexx Wien Auhof 
577 41 00 17.20, 20 > 15., Lugner Kino City 
0810-584 637 15, 18.20, 21, 23 > 20., Millen-
nium 33 760-0 14.45, 17.40, 20.40 > 22., Ci-
neplexx Donauplex 203 33 22 17.30, 20 

4 47 Ronin [USA 2013, R: Carl Rinsch] > 3., Vil-
lage Cinemas  242 40-0 + 18.20, 20.40, 
22.50 > 6., Apollo  587 96 51 + 15, 17.30, 20 
> 10., Cineplexx Wienerberg + 17.30, 20 > 
11., Gasometer 20 + 15.30, 18, 20.30 > 14., 
Cineplexx Wien Auhof  577 41 00 + 15.20, 
17.50, 20.20 > 15., Lugner Kino City 0810-584 
637 + 15.30, 18, 20.15, 22.45 > 15., Lugner 
Kino Lounge 0810-584 637 + 18, 20.15, 
22.45 > 20., Millennium 33 760-0 15, 17.45, 
20.30 + 14.45, 17.30, 20.15, 22.55 > 21., Me-
gaplex SCN 271 66 79-0 + 16.30, 18, 20.30 > 
22., Donauplex 203 33 22 + 18.10, 20.45 

A African Safari [B 2013, R: Ben Stassen] > 3., 
Village Cinemas Wien 3 242 40-0 + 14 

p Alfie, der kleine Werwolf [NL 2011, R: Joram 
Lürsen] > 1., Cinemagic in der Urania 
400083400 10 > 3., Village Cinemas 14 

All Is Lost [USA 2013, R: J.C. Chandor] > 1., Ac-
tors 533 52 32 20 > 3., Village Cinemas Wien 3 
242 40-0 18.20 > 6., Apollo 587 96 51 18 > 
10., Cineplexx Wienerberg 607 70 70 15 > 
20., Millennium  33 760-0 17.30 

Alphabet [Ö/D 2013, R: Erwin Wagenhofer] > 1., 
Cine Center 533 24 11 16.15 > 1., De France 
317 52 36 17 

Anchorman - Die Legende kehrt zurück [USA 
2014, R: Adam McKay] > 3., Village Cinemas  
242 40-0 18, 20.45, 23 > 6., Apollo 587 96 51 
18, 21 > 10., Cineplexx Wienerberg 607 70 70 
18, 20.20 > 11., Gasometer 18.15, 20.30 > 20., 
Millennium  33 760-0 15, 17.45, 20.30, 23 > 
21., Megaplex SCN 271 66 79-0 18.30, 20.45 > 
22., Donauplex 203 33 22 17.50, 20.10 

Auf dem Weg zur Schule [F 2013, R: Pascal Plis-
son] > 1., Actors 533 52 32 15.30 > 3., Village 
Cinemas Wien 3 242 40-0 14 

Auferstehung [BRD/I/F 1958, R: Rolf Hansen] > 
7., Bellaria 523 75 91 15.45 

B Bad Fucking [Ö 2013, R: Harald Sicheritz] > 
10., Cineplexx Wienerberg  607 70 70 16.20 > 
11., Gasometer 740 33-0 18.30 > 20., Millen-
nium - UCI Kinowelt 33 760-0 17.30 

Belle & Sebastian [F 2013, R: Nicolas Vanier] > 
1., Cine Center 533 24 11 15.45 > 3., Village Ci-
nemas Wien 3 242 40-0 16 > 6., Apollo - Das 
Kino 587 96 51 15.15 > 9., Votiv 317 35 71 
15.15 > 11., Gasometer 740 33-0 16 > 20., Mil-
lennium - UCI Kinowelt 33 760-0 14.40, 17.15 

p Das Beste von Laurel & Hardy > 14., BSL 
Breitenseer Lichtspiele 982 21 73 16.30 

Der blaue Tiger [CZ/D/SLO 2012, R: Petr Oukro-
pec] > 3., Village Cinemas Wien 3 242 40-0 14 
> 9., Votiv 317 35 71 14.30 

Blau ist eine warme Farbe [F/B/E 2012, R: Ab-
dellatif Kechiche] > 1., Cine Center 533 24 11 
20.15 

Blick in den Abgrund [Ö/D 2013, R: Barbara 
Eder] > 1., Cine Center 533 24 11 18.45 

Blue Jasmine [USA 2013, R: Woody Allen] > 1., 
Actors 533 52 32 18.30 > 11., Gasometer - Hol-
lywood Megaplex 740 33-0 18 

p Buddy [D 2013, R: Michael Herbig] > 14., Cine-
plexx Wien Auhof  577 41 00 16.45 > 15., Lug-
ner Kino City 0810-584 637 16 > 15., Lugner 
Kino Lounge 16 > 20., Millennium 33 760-0 
18.15 > 21., Megaplex SCN 271 66 79-0 17.45 
> 22., Cineplexx Donauplex 203 33 22 16 

Der Butler [USA 2013, R: Lee Daniels] > 1., Cine 
Center 533 24 11 16.45 > 3., Village Cinemas 
Wien 3 242 40-0 20.30 

C Crashkurs [D 2013, R: Anika Wangard] > 6., 
Top Kino 208 30 00 19 

D Der deutsche Freund [D/ARG 2012, R: Jeani-
ne Meerapfel] > 15., Lugner Kino City 18.15 > 
15., Lugner Kino Lounge 18.15 

Diana [GB 2013, R: Oliver Hirschbiegel] > 6., 
Apollo 587 96 51 15.30 > 7., Bellaria 523 75 
91 17.30 > 11., Gasometer -740 33-0 16 > 15., 
Lugner Kino City 0810-584 637 16 > 20., Mil-
lennium - UCI Kinowelt 33 760-0 14.40 

Die mit dem Bauch tanzen [D 2013, R: Carolin 
Genreith] > 1., Actors 533 52 32 18.40 

p Dinosaurier - Im Reich der Giganten 
[GB/USA/AUS 2013, R: Barry Cook, Neil Night-
ingale] > 3., Village Cinemas  242 40-0 14 > 
10., Cineplexx Wienerberg i 607 70 70 + 

15.20 > 14., Cineplexx Wien Auhof 577 41 00 
+ 15 > 15., Lugner Kino City 0810-584 637 + 

14 > 20., Millennium  33 760-0 + 14.50 > 21., 
Megaplex SCN 271 66 79-0 14.30 > 22., Cine-
plexx Donauplex 203 33 22 14.40 + 14.10, 16 

E p Die Eiskönigin - Völlig unverfroren 
[USA 2013, R: Chris Buck, Jennifer Lee] > 3., 
Village Cinemas Wien 3 242 40-0 + 14, 16.10 
> 6., Apollo  587 96 51 + 15 > 10., Cineplexx 
Wienerberg  607 70 70 + 15.15 > 11., Gaso-
meter  740 33-0 15 + 16 > 14., Cineplexx 
Wien Auhof 577 41 00 + 15 > 15., Lugner 
Kino City 0810-584 637 14 + 15 > 20., Mil-
lennium 33 760-0 15, 17.30 + 14.40 > 21., 
Megaplex SCN 271 66 79-0 14.30 + 15.45 > 
22., Donauplex 203 33 22 14 + 14.30, 16.20 

Das erstaunliche Leben des Walter Mitty 
[USA 2013, R: Ben Stiller] > 1., Actors 533 52 
32 16 > 6., Apollo  587 96 51 20 > 10., Cine-
plexx Wienerberg  607 70 70 18.10 > 11., Ga-
someter  740 33-0 17.45 > 15., Lugner Kino 
City 0810-584 637 17.45, 20.30 > 15., Lugner 
Kino Lounge 0810-584 637 17.45 > 20., Mil-
lennium  33 760-0 17.45, 20.15 > 21., Mega-
plex SCN 271 66 79-0 20.30 

F Fack ju Göhte [D 2013, R: Bora Dagtekin] > 6., 
Apollo - Das Kino 587 96 51 18 > 10., Cine-
plexx Wienerberg  607 70 70 15.20 > 11., Ga-
someter 740 33-0 16.30, 18.15 > 14., Cine-
plexx Wien Auhof  577 41 00 18.10 > 20., Mil-
lennium  33 760-0 14.45, 17.30, 20, 22.45 > 
21., Megaplex SCN 271 66 79-0 14.45 > 22., Ci-
neplexx Donauplex 203 33 22 18.20 

Finsterworld [D 2013, R: Frauke Finsterwalder] 
> 6., Top Kino 208 30 00 20 

Fünf Freunde 3 [D 2014, R: Mike Marzuk] > 3., 
Village Cinemas  242 40-0 14, 15, 16 > 6., 
Apollo  587 96 51 15, 16, 17.30 > 10., Cine-

Der Südföhn sorgt bei wetterfühli-
gen Menschen für Migräne und Ner-
vosität. Außerhalb der Föhnregionen
macht sich das trübe Wetter vermehrt
durch rheumatische Beschwerden und
erhöhtem Erkältungsrisiko bemerkbar.

Die Alpennordseite gelangt er-
neut in eine föhnige Höhen-
strömung aus Süd.
Besonders in Osttirol und
Oberkärnten fällt zeitweise ein
wenig Schnee. Abseits davon
verläuft der Tag weitgehend
trocken. Von der Silvretta bis
zum Semmering lockert es
föhnbedingt zunehmend auf.
Vom Grazer Becken bis zum
Weinviertel sowie in der Bo-
denseeregion hält sich oft be-
ständiger Hochnebel. Im Do-
nauraum und östlichen Flach-
land weht teils kräftiger Süd-
ostwind. -2 bis +10 Grad.
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Mondphasen

Wien

Rel.
Luft-
feuchte

Temp
13 Uhr

Höchst-
wert**

Tiefst-
wert**

10-jhr.
Durch.
***

50-jhr.
Durch.
*** 2.2.2014

*** 10-jähriges (1991–2000) und 50-jähriges (1951–2000)
Tagesmittel vom** Höchster, bzw tiefster gemessener Wert, Jahreszahl in Klammer

* TiefsteTemperatur der Nacht auf den
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min.*
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WETTERWERTE Gemessen am

13 Uhr MEZ

Innsbruck

Klagenfurt

 WETTER     derStandard.at/Wetter

Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q 
Schachlösung (211945): 
1.Thh4!! Txh4 Oder 1... Txd4 
2.Txd4 Th4 3.Txh4 d1D 4.Tf4 
matt. 2.Td5 Thf4 Oder 2... 
Taf4 3.Te5 Te4 4.Tf5 matt. 
3.Tg5 Tg4 4.Tf5 matt (Ado 
Kraemer, Schachbeobachter 
1937).

„12 Years a Slave“ erzählt die Geschichte eines freien 
Bürgers, der in die Sklaverei verschleppt wird. Foto: AP

plexx Wienerberg  607 70 70 15, 16, 17.45 > 
11., Gasometer  740 33-0 15.30, 17.30 > 14., 
Cineplexx Wien Auhof  577 41 00 15.10, 16 > 
15., Lugner Kino City 0810-584 637 15, 17 > 
20., Millennium  33 760-0 15.15, 17.45 > 21., 
Megaplex SCN 271 66 79-0 14.30, 15.45 > 22., 
Donauplex 203 33 22 14, 15, 16, 17.40 

G Galaxy Shield 5D > 15., Lugner Kino City 
0810-584 637 14.30, 16, 17.30, 19, 20.30 

Das Geheimnis der Bäume [F 2013, R: Luc Jac-
quet] > 3., Village Cinemas 242 40-0 16 

Gravity [USA/GB 2013, R: Alfonso Cuarón] > 6., 
Apollo - Das Kino 587 96 51 IMAX + 15 > 11., 
Gasometer 740 33-0 + 18 

H Der Hobbit - Smaugs Einöde [USA/NZL 
2013, R: Peter Jackson] > 6., Apollo587 96 51 
IMAX + 17 > 10., Cineplexx Wienerberg  607 
70 70 17.10 > 11., Gasometer  740 33-0 15.30 
+ 20 > 14., Cineplexx Wien Auhof  577 41 00 
+ 20.10 > 15., Lugner Kino City 0810-584 
637 + 14.45, 22.30 > 20., Millennium33 760-
0 + 16.45, 19.30 > 21., Megaplex SCN 271 66 
79-0 + 17 > 22., Donauplex 203 33 22 IMAX 
+ 14, 17.15, 20.30 

Homefront [USA 2013, R: Gary Fleder] > 3., Villa-
ge Cinemas  242 40-0 21 > 6., Apollo 587 96 
51 17.45, 20.45 > 10., Cineplexx Wienerberg  
607 70 70 18.30, 20.45 > 11., Gasometer740 
33-0 16.15, 18.15, 20.30 > 14., Cineplexx Wien 
Auhof r 577 41 00 18.40, 20.40 > 15., Lugner 
Kino City 0810-584 637 16.15, 18.30, 20.45, 
23 > 20., Millennium 33 760-0 20 > 21., Mega-
plex SCN 271 66 79-0 18.30, 20.45 > 22., Do-
nauplex 203 33 22 18.20, 20.45 

I I, Frankenstein [USA/AUS 2014, R: Stuart 
Beattie] > 3., Village Cinemas Wien 3 242 40-0 
+ 16, 19, 23 > 6., Apollo  587 96 51 + 20.15 
> 10., Cineplexx Wienerberg  607 70 70 + 

17.30, 20.45 > 11., Gasometer 740 33-0 + 

17.30, 20.15 > 14., Cineplexx Wien Auhof 577 
41 00 + 20.30 > 15., Lugner Kino City 0810-
584 637 + 16.30, 19, 21, 23 > 20., Millen-
nium  33 760-0 + 16, 18.20, 20.40 > 21., Me-
gaplex SCN 271 66 79-0 + 19, 21 > 22., Cine-
plexx Donauplex 203 33 22 + 18.40, 20.10 

K p Das kleine Gespenst [D/CH 2013, R: Alain 
Gsponer] > 3., Village Cinemas  242 40-0 
15.45 > 11., Gasometer  740 33-0 15.30 > 15., 
Lugner Kino City 0810-584 637 14 > 22., Cine-
plexx Donauplex 203 33 22 14.30 

L Last Vegas [USA 2013, R: Jon Turteltaub] > 
11., Gasometer  740 33-0 15.45 > 20., Millen-
nium - UCI Kinowelt 33 760-0 20.35 

p Lauras Stern und die Traummonster [D 
2011, R: Ute von Münchow-Pohl, Thilo Graf 
Rothkirch] > 20., Millennium  33 760-0 14.40 

The Lunchbox [IND/F/D/USA 2013, R: Ritesh Ba-
tra] > 1., Cine Center 533 24 11 18.15 > 15., 
Lugner Kino City 0810-584 637 23 > 15., Lug-
ner Kino Lounge 0810-584 637 23 

M Mandela: Der lange Weg zur Freiheit 
[GB/RSA 2013, R: Justin Chadwick] > 1., Urania 
715 82 06 18, 20.40 > 3., Village Cinemas 
Wien 3 242 40-0 14, 17, 20 > 6., Apollo - Das 
Kino 587 96 51 15, 17.30, 20.30 > 10., Cine-
plexx Wienerberg im Twin Tower 607 70 70 
17.15, 20.15 > 11., Gasometer - Hollywood Me-
gaplex 740 33-0 17.30, 20.15 > 14., Cineplexx 
Wien Auhof im Auhofcenter 577 41 00 17.10, 
20.10 > 15., Lugner Kino City 0810-584 637 
18, 21 > 20., Millennium - UCI Kinowelt 33 
760-0 17, 20.15 > 22., Cineplexx Donauplex 
203 33 22 17.40, 20.30 > 22., Cineplexx Do-
nauplex, Supreme Saal 203 33 22 14 

Master of the Universe [D/Ö 2013, R: Marc Bau-
der] > 3., Village Cinemas Wien 3 242 40-0 23 

Der Medicus [D 2013, R: Philipp Stölzl] > 1., Ac-
tors 533 52 32 15.30 > 3., Village Cinemas  242 
40-0 17.45 > 6., Apollo  587 96 51 19.30 > 
10., Cineplexx Wienerberg  607 70 70 20.20 > 
11., Gasometer 740 33-0 20 > 14., Cineplexx 
Wien Auhof  577 41 00 17 > 15., Lugner Kino 
City 0810-584 637 17.30 > 20., Millennium33 
760-0 17, 20.20 > 21., Megaplex SCN 271 66 
79-0 20 > 22., Donauplex 203 33 22 20.45 

Monsters of the Abyss 5D + Expedition to the 
Cell 5D > 15., Lugner Kino City 0810-584 637 
15, 16.30, 18, 19.30, 21 

N Nicht mein Tag [D 2013, R: Peter Thorwarth] 
> 3., Village Cinemas Wien 3 242 40-0 22.50 > 
6., Apollo - Das Kino 587 96 51 20.45 > 10., Ci-
neplexx Wienerberg im Twin Tower 607 70 70 
20.15 > 11., Gasometer - Hollywood Megaplex 
740 33-0 15.45 > 14., Cineplexx Wien Auhof 
im Auhofcenter 577 41 00 20.30 > 15., Lugner 
Kino City 0810-584 637 14, 20.30 > 15., Lug-
ner Kino Lounge 0810-584 637 20.30 > 20., 
Millennium - UCI Kinowelt 33 760-0 18 > 21., 
Megaplex SCN 271 66 79-0 16.15 > 22., Cine-
plexx Donauplex 203 33 22 20.40 

Nuit de la Glisse: Imagine - Life Spent on the 
Edge [F 2013, R: Thierry Donard] > 20., Mil-
lennium - UCI Kinowelt 33 760-0 20 

O Only Lovers Left Alive [GB/D//F/CY 2013, R: 
Jim Jarmusch] > 1., Actors 533 52 32 20.15 

P Paranormal Activity: Die Gezeichneten 
[USA 2013, R: Christopher Landon] > 11., Gaso-
meter  740 33-0 20.45 > 15., Lugner Kino City 
0810-584 637 20.45 > 20., Millennium 3 760-
0 20 > 21., Megaplex SCN 271 66 79-0 18.15 

Le Passé - Das Vergangene [F/I 2013, R: As-
ghar Farhadi] > 1., Cine Center 533 24 11 
17.45, 20.30 > 3., Village Cinemas Wien 3 242 
40-0 18, 20.30 

p Planes [USA 2013, R: Kay Hall] > 1., Cinema-
gic in der Urania 400083400 15 

FREMDSPRACHIGE FILME 

101 Reykjavik [Island 2000, R: Baltasar Kormá-
kur] > 6., Top Kino 208 30 00 W 21 

12 Years a Slave [GB/USA 2013, R: Steve 
McQueen] > 1., Artisl 535 65 70 Z 18, 20.30 > 
1., Burg Kino 587 84 06 Z 20.30 > 5., Filmca-
sino 587 90 62 W 20.15 > 6., Haydn 587 22 62 
Z 20.20 > 9., Votiv 317 35 71 W 16.15, 21 

47 Ronin [USA 2013, R: Carl Rinsch] > 1., Artis 
International 535 65 70 Z+ 18, 20.45 > 11., 
Gasometer 740 33-0 Z+ 19.30 > 20., Millen-
nium  33 760-0 Z+ 23 

All Is Lost [USA 2013, R: J.C. Chandor] > 1., Artis 
535 65 70 Z 15.45 > 6., Haydn  Z 15.20 

Anchorman - Die Legende kehrt zurück / An-
chorman 2 - The Legend Continues [USA 
2014, R: Adam McKay] > 1., Artis International 
535 65 70 Z 17, 21 > 6., Haydn - English Cine-
ma 587 22 62 Z 18.30, 20.45 

Belle & Sebastian [F 2013, R: Nicolas Vanier] > 
1., De France 317 52 36 W 16.30 

Blau ist eine warme Farbe / La vie d'Adèle 
[F/B/E 2012, R: Abdellatif Kechiche] > 7., Ad-
miral 523 37 59 W 21 

Blick in den Abgrund [Ö/D 2013, R: Barbara 
Eder] > 6., Top Kino 208 30 00 W 18 

Der Butler / The Butler [USA 2013, R: Lee Da-
niels] > 1., De France 317 52 36 W 20.30 > 15., 
Lugner Kino City 0810-584 637 Z 22 > 15., 
Lugner Kino Lounge 0810-584 637 Z 22 

Captain Phillips [USA 2013, R: Paul Greengrass] 
> 1., Burg Kino 587 84 06 W 18.30 

Deine Schönheit ist nichts wert [Ö/TR 2012, R: 
Hüseyin Tabak] > 1., Actors 533 52 32 W 17 > 
9., Votiv 317 35 71 W 17.15 

Dügün Dernek - Der Hochzeitsverein [TR 
2013, R: Selcuk Aydemir] > 20., Millennium - 
UCI Kinowelt 33 760-0 W 20.20 

p Die Eiskönigin - Völlig unverfroren / Fro-
zen [USA 2013, R: Chris Buck, Jennifer Lee] > 
1., Artis International 535 65 70 Z+ 15.30 

Das erstaunliche Leben des Walter Mitty / 
The Secret Life of Walter Mitty [USA 2013, 
R: Ben Stiller] > 1., Artis International 535 65 
70 Z 15.30 > 6., Haydn  587 22 62 Z 18.15 

Eyyvah Eyvah 3 [TR 2014, R: Hakan Algül] > 11., 
Gasometer W 15.15, 17.30, 19.30 > 20., Mil-
lennium  W 14.50, 17.20, 19.50, 22.40 

Der Fremde am See / L'Inconnu du lac [F 
2013, R: Alain Guiraudie] > 7., Filmhaus am 
Spittelberg 522 48 16 W 21.15 

Frohes Schaffen [D 2012, R: Konstantin Faigle] > 
4., Schikaneder 585 28 67 W 19 

Genug gesagt / Enough Said [USA 2013, R: Ni-
cole Holofcener] > 7., Filmhaus am Spittelberg 
522 48 16 W 17.30 

La grande Bellezza - Die große Schönheit [I/F 
2013, R: Paolo Sorrentino] > 7., Admiral 523 
37 59 W 16.30 

Gravity [USA/GB 2013, R: Alfonso Cuarón] > 1., 
Burg Kino 587 84 06 Z 18.15 > 6., Haydn - 

 THEATERPROGRAMM
WIEN 
Akademietheater 514 44-4140 www.burgthea-

ter.at Die Ahnfrau 19.30 
Burgtheater 514 44-4440 www.burgtheater.at 

Der böse Geist Lumpazivagabundus 20.00 
Kammerspiele Wien 42 700 410 www.josef-

stadt.org Catch Me If You Can - Das Musical 
20.00 

Staatsoper 514 44-0 www.wiener-staatsoper.at 
Rusalka 18.30 

Theater in der Josefstadt 42 700-300 www.jo-
sefstadt.org Jägerstätter 19.30 

Vienna's English Theatre 402 12 60-12 
www.englishtheatre.at Other Desert Cities 
19.30 

Volksoper 514 44/3670 www.volksoper.at 
Sweeney Todd 19.00 

KINDERTHEATER 
VHS Groß Jedlersdorf 294 66 60 

www.vhs21.ac.at Der Regenbogenfisch 15.00 

KLEINKUNST 
Freie Bühne Wieden 0664/372 32 72 www.frei-

ebuehnewieden.at Vom g'schupften Ferdl bis 
zum Tröpferlbad 19.30 

Gruam 0699/19224272 www.gruam.at Schwarz 
mit Zucker 19.30 

Kabarett Niedermair 408 44 92 www.nieder-
mair.at Unter Geiern 19.30 

Kabarett Simpl 512 47 42 www.simpl.at Lasst 
euch gehen! 20.00 

Kulisse 485 38 70 www.kulisse.at Die Katze im 
Sack 20.00 

Stadtsaal 909 22 44 www.stadtsaal.com Welt-
wundern 20.00 

Theater am Alsergrund 310 46 33 www.alser-
grund.com Fast fertig 19.30 

KONZERTE 
Arena 798 85 95 www.arena.co.at Kleine Hal-

le: Funeral Suits / Nancy Transit / Charlie Bar-
nes 20.00 

Café Carina 406 43 22 www.cafe-carina.at The 
One And Only / Tall William 21.00 

Celeste 586 53 14 www.celeste.co.at Jazzbar: 
The Neu New York / Vienna Institute of Improvi-
sed Music 21.00 

Jazzland Wien 533 25 75 www.jazzland.at Mar-
tin Pyrker & Chris Conz 21.00 

Porgy & Bess Wien 512 88 11 www.porgy.at 
Dieter Ilg 20.30 Strenge Kammer: Stefan 
Fraunberger (Elektronik) 19.00 

3 Premiere.  Angaben ohne Gewähr.

NÖ/W
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Familienzuwachs aus der Millionenstadt 
 

Peter-Michael Reichel hat den Fußball in Österreich überstanden und expandiert im Tennis nach China 

Christian Hackl 

Linz/Wien – Peter-Michael Reichel 
ist zu seinen Wurzeln zurückge-
kehrt. Sein Baum war und ist eben 
das Tennis, speziell das Damen-
tennis. „Eine gewachsene Ge-
schichte.“ 14 Jahre lang versuchte 
sich der 61-jährige Oberösterrei-
cher zusätzlich im Fußball. 2000 
hatte er den damals kaputten 
LASK übernommen, die totale 
Pleite verhindert. Vor ein paar 
Wochen ist er den Linzer Tradi-
tionsverein (Meister 1965!) wie-
der losgeworden. Ein Konsortium 
hat zugeschlagen beziehungswei-
se Erbarmen gezeigt. „Ich bin mit 
einem blauen Auge davongekom-
men. Verteilt man die Verluste 
über den gesamten Zeitraum, war 
es nicht so schlimm.“ 

Aus dem LASK ist immerhin 
eine Macht in der Regionalliga 
Mitte geworden. Reichel musste 
erfahren, „dass der Fußball nicht 
nach normalen Geschäftsbedin-
gungen und -regeln funktioniert. 
Man kann nicht in Ruhe und kon-
tinuierlich arbeiten und planen, 
das verhindert die Medienwelt. Es 
wird täglich alles infrage gestellt.“ 
Zudem habe er nie das Gefühl ge-

habt, „dass die Landes- und Stadt-
politik einen Spitzenklub in Linz 
haben will. Es gab nie ein klares 
Bekenntnis, die Infrastruktur ist 
indiskutabel. Dass die Bundesliga 
2012 die Lizenz verweigert hat, ist 
für mich nach wie vor nicht nach-
vollziehbar. Ich habe das Ganze 
unterschätzt, mein Fehler.“ 

Seit ein paar Tagen besitzt Rei-
chel bzw. seine Firma MatchMa-
ker ein viertes Tennisturnier. Linz 
war das erste, quasi die Mutter, sie 
wird bald 25 Jahre alt. Bad Gastein 
und Nürnberg sind die Nummern 
zwei und drei, die Töchter. Jetzt 
haben sie eine Schwester bekom-
men, die Tianjin Open in China. 

Männer sind eine Utopie 

Die Spielerinnenvereinigung 
WTA bietet im Jahr global 54 Ver-
anstaltungen an. Vier davon rich-
tet nun Reichel aus. Er zählt somit 
zu den „Topplayern“. Octagon hat 
acht Turniere, IMG sechs, die sind 
freilich riesige Agenturen und zu-
dem im Herrentennis engagiert. 
Davon träumt Reichel maximal. 
„Es gibt keine Lizenzen, außerdem 
sind sie doppelt so teuer.“ Die 
Startgelder bei den Männern sei-
en nahezu utopisch, Rafael Nadal, 

Novak Djokovic oder Roger Fe-
derer heben das Telefon erst bei 
einer Summe von rund einer Mil-
lion Dollar ab. Maria Scharapowa 
verlangt höchstens halb so viel. 
Serena Williams muss in erster Li-
nie Lust haben, überhaupt in ein 
Flugzeug zu steigen. 

Reichels vier Turniere sind mit 
je 250.000 Dollar dotiert, gehören 
der niedrigsten Kategorie an. „Das 
macht Sinn, man hat Reserven für 
die Verpflichtung von Stars.“ Eine 
WTA-Lizenz kostet zwei bis vier 
Millionen Dollar, diese Summen 
werden offiziell nicht dementiert, 
sie stimmen nämlich. 

„China“, sagt Reichel, „ist ein 
absoluter Coup und eine Investi-
tion in die Zukunft.“ Tennis boo-
me weltweit. „Es gibt maximal re-
gionale Probleme. Zum Beispiel in 
Österreich. Es wäre gut, würde 
eine junge Athletin den Durch-
bruch schaffen. Ich sehe leider 
keine.“ China liegt diesbezüglich 
auf der Sonnenseite. Li Na hat un-
längst die Australian Open ge-
wonnen, sie ist in ihrer Heimat ein 
Superstar. Die Einschaltquoten 
erreichen olympische Dimensio-
nen. Reichel hofft, „dass sie die Ti-
anjin Open spielt“. Die finden ab 

6. Oktober statt. Man konkurren-
ziert sich, Linz hat denselben Ter-
min. Egal, Tochter Sandra schupft 
den Laden daheim. 

Die Verhandlungen mit den 
Chinesen seien, so Reichel, gar 
nicht zäh gewesen. „Die Bonzen 
und Funktionäre spielen und lie-
ben Tennis. Es ist so, als würde 
Bürgermeister Michael Häupl in 
Wien eine eigene Halle haben.“ 

Die Hafenstadt Tianjin hat rund 
acht Millionen Einwohner, das 
Tennisstadion lässt keine Wün-
sche offen. 7000 Zuschauer haben 
darin Platz. Reichel sagt: „Wir 
werden alles in Ruhe vorberei-
ten.“ Den Lärm beim LASK werde 
er künftig ignorieren. „Das ist 
überstanden. Ich wünsche dem 
Fußball aber nur das Beste.“

Reichel hat 
nun vier 
Tennisturniere 
und genau 
null 
Fußballklubs. 
Foto: APA/rubra

Red Bull Salzburg geht mit 14 Punkten Vorsprung 
auf die zweitplatzierten Grödiger in die letzten 

15 Runden der Fußballmeisterschaft. Im Nachtragsspiel 
bei Wiener Neustadt wurde der Lieblingsgegner 

erst kalt ausgekontert und danach ein wenig geschont.

Nicht überragend, 
nicht furchtbar, 
nur erwartbar

Wiener Neustadt – 1:5 nach 1:8 und 
1:5 – Wiener Neustadt ist für Red 
Bull Salzburg kein Maßstab. Die 
Niederösterreicher waren aber für 
den Tabellenführer eine perfekte 
Begleitung in die eigentlich erst 
am Samstag anhebende Früh-
jahrssaison der 
Bundesliga. Da 
kommt im SV Grö-
dig der Zweitplat-
zierte nach Salzburg, der jetzt 
schon 14 Zähler zurückliegt. 

Der Primus wird wieder das 
Spiel gestalten müssen, eine Auf-
gabe, die der Mannschaft von Ro-
ger Schmidt am Sonntag ziemlich 
überraschend vom krassen 
Außenseiter fürs Erste abgenom-
men worden war. Also wurde auf 
dem tadellos vom Schnee gesäu-
berten Rasen des Stadions Wiener 
Neustadt an der Perfektion des 
Konterspiels gefeilt. Das gelang 
hervorragend und natürlich auch 
begünstigt durch den Führungs-
treffer. Sadio Mane schloss Salz-
burgs ersten, nun ja, Angriff ab. 
Einen weiten Pass von Kevin 
Kampl hatte Pollhammer zwar ab-
gefangen, aber nur, um den Ball an 
Mane zu vertändeln, der sich 
nicht bitten ließ. 

Solcherart in Laune versetzt, 
legte der Senegalese drei der fol-
genden vier Treffer der Salzburger 
auf. Diesbezüglich wechselten 
sich der Spanier Jonathan Soriano 
in seinem ersten Ligaspiel seit 
27. Oktober des Vorjahres und der 
Brasilianer Alan ab, der mit seinen 
zwei Toren in der Schützenliste 
zum nach Freiburg abgewander-
ten Spitzenreiter Philipp Zulech-
ner aufschloss. 

In der zweiten Hälfte verirrten 
sich die Niederösterreicher kaum 
noch in die Nähe des Salzburger 

Strafraumes, so gesehen war es 
ebenfalls effizient zu nennen, dass 
Thomas Fröschl nach einem Pass 
von Thomas Pichlmann der Eh-
rentreffer für die Mannschaft von 
Trainer Heimo Pfeifenberger ge-
lang. „Wiener Neustadt war sehr 

motiviert. Da muss 
man erst einmal 
reinkommen“, lob-
te Schmidt die Gast-

geber. Im Finish hätte seine Mann-
schaft besser spielen können, 
„aber das ist Jammern auf hohem 
Niveau“. Pfeifenberger: „Es war 
nicht furchtbar, sondern sogar ein 
bisschen unglücklich.“ (red)

Doppelter Stoch bei der 
Generalprobe für Olympia 

Willingen – Ohne Podestplatz blie-
ben Österreichs Skispringer bei 
den letzten Weltcupspringen vor 
Sotschi in Willingen. Der Pole Ka-
mil Stoch holte sich in Abwesen-
heit von Gregor Schlierenzauer 
beide Siege im Sauerland, über-
nahm die Führung im Weltcup. 
Bei den Damen in Hinzenbach 
musste sich die Tirolerin Daniela 
Iraschko-Stolz zweimal nur der im 
Weltcup führenden Japanerin 
Sara Takanashi beugen. (red) 

 
Freestylerin Bauer geht 
für Olympia vor Gericht 

Sotschi – Die österreichische Free-
style-Skifahrerin Daniela Bauer 
kämpft vor dem Internationalen 
Sportgerichtshof (CAS) um ihren 
Startplatz bei den Olympischen 
Winterspielen in Sotschi. Die 27-
jährige Halfpipe-Athletin war von 
ÖSV und ÖOC trotz erbrachtem 
Limit nicht für Olympia nominiert 
worden. Beschäftigen wird sich 
der CAS mit dem Fall am Dienstag 
in Sotschi. Freestyle-Chefcoach 
Christian Rijavec hatte sich laut 
ÖSV-Sportdirektor Hans Pum 
schweren Herzens gegen Bauer 
entschieden, weil sie „leistungs-
mäßig nicht ganz dabei“ sei. (APA) 

 
Alpiner Snowboardweltcup 

an Vorarlberger Mathies 
Sudelfeld – Der Parallelweltcup 
geht wie 2013 an einen Österrei-
cher. Ein Jahr nach dem Triumph 
des Salzburgers Andreas Prom-
megger holte am Samstag beim Fi-
nale in Sudelfeld der Vorarlberger 
Lukas Mathies die Kristallkugel. 
Mit Rang zwei in Deutschland ge-
wann der 22-Jährige auch die Wer-
tung im Riesentorlauf. Bei den Da-
men wurde die Burgenländerin 
Julia Dujmovits Dritte. (APA) 

 
Golfer Wiesberger gewinnt 
in Dubai rund 40.000 Euro 
Dubai – Golfprofi Bernd Wiesber-
ger verbesserte sich mit einem 
starken Schlussspurt beim Dubai 
Desert Classic von Rang 31 nach 
dem Cut noch auf Platz neun. Der 
Burgenländer spielte am Samstag 
und Sonntag 68er-Runden. Das 
erste Spitzenergebnis in diesem 
Jahr brachte Wiesberger einen 
Scheck von 40.000 Euro. Den Sieg 
sicherte sich wie im Vorjahr der 
Schotte Stephen Gallacher. (APA)

KURZ GEMELDET

SALZBURG 5

WR. NEUSTADT 1

TIPP3-BUNDESLIGA 

SC Wiener Neustadt – Red Bull Salzburg 1:5 (0:3) 
Stadion Wiener Neustadt, 1450, SR Grobelnik 
Tore: Th. Fröschl (87.); Mane (24.), Soriano (34., 49.), 
Alan (41., 53.) 
Gelbe Karten: Mally; Ramalho, Berisha  
 
Red Bull Salzburg 21 15 4 2 63: 17 49 
SV Grödig 21 10 5 6 46: 38 35 
Rapid 21 8 7 6 34: 25 31 
Austria Wien 21 8 6 7 37: 29 30 
SV Ried 21 7 8 6 34: 36 29 
Sturm Graz 21 7 5 9 30: 32 26 
Wolfsberger AC 21 6 7 8 32: 37 25 
SC Wr. Neustadt 21 5 7 9 26: 52 22 
FC Admira 21 6 4 11 29: 42 17 
Wacker Innsbruck 21 3 7 11 26: 49 16 
 
Admira fünf Punkte Abzug (Lizenzverstöße) 
 
TORSCHÜTZEN 
15: Zulechner (Grödig), Alan (Salzburg) 
14: Soriano (Salzburg) 
11: Liendl (WAC) 
10: Hinterseer (Innsbruck), Mane (Salzburg) 
   9: Hosiner (Austria), Schicker (Admira), Zulj (Ried), 
      Gartler (Ried) 

SO GEHT’S WEITER 

tipp3-Liga, Samstag, 8. Februar: Salzburg – SV Grö-
dig (16.30), SV Ried – Wr. Neustadt, Wolfsberger AC 
– Wacker Innsbruck, Admira – Sturm Graz (alle 19) 
Sonntag, 9. Februar: Rapid – Austria (16.30, ORF 1) 
 
Erste Liga: Frühjahrsauftakt am 28. Februar

FUSSBALL

Sadio Mane (vorne gegen Kristijan Dobras) leitete Salzburgs Kantersieg ein und an. Foto: APA/Pfarrhofer

Luis Aragonés 1938–2014 
 

Bärbeißiger Wegbereiter spanischer Fußballdominanz

Madrid – „Er hat die Geschichte des 
spanischen Fußballs verändert. Er 
war gutmütig, ehrlich, aufrichtig.“ 
Das rief Iker Casillas, Torhüter der 
spanischen Welt- und Europa-
meister, Luis Aragonés nach. Der 
Coach, der die Furia Roja 2008 
nach einem 1:0 im Wiener Finale 
gegen Deutschland zum zweiten 
EM-Titel nach 1964 geführt hatte, 
starb am Samstag in seiner Hei-
matstadt Madrid. 

Aragonés war mit Atletico Mad-
rid als treffsicherer Stürmer (drei-
mal) und Coach (einmal) Meister. 
Er trainierte nahezu alle spani-
schen Spitzenklubs. Als Team-
chef wirkte er von 2004 bis 2008. 
Der „Weise von Hortaleza“ ver-
stand es, die Spieler der Erzriva-
len FC Barcelona und Real Madrid 
zu einer Einheit zu formen, präfe-

rierte aber eindeutig das Kurz-
passspiel der Katalanen. 

Aragonés galt als bärbeißig. Im 
Oktober 2004 sorgte er für einen 
Skandal, als er den Franzosen 
Thierry Henry vor einem seiner 
Spieler „negro de mierda“ („be-
schissener Schwarzer“) nannte. 
Aragonés entschuldigte sich und 
ging letztlich straflos aus. (red)

Luis Aragonés 
war 35 Jahre 
lang Trainer, 
zuletzt 2009 
in Istanbul bei 
Fenerbahçe. 
Foto: Reuters/Orsal
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EISHOCKEY 

Erste Bank Liga, Oberes Playoff, 6. Runde: VSV – 
Südtirol 6:3 (3:0, 1:3, 2:0), Salzburg – Znojmo 4:2 
(2:0, 1:1, 1:1), Vienna Capitals – Linz 1:3 (0:0, 1:3, 0:0) 
Tabelle: 1. Salzburg 11, 2. Vienna Capitals 10, 3. Süd-
tirol 9, 4. Linz 7, 5. Znojmo, 6. VSV beide 6 
Unteres Playoff, 6. Runde: KAC – Dornbirn 1:2 (1:0, 
0:1, 0:1), Graz – Innsbruck 2:1 n.V. (0:1, 1:0, 0:0, Lju-
bljana – Fehervar 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) 
Tabelle: 1. Fehervar 11, 2. KAC, 3. Dornbirn beide 9, 
4. Graz 8, 5. Ljubljana 6, 6. Innsbruck 5 
NHL: Los Angeles – Philadelphia (mit Raffl) 0:2, NY 
Rangers – NYork Islanders (mit Vanek, Grabner) 4:1 

FUSSBALL 

Italien / Serie A: Cagliari – Fiorentina 1:0, Bologna 
(Garcs bis 60.) – Udinese 0:2, Milan –Torino 1:1, Sas-
suolo – Hellas Verona 1:2, Chievo Verona – Lazio 
Rom 0:2, Catania – Livorno 3:3, Atalanta Bergamo – 
Napoli 3:0, Roma – Parma abgesagt – Tabelle: 1. Ju-
ventus Turin 56/21, 2. Roma 50/21, 3. Napoli 44/22, 4. 
Fiorentina 41/22; 17. Bologna 18/22 
Deutschland/Bundesliga: Bayern München (Alaba 
bis 75.) – Frankfurt 5:0, Braunschweig – Dortmund 
1:2, Hoffenheim – HSV 3:0, Leverkusen – Stuttgart 
(Harnik bis 62.) 2:1, Schalke (ohne Fuchs) – Wolfs-
burg 2:1, Augsburg (mit Manninger, ohne Holz-
hauser) – Bremen (mit Junuzovic und Prödl) 3:1, 
Mainz (ohne Baumgartlinger) – Freiburg (ohne Zu-
lechner) 2:0, Hannover – Mönchengladbach (mit 
Stranzl) 3:1, Hertha Berlin – Nürnberg 1:3 

Bayern München 19 17 2 0 51: 9 53 
Bayer Leverkusen 19 13 1 5 36: 20 40 
Borussia Dortmund 19 11 3 5 42: 23 36 
Schalke 04 19 10 4 5 37: 29 34 
Mönchengladbach 19 10 3 6 36: 24 33 
VfL Wolfsburg 19 9 3 7 30: 24 30 
Mainz 05 19 9 3 7 29: 32 30 
Hertha BSC 19 8 4 7 28: 24 28 
FC Augsburg 19 8 4 7 26: 28 28 
Hannover 96 19 7 3 9 29: 33 24 
1899 Hoffenheim 19 5 6 8 39: 42 21 
Werder Bremen 19 5 5 9 23: 40 20 
VfB Stuttgart 19 5 4 10 32: 37 19 
Eintracht Frankfurt 19 4 6 9 21: 34 18 
1. FC Nürnberg 19 2 11 6 24: 34 17 
SC Freiburg 19 4 5 10 19: 35 17 
Hamburger SV 19 4 4 11 33: 44 16 
Eintracht Braunschweig 19 3 3 13 11: 34 12

England / Premier League: Newcastle – Sunderland 
0:3, West Ham – Swansea 2:0, Cardiff City – Norwich 
2:1, Everton – Aston Villa (Weimann bis 87.) 2:1, Ful-
ham – Southampton 0:3, Hull City – Tottenham 1:1, 
Stoke City (Arnautovic bis 72.) – Manchester United 
2:1, West Bromwich – Liverpool 1:1, Arsenal – Cry-
stal Palace 2:0 – Tabelle: 1. Arsenal 55/24, 2. Man-
chester City 53/23, 3. Chelsea 50/23, 4. Liverpool 
46/23, 5. Everton 45/24, 6. Tottenham 44/24 
Spanien / Primera Division: FC Barcelona – Valen-
cia 2:3, Levante (Ivanschitz bis 57.) – Rayo Valleca-
no 0:0 – 1. FC Barcelona 54/22, 2. Atletico Madrid 
54/21, 3. Real Madrid 53/21; 9. Levante 28/22 
Testspiele: 1860 München – Grödig 3:0, 1. FC Köln 
– Austria Wien 1:0, WAC – Rudar Velenje / SLO 1:1, 
Liefering – Wacker Innsbruck 1:3 

GOLF 

Dubai Desert Classic, Euro-PGA, 2,5 Mio.Dol/Par 70: 
1. Gallacher (SCO) 272 (66, 71, 63, 72) Schläge, 2. 
Grillo (ARG) 273, 3. Wattel (FRA) und Koepka (USA) 
jeweils 274; 9. Wiesberger (AUT) 276 (70, 70, 68, 68) 

HANDBALL 

HLA, Oberes Playoff: Margareten – West Wien 30:30, 
Hard – Krems 31:27 – Tabelle: 1. Hard 17, 2. Marga-
reten 15, 3. West Wien 14, 4. Bregenz 13, 5. Krems 10 

SKI ALPIN 

St. Moritz / Weltcup, HERREN, Riesentorlauf: 
1. Ligety (USA) 2:38,75 Min., 2. Hirscher (AUT) +1,51 
Sek., 3. Pinturault (FRA) 1,69, 4. Olsson (SWE) 2,68, 
5. Schörghofer (AUT) 2,80, 6. Nani (ITA) 3,24; 
11. Raich 3,98, 16. Mathis 4,95, 22. Mayer 5,96, 
23. Brennsteiner (alle AUT) 6,00 
GESAMTWELTCUP (25): 1. Hirscher 955 Pkt., 
2. Svindal (NOR) 897, 3. Pinturault 774, 4. Ligety 629 
RIESENTORLAUF (6): 1. Hirscher 460, 2. Pinturault 
365, 3. Ligety 360 
Kranjska Gora / Weltcup, DAMEN, Slalom: 1. Hans-
dotter (SWE) 1:50,17 Min., 2. M. Schild +0,05 Sek., 
3. B. Schild (beide AUT) 0,15, 4. Noens (FRA) 0,24, 
5. Pietilä-Holmner (SWE) 0,29, 6. Swenn-Larsson 
(SWE) 0,63, 7. Shiffrin (USA) 0,72; 11. Hosp 0,82, 
21. Brem 2,11, 25. Thalmann (alle AUT) 2,48 
GESAMTWELTCUP (24): 1. Höfl-Riesch (GER) 1079 
Pkt., 2. Weirather (LIE) 943, 3. Fenninger (AUT) 871 
SLALOM (6): 1. Shiffrin 438, 2. Hansdotter 358, 
3. M. Schild 325; 7. B. Schild 194 

SKISPRINGEN 

Hintzenbach/Weltcup, DAMEN: 1. Bewerb: 1. Taka-
nashi (JPN) 231,7 Pkt. (87 m/90 m), 2. Iraschko-Stolz 
(AUT) 226,9 (82/90,5), 3. Vtic (SLO) 223,5 (88,5/85), 
4. Vogt (GER) 217,2 (81,5/86,5), 5. Ito (JPN) 213,8 
(83/83,5), 6. Straub (GER) 212,7 (80/89); 13. Hölzl 
201,7 (82/85), 26. Raudaschl 164,1 (73,5/74,5), 
29. Keil (alle AUT) 158,1 (71/74) 
2. Bewerb: 1. Takanashi 245,2 (88,5/92,5), 2. Irasch-
ko-Stolz 238,4 (89/89), 3. Kykkänen (FIN) 234,8 
(86,5/88,5), 4. Vtic 232,0 (92/86), 5. Vogt 229,8 
(88,5/85), 6. Ito 224,3 (85/85,5); 16. Hölzl 201,2 
(80,5/80) 
GESAMTWELTCUP: 1. Takanashi 1220 Pkt., 2. Vogt 
761, 3. Iraschko-Stolz 682 
Willingen/Weltcup, HERREN, 1. Bewerb: 1. Stoch 
(POL) 263,2 Pkt. (139,5 m/145,5 m), 2. Freund (GER) 
262,2 (139/147,5), 3. Damjan (SLO) 258,5 
(141,5/150,5), 4. Kasai (JPN) 253,9 (142/140), 5. Kran-
jec 253,5 (140,5/150), 6. Tepes (beide SLO) 249,0 
(152/137); 10. Diethart 238,8 (140,5/138), 13. Hay-
böck 235,5 (145,5/132,5), 15. Kraft 230,5 (136/143), 
25. Poppinger 214,2 (139/131), 27. Kofler (alle AUT) 
202,3 (140/127) 
2. Bewerb: 1. Stoch 271,4 (147/145), 2. Freund 257,9 
(141,5/134), 3. Prevc (SLO) 247,3 (145,5/132), 4.  Ka-
sai 246,4 (141/135,5), 5. Kranjec 243,6 (134/146,5), 
6. Ito (JPN) 240,1 (138,5/135,5), 7. Kraft 235,4 
(130,5/140,5); 12. Diethart 228,7 (135,5/129), 19. Hay-
böck 222,0 (132,5/134), 24. Fettner (AUT) 215,3 
GESAMTWELTCUP: 1. Stoch 921 Pkt., 2. Prevc 908, 
3. Kasai 746, 4. Schlierenzauer (AUT) 670 

TENNIS 

Daviscup/Weltgruppe, 1. Runde: in Tokio: Japan – 
Kanada 4:1; in Ostrava: Tschechien (TV) – Niederlan-
de 3:2; in Frankfurt/Main: Deutschland – Spanien 
4:1; in La Roche sur Yon: Frankreich – Australien 5:0; 
in Astana: Kasachstan – Belgien 3:2; in Novi Sad: 
Serbien – Schweiz 0:3;in Mar del Plata: Argentinien 
– Italien 1:3 – Viertelfinale: Tschechien – Japan, 
Frankreich – Deutschland, USA/Großbritannien – 
Italien, Schweiz – Kasachstan  
Paris, 710.000 Dollar, Hartplatz, DAMEN, Finale:  
Pawljutschenkowa (RUS) – Errani (ITA/3) 3:6, 6:2, 6:3  
Halbfinale: Pawljutschenkowa – Scharapowa 
(RUS/1) 4:6, 6:3, 6:4, Errani – Cornet (FRA) 7:6 (3), 
3:6, 7:6 (5) 
Pattaya, 250.000 Dollar, Hartplatz, Finale: Makaro-
wa (RUS/4) – Pliskova (CZE) 6:3, 7:6 (7)

GANZ KURZ

Sotschi muss bis zur Eröffnung der Winterspiele am 
Freitag einen gewaltigen Endspurt hinlegen. Unfertige 
Hotelbauten, Schutt und Müll sorgen derzeit noch für 
erschreckende Bilder. Auf Russland wächst wegen des 
Gesetzes, das Homosexuelle diskriminiert, der Druck.

ßen verwirrend wie besorgniserre-
gend. Am Freitag räumten die Or-
ganisatoren des 40-Milliarden-
Euro-Spektakels in einer Sitzung 
der Medienkommission ein, dass 
nur drei von 20 Hotelkomplexen 
in der Bergregion fertiggestellt sei-
en. In einer Pressekonferenz am 
Sonntag machte eine Sprecherin 
die Rechnung auf, sechs von ins-
gesamt neun Anlagen seien nun 
bezugsfertig, die letzten drei wür-
den „bald“ folgen. Auf ein Datum 
– schon am Donnerstag laufen 
Vorkämpfe im Eiskunstlauf, bei 

Eine drohende Blamage und zwei offene Briefe

Sotschi – Baustaub in den Betten, 
Chaos in den Hotels und überall 
Schlamm – Olympia-Gastgeber 
Sotschi muss kurz vor der Eröff-
nungsfeier der Winterspiele am 
Freitag mit aller Macht gegen eine 
gewaltige Blamage ankämpfen. 
Weil zahlreiche Unterkünfte vor 
allem in der Bergregion noch im-
mer nicht fertiggestellt und davon 
ausgerechnet Journalisten aus al-
ler Welt massiv betroffen sind, 
werkelt eine Heerschar von Arbei-
tern quasi rund um die Uhr – unter 
genauer Beobachtung des Interna-

tionalen Olympischen Komitees 
(IOC) und seines Präsidenten Tho-
mas Bach.  

„Es sind noch ein paar Angele-
genheiten zu erledigen“, sagte der 
deutsche IOC-Boss am Sonntag 
betont locker, er gab aber zu, in der 
Sache aktiv geworden zu sein: 
„Wir stehen im Kontakt mit dem 
Organisationskomitee und sind 
optimistisch, dass die Probleme 
bald gelöst werden.“ 

Die Zahlen, die das OK zu den 
peinlichen Bauverzögerungen 
präsentierte, waren gleicherma-

den Ski-Freestylern und den 
Snowboardern – legte sie sich vor-
sichtshalber nicht fest. 

Allein am Montag sollen mehr 
als 2000 der insgesamt etwa 
13.000 Journalisten in Sotschi ein-
treffen. Viele von denen, die 
schon da sind, erlebten bei der An-
kunft ihr blaues Wunder und ge-
rieten zum Teil in absurde Situa-
tionen. Sie bekamen, wenn über-
haupt, erst nach stundenlanger 
Warterei ein Zimmer in den 
Wohnkomplexen zugewiesen, da 
die von ihnen gebuchten Räum-
lichkeiten nicht zur Verfügung 
standen oder belegt waren. Als der 
Australier Kevan Gosper, der Vor-
sitzende der Medienkommission, 
von den Missständen erfuhr, 
platzte ihm in einer Sitzung mit 
Nachrichtenagenturen der Kra-
gen. Angeblich haben die Organi-
satoren für die Arbeiten in letzter 
Minute Leiharbeiter aus der Tür-
kei einfliegen lassen. 

Bach beschwichtigte am Sonn-
tag. Grundsätzlich sei er zufrieden 
mit dem Stand der Vorbereitun-
gen: „Sotschi ist bereit“. Zumin-
dest das Athletendorf am Schwar-
zen Meer war von den Bauproble-
men nicht betroffen, auch im Dorf 
in der Bergregion sollen mittler-
weile die letzten Arbeiten beendet 
worden sein. Über die Unterkünf-
te am Schwarzen Meer und den 
Olympic Park mit den Sportstät-
ten für die Eissportarten gerieten 
etwa die deutschen Athleten sogar 
ins Schwärmen. Die Eisschnell-
läufer beispielsweise legen die 
wenigen Hundert Meter vom Dorf 

bis zu ihrer hochmodernen Halle 
spielend zu Fuß oder mit dem 
Mountainbike zurück. 

Von derartigen Bedingungen 
können viele Berichterstatter in 
der Olympia-Stadt nur träumen, 
auch in der Talregion: offene Ka-
belstränge, die in Zimmern aus 
der Wand ragen, Baustaub auf has-
tig installiertem Interieur und in 
den Betten, fehlende Einrich-
tungsgegenstände oder verdreck-
te, schlecht verlegte Teppichbö-
den. In den Straßen türmen sich 
Schutt und Müll, zu allem Über-
fluss versinkt die Stadt nach 
Dauerregen im Schlamm. 

Nobelpreisträger klagen an 

Indes wächst ob des heftig dis-
kutierten Anti-Homosexuellen-
Gesetzes der internationale Druck 
auf Russlands Regierung. Per offe-
nem Brief hatten vierzig Men-
schenrechtsorganisationen die 
Olympiasponsoren aufgerufen, 
sich für eine Verbesserung der Si-
tuation einzusetzen. In einem 
weiteren offenen Brief an Russ-
lands Präsidenten Wladimir Putin 
verurteilten 27 Nobelpreisträger 
das diskriminierende Gesetz, das 
Schwulen und Lesben, die sich in 
Anwesenheit Minderjähriger 
positiv über Homosexualität äu-
ßern, Haftstrafen einbringen 
kann. Zu den Unterzeichnern ge-
hören die deutsche Literatur-No-
belpreisträgerin Herta Müller so-
wie der bekennend homosexuelle 
Schauspieler Ian McKellen (Der 
Herr der Ringe), der den Brief mit-
verfasst hat. (sid, fri)

Ob das Austria Tirol House in der olympischen Bergregion bald Jour-
nalisten als Notquartier dient? Spaßerl. Hoffentlich. Foto: ÖOC/Spiess

St. Moritz / Kranjska Gora – Marcel 
Hirscher fährt als Gesamtweltcup-
führender zu den Olympischen 
Spielen nach Sotschi. Im Riesen-
slalom in St. Moritz musste sich 
der Salzburger wieder einmal nur 
Ted Ligety geschlagen geben, der 
US-Amerikaner hatte 1,51 Sekun-
den Vorsprung. Hinter Hirscher, 
der insgesamt den ausgeschiede-
nen Norweger Aksel Lund Svindal 
überholte, kam der Franzose Ale-
xis Pinturault (1,69) als Dritter an. 
Für Ligety war es der 21. Weltcup-
sieg, der 20. im Riesentorlauf. Phi-
lipp Schörghofer wurde zweitbes-
ter Salzburger und Fünfter. 

Von „wieder einmal“ konnte 
beim Damenslalom in Kranjska 
Gora keine Rede sein. Die Schwe-
din Frida Hansdotter holte nach 
acht zweiten Plätzen den ersten 
Sieg. Die 28-Jährige verhinderte 
einen ÖSV-Doppelerfolg, Marlies 
Schild als Zweite lag 0,05, Berna-
dette Schild als Dritte 0,15 Sekun-
den zurück. Mikaela Shiffrin 
(USA), Führende nach dem ersten 
Lauf, fiel auf Rang sieben zurück. 
Nicole Hosp landete auf Rang elf, 
Michaela Kirchgasser und Kathrin 
Zettel scheiterten. (red)

Ligety vor Hirscher, 
Hansdotter vor den 
Schwestern Schild

Ligety bejubelt seinen 20. Riesenslalomsieg. Foto: AP/Tacca Hansdotter bejubelt ihren ersten Slalomsieg. Foto: AP/Auletta

*
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um Integration, Tradition und
Interkultur.
Inszenierung: Alexander Simon
Mit: H. Windisch, Z. Buyrac,
D. Cubic, A. Kislal, T. Breyvogel,
A. Werner. 5. & 6. 2., 20 Uhr

Einzelkarte: EUR 19,–
mit Abovorteil: EUR 15,–

reservierung@garage-x.at oder
01/535 32 00-11

Um der konservativen Welt ihrer
Eltern zu entfliehen, geht die
20jährige Türkin Sibel mit dem
40jährigen Cahit eine Scheinehe
ein. Als sich die beiden wirklich
ineinander verlieben, nimmt das
Unglück seinen Lauf ... Mit dem
preisgekrönten Film „Gegen
die Wand“ gab der Hamburger
Regisseur Fatih Akin einen längst
überfälligen Anstoß zur Debatte

www.garage-x.at

*Gilt nur für bereits bestehende Abos.
Bitte weisen Sie beim Ticketkauf Ihre
Abovorteilskarte vor.

GARAGE X – „GEGEN DIE WAND“

Quelle: AGTT

... im Kabel- u. Satelliten-TV

... im österreichischen Privat-TV

... im ORF
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Die meisten Seher ...
Reichweiten vom Samstag, 1.2.2014

510.000

294.000

128.000

Ich bin ein Star, holt mich hier raus,RTL
Deutschland sucht den Superstar, RTL
Galileo, PRO7

133.000

117.000

53.000

Criminal Minds [20.14], ATV
Criminal Minds [21.01], ATV
Spiegel TV Österreich, Puls4

836.000

449.000

436.000

HAnsi Hinterseer – Heut’ ist dein Tag
Abfahrt Herren St. Moritz [VB]

Abfahrt Herren St. Moritz [VB,ST3,Absg.]

ohne tägliche (meist quotenstärkste) Sendungen wie
ZiBs, Bundesland heute, Sport und Seitenblicke

RADIO-TIPPS

9.05 WISSEN
Radiokolleg Diese Woche lernt man 
mehr über italienische Gegenwartsphi-
losophie, über den Cantus firmus und 
über das Grenzenziehen statt Wegsper-
ren bei jugendlichen Straftätern. 
Mo–Do, jeweils bis 10.00, Ö1 

16.00 GESPRÄCH
Passagen: All you need is love Johannes 
Kaup spricht mit dem Philosophen 
Christoph Quarch über erotische Le-
benskunst, die körperliche Lust und 
Spiritualität verbindet. Bis 16.55, Ö1

17.55 MAGAZIN 
Betrifft: Geschichte – Thomas Bernhard 
Zum 25. Todestag des Skandalmachers 
und modernen Klassikers lässt die Me-
dienwissenschafterin Hilde Haider öf-
fentliche Erregungen Revue passieren.
Mo–Fr, jeweils bis 18.00, Ö1 

21.00 FEATURE 
Tonspuren: Die sieben Leben des Victor 
Hugo Kopf der französischen romanti-
schen Schule, Visionär der „Vereinig-
ten Staaten Europas“ und politischer 
Wendehals: Stefan Weber widmet dem 
französischen Schriftsteller eine sze -
nische Collage. Bis 21.40, Ö1

18.30 MAGAZIN  
Heute konkret Martina Rupp fragt, wie-
so die Kosten für das Wohnen in den 
vergangenen Jahren so rasant gestie-
gen sind und ob die Wasseraufberei-
tung den Mietern verrechnet werden 
dürfe. Bis 18.51, ORF 2      

20.15 THEMENABEND
Sotschi Die Olympia-Berichterstattung 
im Infosender liefert einen umfassen-
den Blick auf das System aus Korrup-
tion und Misswirtschaft hinter den 
Kulissen von Sotschi: Im Anschluss an 
Alexander Gentelevs brisante Doku-
mentation Putins Spiele (20.15) ist um 
21.50 Putins Unrechtsjustiz Thema,  
um 22.40 sind Putins Kindersoldaten
zu sehen. Bis 23.30, ORF 3 

20.15 DOKUMENTATION
Ärzte ohne Grenzen: Dem Leben ver-
schrieben (4/4) Die deutsche Ärztin 
Katharina Trotz ist mit einer vollen 
Notaufnahme im kongolesischen Bili 
konfrontiert, der Ziviltechniker Erik 
Heyer erzählt von seiner Arbeit an der 
Wasserversorgung eines Flüchtlings -
lagers. Ohne Klischees, ohne Pathos 
und ohne Heldenkult soll das Leben 
der selbstlosen Weltreisenden be-
leuchtet werden. Bis 21.15, Servus TV

21.00 TALK 
Hart, aber fair: Fack ju Zukunft – Wer 
schafft heute noch den Weg nach oben? 
Zu Gast bei Frank Plasberg: Uschi Glas 
(Schauspielerin), Philipp Möller (Pä-
dagoge und Buchautor), Uwe Hück 
(Betriebsratsvorsitzender der Porsche 
AG), Taner Avci (Streetworker) und 
Klaus Hurrelmann (Soziologe). 
Bis 22.15, ARD 

21.05 DOKUMENTATION
Pussy Riot und andere Sünden Für ein 
politisches „Punk-Gebet“, das Putin 
vertreiben sollte, wurde die russische 
Band Pussy Riot einst zu zwei Jahren 
Lagerhaft verurteilt. Zwei der Künstle-
rinnen wurden vor Weihnachten vor-
zeitig aus der Haft entlassen und spra-
chen mit Artem Demenok über ihre 
Erfahrungen und Pläne – Aufgeben ist 
nicht darunter. Bis 22.00, 3sat 

21.10 MAGAZIN
Thema Christoph Feurstein mit: 1) We-
niger Wachstuben, aber mehr Sicher-
heit? 2) Hilde Sochor wird 90. 
Bis 22.00, ORF 2 

22.15 OFFLINE-THRILLER
Whistleblower – In gefährlicher Mission 
(The Whistleblower, CAN/D/USA, 2010, 
Larysa Kondracki) Fernab von Edward 
Snowden und IT spielt dieser auf 
einer wahren Geschichte beruhende 
Politthriller: Die amerikanische Poli-
zistin Kathryn Bolkovac kommt als 
UN-Beauftragte im kriegszerstörten Sa-
rajevo einem Mädchenhändlerring auf 
die Spur, der sich bis in höchste poli-
tische Kreise erstreckt. Bis 23.55, ZDF 

22.20 REPORTAGE 
Die Reportage: Hinter den Kulissen von 
Schönbrunn Insgesamt 37 Millionen 
Euro erwirtschaftet die goldgelbe 
 Touristenattraktion jährlich. Damit das 
ehrwürdige Schloss mit seinen prunk-
vollen Gärten allerdings im vollen 
Glanz erstrahlen kann, wird im Hin-
tergrund hart gearbeitet – und ge-
forscht. Bis 0.25, ATV  

22.30 MAGAZIN
Kulturmontag Themen bei Clarissa 
Stadler: 1) Machtspiele – die Schatten 
von Olympia 2014 in Sotschi, 2) Der 
Erste Weltkrieg – ein Attentat verän-
dert Europa, 3) Das Kunsthistorische 
Museum backstage – erste Ausschnitte 
aus der Kinodokumentation Das große 
Museum von Johannes Holzhausen.  
4) Thomas Bernhard – Österreichs 
bestgehasster Dichter in legendären 
Fernsehaufnahmen. Bis 0.00, ORF 2

Ljubiša Tošić  

Unter Aufbietung all seiner 
autohypnotischen Kräfte hat Jo-
chen Bendel bei Buschköstlich-
keiten zugelangt, das Menü so-
gar als „oberlecker“ angeprie-
sen: Herzhaft biss er in den 
(Flüssigkeit freigebenden) Zie-
genhoden. Gründlich zerkaute 
er den zähen Straußenanus, 
gierig vertilgte er den im 
Schlagobers herumtauchenden 
Sandwurm. Weder Weißwurst 
noch Schweinsbraten 
konnten ihn davon ab-
halten. Beides schick-
te er barsch in die 
Dschungelküche als 
zu kalt zurück und 
hielt sich sogar ans Er-
brechensverbot. 

Es half nichts. Mit 
übervollem Bauch 
musste Jochen im Fi-
nale von Ich bin ein 
Star – holt mich hier 
raus! ausscheiden, 
worauf es nur noch 
zwischen Larissa Marolt und 
Melanie Müller zu wählen galt. 
Irgendwie ungerecht ob Jo-
chens Magenleistung, dem nun 
womöglich ein Job als Vorkos-
ter in Nordkorea angeboten 
wird: Larissas und Melanies 
Prüfungen waren zwar gleich-
falls mit Buschbewohnern ge-
spickt – sie blieben jedoch gau-

„Alter, ich dreh durch!“ 
menschonend. Melanie musste 
in dunkle Löcher greifen und 
ihre Sterne u. a. zwischen ängst-
lich die Hand anbeißenden Na-
senbeutlern suchen. Und Laris-
sas Kopf landete in einem sich 
langsam mit Wasser, panischen 
Kröten, Aalen und Krebsen fül-
lenden Tank. Sicher unange-
nehm. Was ein moderner TV-
Gladiator ist, hat an diesem 
Abend jedoch Jochen gezeigt. 

Warum Larissa schließlich 
nur Prinzessin wurde und Me-

lanie Königin („Alter, 
ich dreh durch!“), hät-
te auch er schwer er-
klären können. Viel-
leicht hätte Larissa 
nicht beginnen sollen, 
sich für ihr quoten -
vergoldendes Verhal-
ten zu entschuldigen 
(„Ich bin gar nicht so, 
ich habe auch seriöse 
Projekte!“). Womög-
lich war es aber ein-
fach die zahlenmäßige 
Übermacht der Wahl-

berechtigten aus dem nördli-
chen Nachbarland. Egal. Sie hat 
das wilde Pannenmädchen gut 
gespielt; bald will sie mit Fil-
men ihre Würde reparieren. 
Und so alles misslingt, bleiben 
ihr immer noch der Dancing 
Stars-Kosmos und die Lugner-
Einladung zum Opernball. 
p derStandard.at/TV-Tagebuch  

ENDE VON „ICH BIN EIN STAR – HOLT MICH HIER RAUS“SWITCH 
LIST
FÜR MONTAG 

Roman Gerold

RADIO
19.20 Onkel Charlie 858-135
19.45 ZIB Magazin 4-138-512
20.00ZIB 20 126-338
20.15 J The Mentalist Drei 

Punkte. Der Sicher-
heitschef eines Ho-
tels hört aus einem 
der Zimmer Kampf-
geräusche. Nachdem 
er die von innen ver-
schlossene Tür aufge-
brochen hat, findet er 
den sterbenden Chad 
Parkman in den Räum-
lichkeiten vor. 923-609

21.00 J Grey’s Anatomy (VPS 
20.59 400-544-116)

21.40 ZIB Flash 7-348-154
21.50 J The Mob Doctor Die 

Zeitbombe 101-425
22.35 J The Mob Doctor

Krimiserie 6-033-067
23.20 E Shameless

Comedyserie 5-375-357
0.10 ZIB 24 842-384

19.30 Zeit im Bild 591-628
19.55 E J Sport 4-121-222
20.05 Seitenblicke 4-113-203
20.15 J Die Millionen-Show

Fünf Kandidaten ha-
ben die Chance, mit 
viel Wissen, Taktik und 
etwas Glück bis zu ei-
ner Million Euro zu ge-
winnen. Dabei kann 
der geschickte Einsatz 
der Joker entscheidend 
sein. 623-661

21.10 J Thema 1-732-425
22.00 ZIB 2 791-086
22.30 E J Kulturmontag

Das war Thomas Bern-
hard. Magazin 194-319

0.00 E Tatort Auf ewig 
Dein. TV-Kriminalfilm, 
D 2014. Mit Jörg Hart-
mann u.a. 682-029

1.30 E J Kulturmontag
Das war Thomas  
Bernhard 4-431-704

19.10 E Reisewe-
ge Russland Von St. 
Petersburg auf die Ko-
la-Halbinsel 4-773-628

20.00Kultur heute 111-406
20.15 E J ^ Putins Spie-

le Dokumentarfilm, 
D/A/ISR 2013 781-154

21.50 Putins Unrechtsjustiz
1-968-661

22.40 E Putins Kinder-
soldaten 1-989-154 (VPS 
22.45 6-042-715)

23.30 Wiener Vorlesungen
(VPS 23.35 6-659-135)

0.40 Kultur heute 4-480-100 
(VPS 0.45 41-352-100)

20.15 E J ^ Mein Mann,
ein Mörder TV-Drama, 
D 2013 2-647-241

21.45 heute-journal 375-311
22.15 E C J ^ Whist-

leblower Drama, D/
CDN/USA ’10 876-715

23.55 heute nacht
(-0.10) 4-770-574

19.25 Guten Abend
Österreich 1-832-777

19.45 Messer, Gabel, Herz
Doku-Soap 3-686-593

20.15 Criminal Minds Wan-
derlust. Im Städt-
chen Modesto wurde 
ein Ehepaar im eige-
nen Haus ermordet. 
Da es schon zwei ähn-
liche Morde entlang 
des Highways 99 gibt, 
wird der Serienmör-
der von der Polizei 
„Highway 99-Killer“ 
genannt. 1-818-932

21.10 CSI: NY 60-268-574
22.05 Verbrechen, die die

Welt schockierten
Dokureihe 88-451-661

23.00 Pro und Contra
Talkshow 6-927-574

0.05 Criminal Minds Wan-
derlust 86-432-075

6.00 FM4-Morning 
Show. Die humorvolle 
und intelligente Auf-

steh-Hilfe 10.00 FM4-Update. 
Tipps für Film, Musik, Internet 
und Veranstaltungen 12.00
FM4-Reality Check 13.00 FM4-
Unter Palmen 14.00 FM4-Un-
limited 15.00 FM4-Connected. 
Die Open-House-Show mit Live-
Gästen 19.00 FM4-Homebase-
Parade 22.00 FM4-Heartbeat 
0.00 FM4-Fiva’s Ponyhof 1.00
Sleepless. Nachtprogramm

20.15 Erlebnis Erde 452-319
21.00 Hart aber fair 5-467-154
22.15 J Tagesthemen

Mit Wetter 697-796
22.45 E C J Satire-

Gipfel 7-600-932
23.30 J Geschichte im

Ersten 72-767
0.15 Nachtmagazin 673-07519.35 Two and a Half Men

Comedyserie 7-268-609
20.05 ATV Aktuell 11-717-154
20.15 24 Stunden – Leben

auf der Autobahn 
Häufig sind Fahrge-
schwindigkeit, Vor-
rangverletzung und 
Ablenkung die Haup-
tunfallursachen. Ei-
ne Spezialeinheit der 
Polizei ist täglich im 
Einsatz, um Öster-
reichs Straßen vor 
Verkehrsrowdys zu 
schützen. 94-264-767

21.20 Die Nacht in Wien, Graz
und Linz 98-342-357

22.25 ATV Die Reportage
90-872-393

23.30 ATV Die Reportage
4-850-357

0.30 24 Stunden – Leben auf
der Autobahn 6-657-617

7.33 Guten Morgen 7.52
Leporello 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Pas-

ticcio 9.05 Radiokolleg 10.05
Mein RSO. Das ORF Radio-Sym-
phonieorchester Wien zwischen 
Affekt und Effekt. Mit Elke 
Tschaikner, Christian Scheib 
11.40 Radiogeschichten. Ingrid 
Noll: „Stich für Stich“. Brigitte 
Karner (Es liest) 12.00 Mit-
tagsjournal 13.00 Ö1 bis zwei. 
Mit Renate Burtscher 14.05
Radiodoktor 14.40 Moment 
15.05 Apropos Musik 16.00
Passagen 17.00 Journal um 
fünf 17.09 Kulturjournal 17.30
Spielräume 18.00 Abendjour-
nal 18.25 Journal-Panorama 
19.05 Dimensionen. „Rosetta 
auf der Zielgeraden“. Europas 
Kometensonde nähert sich ih-
rem Ziel 19.30 On stage. Ulrich 
Drechsler-Tord Gustavsen Duo 
live in Vienna 21.00 Tonspuren. 
„Gott schuf die Katze, damit er 
einen Tiger zum Streicheln 
hat“. Die sieben Leben des Vic-
tor Hugo 21.40 Texte. Andrea 
Stift: „Etwas Großes“, Erzäh-
lung 22.00 Nachtjournal 22.15
Radiokolleg 22.40 Radiokolleg 
23.03 Zeit-Ton. „De Profundis“ 
0.00 Mitternachtsjournal 0.08
Wolfgang Amadeus Mozart: 
„Idomeneo“. Oper in drei Akten 
3.03 Die Ö1 Klassiknacht 

7.00 Democracy Now!
20.00Afrika TV
20.30 Outside the Box
21.30 Agenda 21 In Action
21.45 Kleinkunstsplitter
22.00 Poplastikka
22.05 Aufdraht
22.35 Democracy Now!
23.35 So Be (-0.05)

20.00PULS 4 News 65-932
20.15 C Hawaii Five-0 Bis 

dass der Tod ... / Das 
Päckchen 2-989-845

22.15 Planetopia 7-233-241
23.00 Spiegel TV –

Reportage 8-864
23.30 Hawaii Five-0 64-338
0.30 Hawaii Five-0 1-467-487

20.15 Herr Tischbein
und Pansky

21.05 Sport in Wien TV
21.30 Sport am Limit
21.45 Guten Abend Wien
22.35 Stadtgespräch
22.50 Peter und Paul
23.15 24 minutes of fame
23.45 AdiWeiss.tv (-0.00)

19.40 E Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 
Soap 1-370-406

20.15 E Die 2 – Gott-
schalk & Jauch gegen
ALLE Show 4-879-970

22.45 E Extra – Das RTL
Magazin 220-512

0.00 Nachtjournal 8-471

20.15 Der steile Weg nach
Sotschi 20-445-715

21.05 Pussy Riot 84-699-390
22.00 J ZIB 2 4-496-067
22.25 E Faszination Face-

book 47-849-086
23.15 Berg und ... 2-919-661
23.45 Reporter 30-907-970
0.10 10vor10 7-494-839

19.10 Arte-Journal 970-116
19.30 E Zu den Quellen

des Essequibo (1/5) 
Im Delta 977-390

20.15 ^ Der Hauptmann von
Köpenick Tragikomö-
die, D 1956. Mit Heinz 
Rühmann, Hannelore 
Schroth 5-406-086

21.45 E ^ Zu schön für
dich Komödie, F 1989
Mit Gérard Depardieu, 
C. Bouquet 7-915-241

23.15 Was wir brauchen, ist
Glück Autonome Regi-
on Kurdistan – Irak 
Doku 5-124-154

0.05 ^ Das weiße Stadion
Dokumentarfilm,  
CH 1928 4-833-655

19.15 Auf Entdeckungsreise –
durch Europa Andalusi-
en – An der Küste des 
Lichts 4-742-680

20.15 E Ärzte ohne
Grenzen: Dem Leben
verschrieben
Dokureihe 6-277-203

21.15 E Sport und Talk
aus dem Hangar-7 
80-944-845

23.00 E World Rally
Championship
4-683-609

23.30 E Red Bull Crashed
Ice 8-779-999

0.30 E Ärzte ohne
Grenzen: Dem Leben
verschrieben
Dokureihe 32-468-075

20.15 C Die Simpsons Zei-
chentrickserie 715-406

21.15 The Big Bang Theory
Comedyserie 111-970

21.40 The Big ... 319-406
22.10 Schulz in the Box (1/3) 

Show 6-831-999
23.05 TV total 3-543-067
0.05 The Big ... 17-278
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Gewinnt im  
Dschungel: Me-
lanie Müller.

Foto: APA
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GERFRIED SPERL

Post aus Amerika für 
Karl Blecha & Josef Cap

Vielleicht 
 haben Karl 
Blecha und 
Josef Cap, die 
Autoren eines 
neuen SPÖ-
Programms, 
die jüngste 
Ausgabe der 
amerikani-

schen Politikzeitschrift Fo-
reign Affairs ja schon gelesen. 
Wenn nicht, dann sollten sie 
es nachholen. Len Kenworthy, 
ein Professor aus Arizona, hat 
darin einen Text über „Ameri-
kas sozialdemokratische Zu-
kunft“ geschrieben und damit 
im Vorfeld der „State of the 
Union“-Rede Barack Obamas 
eine heftige Diskussion aus -
gelöst, die nun auch in der 
europäischen Meinungspresse 
Wellen schlägt. 

Kernpunkt der Debatte ist 
die Tatsache, dass die Wirt-
schafts- und Finanzkrise die 
obersten Einkommensschich-
ten noch reicher hat werden 
lassen. Die untersten haben 
 erheblich geringere Lohnzu-
wächse oder gar Rückschläge 
zu verzeichnen. Das sei nicht 
hinzunehmen, argumentiert 
Kenworthy. Paul Krugman, 
der weltbekannte Ökonom 
und Kolumnist der New York 
Times, assistiert: „Die extreme 
Konzentration von Reichtum 
auf wenige Leute verträgt sich 
nicht mit echter Demokratie. 
Das politische System wird 
durch den Einfluss des großen 
Geldes verzerrt.“ 

In seiner Rede vor dem US-
Kongress kündigte Obama 
die Einführung eines Min-

destlohns von umgerechnet 
7,40 Euro in staatsnahen Be-
trieben (für rund 20 Millionen 
Arbeitnehmer) an, und er ver-
teidigte seine nur teilweise 
umgesetzte Krankenversiche-
rung. In New York will der  
mit großer Mehrheit gewählte 
neue Bürgermeister Bill de 
Blasio die Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall einführen. 

„Linkssozialistisch“, rufen 
die Gegner solcher Vorhaben, 
die in Europa selbst von 
christdemokratischen und 
rechtsliberalen Parteien nicht 
mehr bestritten werden. 

Mindestlohn-Untergrenzen 
und Krankenversicherungen 
werden von Leuten wie Ken-
worthy für die „sozialdemo-
kratische Zukunft“ propagiert, 
weil sie den Lohnempfängern 
der unteren zehn Prozent 
nicht nur Sicherheit im Über-
lebenskampf böten. Weil sie 
auch den Konsum weiter 
 ankurbeln würden. Ohne ihn 
könnten sich die obersten 
zehn Prozent ihre Gagen und 
Boni  gar nicht leisten. Um 
37,4 Prozent sind zwischen 
2009 und 2012 diese Kompo-
nenten bei den Vorstandschefs 
der 350 größten US-Unterneh-
men gestiegen. 

Sowohl ÖVP als auch SPÖ 
müssten also ihre Pro-
gramme gar nicht ändern. 

Bei uns ist Kenworthys „so-
zialdemokratische Zukunft“ 
längst Gegenwart. 

Aber weil auch bei uns trotz 
weitreichender Privatisierun-
gen die „Zu viel Staat“-Rede 
des deutschen Bundespräsi-
denten Gauck publizistisch 
beklatscht wurde, ist zumin-
dest für SPÖ, Grüne und Neos 
Programmbedarf vorhanden. 

Denn was passiert mit einem 
ohnmächtigen Staat, dessen 
schwache Muskeln einer 
Hypo-Alpe-Adria-Mafia nicht 
standhalten? Er greift auf die 
Massensteuern zurück, um 
Schlimmeres zu verhindern. 
Gleichzeitig bereiten „Privati-
sierer“ den nächsten Coup vor. 
Verlierer sind erneut die 
Steuerzahler, Gewinner die 
Zocker in den Steueroasen. 

Weshalb die Autoren neuer 
Parteiprogramme Ideen sam-
meln sollten, wie man eine 
 gesetzlich abgesicherte soziale 
Marktwirtschaft schützt. 
gerfied.sperl@derStandard.at 
p derStandard.at/Sperl

Die Interessen innerhalb der ÖVP streben  
mehr auseinander denn je. 

Gerade deshalb könnte Michael Spindelegger  
trotz lausiger Performance  

als Bundesparteiobmann überleben.

hält, übernimmt der Oberösterrei-
cher die Führungsrolle. Dass er da-
für die schwarzen Bestwerte in al-
len Rankings erhält, spricht für die 
Sehnsucht nach Leadership und 
verdeckt, dass die ÖVP zwar im 
Landtag dominiert, bei der Natio-
nalratswahl aber hinter der SPÖ 
gelandet ist. 2015 sind in Ober -
österreich zugleich Landtags- und 
Kommunalwahlen. Abgesehen 
von Rückstandsminderung in ro-
ten Städten können die Schwarzen 
dabei kaum noch hinzugewinnen. 
Also hat Pühringer noch nicht ge-
sagt, dass er wieder kandidiert. 

Aufgrund dieser Partikularinter -
essen gefährden nur zwei Szena-
rien wirklich den Bundesobmann. 
Wenn die Allianz zwischen Ober- 
und Niederösterreich bröckelt 
oder wenn Erwin Pröll glaubt, es 
gebe bessere Begleitumstände für 
seinen weiteren Karriereplan – 
Richtung Hofburg? Das hat schon 
Spindeleggers Vorgänger Josef 
Pröll den Job gekostet. Und die Par-
tei? Welche Partei? In Italien hatte 
die Democrazia Cristiana 1992 als 
stärkste Liste noch 29,7 Prozent 
und war 1994 Geschichte. 

PETER PLAIKNER (53) ist Politikanalyst 
und Medienberater mit Standorten in Ti-
rol, Wien und Kärnten sowie Lehrgangs-
manager für Politische Kommunikation 
an der Donau-Universität Krems.

Neun schwarze Aussichten und (k)eine Bundespartei

Peter Plaikner 

Nichts ist schwärzer als 
 Vorarlberg. In Niederöster-
reich, wo die Volkspartei 

gleich stark ist (50,8 %), verfehlte 
sie schon viermal die absolute 
Mehrheit, im Ländle nur 1999 bei 
der ersten Wahl unter Herbert 
Sausgruber. 2014 stellt sich der 
neue Landeshauptmann Markus 
Wallner erstmals dem Volksent-
scheid, muss aber schwarz für 
Schwarz sehen: 46.000 Stimmen 
erhielt die ÖVP bei der National-
ratswahl in Vorarlberg – halb so 
viel wie 2009 für den Landtag. 
26,3 Prozent: Diese Dimension 
entspricht hier sonst den Freiheit-
lichen als Nummer 2. Nun kommt 
noch die Konkurrenz Neos hinzu 
– unter Landsmann Matthias 
Strolz. 

Da sieht Wallner seine 
Chance im Aufbegehren 
wider Wien. Da die SPÖ 
im Land kein Gegner ist 
(10,0 %), bietet sich die 
eigene ÖVP als Gegner an, 
die nirgends schwächer 
auftritt als in der Metro -
pole. Aus Sicht ihrer Pro-
vinzhäuptlinge gilt das 
auch für die Bundespar-
tei. Sie taugt ideal zum 
Außenfeind für Regional-
herren, die über innere 
Probleme hinwegtäuschen wollen. 
Daraus entsteht das schwarze Para-
doxon, dass gerade die Schwäche 
eines Obmanns sein Überleben si-
chern kann. Denn abgesehen von 
wenigen Jahren der Stärke, etwa 
unter Wolfgang Schüssel, war die 
Bundes-VP immer ein siecher Pa-
tient am Tropf von sechs Bünden 
und neun Ländern. 

Die Musketiere im Westen 
Also reibt sich auch Günther 

Platter an Michael Spindelegger. 
Dass die Tiroler statt für Wissen-
schaft nun pro Landwirtschaft in 
der Regierung vertreten sind, ist 
Anlass, nicht Ursache. Ungeach-
tet der bekundeten Loyalität zu 
Karlheinz Töchterle entspricht 
Andrä Rupprechter ohnehin eher 
dem Stil des Landeshauptmanns. 
Dadurch wird der rustikale Herz-
Jesu-Beschwörer aber auch ein ge-
fährlicherer Heimat-Rivale als der 
vermeintlich logische schwarz-
grüne Chefreservist.  

Die Schwäche seiner Gegner ist 
Platters neue Stärke. Seine VP 
stürzte bei der Landtagswahl zwar 

nicht ab, doch 39,4 % sind der 
Tiefststand des Österreich-Re-
kordhalters (64,6 % 1984). Dass es 
nur in Tirol schwarze Stimmen -
zuwächse für den Nationalrat 
(32,3 %) gab, liegt am Rückzug von 
Konkurrent Fritz Dinkhauser. Die 
Wahrnehmung als Primus inter 
Pares der von reiner Rhetorik zu 
Medienrealität mutierten West-
achse entspringt dem Abgang al-
ler dienstälteren Landeshauptleu-
te rund um Tirol.  

So verdankt der gefühlt ewig 
stellvertretende Wilfried Haslauer 
dem Finanzskandal unter Gabi 
Burgstaller den Job als Regional-
häuptling samt Wende der Wende 
zum schwarzen Salzburg. Doch 
der Zustand seiner mit Grünen 
und Team Stronach koalierenden 
Volkspartei legt auch ihm Profilie-

rung auf Kosten der Bun-
des-ÖVP nahe, als deren 
Obmann-Geheimtipp 
neben Rupprechter ihn 
manche handeln. Aber 
noch ist daheim der 
 Bedarf größer – im März 
sind Gemeinderats -
wahlen.  

Nachlassregelung
Der steirische D’Arta -

gnan neben den drei 
Westachse-Musketieren 
dagegen übt innerpartei-

lichen Aufstand kaum noch zwecks 
Ego-Shooting. Hermann Schützen-
höfer kämpft um seinen Nachlass 
im Schatten des SPÖ-Landeshaupt-
manns und -Renegaten Franz Vo-
ves. Von außen vielgelobt für ihre 
Reformpartnerschaft, werden sie 
daheim abgewatscht. Kopf an Kopf 
im Landtag, verloren ihre Parteien 
schon bei der Graz-Wahl und lan-
deten bei jener zum Nationalrat gar 
hinter der FPÖ. 2015 drohen Ge-
meinderats- und Landtagswahlen 
mit böseren medialen Vorzeichen. 
Nach einer hartnäckigen Kampagne 
gegen Voves hat die Krone ein neu-
es Feindbild – Siegfried Nagl, Bür-
germeister von Graz und Favorit für 
die Schützenhöfer-Nachfolge.

Der mühsam den Chef-Job ver-
teidigende Burgenländer Franz 
Steindl spielt innerparteilich so 
wenig eine Rolle wie seine Kolle-
gen Gabriel Obernosterer und 
Manfred Juracka, die in Kärnten 
und Wien 15-Prozent-Parteien 
führen. Einzig Josef Pühringer ist 
ein schwergewichtiger Verbünde-
ter für Erwin Pröll. Während der 
Niederösterreicher sich zurück-

Der Bundesrat als schwarzer Zankapfel 
Länderkammer versus Seniorenbund: Eine Zurechtweisung für Andreas Khol

Gottfried Kneifel 

Sehr geehrter Herr Präsident, 
LieberAndreas! 
Namens der ÖVP-Bundesrä-

tInnen habe ich zur Kenntnis ge-
nommen, dass du seit mehreren 
Monaten die billige und sehr ober-
flächlich geführte Kampagne, 
dass die Mitglieder des Bundesra-
tes zu viel kosten, nur halbe Arbeit 
leisten und deshalb durch 
Landtagsab geordnete ersetzt wer-
den sollen, förderst. 

Du kennst als langjähriger und 
erfahrener Politiker die Mechanis-
men und Gesetze der öffentlichen 
Meinung, der Medien und die dazu 
notwendigen Tasten, die man auf 
diesem Klavier betätigen kann.

Dir ist hinreichend bekannt, 
dass man mit dem Ruf „die Politi-

ker sind zu teuer“ in großen Krei-
sen der Bevölkerung immer billi-
gen Beifall finden wird. 

Die jüngste, von Nationalrats-
präsidentin Barbara Prammer los-
getretene Diskussion mit der For-
derung „Bundesrat abschaffen“, 
die du mit allen Kräften unter-
stützt, hat gezeigt, dass die Bundes-
länder, die Landtagspräsidenten 
und die Landeshauptleute prak-
tisch einhellig für den Bestand des 
Bundesrates in der derzeitigen Be-
stellungsform eintreten. Diese an-
fänglich kritische Debatte hat sich 
zuletzt völlig gedreht, und sogar 
Zeitungen, die bisher den Bundes-
rat abschaffen wollten, schrieben 
dann: „Wir brauchen eine Länder-
kammer!“ Allerdings mit mehr 
Rechten als bisher.

Dazu haben die Landtagspräsi-

denten und die Landeshauptleute 
einen bei der LH-Konferenz am 28. 
November 2012 in Innsbruck ab-
gestimmten Entwurf für ein Bun-
desrats-Reformgesetz präsentiert. 

Als Demokrat würde es dir gut 
anstehen, diesen Gesetzentwurf  
ernsthaft in die Diskussion über 
eine Bundesstaatsreform ein -
zubeziehen. Ich verstehe deine 
Schmerzen als eingefleischter 
Zentralist, wenn du mit deiner Ar-
gumentation „Jedes Bundesland 
will eine andere Reform des Bun-
desrates“ nicht mehr durch-
kommst, weil es einen gemeinsa-
men Vorschlag der Länder – über 
die Parteigrenzen von SP, VP und 
FP hinweg – gibt.   

GOTTFRIED KNEIFEL ist Vorsitzender 
der ÖVP-Bundesratsfraktion.

Plaikner: Poli-
tisches Über -

leben für Spin -
delegger mög-
lich. Foto: Urban

Die Stärke seiner Gegner könnte ihm paradoxerweise das Überleben sichern. Medienberater Plaikner 
sieht für ÖVP-Obmann Michael Spindelegger nicht ganz so schwarz wie viele andere. Foto: APA/Pfarrhofer
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An seinem letzten 
Arbeitstag als 
Bürgermeister 

von New York witzelte 
Michael Bloomberg, er 
habe jetzt endlich Zeit, 
seinen Bibliotheksaus-
weis zu verwenden und 
wieder im Freien laufen 
zu gehen. Auf die Frage, 
wie er den nächsten Tag 
verbringen werde, ant-
wortete er: „Ein bisschen 
länger schlafen.“  

Man kann es dem 71-
jährigen Multimilliardär 
nur wünschen, dass er 
sich ordentlich ausge-
schlafen hat. Einen Mo-
nat nach seinem Abtritt 
vom New Yorker Spit-
zenamt steht er vor einer 
neuen, schwierigen Auf-
gabe: Als UN-Sonderbe-
auftragter für Städte und 
Klimawandel soll er in 
Metropolen für Klimabe-
wusstsein sorgen und Umweltmaß-
nahmen anstoßen. Weltweit.  

Für die Uno ist Bloomberg ein 
Glücksgriff. Die Klimaverhandlungen 
haben an Dynamik verloren. Bloom-
berg ist eine schillernde Figur, findet 
Gehör und geht keinem Konflikt aus 
dem Wege. Das hat er als Bürgermeis-
ter in Streitfragen oft genug bewiesen. 
So sprach er sich etwa für Abtreibung, 
für mehr Einwanderung und für eine 
strengere Waffenkontrolle aus.  

Der streitbare Geschäftsmann und 
Politiker, der sein Vermögen als Wall-
Street-Händler und mit dem nach ihm 
benannten Medienunternehmen für 
Nachrichten- und Finanzdatenanbie-

ter machte, setzt sich seit 
Jahren für den Klima-
schutz ein. Der Stadt 
New York verordnete er 
im Rahmen eines Lang-
zeitplans für mehr Um-
weltfreundlichkeit und 
weniger Treibhausgas-
Emissionen eine Pkw- 
und Lkw-Maut, Taxis 
mit Hybrid-Antrieb, die 
Begrünung aller Flach-
dächer sowie Radwege 
und mehr Parks.  

Nach dem Hurrikan 
Sandy sprach er sich we-
nige Tage vor der US-
Präsidentenwahl 2012 
für eine Wiederwahl Ba-
rack Obamas aus – Be-
gründung: Obama sei im 
Kampf gegen den Klima-
wandel der bessere Kan-
didat. Bereits 2011 tat 
sich Bloomberg mit Ex-
Präsident Bill Clinton 
zusammen, um im Rah-

men der C40, einer Gruppe von Welt-
städten, gegen Treibhausgas-Emissio-
nen zu kämpfen. Noch leitet er die 
Gruppe, die er mit jährlich sechs Mil-
lionen Dollar aus seinem Privatvermö-
gen unterstützte.  

Bloomberg, der in Boston in eine jü-
dische Familie geboren wurde und In-
genieurswissenschaften studierte, war 
Mitglied der Demokraten und wech-
selte dann zu den Republikanern. Sei-
ne dritte Amtszeit bestritt er als Unab-
hängiger, selbst Kritiker bescheinigen 
ihm eine gute Bilanz. Sein Vermögen 
wird auf über 25 Milliarden Dollar ge-
schätzt – das er verschenken will, be-
vor er stirbt.  Julia Raabe

KOPF DES TAGES

Ein streitbarer 
Milliardär in 

neuer Mission    

Bloomberg (71): neuer 
UN-Klimabeauftragter.

Foto: APA

Lernen, mit der Zukunft umzugehen 
In einer globalisierten Welt darf die Politik nicht immer lokaler werden

Schmidt eingeforderte Blick in die Zu-
kunft. 

Bevölkerungs- und Wirtschafts-
wachstum finden heute vor allem in 
Asien statt. Sicherheitspolitische Her -
ausforderungen für die Europäer ent-
stehen in Afrika. Dorthin muss die 
diplomatische, und wenn nötig auch 
militärische, Aufmerksamkeit gerich-
tet sein – denn die Distanz zwischen 
Timbuktu und Tamsweg, zwischen 
Bangui und Bregenz ist in Zeiten wie 
diesen kürzer, als viele wahrhaben 
wollen. 

Immerhin waren diesmal zwei Mi-
nister aus Österreich in München an-

wesend – die Herren Sebastian Kurz 
und Gerald Klug. Dennoch ist es evi-
dent, dass jene glückselige Ignoranz, 
mit der sich insbesondere die Regie-
rungsspitze aus allen auswärtigen 
 Angelegenheiten heraushält, zu wenig 
ist, um in einer globalisierten Welt zu 
bestehen.  

Neutralitätsfolklore ist ebenso ein 
Relikt aus dem Kalten Krieg und der 
Fetisch einer vergangenheitsgeleiteten 
Debatte. Auch Wien sollte auf Helmut 
Schmidt hören und lernen, nicht nur 
mit einer durch und durch globalisier-
ten Zukunft umzugehen, sondern die-
se auch aktiv zu gestalten.

Helmut Schmidt sah griesgrämig 
über seine Lesebrille, zog an 
einer Mentholzigarette und 

 dekretierte in schneidigem hanseati-
schem Ton: „Diese Diskussion hat mir 
ganz und gar nicht gefallen.“ Es sei 
ihm gleichgültig, ob es die Nato in 
zehn Jahren noch gebe. Hier in Mün-
chen laufe eine grundfalsche, rück-
wärtsgewandte Debatte. Und vor 
 allem: Die Europäer, die ökonomisch 
und demografisch auf ganzer Linie auf 
dem Rückzug seien, überschätzten 
ihre eigene Bedeutung deutlich. 

Es war der stärkste Moment dieser 
Sicherheitskonferenz. Denn der  
95-jährige Schmidt – auf dem Podium 
neben anderen Altspatzen wie Henry 
Kissinger, Valéry Giscard d’Estaing 
und Egon Bahr – brachte den Fokus auf 
das Grundsätzliche. 

Wie immer gab es in München ein 
bestimmendes Thema – diesmal den 
Aufstand in der Ukraine. Vergangenes 
Jahr war es Syrien, das heuer eine 
Nebenrolle spielte, obwohl dort weiter 
ohne Gnade gemordet wird. Schmidts 
Äußerung aber ließ innehalten im 
 frenetischen Rhythmus von Themen, 
Debatten und (Geheim-)Treffen. Die 
Frage ist: Machen die Europäer und 
ihre transatlantischen Partner heute 
denn noch eine adäquate Außen- und 
Sicherheitspolitik? 

Vor 50 Jahren, als die Konferenz als 
Wehrkundetagung zum ersten Mal 
 abgehalten wurde, war die Lage über-
schaubarer und die Frage einfacher zu 
beantworten: Der Kalte Krieg wurde 
zwar immer heißer, militärische Ver-
nichtungskalküle immer bizarrer, 
aber die Notwendigkeit internationa-
ler Politik war unbestritten – und 
unter dem Strich schafften es zumin-
dest die Westeuropäer, in diesen Jahr-
zehnten den Krieg untereinander zu 
eliminieren und letztlich mit den 
Amerikanern auch die Sowjetunion 
zu Fall zu bringen. 

Heute ist die Welt um Zehner-
potenzen globalisierter. Staaten 
sind um ein Vielfaches abhän-

giger voneinander, die Herausforde-
rungen derart verwoben, dass der 
Unterschied zwischen Innen- und 
Außenpolitik zerfließt. Dennoch 
scheint die Politik immer lokaler zu 
werden. Äußere Angelegenheiten, die 
Notwendigkeit, mitunter militärische 
Stärke zu zeigen und dafür auch ent-
sprechende Fähigkeiten bereitzustel-
len, sind beinahe kein Thema mehr in 
Europa. Genauso wenig wie der von 

Christoph Prantner
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Nichts außer Eurofightern
Conrad Seidl  

Das österreichische Verteidigungsbudget ist in einem 
erbärmlichen Zustand: Der Großteil ist durch gesetz-
liche Verpflichtungen verplant – man kann den ver-

beamteten Soldaten ja nicht einfach den Sold streichen 
oder den Gemeinden die Kommunalabgaben für die Kaser-
nen schuldig bleiben. Ein weiterer Teil ist für vertragliche 
Verpflichtungen ähnlich fix verplant: Der Eurofighter-Kauf 
schlägt mit Teilzahlungsraten immer noch im aktuellen 
Budget durch, ebenso die anderen Beschaffungen.  

Bleiben rund 300 Millionen Euro tatsächlicher „Ermes-
sensausgaben“ – das ist jenes Geld, das politisch disponi-
bel ist. Aber auch da können Verteidigungsminister Gerald 
Klug und seine Offiziere nicht schalten und walten, wie sie 
wollen; oder auch kürzen und sparen, wie es ihnen ande-
re vorgeben. Denn da ist die Wehrpflicht mitsamt aufwän-
diger (von der ÖVP gewünscht: noch aufwändiger und für 
die Betroffenen interessanter) Rekrutenausbildung festge-
schrieben worden, ebenso eine Milizarmee, die nicht be-
übt werden kann, was den militärischen Sinn der Wehr-
pflicht infrage stellt. Politisch vorgegeben ist auch eine 
 Sicherheitsstrategie, die an der Fiktion der Verteidigung 
eines neutralen Staates festhält. Politisch vorgegeben ist 
auch, dass man nicht einfach den Großteil der Kasernen 
zusperren kann – da sind die Regionalpolitiker dagegen. 
Zudem ist das Geld vom Kasernenverkauf entgegen anders-
lautenden Zusagen kein Körberlgeld für das Heer.  

Was halbwegs funktioniert, ist rasch aufgezählt: Das 
sind die Auslandseinsätze, die Eurofighter und 
(wahrscheinlich, aber darüber weiß man wenig) 

die Geheimdienste. Aber auch da lastet überall Spardruck: 
Die Eurofighter sind unbestritten das modernste verfüg bare 
Fluggerät – sinnvoll betreiben kann man sie aber nur, wenn 
man auch das notwendige Geld in die Hand nimmt. 

Aber das wollen Regierung und Parlament weder für die 
unpopulären Flugzeuge noch für sonst etwas Militärisches 
in die Hand nehmen – selbst die Herzeigetruppe im Aus-
land wird nur zögernd auf die politisch ursprünglich fest-
gelegte Größe hochgefahren.  

Damit bekommen jene Kritiker recht, die beim Kauf der 
Abfangjäger davor gewarnt haben, dass das Bundesheer an 
deren Kauf zugrunde gehen könnte: Die Eurofighter fressen 
einen großen Teil des Budgets, die Personalkosten werden 
sinnwidrig in eine Ausbildungsarmee gelenkt, die nicht 
feldverwendungsfähige Soldaten, sondern allenfalls Hilfs-
kräfte für Assistenzeinsätze im Inland hervorbringt. Diese 
Assistenzeinsätze mögen populär sein, aber sie machen das 
Bundesheer noch schwächer. Man wird gerade hier sparen 
müssen. Wenn es jetzt noch weniger Geld gibt, bleibt näm-
lich nur übrig, sich auf das Wenige zu konzentrieren, was 
eben funktioniert: Eurofighter und sonst (fast) nichts. Die-
ses Konzept hat es unter der schwarz-blauen Regierung 
schon vor zehn Jahren gegeben. Es blieb glücklicherweise 
in der Schublade. Nun wird wahrscheinlich, dass es unter 
einer rot-schwarzen Regierung hervorgeholt wird.

Hollywoods blinder Fleck
Petra Stuiber 

Dylan Farrows offener Brief, in dem sie Woody Allen 
erneut bezichtigt, sie als Kind missbraucht zu haben,   
gibt beklemmend Zeugnis von einer gequälten See-

le. Als sie jüngst die Golden-Globe-Verleihung im Fernse-
hen gesehen habe, bei der Woody Allen für sein Lebens-
werk ausgezeichnet wurde, habe sie sich zusammengerollt 
und hysterisch geweint, schreibt die verheiratete Mutter 
zweier Kinder. Sie bezichtigt Hollywood der vollkomme-
nen Ignoranz: „Ich kann es nicht fassen, dass er (Allen) da-
mit durchgekommen ist.“ Dieses „damit“ beschreibt die 
28-Jährige in einer Detailtreue, die frösteln macht. 

Nun steht man, nicht nur in Hollywood, erneut vor dem 
Dilemma: Wie geht man um mit einem Menschen, der Ge-
niales geschaffen, der aber möglicherweise ein Verbrechen 
verübt hat? Es kommt wohl auch darauf an, wie dieser 
Künstler selbst mit der Sache umgeht. In allen Fällen von 
Missbrauch und häuslicher Gewalt besteht die Gefahr der 
Täter-Opfer-Umkehr. In der Welt der „Celebs“ ist sie umso 
größer, als sich jede Seite der vollen Aufmerksamkeit der 
Medien sicher sein kann. Der Druck ist so groß, dass jene 
13-Jährige, die 1977 von Roman Polanski vergewaltigt 
 worden sein soll, sich jahrzehntelang nichts sehnlicher 
wünschte, als dass über die Sache Gras wachsen möge. Wie 
hilflos muss sich ein Kind fühlen, das sich einem derart be-
kannten und umschwärmten Mann widersetzt. 

Männer, die in Hollywood leben, reagieren auf Miss-
brauchs- und Vergewaltigungsvorwürfe zumeist nicht an-
ders als „Normalos“ anderswo: Es wird geleugnet, geschwie-
gen, die Glaubwürdigkeit der betroffenen Frauen zerstört. 
Woody Allen fällt nichts Nettes, gar Mitfühlendes zu seiner 
Adoptivtochter Dylan ein. Roman Polanski hat 36 Jahre 
 gebraucht, um sich bei seinem Opfer zu entschuldigen.  
Das sollte man bedenken, bevor man reflexhaft wegschaut 
– und nur den Ausnahmekünstler sieht.

WOODY ALLEN 

SPAREN BEIM BUNDESHEER
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The lieutenantwaswelcomed
homeby flag-waving crowds.Pa-
radesgreetedhim.Politiciansgave
speeches.His countrymen,The
Times reported,were stirredbya

pride thatmany
thoughthad long
been lost.
The returning

herowasHiroo
Onoda, and the
yearwas 1974—
29years after
Mr.Onoda’s Im-
perial Japanese

Armyhadcomeout on thewrong
side ofWorldWar II.Mr.Onoda,
whodiedonJanuary 16 at age 91,
hadheldhis ground inaPhilippine
jungle all thoseyears, unaware that
thewarhadendedand refusing to
abandonhismission.
Inhis story, Japan founda“re-

minder of the redemptivequali-
ties of dutyandperseverance,”

TheTimeswrote inhis obituary.
“Japanesehistoryand literature
are repletewithheroeswhohave re-
mained loyal to a cause, especially
if it is lost or hopeless.”Lieutenant
Onoda“seemed tomany like a
samurai of old.”
TheTimes calledhim“oneof the

war’s last holdouts,” but battles
are seldomover evenwhenall the
troopshave comehome. InDecem-
ber,PrimeMinisterShinzoAbe
reopenedanoldwoundwith Japan’s
Asianneighborsbyvisiting theYa-
sukuni Shrine,whereall thenation’s
wardeadarehonored, including
war criminals.Andevenamongal-
lies, the sacrifices and triumphs can
bedivisive longafter thegunshave
been silenced.
On the coast of Italy, the townsof

Anzio andNettunohave joined for
decades to commemorate the land-
ingofAllied forces on theirway to
liberateRome.But this year they
went separateways.When theAl-
lies arrived, on January 22, 1944,
troops landedat bothNettunoand

Anzio, but historical references
have consideredAnzio themain
landing site.Nettuno, feelingover-
looked, decided to establish its own
commemoration.
“Wewant to re-establish a series

of historical truths,”AlessioChia-
vetta,Nettuno’smayor, toldThe
Times. “Wewant to remember the
landingas something that involved
bothAnzio andNettuno for the lib-
erationofRome.”
TheAnziomayor, LucianoBrus-

chini, sees themovedifferently. “It’s
amaneuver to change thehistoryof
the landing that goes againstmili-
tarymaps,” he said. “Therehave
beenbooksand filmsabout theAn-
zio landing. It’s alwaysbeencalled
theAnzio landing.”
Beyond that, Anzio residents

say, the towns’war sacrifices are
incomparable. “The citywas de-
stroyed by bombs,”Mr. Bruschini
said, “butNettunowas barely
touched.”
Wars leave such lasting scars,

for thosewho fought, thosewho

didn’t, and thosewhoweren’t even
born.Consider the rift in the townof
Olustee, the site ofFlorida’s largest
battle in theAmericanCivilWar.
Last year, a groupcalled theSons
ofUnionVeteransof theCivilWar
asked toput amonument toUnion
soldiers in a stateparkmarking the
battlefield—apark that already
has threemonuments toConfeder-
ate soldiers,who lost thewarbut
won thebattle. The request has run
into fierce opposition fromanother
group: theSonsofConfederateVet-
erans.
“Todescendants of theConfed-

erates inNorthFlorida, themove
wasperceived tobe the latest salvo
against this area’s values and tradi-
tions,”TheTimeswrote.
CharlesCuster, 83,whoseances-

tors fought onboth sides of thewar
—whichended in 1865—saw the
dispute in simpler terms.
“Thereare some, apparently,who

consider this to bea lengthy truce,”
he said, “andbelieve that thewar is
still goingon.” ALANMATTINGLY
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Phuong Lu quit her job to be able to take care of her mother, Doanh Nguyen, who has Alzheimer’s disease, in her Pennsylvania home.
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Climate
Costs
Awaken
Industry

Struggling to Care for the Elderly

By TANZINA VEGA

SOUDERTON, Pennsylvania
— Two thick blankets wrapped in
a cloth tie lay near a pillow on the
red leather sofa inPhuongLu’s liv-
ing room.DoanhNguyen,Ms.Lu’s
81-year-old mother, had prepared
the blankets for a trip she wanted
to take. “She’s ready to go to Viet-
nam,”Ms.Lu said.
But Ms. Nguyen would not be

leaving. The doors were locked
fromthe inside.
Ms.NguyenhasAlzheimer’sdis-

ease, and Ms. Lu, 61, a manicurist
who stopped working two years
ago when her mother’s condition
worsened, is her full-time care-

taker. In Vietnam, children must
stay home and care for their ag-
ing parents, Ms. Lu said. Being in
a nursing home creates “trouble in
thehead,”shesaid.The familynow
relies financially on Ms. Lu’s hus-
band, a constructionworker.
As life expectancies around the

world increase with advances in
health care, the question of how to
provideandcare for agingparents
is becomingmore pressing. In the
United States, elder care issues
are playing out with particular
resonance for many Asian-Amer-
icans.
Asian-Americans are hardly

alone in their desire to care for ag-
ing relatives themselves. Many
Hispanic families share a similar
commitment. But more Latinos
are entering nursing homes, and
findingahomehealth aideornurs-
ing home supervisor who speaks
Spanish isusuallyeasier than find-
ingonewhospeaks, say,Khmer.

ZhanlianFeng,aseniorresearch
analyst at RTI International who
has studied demographic shifts,
said that filial piety, or respect for
one’s elders — a concept based
on Confucian philosophy — was
a large part of Asian-Americans’
cultural expectations.
“This idea that the younger gen-

eration is culturally mandated to
take care of their parents is deeply
ingrained in the Chinese culture,”
Mr. Feng said. “Children are sup-
posed to take care of older parents
inneed.”But that tradition isbeing
eroded, he said, by the increasing
number of families that are geo-
graphically dispersed or in which
both spouseshave towork.
That is changing somewhat,

both here and in Asia. The aging
population has forced some com-
munities in China to create nurs-
ing homes and assisted-living
facilities, which barely existed
there years ago, Mr. Feng said.

And retirement communities for
Asian-Americans are increas-
ingly popular.
Health care providers in the

United States confront culturally
sensitive questions like whether
to address patients by their first
name or whether to ask some-
one who may have been a refugee
about war trauma. Language bar-
riers are another hurdle, said Kun
Chang, Northeast regional coordi-
nator at theNational AsianPacific
Center onAging.
Mr. Chang said limited English

proficiency among older Asian-
Americans was “the Number One
issue.”
The suicide rate for Asian-

American and Pacific Islander
womenover 75 is almost twice that
of other women the same age. In
2012, 12.3 percent of Asian-Ameri-
cans over 65 lived in poverty, com-

By CORAL DAVENPORT

WASHINGTON — Coca-Cola has al-
waysbeenmore focusedon its economic
bottom line than onglobalwarming, but
when the company lost a lucrative oper-
ating license in India because of a seri-
ouswater shortage there in 2004, things
began to change.
Today, after a decade of increasing

damage toCoke’s balance sheet as glob-
al droughts dried up the water needed
to produce its soda, the company has
accepted that climate change is an eco-
nomically disruptive force.
“Increased droughts, more unpre-

dictable variability, 100-year floods ev-
ery two years,” said Jeffrey Seabright,
Coke’s vice president for environment
and water resources, listing the prob-
lems that he said were also disrupting
the company’s supply of sugar cane and
sugar beets, as well as citrus for its fruit
juices. “Whenwe lookatourmost essen-
tial ingredients, we see those events as
threats.”
Coke reflects a view growing among

American business leaders and main-
stream economists who see global
warming as a force that contributes to
lower gross domestic products, higher
food and commodity costs, broken sup-
ply chains and increased financial risk.
Their position is at striking odds with
the longstanding argument, advanced
by the coal industry and others, that

As Parents Age,
Filial Piety Strains
Asian-Americans

ANDREW LINK/WINONA DAILY NEWS,

VIA ASSOCIATED PRESS

Coca-Cola has been affected
by global droughts. A bottling
plant in Minnesota.
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Hot Spots for Islamic Militants

Countries where analysts say Al Qaeda or related groups have been known to

operate. Militants control or have been active in areas around the cities shown.

By BEn HuBBard

BeIrUT, Lebanon — The letter
bore the corporate tone of a c.e.o.
resolving a dispute between two
middle managers. In formal prose
and numbered lists, ayman al-
Zawahri, the leader of al Qaeda, di-
rected one of the group’s affiliates in
Syria to withdraw to Iraq and leave
operations in Syria to someone else.

The response was unequivocal.
abu Bakr al-Baghdadi, the leader of
the Islamic State in Iraq and Syria,
or ISIS, declared that his fighters
would remain in Syria “as long as
we have a vein that pumps and an
eye that blinks.”

It was the first time in the history
of the world’s most notorious ter-
rorist organization that one of the
affiliates had publicly broken with
the international leadership, and the
news sent shock waves through the
online forums where jihadists meet.

That split, in June, was a water-
shed moment in the vast decentral-
ization of al Qaeda since 9/11. as the
power of the central leadership creat-
ed by osama bin Laden has declined,
the vanguard of violent jihad has
been taken up by an array of groups
in a dozen countries across africa
and the middle east, attacking West-
ern interests in algeria and Libya,
training bombers in yemen, seizing
territory in Syria and Iraq, and gun-
ning down shoppers in Kenya.

What links these groups, experts
say, is a loose ideology that any
group can appropriate and apply as
it sees fit while gaining the mystique
of a recognized brand name.

“al Qaeda is kind of a ready-made
kit now,” said William mccants,
a scholar of militant Islam at the
Brookings Institution, a policy
research organization in Washing-

ton. “It is a portable ideology that
is entirely fleshed out, with its own
symbols and ways of mobilizing
people and money to the cause. In
many ways, you don’t have to join
the actual organization anymore to
get those benefits.”

This has made it harder to define
what it means to be “al Qaeda” and
to gauge and combat its threats.
disagreements over definitions of
al Qaeda have animated debates in
Washington about the perpetrators
of the 2012 attack on the american
diplomatic compound in Benghazi,
Libya. although intelligence agen-
cies and the United States State
department do not consider the
Benghazi militant group ansar
al-Shariah an affiliate of al Qaeda,
some republican critics of President
obama argue that its puritanical,
anti-Western vision makes it one.

american counterterrorism oper-
ations since 9/11 have handicapped
the original Qaeda organization.
They have killed Bin Laden and
other top leaders, and surveillance
impedes communication with affili-
ates.

The franchise model has been es-
sential to the group’s survival, even
if that means affiliated groups are
often independent and focus more
on local struggles than on attacking
the West. “There is really not one
al Qaeda anymore,” said Gregory
d. Johnsen, the author of “The Last
refuge,” a book on al Qaeda in ye-

men. “It has taken on the local flavor
of wherever it is.”

ISIS has thousands of foreign
fighters who have seized territory
in Iraq and Syria. Its rush to control
resources and impose strict Islamic
codes caused a backlash from other
rebel groups, and fighting between
the sides has killed more than 1,400
people in recent weeks.

Syria’s other Qaeda group, the
Nusra Front, remains loyal to mr.
Zawahri, but has also maintained
good relations with the wider rebel
movement that shares the ameri-
can goal of getting rid of President
Bashar al-assad.

Beyond its open affiliation with
al Qaeda, little separates the Nusra
Front from other Islamist battalions
fighting in Syria. one of them, ahrar
al-Sham, even has a Qaeda member
in its leadership.

analysts say it now makes sense
to differentiate between groups with
a local focus and those actively fixed
on attacking the West.

In this line of thinking, the most
worrisome group is al Qaeda in the
arabian Peninsula, which is led by
an associate of Bin Laden’s in ye-
men and has repeatedly tried to at-
tack the United States.

others argue that even localized
groups see themselves as fighting
an international struggle. many
assumed that the Qaeda-affiliated
Shabab in Somalia was local until
their gunmen stormed into the
Westgate mall in Nairobi. and the
shadowy algerian jihadist mokhtar
Belmokhtar seemed to be focused
on his trans-Saharan smuggling
and kidnapping business until his
group raided a natural gas plant in
In amenas, algeria, looking for for-
eigners to capture and kill.

“What you are seeing in the mid-
dle east is a problem of militancy
combined with ungoverned terri-
tory,” said ramzy mardini, a fellow
at the atlantic council, a policy insti-
tute in Washington. “That is the real
problem, not which groups belong
to al Qaeda and how can we get rid
of them.”

This article is by Jonathan Gil-

bert, Simon Romero and William

Neuman.

BUeNoS aIreS — In cities
across argentina, the steepest de-
cline in the nation’s currency since
the country’s economic collapse in
2002 is stirring fears of another fi-
nancial crisis.

“In 80 years, there’ve been tough
times, but it’s never been as bad as
this,” Irma Herrera, 80, a retired
psychologist, said after the govern-
mentannouncedthat itwouldmake
it easier for argentines to buy dol-
lars amid the financial upheaval.

“I’m not going to buy dollars
when my monthly pension doesn’t
even stretch to buy food,” ms. Her-
rera said.

argentina became a symbol of
the economic stresses mounting
in developing countries around
the world when looting broke out
in december after police officers
went on strike, protesting salaries
eroded by rampant inflation, and
blackouts that left many sweltering
during a recent heat wave. Then
the currency plunged, raising fears
that the demand for commodities
is weakening in places like china,
a slowdown that could threaten
developing nations like argentina.

at the same time, the prospect of
better returns in the United States
is drawing money out of the devel-
oping world and battering curren-
cies from Turkey to russia to South
africa.

In Brazil, the country’s auto-
mobile industry is bracing for the
problems in argentina, one of Bra-
zil’s biggest export markets. But
beyond the global forces at play, the
financial swings have called atten-
tion to the particular challenges for
some of Latin america’s most vul-
nerable economies.

“There’s something that’s hap-
pening all over Latin america,
which is that the region is com-
ing to the end of its commodities
boom,” said Francisco rodríguez,
an economist with Bank of ameri-
ca merrill Lynch. “Some countries
are more vulnerable than others,
and definitely the Venezuelas and
argentinas of the world are more
vulnerable.”

The Venezuelan government
has announced what amounted to
a partial devaluation and new cur-
rency controls.

Several airlines say they have
$3.3 billion in revenues in Venezue-
lan banks that the government has

not let them take out of the country.
They worry that the value of that
money, which is still in local cur-
rency, could shrink.

In addition, Venezuela’s govern-
ment put new limits on the dollars
it promises to sell citizens traveling
abroad, with a cap of $700 per trip
to Florida, compared with $2,500
for travel elsewhere in the United
States.

“It’s madness,” said antonio mi-
glio, 42, a businessman, who flies to
orlando, Florida, every year with
his family to go shopping. “The
government made this decision be-
causeoftheeconomiccrisis,butthis
will only make the crisis worse.”

In argentina, generous social
spending after the crisis in 2002,
like freezing household electricity
rates and making payments to poor
families, has widened argentina’s
deficit. The country has been print-
ing money, fueling inflation. Inde-
pendent economists say inflation
reached 28 percent in 2013, while
officials say it was 10.9 percent.

argentina’s economy is expect-
ed to grow 2.8 percent this year, ac-
cording to the International mon-
etary Fund, down significantly. as
the government has nationalized
businesses, many have tried to
take their money out of the country.

To prevent that exodus, the
authorities have tried to restrict
access to foreign currency. Now,
with a nearly 20 percent drop in the
value of the peso in just one week,
the government said recently that
it would allow people to buy dollars
with greater ease. The economy
minister described the shift as a
response to “psychosis” in argen-
tina’s financial markets.

“Thegovernment is tryingto find
a way out of the mess it got into,”
saidFaustoSpotorno,aneconomist
at orlando Ferreres y asociados in
Buenos aires. “But there’s so much
more to do, like tackle inflation.”

The streets of downtown Buenos
aires were bustling but calm re-
cently, with more dark humor than
signs of panic. “Great, we can buy
dollars now,” said Nicolás Titaro,
61, a company treasurer. “We just
need salaries that let us.”

other argentines wondered
whether another period of econom-
ic turmoil loomed. “It’s always the
same here, a crisis every 10 years,”
said marcelo rosales, 50, a securi-
ty guard. “The government will not
assume the political cost of dealing
with this. It is only healing minor
cuts with plasters.”
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President Barack obama is man-
aging a delicate transition in the in-
ternational use of american power.
That power remains dominant but
is no longer determinant. In what
the French now call a “zero-polar”
world, the United States has learned
painfully from Iraq and afghani-
stan that overwhelming military su-
periority does not guarantee attain-
ment of its objectives. There have
been no 21st-century victories.

obama is an empiricist. He studies
issues and learns from experience.
He has rightly concluded that a third
war in the middle east, over Iran’s
nuclear ambitions, would be a disas-
ter with limited possible gains and
limitless possible damage. The main
thing now standing between him
and such a war is revived diplomacy.

In this context, the six-month
interim deal between major pow-
ers and Iran constitutes the most
important diplomatic event since
9/11. The ground has shifted. The
warfare itch of the wounded has run
its course in Washington.

Negotiated largely between
the United States and Iran, the
agreement marks the end of the
traumatized alienation that has
prevailed since the Islamic revolu-
tion of 1979 first lodged the image of
the bearded Islamist fanatic deep
in the american psyche. obama’s
acquiescence to a “mutually defined
enrichment program” for Iran in
any long-term agreement, and the
Iranian commitment that “under
no circumstances” will it “ever seek
or develop any nuclear weapons,”
constitute precisely the kind of pain-
ful compromise on the sub-optimal
middle ground through which inimi-
cal relations may be reimagined. yet
the deal is now under threat.

Prime minister Benjamin Ne-
tanyahu of Israel has called it “a
historic mistake.” The United States
congress, generally in Netanyahu’s
thrall, has not been far behind.
eric cantor, the House republican

majority leader, has demanded that
Iran “irreversibly dismantle its nu-
clear stockpile and not be allowed to
continue enrichment.” a Senate bill
that could impose further sanctions
(and so scuttle the deal) also calls
for complete Iranian dismantling.
This is precisely the Israeli position
and tantamount to saying no agree-
ment is possible.

Having spent more than $100
billion, acquired more than 18,000
centrifuges and amassed a low-
enriched stockpile of more than
10,000 kilograms, Iran is not about
to forgo enrichment entirely. The ob-
jective must be to limit the Iranian
capability, subject it to vigorous
international inspection, and reduce
enrichment to a level where its use
can be only for a peaceful, civilian
program.

The alternative to such an agree-
ment is war or living with a nuclear
Iran (whether armed with a bomb

or with the technology and enriched
uranium for large-scale breakout).
Some would call that an obvious
choice; I would not disagree.

Hassan rouhani, the Iranian
president, went to davos and de-
clared, “my social, political and
economic view is one of prudent
moderation.” There is no reason to
take him at his word. Iran has dis-
sembled. It has amassed a nuclear
program out of all proportion to any
conceivable civilian application. If
Iran has not wanted a bomb it has
at least sought the technology. So
rouhani, who does seem moderate,
should be tested.

That is the purpose of the second
phase of the negotiation toward a
lasting deal. To dismiss him out of
hand, as Netanyahu does, is fool-
hardy. It sometimes seems there is
nothing the reasonable, articulate
state of Israel fears more than rea-
sonable, articulate counterparts in

the Persian or arab worlds, be they
rouhani or Salam Fayyad, the for-
mer Palestinian prime minister.

The push to a lasting deal with
Iran will be tough, especially if
the Syrian war festers (as it surely
will). Will Iran’s supreme leader,
ayatollah ali Khamenei, be pre-
pared to dismantle, even partly, the
anti-american core of the Islamic
republic’s ethos? Will obama, eye-
ing the history books, stand up to a
congress and an Israel unprepared
to concede any Iranian enrichment?

Two former republican secretar-
ies of state, Henry Kissinger and
George Shultz, put the challenge
well in The Wall Street Journal:
“american diplomacy now has
three major tasks: to define a level
of Iranian nuclear capacity limited
to plausible civilian uses and to
achieve safeguards to ensure that
this level is not exceeded; to leave
open the possibility of a genuinely
constructive relationship with Iran;
and to design a middle east policy
adjusted to new circumstances.”

That would be an immense
achievement for the world and for an
american power that is dominant
but no longer determinant.

Send comments to
intelligence@nytimes.com.
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paredwith 9.1 percent of all Ameri-
cans over 65. Nearly three- quar-
ters of the 17.3millionAsians in the
United States were born abroad,
and they face the most vexing is-
sues.
Language barriers and cultural
traditions thatputapremiumonliv-
ing with and caring for the elderly
further complicate the issue at a
time when the population of older
Asian-Americans is surging. Ac-
cording to government statistics,
thenumberofAsian,Hawaiianand
Pacific Islanders over age 65 is ex-
pected togrowto2.5millionby2020
and 7.6 million by 2050, from fewer
thanonemillion in 2000.
For Ms. Lu, putting her mother
in a nursing homewhere shewould
be unable to communicate with the
staff is not currently an option. In-
stead, through a program offered
by Penn Asian Senior Services,
known as Passi, she is learning to
care forhermotherathome.Butde-
spiteMs. Lu’s sunnydemeanor, the
strain is evident.
“I don’t work, but I’m so tired,”
she said. “Sometimes it makes me
crazy, too.”
She began to lock the doors af-
ter Ms. Nguyen left one night and
walked a few kilometers before the
police found her. Ms. Nguyen has
also been known to remove framed
family portraits from the living

roomwall to take onher imaginary
trips toVietnam.
Ms. Lu said if she could not care
for her mother, she would have
to consider a nursing home. “But
not now,” she said. “In the nursing
home, she’s scared.”
ThechallengesMs.Luandsoma-
nyothersare facingunderscore the
need for culturally competent elder
careservices forAsian-Americans,
said ImJaChoi, founder andexecu-
tive director of Passi, which trains
home health aides who speak lan-
guages including Korean, Manda-
rin andVietnamese.
Ms. Choi founded the organiza-
tion after her own mother devel-
oped stomach cancer. “When she
was sick, I could not just abandon
her at a nursing home,” she said.
“That’s not in my culture, either.”
She added: “That’s the agony of

Asian-Americans. They have to
work,andtheirchildrengotoschool
and their parents remain at home
by themselves. They put them in a
senior housing complex, and there
theyarealone.”
AARP, a group for Americans
over 50 that has 37 million mem-
bers, is also setting its sights on
Asian-Americans, said Daphne
Kwok, the organization’s vice pres-
ident for multicultural markets. It
has been meeting with groups like
Mr. Chang’s to learn more about
the needs of the population and to
recruitmembers.
Ms. Kwok described the term
“caregiving” as “mainstream ter-
minology.” For Asian-Americans,
“it is what is expected of us,” she
said. “We don’t see it as caregiving
in the American definition of care-
giving.”

policies tocurbcarbonemissionsare
moreeconomicallyharmful than the
impact of climate change.
At the Swiss resort of Davos, cor-
porate leaders and politicians gath-
ered for the annual four-day World
Economic Forum devoted a whole
day to panels and talks on the threat
of climate change.
In Philadelphia recently, the
American Economic Association in-
augurated itsnewpresident,William
D. Nordhaus, a Yale economist and
one of the world’s foremost experts
on the economics of climate change.
“There is clearly a growing recog-
nitionof this in thebroaderacademic
economic community,” Mr. Nord-
haus said.
In Washington, the World Bank
president, Jim Yong Kim, has put
climate change at the center of the
bank’s mission, citing global warm-
ing as the chief contributor to ris-
ing global poverty rates and falling
G.D.P.’s indevelopingnations. InEu-
rope, theOrganization forEconomic
Cooperation and Development, the
Paris-based club of 34 industrial-
ized nations, has begun to warn of
the steep costs of increased carbon
pollution.
Nike,whichhasmore than 700 fac-
tories in49countries,many inSouth-
east Asia, finds that extremeweath-
er is disrupting its supply chain. In
2008, floods temporarily shut down
four Nike factories in Thailand, and
the company remains concerned
about risingdroughts in regions that
produce cotton, which the company
uses in its athletic clothes.
“That puts less cotton on the mar-
ket, the price goes up, and you have
market volatility,” said Hannah
Jones, the company’s vice president
for sustainability and innovation.
Both Nike and Coke are respond-
ing internally: Coke uses water-
conservation technologies and Nike
isusingmoresyntheticmaterial that
is less dependent on weather. The
companies are also lobbying gov-
ernments to enact environmentally
friendlypolicies.
But the ideas are a tough sell in
countries likeChinaandIndia,where
cheap coal-powered energy is lifting
the economies and helping to raise
millions of people out of poverty.
Even inEurope, officials have begun
to balk at the cost of environmental
policies: The European Union has
scaled back its climate change and
renewableenergycommitments.
In the United States, the rich can

afford to weigh in. The California
hedge-fund billionaire Thomas F.
Steyer, who has used millions from
his own fortune to support political
candidates who favor climate policy,
is working with Michael R. Bloom-
berg, the former New York mayor,
and Henry M. Paulson Jr., a former
Treasury secretary in theGeorgeW.
Bush administration, to commission
an economic study on the financial
risksassociatedwithclimatechange.
The study, titled “Risky Business,”
aims to assess the potential impacts
of climate change by region and by
sectoracrosstheAmericaneconomy.
“This study is about one thing, the
economics,”Mr.Paulson said.
Also consulting on the “Risky
Business” report is Robert E. Rubin,
a former Treasury secretary in the
Clintonadministration. “Therearea
lot of really significant,monumental
issues facing theglobaleconomy,but
this supersedes all else,” Mr. Rubin
said. “Tomakemeaningfulheadway
in theeconomicscommunityand the
business community, you’ve got to
make it concrete.”
Last fall, thegovernmentsof seven
countries — Colombia, Ethiopia, In-
donesia, SouthKorea, Norway, Swe-
denandBritain—created theGlobal
Commission on the Economy and
Climate and jointly began another
studyonhowgovernmentsandbusi-
nesses can address climate risks to
better achieve economic growth.
That study and the one commis-
sioned by Mr. Steyer and others are
being published this fall, just before
a major United Nations meeting on
climate change.
AlthoughintheUnitedStatesmany
Republicansopposetheideaofaprice
or tax on carbon pollution, some con-
servative economists endorse it, in-
cluding Arthur B. Laffer, senior eco-
nomic adviser to President Ronald
Reagan; the Harvard economist N.
GregoryMankiw,whowaseconomic
advisertoMittRomney’spresidential
campaign;andDouglasHoltz-Eakin,
the head of the American Action Fo-
rum, a conservative think tank, and
aneconomicadvisertothe2008presi-
dentialcampaignofSenatorJohnMc-
Cain, theArizonaRepublican.
“There’s no question that if we get
substantial changes in atmospheric
temperatures, as all the evidence
suggests, that it’sgoing tocontribute
to sea-level rise,” Mr. Holtz-Eakin
said. “There will be agriculture and
economiceffects—it’s inescapable.”
He added, “I’d be shocked if people
supportedanythingother thanacar-
bon tax.”

Avalanche of Comments Threatens Relevancy of Twitter

Children Struggle to Obey a Cultural Code

Industry Is Awakening
To Climate Threats

At somepoint, Twitter and the rest
of socialmediabecame less about
wanting to share thenewsandmore
aboutwanting tobe thenews.
TakeJustinBieber, for example.

As reportsof the
once-angelic and
deeply troubledCa-
nadianpopstar’s re-
centarrestbegan to
make itswayaround
theweb, reactions

streamedontoTwitter, ranging from
jokes to tongueclucks.Butby far,
themost commonrefrainwassome-
thing like this: “Why is thisnews??”
The simplest answer is that it
wasn’t—at least not themost im-
portant newshappeningon that
particular day.ButTwitter isn’t re-
ally about themost important thing
anymore— it stoppedbeingabout
relevancya long timeago.Twitter
seems tohave reacheda turning
point, a phase inwhich its contribu-
torshave stopped trying tomake
the service asuseful aspossible for
the crowd, andare instead trying to
distinguish themselves fromonean-
other. It’s less about driftingdown
the stream, absorbingwhat you can
while you float, andmoreabout try-

ing tomake the flashiest raft to float
on, gathering fansandaccoladesas
yougo.
Howdid this happen?
A theory:Thepsychologyof
crowddynamicsmayworkdif-
ferently onTwitter than it does on
other social networksandsystems.
Asa longtimeuser of the service
with a sizable audience, I think the
numberof followersyouhave is
often irrelevant.Whatdoesmat-
ter, however, is howmanypeople
noticeyou, either through retweets,
favorites or theholygrail, a retweet
by someoneextremelywell known,
like a celebrity. That validation that
your contribution is important, in-
terestingorworthy is enoughsocial
proof to encourage repetition.Many
times, that results in straining tobe
the loudest or themost retweeted
and referred to as thepersonwho
captured the splashiest event of the
day in thepithiestway.
It feels as ifwe’re all trying tobe
awittyguest ona late-night show
—delivering theperformanceof
a lifetime.We’re sold on the idea
that ifwe’regoodenough, it could
beour ticket to success, landing
usa fleeting spot in a round-upon

popularwebsites likeBuzzFeed
andTheHuffingtonPost, or at best,
awritinggig.Butmoreoften than
not, it translates to standingona
collective soapbox, elbowingeach
other for room, in thehopes of being
creditedwithdelivering the clever-
est reaction.Muchof that results in
hilarity. Perhapsanequal amount
results in exhaustion.
To say the service is no longer
relevant or informedseems inaccu-
rate—muchofmyday is still spent
poringoverTwitter, pickingout the
best links, insights, quips andbits
to examineandshare later—but it
is less informed (and informative)
than it used tobe. Increasingly, I’ve
foundmyself retreating to smaller
groups,wherepeople aremorehon-
est, freer to joke,more trustingand
open to real conversation.
Twitter once feltmore like an
electric newswire,with reports
coming in fromall over theglobe,
of places and things, experiences
andpeople, and I stillwant it to be
that sameplace. It can still feel like
that, particularlyduringmajor
newsevents that aredeveloping
in real-time.That’swhenTwitter
shines,whenweareall sharingand

devouringeachnew tidbit offered
upbysources on theground, news
anchors, rogueeye-witnesses,wry
commentators.But the exhilaration
of those timesmayhave conditioned
us to treat even the smallest incident
as oneworthdissecting, regurgitat-
ingandexamining todeath.We’re
all hovering,waiting for our chance
to speak, to add something clever to

the conversation, evenwhenwe’re
better off not sayingmuchat all.
Twitter is starting to feel less
exciting thanexhausting. Itmaybe
why lesspublic formsof communi-
cation—messagingapplications
likeSnapchat,GroupMe, Instagram
Direct andevenold-fashionede-
mail threadsandGooglegroups—
areplayingabigger andbigger role
in themostmeaningful interactions

duringmydayonline.
Twitter has shownsome inclina-
tion toward trying tohelp its users
sift through the flowof information
to findwhat suits thembest. In the
newversionof themobile applica-
tion, Twitter servesupnotifica-
tionswhenpeople you followstart
chattingabout aparticular topic,
an informativeanduseful develop-
ment.But for now, at least, Twitter
has othergoals inmind, like trans-
forming the service into abudding
platform for e-commerceandother
initiatives intended to turn it into a
highlyprofitable service.
But even if the companywere
togive its community something
other thanTwitter lists andblockor
unfollowbuttons tohelpusers tailor
their feeds, itmost likelywouldn’t be
enough.We, theusers, theproduc-
ers, the consumers—all ourmanic
energy, yearning tobenoticed,
recognized for an important con-
tribution to the conversation—are
theproblem. It is fueledbyour
own increasingneed for attention,
validation, through likes, favorites,
responses, interactions. It is a feed-
back loop that can’t be closed, at
least not for now.
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Im Ja Choi
started a
group to
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Americans
get elder care.
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assisting Oun
Oy, 90, who
had a stroke
in 2012.

We hover, hoping
for a chance to
exercise our pithiness.
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By PHILIP GEFTER

At first glance, viewers of “What
Is a Photograph?” at the Interna-
tional Center of Photography in
New York will not even recognize
theworkon thewall as photograph-
ic. There is no easily identifiable
subject, no clear representational
form.
“The show does not answer the

question,” said Carol Squiers, the
curator for the show. “It poses the
question. It is an openquestion, and
that’s why I find this period in pho-
tographysoexciting.”
She pointed to Travess Smalley,

who cuts shapes from magazine
pages and colored paper and com-
poses them into photo collages di-
rectly on a scanner. He considers
the scan the negative for the print.
“He doesn’t necessarily call the re-
sult a ‘photograph,’”she said.
Photography is vastly different

in these early years of the 21st cen-
tury, no longer the result of light ex-
posed to film, nor necessarily lens
based. As digital technology has all
but replaced the chemical process,
photography is now an increas-
ingly shape-shifting medium: The
iPhone, the scanner and Photoshop
are yielding a daunting range of
imagery, and artists mining these
new technologies aremaking docu-
mentation of the actual world seem
virtually obsolete.
“Practices have changed,” said

QuentinBajac, theMuseumofMod-
ern Art’s new chief curator of pho-
tography.
The shift of focus from fact to

fiction, and all the gradations in
between, is perhaps the largest is-
sue in the current soul-searching
underway in photography circles.
Questions swirl: Can the “cap-
tured” image (taken on the street
— think of the documentary work
ofHenriCartier-Bresson)maintain
equal footing with the “construct-
ed” image (made in the studio or on
thecomputer, oftenwith ideological
intention)?
Museums, for their part, are de-

batingwhetherphotographyshould
remain an autonomous medium or
be incorporated into a mash-up of
disciplines in contemporary art.
And photography curators, too, are
questioning the quality and valid-
ity of new practices, as the ever-
morphing ubiquity of social media
challenges the singularity of the
photographic image.
“Thebiggestproblemfacingcura-

torsandhistoriansofphotography,”
Mr. Bajac said, “is the overflow of
images.”
In his inaugural exhibition, “A

World of Its Own: Photographic
Practices in the Studio,” which

opens onFebruary 8, the focus is on
the practice in the photographer’s
studio as opposed to the aesthet-
ics of the print. The works on view,
drawn from MoMA’s archives and
arranged thematically, include
19th-century and contemporary
material, and filmandvideo.
This idea of the studio as both a

laboratory and playground is ex-
emplified byCharlesRay’s diptych,
“Plank Piece I-II” (1973), showing
the artist pinned to the studio wall,

in two different ways, by
a large wooden plank— a
conceptual performance
for the camera.
A 2008 work by Walead

Beshty of Los Angeles,
who creates photograms
—cameralesspieces—by
exposing photographic
paper to colored lights,
verges on pure abstrac-
tion. Many works in the
show are by international
artists like Constantin
Brancusi, who considered
his studio as much a pho-
tographic subject as his
sculpture. Another such
artist is Geta Bratescu of
Romania,who lived in her
Bucharest studio in the
1970s, and made a 17-min-

ute film, “L’atelier.”
At the International Center for

Photography,Ms.Squiersasked the
essential question that permeates
the field: What even constitutes a
photograph?
While younger artists are incor-

porating chemical processes into
their experimentswithdigital tech-
niques, many “are still finding this
need to make an object,” Ms. Squi-
ers said.
Anexample isMarcoBreuer,who

hasseveralworksondisplaywithno
visible relationship to photographic
imagery.Hiswork“Spin”consistsof
fineconcentriccirclesscratchedand
embossedonchromo-genicpaper.
Ms. Squiers also included the

work of Christopher Williams,
whose photographs compose an in-
ventoryof increasinglyobsolescent
film-based equipment — cameras,
lenses and darkroom gear — as
beautiful and precise as catalog
product shots. The accompany-
ing text adds detail about how the
equipmentwas used. Such scrutiny
suggests, with elegiac clarity, the
end of the chemical era in photog-
raphy.
Christopher McCall of Pier 24, a

photography gallery in San Fran-
cisco, saidacuratorial consensuson
photography’s future has not been
reached.

“There has to be some photo-
graphic process involved, some
piece of technology that we ac-
knowledge as photographic, but I
don’t think itmeans ithas tobe lens-
based,” he said.

Trying to define what a photo-
graph is today situates the curator
ata frontier,Ms.Squiers suggested.
“You feel like the cord to themother
ship has been cut, and now you’re
floating in space.”

By ZACHARYWOOLFE

In the acclaimed 2005 film
“Brokeback Mountain,” based on
the short story by Annie Proulx,
Heath Ledger played Ennis Del
Mar, a Wyoming ranch hand in a
furtive, decades-long gay affair. He
kept his words gravelly, mumbling
and few, as if he’d been blocked up
by a life of secrets. It was a voice
powerfully affecting in the quiet
close-upspossible in themovies,but
it wouldn’t register in the grandeur
of anoperahouse.
When a man can barely speak,

how do you make him sing? That
wasoneof thebasic questions faced
by the composer CharlesWuorinen
when he began to adapt the story
into an opera, with a libretto byMs.
Proulx, that runs throughFebruary
11 at theTeatroReal inMadrid.
“His whole progress in the opera

starts completely inarticulate,”Mr.
Wuorinen, 75, said of the opera’s
Ennis. “Hecan’t speakat thebegin-
ningof thepiece.Henods, andwhen
he’s prodded, he shouts.”
Mr.Wuorinenendedupturningto

Sprechstimme,atechniquebetween
singing and speaking. He hasmade
theeasygoing, impulsiveJackTwist

a tenor (TomRandle, in theMadrid
production), while Ennis (the bass-
baritone Daniel Okulitch) is deeper
andmore impassive, at least at first.
“As time goes on, he stops doing

so much Sprechstimme and begins
to sing more,” Mr. Wuorinen said.
“This is a gradual process through-
out the opera, until finally, when
he’s alone and he’s lost everything

at the end, he’s able to express him-
self. But, of course, it’s too late.”
The film,directedbyAngLeeand

starring Ledger and Jake Gyllen-
haal, appeared on the cusp of a new
gay rights era. The opera’s creators
are clear that the story and the op-
era are eachdistinct fromMr. Lee’s
work.
“The filmwasmore poignant and

heart-rending,” Ms. Proulx said,

“and I think a lot of that was due to
themusic,whichwasperfectly suit-
ed to the film.”
Ms. Proulx’s West is never an

idyll; in another story, a cowboy
freezes to death in it. Some feel that
the “Brokeback” film prettified the
storyand its setting.
“The point about the landscape

there is: It’s very deadly,” Mr.
Wuorinen said. “It’s not friendly.
It’s magnificent, but if you screw
aroundwith it, youget into trouble.”
Mr. Wuorinen saw “Brokeback

Mountain” on screen and imme-
diately saw operatic potential. “I
thought it was a subject, a topic, an
issue which has some resonance
today,”hesaid, “unlike theold-fash-
ioned operatic issues, which are of
no interestwhatever, it seemstome,
in the social context today.”
Ms. Proulx said she had “never

thought once about the film while
working on the opera.” But while
the poetic content has been height-
ened — “He calms me, he touches
me, he heals my loneliness,” Ennis
sings — the libretto is reminiscent
of the Oscar-winning screenplay,
which widened the original story’s
focus to include more of the men’s

relationshipswith theirwives.
While the score is complex, the

noteCsharp tends toclusteraround
Ennis; B natural is associated with
Jack. The mountain has its own
note,asubterraneanCnatural:“the
note of death,”Mr.Wuorinen called
it, part of the effort to restore more
of the story’s ominous starkness.
“The mountain represents their

freedom, their ability to represent
themselves to each other,” he said.
“But it’s also a very dangerous,
threatening place. It looms. In the
score and in the production, that
will be apresenceall the time.”

By JULIE BOSMAN

St. Martin’s Press is making a
very big bet that Americans are still
thirsting for romance novels. The
publisher has agreed to pay a star-
tling advance of more than $10 mil-

lion to SylviaDay, a
romancewriter, for
hernext twobooks.
The books, a se-

ries called “Black-
list,” are a follow-
up to Ms. Day’s
“Crossfire” series,
which has sold
more than 13 mil-
lion copies since its
release in 2012.

Eroticaand romance titles, partic-
ularly the“FiftyShadesofGrey” tril-
ogy byELJames, temporarily lifted
the industry out of the doldrums
after it was published in the United
States in2012.Millionsofpeoplewho
didn’t normally pick up romance
novels clamored for Ms. James’s
explicit stories of a dominant-sub-
missive relationship between a rich
businessman and an insecure, col-
lege-agenaïf.
RandomHouse,whoseKnopfDou-

bleday division published the “Fifty
Shades” trilogy, posted record prof-
its in2012.Barnes&Noblereporteda
rare strongquarter inAugust of that
year, citing “Fifty Shades” as a sig-
nificant source of revenue.
Ms.Day, 40, hasbeenaprofession-

al novelist for the last decade, but
she achieved blockbuster success in
part because of the so-called “Fifty
Shades” effect in publishing, which
sent readers of Ms. James’s series
looking for similar books.
The immense sales that followed

—andher inclusiononTheNewYork
Times’s best-seller list — got the at-
tention of otherpublishers.
Jennifer Enderlin, a publisher of

St. Martin’s, said that she had been
an admirer of Ms. Day’s work since
2006, but that she approached her
only last year.
Ms. Day rejected the suggestion

that her success was primarily at-
tributable to the enormous sales of
“Fifty Shades” and the widespread
interest inromance in2012. “Thema-
jority of readers say that they don’t
believe they’re reading romance
novels,” she said of her books. “For
them it’s just a story.”
The “Blacklist” books follow the

story of a young couple in Manhat-
tan and the ups and downs of their
relationship. The new series will be
releasedbeginning in 2015.
Some publishing executives spec-

ulated thatanotherboominromance
books could occurwhen the filmver-
sion of “Fifty Shades of Grey” is re-
leasednext year.
While the “Fifty Shades” and

“Crossfire” books proved that there
is a large crossover audience inter-
ested in romance or erotica, book-
sellerswhoenjoyedtheboominsales
wonder if thosereadershavealready
movedon.
Carolyn Anbar, a buyer at Watc-

hungBooksellers inNewJersey, said
thatwhile shoppers enthusiastically
boughtpaperbacksof“FiftyShades”
in 2012, nowsaleshavedwindled.
Ms.Enderlin said shebelievesMs.

Day’s books transcend categoriza-
tion. “I’m making a pretty big bet
that she will be the person that is
talked about in mainstream terms
like James Patterson or Janet Eva-
novich.”

In Photography, Cameras Are Not Essential

Love That Mumbled Now Sings on Stage

Publisher’s
Rich Payout
Prolongs
Romance

JAVIER DEL REAL/TEATRO REAL

‘‘Brokeback Mountain’’ has
been made into an opera.

Sylvia Day

CHARLES RAY/MUSEUM OF MODERN ART

Charles Ray’s ‘‘Plank Piece I-II’’from 1973, and, left,
Travess Smalley’s ‘‘Capture Physical Presence #7’’ are in
a photography show at the Museum of Modern Art.

Following ‘Fifty
Shades,’ another
writer profits.

TRAVESS SMALLEY

A character moves
from silence to talk
and, at last, to song.
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The lieutenant was welcomed 
home by flag-waving crowds. Pa-
rades greeted him. Politicians gave 
speeches. His countrymen, The 
Times reported, were stirred by a 

pride that many 
thought had long 
been lost.

The returning 
hero was Hiroo 
Onoda, and the 
year was 1974 — 
29 years after 
Mr. Onoda’s Im-
perial Japanese 

Army had come out on the wrong 
side of World War II. Mr. Onoda, 
who died on January 16 at age 91, 
had held his ground in a Philippine 
jungle all those years, unaware that 
the war had ended and refusing to 
abandon his mission.  

In his story, Japan found a “re-
minder of the redemptive quali-
ties of duty and perseverance,” 

The Times wrote in his obituary. 
“Japanese history and literature 
are replete with heroes who have re-
mained loyal to a cause, especially 
if it is lost or hopeless.” Lieutenant 
Onoda “seemed to many like a 
samurai of old.”

The Times called him “one of the 
war’s last holdouts,” but battles 
are seldom over even when all the 
troops have come home. In Decem-
ber, Prime Minister Shinzo Abe 
reopened an old wound with Japan’s 
Asian neighbors by visiting the Ya-
sukuni Shrine, where all the nation’s 
war dead are honored, including 
war criminals. And even among al-
lies, the sacrifices and triumphs can 
be divisive long after the guns have 
been silenced.

On the coast of Italy, the towns of 
Anzio and Nettuno have joined for 
decades to commemorate the land-
ing of Allied forces on their way to 
liberate Rome. But this year they 
went separate ways. When the Al-
lies arrived, on January 22, 1944, 
troops landed at both Nettuno and 

Anzio, but historical references 
have considered Anzio the main 
landing site. Nettuno, feeling over-
looked, decided to establish its own 
commemoration.

“We want to re-establish a series 
of historical truths,” Alessio Chia-
vetta, Nettuno’s mayor, told The 
Times. “We want to remember the 
landing as something that involved 
both Anzio and Nettuno for the lib-
eration of Rome.”

The Anzio mayor, Luciano Brus-
chini, sees the move differently. “It’s 
a maneuver to change the history of 
the landing that goes against mili-
tary maps,” he said.  “There have 
been books and films about the An-
zio landing. It’s always been called 
the Anzio landing.”

Beyond that, Anzio residents 
say, the towns’ war sacrifices are 
incomparable. “The city was de-
stroyed by bombs,” Mr. Bruschini 
said,  “but Nettuno was barely 
touched.”

Wars leave such lasting scars, 
for those who fought, those who 

didn’t, and those who weren’t even 
born. Consider the rift in the town of 
Olustee, the site of Florida’s largest 
battle in the American Civil War. 
Last year, a group called the Sons 
of Union Veterans of the Civil War 
asked to put a monument to Union 
soldiers in a state park marking the 
battlefield — a park that already 
has three monuments to Confeder-
ate soldiers, who lost the war but 
won the battle. The request has run 
into fierce opposition from another 
group: the Sons of Confederate Vet-
erans.

“To descendants of the Confed-
erates in North Florida, the move 
was perceived to be the latest salvo 
against this area’s values and tradi-
tions,” The Times wrote.

Charles Custer, 83, whose ances-
tors fought on both sides of the war 
— which ended in 1865 — saw the 
dispute in simpler terms.

“There are some, apparently, who 
consider this to be a lengthy truce,” 
he said, “and believe that the war is 
still going on.”  ALAN MATTINGLY
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Phuong Lu quit her job to be able to take care of her mother, Doanh Nguyen, who has Alzheimer’s disease, in her Pennsylvania home.
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Industry

Struggling to Care for the Elderly

By TANZINA VEGA

SOUDERTON, Pennsylvania 
— Two thick blankets wrapped in 
a cloth tie lay near a pillow on the 
red leather sofa in Phuong Lu’s liv-
ing room. Doanh Nguyen, Ms. Lu’s 
81-year-old mother, had prepared 
the blankets for a trip she wanted 
to take. “She’s ready to go to Viet-
nam,” Ms. Lu said.

But Ms. Nguyen would not be 
leaving. The doors were locked 
from the inside.

Ms. Nguyen has Alzheimer’s dis-
ease, and Ms. Lu, 61, a manicurist 
who stopped working two years 
ago when her mother’s condition 
worsened, is her full-time care-

taker. In Vietnam, children must 
stay home and care for their ag-
ing parents, Ms. Lu said. Being in 
a nursing home creates “trouble in 
the head,” she said. The family now 
relies financially on Ms. Lu’s hus-
band, a construction worker.

As life expectancies around the 
world increase with advances in 
health care, the question of how to 
provide and care for aging parents 
is becoming more pressing. In the 
United States, elder care issues 
are playing out with particular 
resonance for many Asian-Amer-
icans.

Asian-Americans are hardly 
alone in their desire to care for ag-
ing relatives themselves. Many 
Hispanic families share a similar 
commitment. But more Latinos 
are entering nursing homes, and 
finding a home health aide or nurs-
ing home supervisor who speaks 
Spanish is usually easier than find-
ing one who speaks, say, Khmer.

Zhanlian Feng, a senior research 
analyst at RTI International who 
has studied demographic shifts, 
said that filial piety, or respect for 
one’s elders — a concept based 
on Confucian philosophy — was 
a large part of Asian-Americans’ 
cultural expectations.

“This idea that the younger gen-
eration is culturally mandated to 
take care of their parents is deeply 
ingrained in the Chinese culture,” 
Mr. Feng said. “Children are sup-
posed to take care of older parents 
in need.” But that tradition is being 
eroded, he said, by the increasing 
number of families that are geo-
graphically dispersed or in which 
both spouses have to work.

That is changing somewhat, 
both here and in Asia. The aging 
population has forced some com-
munities in China to create nurs-
ing homes and assisted-living 
facilities, which barely existed 
there years ago, Mr. Feng said. 

And retirement communities for 
Asian-Americans are increas-
ingly popular.

Health care providers in the 
United States confront culturally 
sensitive questions like whether 
to address patients by their first 
name or whether to ask some-
one who may have been a refugee 
about war trauma. Language bar-
riers are another hurdle, said Kun 
Chang, Northeast regional coordi-
nator at the National Asian Pacific 
Center on Aging.

Mr. Chang said limited English 
proficiency among older Asian-
Americans was “the Number One 
issue.”

The suicide rate for Asian-
American and Pacific Islander 
women over 75 is almost twice that 
of other women the same age. In 
2012, 12.3 percent of Asian-Ameri-
cans over 65 lived in poverty, com-

By CORAL DAVENPORT

WASHINGTON — Coca-Cola has al-
ways been more focused on its economic 
bottom line than on global warming, but 
when the company lost a lucrative oper-
ating license in India because of a seri-
ous water shortage there in 2004, things 
began to change.

Today, after a decade of increasing 
damage to Coke’s balance sheet as glob-
al droughts dried up the water needed 
to produce its soda, the company has 
accepted that climate change is an eco-
nomically disruptive force.

“Increased droughts, more unpre-
dictable variability, 100-year floods ev-
ery two years,” said Jeffrey Seabright, 
Coke’s vice president for environment 
and water resources, listing the prob-
lems that he said were also disrupting 
the company’s supply of sugar cane and 
sugar beets, as well as citrus for its fruit 
juices. “When we look at our most essen-
tial ingredients, we see those events as 
threats.”

Coke reflects a view growing among 
American business leaders and main-
stream economists who see global 
warming as a force that contributes to 
lower gross domestic products, higher 
food and commodity costs, broken sup-
ply chains and increased financial risk. 
Their position is at striking odds with 
the longstanding argument, advanced 
by the coal industry and others, that 

As Parents Age, 
Filial Piety Strains 
Asian-Americans 

ANDREW LINK/WINONA DAILY NEWS,  
VIA ASSOCIATED PRESS

Coca-Cola has been affected  
by global droughts. A bottling  
plant in Minnesota.
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Hot Spots for Islamic Militants 
Countries where analysts say Al Qaeda or related groups have been known to 
operate. Militants control or have been active in areas around the cities shown.

By BEn HuBBard

BeIrUT, Lebanon — The letter 
bore the corporate tone of a c.e.o. 
resolving a dispute between two 
middle managers. In formal prose 
and numbered lists, ayman al-
Zawahri, the leader of al Qaeda, di-
rected one of the group’s affiliates in 
Syria to withdraw to Iraq and leave 
operations in Syria to someone else.

The response was unequivocal. 
abu Bakr al-Baghdadi, the leader of 
the Islamic State in Iraq and Syria, 
or ISIS, declared that his fighters 
would remain in Syria “as long as 
we have a vein that pumps and an 
eye that blinks.”

It was the first time in the history 
of the world’s most notorious ter-
rorist organization that one of the 
affiliates had publicly broken with 
the international leadership, and the 
news sent shock waves through the 
online forums where jihadists meet. 

That split, in June, was a water-
shed moment in the vast decentral-
ization of al Qaeda since 9/11. as the 
power of the central leadership creat-
ed by osama bin Laden has declined, 
the vanguard of violent jihad has 
been taken up by an array of groups 
in a dozen countries across africa 
and the middle east, attacking West-
ern interests in algeria and Libya, 
training bombers in yemen, seizing 
territory in Syria and Iraq, and gun-
ning down shoppers in Kenya.

What links these groups, experts 
say, is a loose ideology that any 
group can appropriate and apply as 
it sees fit while gaining the mystique 
of a recognized brand name.

“al Qaeda is kind of a ready-made 
kit now,” said William mccants, 
a scholar of militant Islam at the 
Brookings Institution, a policy 
research organization in Washing-

ton. “It is a portable ideology that 
is entirely fleshed out, with its own 
symbols and ways of mobilizing 
people and money to the cause. In 
many ways, you don’t have to join 
the actual organization anymore to 
get those benefits.” 

This has made it harder to define 
what it means to be “al Qaeda” and 
to gauge and combat its threats. 
disagreements over definitions of 
al Qaeda have animated debates in 
Washington about the perpetrators 
of the 2012 attack on the american 
diplomatic compound in Benghazi, 
Libya. although intelligence agen-
cies and the United States State 
department do not consider  the 
Benghazi militant group ansar 
al-Shariah  an affiliate of al Qaeda, 
some republican critics of President 
obama argue that its puritanical, 
anti-Western vision makes it one.

american counterterrorism oper-
ations since 9/11 have handicapped 
the original Qaeda organization. 
They have killed Bin Laden and 
other top leaders, and surveillance 
impedes communication with affili-
ates. 

The franchise model has been es-
sential to the group’s survival, even 
if that means affiliated groups are 
often independent and focus more 
on local struggles than on attacking 
the West. “There is really not one 
al Qaeda anymore,” said Gregory 
d. Johnsen, the author of “The Last 
refuge,” a book on al Qaeda in ye-

men. “It has taken on the local flavor 
of wherever it is.”

ISIS has thousands of foreign 
fighters who have seized territory 
in Iraq and Syria. Its rush to control 
resources and impose strict Islamic 
codes caused a backlash from other 
rebel groups, and fighting between 
the sides has killed more than 1,400 
people in recent weeks.

Syria’s other Qaeda group, the 
Nusra Front, remains loyal to mr. 
Zawahri, but has also maintained 
good relations with the wider rebel 
movement that shares the ameri-
can goal of getting rid of President 
Bashar al-assad.

Beyond its open affiliation with 
al Qaeda, little separates the Nusra 
Front from other Islamist battalions 
fighting in Syria. one of them, ahrar 
al-Sham, even has a Qaeda member 
in its leadership. 

analysts say it now makes sense 
to differentiate between groups with 
a local focus and those actively fixed 
on attacking the West.

In this line of thinking, the most 
worrisome group is al Qaeda in the 
arabian Peninsula, which is led by 
an associate of Bin Laden’s in ye-
men and has repeatedly tried to at-
tack the United States.

others argue that even localized 
groups see themselves as fighting 
an international struggle. many 
assumed that the Qaeda-affiliated 
Shabab in Somalia was local until 
their gunmen stormed into the 
Westgate mall in Nairobi. and the 
shadowy algerian jihadist mokhtar 
Belmokhtar seemed to be focused 
on his trans-Saharan smuggling 
and kidnapping business until his 
group raided a natural gas plant in 
In amenas, algeria, looking for for-
eigners to capture and kill.

“What you are seeing in the mid-
dle east is a problem of militancy 
combined with ungoverned terri-
tory,” said ramzy mardini, a fellow 
at the atlantic council, a policy insti-
tute in Washington. “That is the real 
problem, not which groups belong 
to al Qaeda and how can we get rid 
of them.”

This article is by Jonathan Gil-
bert, Simon Romero and William 
Neuman.

BUeNoS aIreS — In cities 
across argentina, the steepest de-
cline in the nation’s currency since 
the country’s economic collapse in 
2002 is stirring fears of another fi-
nancial crisis.

“In 80 years, there’ve been tough 
times, but it’s never been as bad as 
this,” Irma Herrera, 80, a retired 
psychologist, said after the govern-
ment announced that it would make 
it easier for argentines to buy dol-
lars amid the financial upheaval.

“I’m not going to buy dollars 
when my monthly pension doesn’t 
even stretch to buy food,” ms. Her-
rera said.

argentina became a symbol of 
the economic stresses mounting 
in developing countries around 
the world when looting broke out 
in december after police officers 
went on strike, protesting salaries 
eroded by rampant inflation, and 
blackouts that left many sweltering 
during a recent heat wave. Then 
the currency plunged, raising fears 
that the demand for commodities 
is weakening in places like china, 
a slowdown that could threaten 
developing nations like argentina.

at the same time, the prospect of 
better returns in the United States 
is drawing money out of the devel-
oping world and battering curren-
cies from Turkey to russia to South 
africa. 

In Brazil, the country’s auto-
mobile industry is bracing for the 
problems in argentina, one of Bra-
zil’s biggest export markets. But 
beyond the global forces at play, the 
financial swings have called atten-
tion to the particular challenges for 
some of Latin america’s most vul-
nerable economies.

“There’s something that’s hap-
pening all over Latin america, 
which is that the region is com-
ing to the end of its commodities 
boom,” said Francisco rodríguez, 
an economist with Bank of ameri-
ca merrill Lynch. “Some countries 
are more vulnerable than others, 
and definitely the Venezuelas and 
argentinas of the world are more 
vulnerable.”

The Venezuelan government 
has announced what amounted to 
a partial devaluation and new cur-
rency controls. 

Several airlines say they have 
$3.3 billion in revenues in Venezue-
lan banks that the government has 

not let them take out of the country. 
They worry that the value of that 
money, which is still in local cur-
rency, could shrink.

In addition, Venezuela’s govern-
ment put new limits on the dollars 
it promises to sell citizens traveling 
abroad, with a cap of $700 per trip 
to Florida, compared with $2,500 
for travel elsewhere in the United 
States.

“It’s madness,” said antonio mi-
glio, 42, a businessman, who flies to 
orlando, Florida, every year with 
his family to go shopping. “The 
government made this decision be-
cause of the economic crisis, but this 
will only make the crisis worse.”

In argentina, generous social 
spending after the crisis in 2002, 
like freezing household electricity 
rates and making payments to poor 
families, has widened argentina’s 
deficit. The country has been print-
ing money, fueling inflation. Inde-
pendent economists say inflation 
reached 28 percent in 2013, while 
officials say it was 10.9 percent.

argentina’s economy is expect-
ed to grow 2.8 percent this year, ac-
cording to the International mon-
etary Fund, down significantly. as 
the government has nationalized 
businesses, many have tried to 
take their money out of the country.

To prevent that exodus, the 
authorities have tried to restrict 
access to foreign currency. Now, 
with a nearly 20 percent drop in the 
value of the peso in just one week, 
the government said recently that 
it would allow people to buy dollars 
with greater ease. The economy 
minister described the shift as a 
response to “psychosis” in argen-
tina’s financial markets.

“The government is trying to find 
a way out of the mess it got into,” 
said Fausto Spotorno, an economist 
at orlando Ferreres y asociados in 
Buenos aires. “But there’s so much 
more to do, like tackle inflation.”

The streets of downtown Buenos 
aires were bustling but calm re-
cently, with more dark humor than 
signs of panic. “Great, we can buy 
dollars now,” said Nicolás Titaro, 
61, a company treasurer. “We just 
need salaries that let us.”

other argentines wondered 
whether another period of econom-
ic turmoil loomed. “It’s always the 
same here, a crisis every 10 years,” 
said marcelo rosales, 50, a securi-
ty guard. “The government will not 
assume the political cost of dealing 
with this. It is only healing minor 
cuts with plasters.”

signs of Trouble  
For latin america
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President Barack obama is man-
aging a delicate transition in the in-
ternational use of american power. 
That power remains dominant but 
is no longer determinant. In what 
the French now call a “zero-polar” 
world, the United States has learned 
painfully from Iraq and afghani-
stan that overwhelming military su-
periority does not guarantee attain-
ment of its objectives. There have 
been no 21st-century victories.

obama is an empiricist. He studies 
issues and learns from experience. 
He has rightly concluded that a third 
war in the middle east, over Iran’s 
nuclear ambitions, would be a disas-
ter with limited possible gains and 
limitless possible damage. The main 
thing now standing between him 
and such a war is revived diplomacy. 

In this context, the six-month 
interim deal between major pow-
ers and Iran constitutes the most 
important diplomatic event since 
9/11. The ground has shifted. The 
warfare itch of the wounded has run 
its course in Washington.

Negotiated largely between 
the United States and Iran, the 
agreement marks the end of the 
traumatized alienation that has 
prevailed since the Islamic revolu-
tion of 1979 first lodged the image of 
the bearded Islamist fanatic deep 
in the american psyche. obama’s 
acquiescence to a “mutually defined 
enrichment program” for Iran in 
any long-term agreement, and the 
Iranian commitment that “under 
no circumstances” will it “ever seek 
or develop any nuclear weapons,” 
constitute precisely the kind of pain-
ful compromise on the sub-optimal 
middle ground through which inimi-
cal relations may be reimagined. yet 
the deal is now under threat.

Prime minister Benjamin Ne-
tanyahu of Israel has called it “a 
historic mistake.” The United States 
congress, generally in Netanyahu’s 
thrall, has not been far behind. 
eric cantor, the House republican 

majority leader, has demanded that 
Iran “irreversibly dismantle its nu-
clear stockpile and not be allowed to 
continue enrichment.” a Senate bill 
that could impose further sanctions 
(and so scuttle the deal) also calls 
for complete Iranian dismantling. 
This is precisely the Israeli position 
and tantamount to saying no agree-
ment is possible.

Having spent more than $100 
billion, acquired more than 18,000 
centrifuges and amassed a low-
enriched stockpile of more than 
10,000 kilograms, Iran is not about 
to forgo enrichment entirely. The ob-
jective must be to limit the Iranian 
capability, subject it to vigorous 
international inspection, and reduce 
enrichment to a level where its use 
can be only for a peaceful, civilian 
program.

The alternative to such an agree-
ment is war or living with a nuclear 
Iran (whether armed with a bomb 

or with the technology and enriched 
uranium for large-scale breakout). 
Some would call that an obvious 
choice; I would not disagree.

Hassan rouhani, the Iranian 
president, went to davos and de-
clared, “my social, political and 
economic view is one of prudent 
moderation.” There is no reason to 
take him at his word. Iran has dis-
sembled. It has amassed a nuclear 
program out of all proportion to any 
conceivable civilian application. If 
Iran has not wanted a bomb it has 
at least sought the technology. So 
rouhani, who does seem moderate, 
should be tested. 

That is the purpose of the second 
phase of the negotiation toward a 
lasting deal. To dismiss him out of 
hand, as Netanyahu does, is fool-
hardy. It sometimes seems there is 
nothing the reasonable, articulate 
state of Israel fears more than rea-
sonable, articulate counterparts in 

the Persian or arab worlds, be they 
rouhani or Salam Fayyad, the for-
mer Palestinian prime minister.

The push to a lasting deal with 
Iran will be tough, especially if 
the Syrian war festers (as it surely 
will). Will Iran’s supreme leader, 
ayatollah ali Khamenei, be pre-
pared to dismantle, even partly, the 
anti-american core of the Islamic 
republic’s ethos? Will obama, eye-
ing the history books, stand up to a 
congress and an Israel unprepared 
to concede any Iranian enrichment? 

Two former republican secretar-
ies of state, Henry Kissinger and 
George Shultz, put the challenge 
well in The Wall Street Journal: 
“american diplomacy now has 
three major tasks: to define a level 
of Iranian nuclear capacity limited 
to plausible civilian uses and to 
achieve safeguards to ensure that 
this level is not exceeded; to leave 
open the possibility of a genuinely 
constructive relationship with Iran; 
and to design a middle east policy 
adjusted to new circumstances.”

That would be an immense 
achievement for the world and for an 
american power that is dominant 
but no longer determinant.
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pared with 9.1 percent of all Ameri-
cans over 65. Nearly three- quar-
ters of the 17.3 million Asians in the 
United States were born abroad, 
and they face the most vexing is-
sues.

Language barriers and cultural 
traditions that put a premium on liv-
ing with and caring for the elderly 
further complicate the issue at a 
time when the population of older 
Asian-Americans is surging. Ac-
cording to government statistics, 
the number of Asian, Hawaiian and 
Pacific Islanders over age 65 is ex-
pected to grow to 2.5 million by 2020 
and 7.6 million by 2050, from fewer 
than one million in 2000.

For Ms. Lu, putting her mother 
in a nursing home where she would 
be unable to communicate with the 
staff is not currently an option. In-
stead, through a program offered 
by Penn Asian Senior Services, 
known as Passi, she is learning to 
care for her mother at home. But de-
spite Ms. Lu’s sunny demeanor, the 
strain is evident.

“I don’t work, but I’m so tired,” 
she said. “Sometimes it makes me 
crazy, too.”

She began to lock the doors af-
ter Ms. Nguyen left one night and 
walked a few kilometers before the 
police found her. Ms. Nguyen has 
also been known to remove framed 
family portraits from the living 

room wall to take on her imaginary 
trips to Vietnam.

Ms. Lu said if she could not care 
for her mother, she would have 
to consider a nursing home. “But 
not now,” she said. “In the nursing 
home, she’s scared.”

The challenges Ms. Lu and so ma-
ny others are facing underscore the 
need for culturally competent elder 
care services for Asian-Americans, 
said Im Ja Choi, founder and execu-
tive director of Passi, which trains 
home health aides who speak lan-
guages including Korean, Manda-
rin and Vietnamese.

Ms. Choi founded the organiza-
tion after her own mother devel-
oped stomach cancer. “When she 
was sick, I could not just abandon 
her at a nursing home,” she said. 
“That’s not in my culture, either.” 
She added: “That’s the agony of 

Asian-Americans. They have to 
work, and their children go to school 
and their parents remain at home 
by themselves. They put them in a 
senior housing complex, and there 
they are alone.”

AARP, a group for Americans 
over 50 that has 37 million mem-
bers, is also setting its sights on 
Asian-Americans, said Daphne 
Kwok, the organization’s vice pres-
ident for multicultural markets. It 
has been meeting with groups like 
Mr. Chang’s to learn more about 
the needs of the population and to 
recruit members.

Ms. Kwok described the term 
“caregiving” as “mainstream ter-
minology.” For Asian-Americans, 
“it is what is expected of us,” she 
said. “We don’t see it as caregiving 
in the American definition of care-
giving.”

policies to curb carbon emissions are 
more economically harmful than the 
impact of climate change.

At the Swiss resort of Davos, cor-
porate leaders and politicians gath-
ered for the annual four-day World 
Economic Forum devoted a whole 
day to panels and talks on the threat 
of climate change.

In Philadelphia recently, the 
American Economic Association in-
augurated its new president, William 
D. Nordhaus, a Yale economist and 
one of the world’s foremost experts 
on the economics of climate change.

“There is clearly a growing recog-
nition of this in the broader academic 
economic community,” Mr. Nord-
haus said.

In Washington, the World Bank 
president, Jim Yong Kim, has put 
climate change at the center of the 
bank’s mission, citing global warm-
ing as the chief contributor to ris-
ing global poverty rates and falling 
G.D.P.’s in developing nations. In Eu-
rope, the Organization for Economic 
Cooperation and Development, the 
Paris-based club of 34 industrial-
ized nations, has begun to warn of 
the steep costs of increased carbon 
pollution.

Nike, which has more than 700 fac-
tories in 49 countries, many in South-
east Asia, finds that extreme weath-
er is disrupting its supply chain. In 
2008, floods temporarily shut down 
four Nike factories in Thailand, and 
the company remains concerned 
about rising droughts in regions that 
produce cotton, which the company 
uses in its athletic clothes.

“That puts less cotton on the mar-
ket, the price goes up, and you have 
market volatility,” said Hannah 
Jones, the company’s vice president 
for sustainability and innovation.

Both Nike and Coke are respond-
ing internally: Coke uses water-
conservation technologies and Nike 
is using more synthetic material that 
is less dependent on weather. The 
companies are also lobbying gov-
ernments to enact environmentally 
friendly policies.

But the ideas are a tough sell in 
countries like China and India, where 
cheap coal-powered energy is lifting 
the economies and helping to raise 
millions of people out of poverty. 
Even in Europe, officials have begun 
to balk at the cost of environmental 
policies: The European Union has 
scaled back its climate change and 
renewable energy commitments.

In the United States, the rich can 

afford to weigh in. The California 
hedge-fund billionaire Thomas F. 
Steyer, who has used millions from 
his own fortune to support political 
candidates who favor climate policy, 
is working with Michael R. Bloom-
berg, the former New York mayor, 
and Henry M. Paulson Jr., a former 
Treasury secretary in the George W. 
Bush administration, to commission 
an economic study on the financial 
risks associated with climate change. 
The study, titled “Risky Business,” 
aims to assess the potential impacts 
of climate change by region and by 
sector across the American economy.

“This study is about one thing, the 
economics,” Mr. Paulson said.

Also consulting on the “Risky 
Business” report is Robert E. Rubin, 
a former Treasury secretary in the 
Clinton administration. “There are a 
lot of really significant, monumental 
issues facing the global economy, but 
this supersedes all else,” Mr. Rubin 
said. “To make meaningful headway 
in the economics community and the 
business community, you’ve got to 
make it concrete.”

Last fall, the governments of seven 
countries — Colombia, Ethiopia, In-
donesia, South Korea, Norway, Swe-
den and Britain — created the Global 
Commission on the Economy and 
Climate and jointly began another 
study on how governments and busi-
nesses can address climate risks to 
better achieve economic growth. 
That study and the one commis-
sioned by Mr. Steyer and others are 
being published this fall, just before 
a major United Nations meeting on 
climate change.

Although in the United States many 
Republicans oppose the idea of a price 
or tax on carbon pollution, some con-
servative economists endorse it, in-
cluding Arthur B. Laffer, senior eco-
nomic adviser to President Ronald 
Reagan; the Harvard economist N. 
Gregory Mankiw, who was economic 
adviser to Mitt Romney’s presidential 
campaign; and Douglas Holtz-Eakin, 
the head of the American Action Fo-
rum, a conservative think tank, and 
an economic adviser to the 2008 presi-
dential campaign of Senator John Mc-
Cain, the Arizona Republican.

“There’s no question that if we get 
substantial changes in atmospheric 
temperatures, as all the evidence 
suggests, that it’s going to contribute 
to sea-level rise,” Mr. Holtz-Eakin 
said. “There will be agriculture and 
economic effects — it’s inescapable.” 
He added, “I’d be shocked if people 
supported anything other than a car-
bon tax.”

Avalanche of Comments Threatens Relevancy of Twitter

Children Struggle to Obey a Cultural Code

Industry Is Awakening  
To Climate Threats

At some point, Twitter and the rest 
of social media became less about 
wanting to share the news and more 
about wanting to be the news. 

Take Justin Bieber, for example. 
As reports of the 

once-angelic and 
deeply troubled Ca-
nadian pop star’s re-
cent arrest began to 
make its way around 
the web, reactions 

streamed onto Twitter, ranging from 
jokes to tongue clucks. But by far, 
the most common refrain was some-
thing like this: “Why is this news??” 

The simplest answer is that it 
wasn’t — at least not the most im-
portant news happening on that 
particular day. But Twitter isn’t re-
ally about the most important thing 
anymore — it stopped being about 
relevancy a long time ago. Twitter 
seems to have reached a turning 
point, a phase in which its contribu-
tors have stopped trying to make 
the service as useful as possible for 
the crowd, and are instead trying to 
distinguish themselves from one an-
other. It’s less about drifting down 
the stream, absorbing what you can 
while you float, and more about try-

ing to make the flashiest raft to float 
on, gathering fans and accolades as 
you go. 

How did this happen? 
A theory: The psychology of 

crowd dynamics may work dif-
ferently on Twitter than it does on 
other social networks and systems. 
As a longtime user of the service 
with a sizable audience, I think the 
number of followers you have is 
often irrelevant. What does mat-
ter, however, is how many people 
notice you, either through retweets, 
favorites or the holy grail, a retweet 
by someone extremely well known, 
like a celebrity. That validation that 
your contribution is important, in-
teresting or worthy is enough social 
proof to encourage repetition. Many 
times, that results in straining to be 
the loudest or the most retweeted 
and referred to as the person who 
captured the splashiest event of the 
day in the pithiest way. 

It feels as if we’re all trying to be 
a witty guest on a late-night show 
— delivering the performance of 
a lifetime. We’re sold on the idea 
that if we’re good enough, it could 
be our ticket to success, landing 
us a fleeting spot in a round-up on 

popular websites like BuzzFeed 
and The Huffington Post, or at best, 
a writing gig. But more often than 
not, it translates to standing on a 
collective soapbox, elbowing each 
other for room, in the hopes of being 
credited with delivering the clever-
est reaction. Much of that results in 
hilarity. Perhaps an equal amount 
results in exhaustion. 

To say the service is no longer 
relevant or informed seems inaccu-
rate — much of my day is still spent 
poring over Twitter, picking out the 
best links, insights, quips and bits 
to examine and share later — but it 
is less informed (and informative) 
than it used to be. Increasingly, I’ve 
found myself retreating to smaller 
groups, where people are more hon-
est, freer to joke, more trusting and 
open to real conversation. 

Twitter once felt more like an 
electric news wire, with reports 
coming in from all over the globe, 
of places and things, experiences 
and people, and I still want it to be 
that same place. It can still feel like 
that, particularly during major 
news events that are developing 
in real-time. That’s when Twitter 
shines, when we are all sharing and 

devouring each new tidbit offered 
up by sources on the ground, news 
anchors, rogue eye-witnesses, wry 
commentators. But the exhilaration 
of those times may have conditioned 
us to treat even the smallest incident 
as one worth dissecting, regurgitat-
ing and examining to death. We’re 
all hovering, waiting for our chance 
to speak, to add something clever to 

the conversation, even when we’re 
better off not saying much at all. 

Twitter is starting to feel  less 
exciting than exhausting. It may be 
why less public forms of communi-
cation — messaging applications 
like Snapchat, GroupMe, Instagram 
Direct and even old-fashioned e-
mail threads and Google groups — 
are playing a bigger and bigger role 
in the most meaningful interactions 

during my day online. 
Twitter has shown some inclina-

tion toward trying to help its users 
sift through the flow of information 
to find what suits them best. In the 
new version of the mobile applica-
tion, Twitter serves up notifica-
tions when people you follow start 
chatting about a particular topic, 
an informative and useful develop-
ment. But for now, at least, Twitter 
has other goals in mind, like trans-
forming the service into a budding 
platform for e-commerce and other 
initiatives intended to turn it into a 
highly profitable service. 

But even if the company were 
to give its community something 
other than Twitter lists and block or 
unfollow buttons to help users tailor 
their feeds, it most likely wouldn’t be 
enough. We, the users, the produc-
ers, the consumers — all our manic 
energy, yearning to be noticed, 
recognized for an important con-
tribution to the conversation — are 
the problem. It is fueled by our 
own increasing need for attention, 
validation, through likes, favorites, 
responses, interactions. It is a feed-
back loop that can’t be closed, at 
least not for now.

PHOTOGRAPHS BY JESSICA KOURKOUNIS FOR THE NEW YORK TIMES
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had a stroke 
in 2012.
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By PHILIP GEFTER

At first glance, viewers of “What 
Is a Photograph?” at the Interna-
tional Center of Photography in 
New York will not even recognize 
the work on the wall as photograph-
ic. There is no easily identifiable 
subject, no clear representational 
form. 

“The show does not answer the 
question,” said Carol Squiers, the 
curator for the show. “It poses the 
question. It is an open question, and 
that’s why I find this period in pho-
tography so exciting.” 

She pointed to Travess Smalley, 
who cuts shapes from magazine 
pages and colored paper and com-
poses them into photo collages di-
rectly on a scanner. He considers 
the scan the negative for the print. 
“He doesn’t necessarily call the re-
sult a ‘photograph,’ ”she said.

Photography is vastly different 
in these early years of the 21st cen-
tury, no longer the result of light ex-
posed to film, nor necessarily lens 
based. As digital technology has all 
but replaced the chemical process, 
photography is now an increas-
ingly shape-shifting medium: The 
iPhone, the scanner and Photoshop 
are yielding a daunting range of 
imagery, and artists mining these 
new technologies are making docu-
mentation of the actual world seem 
virtually obsolete.

“Practices have changed,” said 
Quentin Bajac, the Museum of Mod-
ern Art’s new chief curator of pho-
tography. 

The shift of focus from fact to 
fiction, and all the gradations in 
between, is perhaps the largest is-
sue in the current soul-searching 
underway in photography circles. 
Questions swirl: Can the “cap-
tured” image (taken on the street 
— think of the documentary work 
of Henri Cartier-Bresson) maintain 
equal footing with the “construct-
ed” image (made in the studio or on 
the computer, often with ideological 
intention)?

Museums, for their part, are de-
bating whether photography should 
remain an autonomous medium or 
be incorporated into a mash-up of 
disciplines in contemporary art. 
And photography curators, too, are 
questioning the quality and valid-
ity of new practices, as the ever-
morphing ubiquity of social media 
challenges the singularity of the 
photographic image. 

“The biggest problem facing cura-
tors and historians of photography,” 
Mr. Bajac said, “is the overflow of 
images.”

In his inaugural exhibition, “A 
World of Its Own: Photographic 
Practices in the Studio,” which 

opens on February 8, the focus is on 
the practice in the photographer’s 
studio as opposed to the aesthet-
ics of the print. The works on view, 
drawn from MoMA’s archives and 
arranged thematically, include 
19th-century and contemporary 
material, and film and video.

This idea of the studio as both a 
laboratory and playground is ex-
emplified by Charles Ray’s diptych, 
“Plank Piece I-II” (1973), showing 
the artist pinned to the studio wall, 

in two different ways, by 
a large wooden plank — a 
conceptual performance 
for the camera.

A 2008 work by Walead 
Beshty of Los Angeles, 
who creates photograms 
— cameraless pieces — by 
exposing photographic 
paper to colored lights, 
verges on pure abstrac-
tion. Many works in the 
show are by international 
artists like Constantin 
Brancusi, who considered 
his studio as much a pho-
tographic subject as his 
sculpture. Another such 
artist is Geta Bratescu of 
Romania, who lived in her 
Bucharest studio in the 
1970s, and made a 17-min-

ute film, “L’atelier.”
At the International Center for 

Photography, Ms. Squiers asked the 
essential question that permeates 
the field: What even constitutes a 
photograph?

While younger artists are incor-
porating chemical processes into 
their experiments with digital tech-
niques, many “are still finding this 
need to make an object,” Ms. Squi-
ers said.

An example is Marco Breuer, who 

has several works on display with no 
visible relationship to photographic 
imagery. His work “Spin” consists of 
fine concentric circles scratched and 
embossed on chromo-genic paper. 

Ms. Squiers also included the 
work of Christopher Williams, 
whose photographs compose an in-
ventory of increasingly obsolescent 
film-based equipment — cameras, 
lenses and darkroom    gear — as 
beautiful and precise as catalog 
product shots. The accompany-
ing text adds detail about how the 
equipment was used. Such scrutiny 
suggests, with elegiac clarity, the 
end of the chemical era in photog-
raphy.

Christopher McCall of Pier 24, a 
photography gallery in San Fran-
cisco, said a curatorial consensus on 
photography’s future has not been 
reached.

 “There has to be some photo-
graphic process involved, some 
piece of technology that we ac-
knowledge as photographic, but I 
don’t think it means it has to be lens-
based,” he said. 

 Trying to define what a photo-
graph is today situates the curator 
at a frontier, Ms. Squiers suggested. 
“You feel like the cord to the mother 
ship has been cut, and now you’re 
floating in space.”

By ZACHARY WOOLFE

In the acclaimed 2005 film 
“Brokeback Mountain,” based on 
the short story by Annie Proulx, 
Heath Ledger played Ennis Del 
Mar, a Wyoming ranch hand in a 
furtive, decades-long gay affair. He 
kept his words gravelly, mumbling 
and few, as if he’d been blocked up 
by a life of secrets. It was a voice 
powerfully affecting in the quiet 
close-ups possible in the movies, but 
it wouldn’t register in the grandeur 
of an opera house.

When a man can barely speak, 
how do you make him sing? That 
was one of the basic questions faced 
by the composer Charles Wuorinen 
when he began to adapt the story 
into an opera, with a libretto by Ms. 
Proulx, that runs through February 
11 at the Teatro Real in Madrid.

“His whole progress in the opera 
starts completely inarticulate,” Mr. 
Wuorinen, 75, said of the opera’s 
Ennis. “He can’t speak at the begin-
ning of the piece. He nods, and when 
he’s prodded, he shouts.”

Mr. Wuorinen ended up turning to 
Sprechstimme, a technique between 
singing and speaking. He has made 
the easygoing, impulsive Jack Twist 

a tenor (Tom Randle, in the Madrid 
production), while Ennis (the bass-
baritone Daniel Okulitch) is deeper 
and more impassive, at least at first.

“As time goes on, he stops doing 
so much Sprechstimme and begins 
to sing more,” Mr. Wuorinen said. 
“This is a gradual process through-
out the opera, until finally, when 
he’s alone and he’s lost everything 

at the end, he’s able to express him-
self. But, of course, it’s too late.”

The film, directed by Ang Lee and 
starring Ledger and Jake Gyllen-
haal, appeared on the cusp of a new 
gay rights era. The opera’s creators 
are clear that the story and the op-
era are each distinct from Mr. Lee’s 
work.

“The film was more poignant and 
heart-rending,” Ms. Proulx said, 

“and I think a lot of that was due to 
the music, which was perfectly suit-
ed to the film.”

Ms. Proulx’s West is never an 
idyll; in another story, a cowboy 
freezes to death in it. Some feel that 
the “Brokeback” film prettified the 
story and its setting.  

“The point about the landscape 
there is: It’s very deadly,” Mr. 
Wuorinen said. “It’s not friendly. 
It’s magnificent, but if you screw 
around with it, you get into trouble.” 

Mr. Wuorinen saw “Brokeback 
Mountain” on screen and imme-
diately saw operatic potential. “I 
thought it was a subject, a topic, an 
issue which has some resonance 
today,” he said, “unlike the old-fash-
ioned operatic issues, which are of 
no interest whatever, it seems to me, 
in the social context today.”

Ms. Proulx said she had “never 
thought once about the film while 
working on the opera.” But while 
the poetic content has been height-
ened — “He calms me, he touches 
me, he heals my loneliness,” Ennis 
sings — the libretto is reminiscent 
of the Oscar-winning screenplay, 
which widened the original story’s 
focus to include more of the men’s 

relationships with their wives.
While the score is complex, the 

note C sharp tends to cluster around 
Ennis; B natural is associated with 
Jack. The mountain has its own 
note, a subterranean C natural: “the 
note of death,” Mr. Wuorinen called 
it, part of the effort to restore more 
of the story’s ominous starkness.

“The mountain represents their 
freedom, their ability to represent 
themselves to each other,” he said. 
“But it’s also a very dangerous, 
threatening place. It looms. In the 
score and in the production, that 
will be a presence all the time.”

By JULIE BOSMAN

St. Martin’s Press is making a 
very big bet that Americans are still 
thirsting for romance novels. The 
publisher has agreed to pay a star-
tling advance of more than $10 mil-

lion to Sylvia Day, a 
romance writer, for 
her next two books.

The books, a se-
ries called “Black-
list,” are a follow-
up to Ms. Day’s 
“Crossfire” series, 
which has sold 
more than 13 mil-
lion copies since its 
release in 2012.

Erotica and romance titles, partic-
ularly the “Fifty Shades of Grey” tril-
ogy by E L James, temporarily lifted 
the industry out of the doldrums 
after it was published in the United 
States in 2012. Millions of people who 
didn’t normally pick up romance 
novels clamored for Ms. James’s 
explicit stories of a dominant-sub-
missive relationship between a rich 
businessman and an insecure, col-
lege-age naïf.

Random House, whose Knopf Dou-
bleday division published the “Fifty 
Shades” trilogy, posted record prof-
its in 2012. Barnes & Noble reported a 
rare strong quarter in August of that 
year, citing “Fifty Shades” as a sig-
nificant source of revenue.

Ms. Day, 40, has been a profession-
al novelist for the last decade, but 
she achieved blockbuster success in 
part because of the so-called “Fifty 
Shades” effect in publishing, which 
sent readers of Ms. James’s series 
looking for similar books. 

The immense sales that followed 

— and her inclusion on The New York 
Times’s best-seller list — got the at-
tention of other publishers.

Jennifer Enderlin, a publisher of 
St. Martin’s, said that she had been 
an admirer of Ms. Day’s work since 
2006, but that she approached her 
only last year.

Ms. Day rejected the suggestion 
that her success was primarily at-
tributable to the enormous sales of 
“Fifty Shades” and the widespread 
interest in romance in 2012. “The ma-
jority of readers say that they don’t 
believe they’re reading romance 
novels,” she said of her books. “For 
them it’s just a story.”

The “Blacklist” books follow the 
story of a young couple in Manhat-
tan and the ups and downs of their 
relationship. The new series will be 
released beginning in 2015. 

Some publishing executives spec-
ulated that another boom in romance 
books could occur when the film ver-
sion of “Fifty Shades of Grey” is re-
leased next year. 

While the “Fifty Shades” and 
“Crossfire” books proved that there 
is a large crossover audience inter-
ested in romance or erotica, book-
sellers who enjoyed the boom in sales 
wonder if those readers have already 
moved on.

Carolyn Anbar, a buyer at Watc-
hung Booksellers in New Jersey, said 
that while shoppers enthusiastically 
bought paperbacks of “Fifty Shades” 
in 2012, now sales have dwindled.

Ms. Enderlin said she believes Ms. 
Day’s books transcend categoriza-
tion. “I’m making a pretty big bet 
that she will be the person that is 
talked about in mainstream terms 
like James Patterson or Janet Eva-
novich.”

In Photography, Cameras Are Not Essential

Love That Mumbled Now Sings on Stage

Publisher’s 
Rich Payout 
Prolongs 
Romance

JAVIER DEL REAL/TEATRO REAL

‘‘Brokeback Mountain’’ has 
been made into an opera.

Sylvia Day

CHARLES RAY/MUSEUM OF MODERN ART

Charles Ray’s ‘‘Plank Piece I-II’’from 1973, and, left, 
Travess Smalley’s ‘‘Capture Physical Presence #7’’ are in 
a photography show at the Museum of Modern Art.

Following ‘Fifty 
Shades,’ another 
writer profits.

TRAVESS SMALLEY

A character moves 
from silence to talk 
and, at last, to song.
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