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Nach schweren Angriffen auf Anti-Regierungs-Proteste hat Thailands 
Armee am Sonntag auf zentralen Plätzen Bangkoks von der Polizei 
die Kontrolle übernommen. Zuvor waren bei Explosionen mindes-
tens 28 Menschen verletzt worden. Die Hoffnung der Demonstranten, 
das Militär könnte vor den für Februar geplanten Wahlen überhaupt 
die Macht übernehmen, bewahrheitete sich vorerst nicht.   Foto: EPA/STR

Spät, aber doch sehen manche 
Pharmakonzerne ein, dass die 
Zuwendungen, mit denen Ärz-
te zum Verschreiben ihrer Prä-
parate animiert werden, eher 
als Korruption denn Kunden-
pflege einzuordnen sind. Glaxo 
Smith Kline etwa will, wie be-
richtet, künftig davon absehen, 
die Doctores auf Nobelreisen 
(„gern mit Begleitung“) 
in Gegenden einzula-
den, wo gerade ein 
Kongress stattfindet.  

Damit andere Konzerne nicht 
gleich aufspringen, reagiert 
jetzt die Tourismusindustrie – 
neben den Ärzten Hauptprofi-
teur dieser Art von Geschäfts-
pflege. In der Neuen Zürcher 
Zeitung war vom Interconti Da-
vos zu lesen, einem um 250 Mil-
lionen Franken auf eine Wald-
lichtung gestellten Luxushotel, 
das auf die Kategorisierung als 

Fünfsternehotel verzichtet und 
sich als simples „Chain Hotel“ 
vermarktet. Hintergrund ist 
nicht eidgenössische Beschei-
denheit, sondern ein Umgehen 
des Pharma-Kodex, wonach 
Ärzte nicht mehr in Nobelho-
tels eingeladen werden.  

Diese Taktik ist ebenso genial 
wie ausbaufähig. So ließen sich 

etwa Einladungen zum 
exklusiven Kaviar-
Dinner ganz unver-
fänglich als „Verkos-

tung kalter Fischinnereien“ 
subsumieren, die Kiste Jahr-
gangs-Champagner als „Sample 
fermentierten Obstsaftes“ ver-
schicken oder die Kreuzfahrt 
auf der Nobelyacht als „Feldver-
such Seekrankheit“ verschlei-
ern. Irgendwie muss den Ärzten 
ja ein Weg durch die verwirren-
de Vielfalt der Pillen und Pul-
ver gewiesen werden dürfen!

Kalte Fischinnereien
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Nach Parteistreit: 
Spindelegger und 

ÖVP im Umfragetief  
Nur dritter Platz, wenn neu gewählt würde 
VP-Parteichef Letzter in der Kanzlerfrage 

Linz – Würde jetzt neu gewählt, 
dann käme die ÖVP mit 20 Prozent 
nur auf den dritten Platz, gemein-
sam mit der SPÖ (aktuell bei 23 
Prozent) käme keine Koalitions-
mehrheit zustande. Das geht aus 
einer Market-Umfrage für den 
Standard hervor, in der die FPÖ 
eindeutig als stärkste Partei ge-
führt wird. Bei einer Neuwahl 
käme die Partei von Heinz-Chris-
tian Strache auf 26 Prozent, fünf-
einhalb Prozentpunkte über dem 
Nationalratswahlergebnis, wäh-
rend die Koalitionsparteien je vier 
Prozentpunkte abgeben müssten.  

Auch in der Kanzlerfrage hat 
Spindelegger in den vergangenen 
Monaten ständig verloren – mit 
sieben Prozent liegt er an letzter 
Stelle, während Kanzler Werner 

Faymann mit 22 Prozent die Rang-
liste anführt.  

Die internen Streitereien in der 
ÖVP werden eher als Personaldis-
kussion denn als Sachstreit wahr-
genommen. Dass sich Spindeleg-
ger da durchgesetzt hat, helfe ihm 
wenig, sagt Market-Studienleiter 
David Pfarrhofer. (red)  Seite 6

Die Lehren aus dem „Großen Krieg“  
M. Rauchensteiner, T. Snyder (li.), E. Habsburg-Lothringen und B. Srbljanović (re.)  

diskutieren im Burgtheater über 1914 und die Gegenwart – Seiten 2 und 3

HEUTE

Westen: Süden: Osten:

+1 bis +7° +5 bis +10° +7 bis +9°

Kopf des Tages  
Der SPD-Politiker Patrick Dahle-
mann wurde zum Helden, weil er 
auf einer NPD-Bühne gegen Aus-
länderhass anredete.  Seite 20 

Zum Schießen nach Hawaii  
Japaner haben Hawaii als Urlaubs-
ziel entdeckt, weil sie in Schieß-
klubs ihre Waffenleidenschaft aus-
leben können.New York Times Spezial 

Rektorkandidatin Schmied  
Ex-Kunstministe-
rin Claudia 
Schmied (SPÖ) 
wird als Rektoren-
kandidatin am  
Mozarteum ge-
handelt. F.: APA S. 13

„Du bist doch Poet. 
Schreibst du noch?“

Eugen Gombringer, Vater der „konkreten  
poesie“ und Buchstabenmagier, anlässlich sei-
nes 89. Geburtstags über seine Arbeit. Seite 14
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Skihaube trägt auch die junge Bi-
athletin Lisa Theresa Hauser (20), 
die sich auf Olympia freut. Der 
Standard stellt die Tirolerin vor.  

Lederhose ist das Kleidungs-
stück der Bayern. Red Bull Salz-
burg hat es der weltbesten Mann-
schaft mit einem 3:0 ausgezogen.  

Tenniskleid ist bei den Austra-
lian Open Usus. Unüblich war das 
Scheitern von Serena Williams an 
Ana Ivanovic. Seiten 16, 17

 SPORT

Serena Williams leidet.  Foto: EPA
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Thailands Demonstranten hoffen auf Armee 

Syriens Opposition in Genf 
Verwirrung um Aussagen zu Assad-Rücktritt 

Damaskus/Moskau – Syriens Präsident Bashar al-As-
sad hat am Sonntag eine Meldung des russischen 
Staats-TV dementiert, wonach er im Vorfeld der in 
dieser Woche beginnenden Syrien-Friedensgesprä-
che einen Rücktritt ausgeschlossen habe. Der Bericht 
hatte dem Regime die Aussage zugeschrieben, As-
sads Amt stehe „nicht zur Diskussion“.  

Schon zuvor hatte der vom Westen unterstützte  
syrische Oppositionsdachverband Syrian National 
Coalition (SNC) einer Teilnahme an den Gesprächen 
zugestimmt. Das Votum fiel allerdings unter Enthal-
tung zahlreicher Delegierter. Diese haben großes 
Misstrauen gegenüber dem Dialog und fürchten bei 
einem Fehlschlag der Konferenz, innerhalb Syriens 
an Einfluss zu verlieren. (red)  Seite 4, Kommentar S. 20

Neue Hinweise auf Fiona G. 
Ungereimtheiten im Buwog-Akt 

Wien – Karl-Heinz Grassers Gattin Fiona kommt we-
gen einer „Ohrringe-Zahlung“ im Buwog-Akt vor – 
es gebe aber weitere Hinweise, dass sie hinter einem 
Briefkasten in Belize stecke, meint nach Standard-
Informationen der Gutachter Gerhard Altenberger. 
Diese Briefkastenfirma wird mit Provisionszahlun-
gen nach dem Verkauf der Buwog-Wohnungen in 
Zusammenhang gebracht.  

Der Gutachter schreibt von Widersprüchen und 
„Hinweisen darauf, dass Fiona Pacifico Griffini Gras-
ser wirtschaftlich Berechtigte war bzw. noch immer 
ist“. Diese Hinweise ergeben sich aus einer Korres-
pondenz des Vermögensverwalters Norbert Wicki 
mit einer unbekannten Person, bei der es um die 
25.000-Euro-Ohrringe-Zahlunge geht. (red)  Seite 11

Nicht nur Ballneulinge sehen glän-
zenden Nächten entgegen. F.: Cremer

Ballsaison lässt Rekord 
an Besuchern und 

Ausgaben erwarten 
Wien – Ballveranstalter können 
sich die Hände reiben: Der Euro 
sitzt heuer lockerer als zuletzt. Die 
bisherigen Bälle waren durch-
wegs gut besucht. In Wien, wo ös-
terreichweit die meisten Ballver-
anstaltungen stattfinden, werden 
Hochrechnungen zufolge 500.000 
Ballbesucher 128 Millionen Euro 
ausgeben, so viel wie noch nie.  

Rückenwind verspürt auch die 
Security-Branche. Kaum eine grö-
ßere Veranstaltung kommt mehr 
ohne spezielles Bewachungsper-
sonal aus. (red)  Seiten 9 und 10
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Auch wenn scheinbar nichts passiert, kann es 
äußerst spannend sein: Vor vollem Haus 

diskutierte am Sonntag im Wiener Burgtheater 
eine hochkarätige Runde über die europäische 

Urkatastrophe und die Lehren daraus.

Phase, die durch das Attentat von 
Sarajevo eingeleitet wurde, habe 
es aber keinen Willen mehr gege-
ben, den Frieden zu erhalten. In 
seiner Überzeugung, dass eine 
friedliche Lösung mit Serbien 
nicht mehr möglich sei, habe Kai-
ser Franz Joseph den Krieg „ent-
fesselt“ – ohne einen Weltkrieg zu 
beabsichtigen. 

Genau hier sieht der Historiker 
Timothy Snyder (Yale University, 
IWM Wien) einen tragischen 
Punkt. Über Jahrhunderte sei es 
erfolgreiche Politik der Habsbur-
ger gewesen, in kritischen Phasen 
untätig zu bleiben: „Wenn die Mo-
narchie (nach dem Attentat vom 
Juni 1914) nichts getan hätte, hät-
te sie Jahrzehnte weiterbestehen 
können.“ 

Das „falsche“ Opfer 

Die bittere Ironie der Geschich-
te liegt darin, dass ausgerechnet 
Thronfolger Franz Ferdinand Op-
fer des Attentats wurde. Er habe, 
so Rauchensteiner, den Ausgleich 
mit Russland gesucht, „und ein 
Krieg mit dessen Verbündetem 
Serbien wäre deshalb für ihn Irr-
sinn gewesen“.  

Was die Drahtzieher des Atten-
tats betrifft, so hat sich die in 
Frankreich lebende serbische 
Schiftstellerin und Dramatikerin 
Biljana Srbljanović mit ihrer 
Sichtweise den Zorn vieler Lands-
leute zugezogen. „Die Mörder 
Franz Ferdinands waren nicht ser-
bische, sondern jugoslawische 
Nationalisten“, also Anhänger der 
Idee einer gemeinsamen südsla-
wischen Nation: „Die serbischen 
Nationalisten haben diese revolu-
tionäre Bewegung benutzt.“ Für 
diese Ansicht muss sich Srbljano-
vić in Serben heute als „Verräte-
rin“ beschimpfen lassen. Das The-
ma Nationalismus und Terroris-
mus behandelt sie auch in ihrem 
Stück Princip (Dieses Grab ist mir 
zu klein), einem Auftragswerk des 
Wiener Schauspielhauses (nächs-
te Aufführungen 5./6. Februar). 

Ob obsolet oder nicht – die 
Schuldfrage beschäftigt naturge-

Die Kunst, im kritischen Moment nichts zu tun

Josef Kirchengast 

Ein bisschen mehr Nachden-
ken über Geschichte täte 
ganz gut“, meinte der Histo-

riker Manfried Rauchensteiner am 
Ende. Anregungen dazu liefert er 
unter anderem mit seinem mehr 
als 1200 Seiten starken Werk über 
den Ersten Weltkrieg. Das Publi-
kum im fast ausverkauften Wiener 
Burgtheater war aber wohl der fal-
sche Adressat seines Ratschlages. 
Eineinhalb Stunden lang verfolg-
te es am Sonntagvormittag mucks-
mäuschenstill – abgesehen von 
kurzem Szenenapplaus – das Ge-
schehen auf der Bühne. 

Dabei passierte dort eigentlich 
gar nichts. Bloß dass es der Dis-
kussionsrunde gelang, eine fast 
schon unheimlich anmutende 
Präsenz von hundert Jahren Ge-

schichte deutlich zu machen. In 
der Reihe „Europa im Diskurs“, 
veranstaltet vom Standard ge-
meinsam mit dem Haus am Ring, 
dem Institut für die Wissenschaf-
ten vom Menschen (IWM) und der 
Erste Stiftung, wurde darüber re-
flektiert, wie 1914 bis heute nach-
wirkt.  

Nach Schuldigen für die Katas -
trophe von 1914 zu suchen sei 
nicht zielführend, meinte Rau-
chensteiner und brachte damit 
den aktuellen Zugang der Ge-
schichtsforschung auf den Punkt. 
Es habe viele Kriegsursachen ge-
geben. Und doch wäre der Krieg 
vermeidbar gewesen, denn das so-
genannte Europäische Konzert, 
also die Verständigung zwischen 
den Nationen unter Berücksichti-
gung der jeweiligen Interessen, 
habe bis dahin funktioniert. In der 

mäß die Familie der Habsburger, 
die heute noch rund 500 Mitglie-
der zählt. Eduard Habsburg-Loth-
ringen, Medienberater und Autor, 
ist als Kommunikationschef des 
Clans auch diesbezüglich gefor-
dert. Sind die Habsburger schuld 
am Ersten Weltkrieg? Diese boh-
rende Frage seiner Tochter nach 
einer Geschichtestunde beant-
wortete der Urururenkel Kaiser 
Franz Josephs nach eigener Erzäh-
lung ganz pragmatisch, quasi 
nach Art des Hauses: „Es ist sehr 
kompliziert.“ 

Noch bevor Standard-Chef-
redakteurin Alexandra Föderl-
Schmid in der Schlussrunde die 
Frage nach den Lehren aus 1914 
stellte, war in der Runde der Na-
tionalismus als Angelpunkt iden-
tifiziert – wenn auch mit unter-
schiedlichen Gewichtungen. Für 
Srbljanović macht es die Tragödie 
der multinationalen europäischen 
Gesellschaft aus, dass sie sich 
noch nicht vom Nationalismus 
emanzipiert hat: „Solange es den 
Begriff der Nation gibt, wird es kei-
nen Frieden geben.“ Statt des 
Eisernen Vorhangs bis 1989 gebe 
es jetzt einen Stacheldraht zwi-
schen Europa einerseits und Men-

schen und Staaten, die herein-
wollten – Stichworte afrikani-
schen Migranten und Türkei. 

Habsburg-Lothringen ist da 
schon optimistischer: „Wir sind in 
der Phase, wo wir anfangen, den 
Nationalismus zu überwinden. 
Jede Minute, die in die europäi-
sche Idee investiert wird, ist eine 
gute Investition.“ Rauchensteiner 
wiederum sieht in Überlegungen, 
die EU in eine Nord- und eine Süd-
zone zu teilen, bedenkliche Paral-
lelen zum österreichisch-ungari-
schen Ausgleich von 1867, der das 
Reich in Hälften geteilt und den 
Unmut der benachteiligten Natio-
nen geschürt habe. 

Für Snyder ist derzeit die Ukrai-
ne der Ort einer Konfrontation mit 
weitreichenden Konsequenzen: 
zwischen der für die meisten Uk-
rainer attraktiven „soft power“ EU 
(mit den Lehren von 1914) und 
Russland als „hard power“ alter 
nationalstaatlicher Prägung. Und 
Rauchensteiner stellt, mit Blick 
auf die „weiche Macht“ EU und 
ihre Haltung gegenüber Kiew, 
„eine gewisse Austrifizierung 
Europas“ fest. Ob er dies – im Sin-
ne des erwähnten Nichtstuns – gut 
oder schlecht findet, lässt er offen.
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Der Erste Weltkrieg und seine Auswirkungen bis heute

Spannendes Bühnengeschehen der nachdenklichen Art: Das Publikum im Burgtheater war sicht- und hörbar gefesselt. Foto: Matthias Cremer
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Mit Bezug auf die 
,weiche Macht‘ EU  

ist eine gewisse  
Austrifizierung 

Europas festzustellen. 
Manfried Rauchensteiner

Wenn die Monarchie 
1914 nichts getan 

hätte, hätte sie 
Jahrzehnte weiter- 
bestehen können. 

Timothy Snyder

Jede Minute, die in 
die europäische Idee 
investiert wird, ist 

eine gute Investition. 
Eduard  

Habsburg-Lothringen

Franz Ferdinands 
Mörder waren nicht 
serbische, sondern 

jugoslawische 
Nationalisten. 

Biljana Srbljanović
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290.000 Soldaten aus Bosnien-Herzegowina waren im Krieg 

Ab 1881 wurden Bosnier für die  
österreichisch-ungarische Armee rekrutiert. 

Obwohl die Mehrheit von ihnen bosnische 
Serben waren, war die k. u. k. Verwaltung darauf 
bedacht, die Muslime mit Respekt zu behandeln.  

Mit dem Fes auf dem Kopf für Österreich-Ungarn  

Adelheid Wölfl  

Sie standen mit dem Koran in 
der Hand, der Imam verlas 
den Eid: „Ich schwöre dem 

allmächtigen Gott, dass ich seiner 
Höhe, dem Kaiser und König 
Franz Joseph dem Ersten, treu sein 
werde, und dass ich alle Befehle 
meiner Übergeordneten und Hö-
heren befolgen werde, sogar wenn 
dies lebensgefährlich ist.“ Die Sol-
daten der k. u. k. Armee antworte-
ten mit „Valahi bilahi“ – „Ich 
schwöre bei Gott“.  

Die Geschichte der bosnisch-
herzegowinischen Soldaten in-
nerhalb der k. u. k. Armee ist aus 
mehrerlei Gründen eine besonde-
re. Erstens wurden muslimische 
Soldaten in die Armee integriert, 
die auch eine spezielle Beziehung 
zur Hohen Pforte hatten. Es galt 
also, diese beiden Welten zu ver-
binden. Zweitens 
zeigten gerade die 
bosnischen Sol-
daten besondere  
Loyalität zur Mo-
narchie, obwohl sie 
erst wenige Jahre 
zuvor Teil davon ge-
worden waren und 
obwohl gerade die 
Muslime gegen die 
Okkupation 1878 
heftigen Wider-
stand geleistet hat-
ten. Drittens spie-
gelten die bosnisch-herzegowini-
schen Truppen im Ersten Welt-
krieg den Identitätskonflikt des 
Landes wider. Denn die Mehrheit 
von ihnen waren bosnische Ser-
ben, die teils gegen ihre Nachbarn 
in Serbien kämpfen mussten. 

Die Rekrutierung der Bosnier 
begann 1881, drei Jahre nach der 
Okkupation. Laut den ersten Mus-
terungsergebnissen wurden 253 
Muslime, 614 Orthodoxe, 461 Ka-
tholiken und sechs Juden rekru-
tiert. Allerdings nannte die k. u. k. 
Verwaltung alle Soldaten einfach 
„Bosniaken“. Wien wollte damit 
nationalistische Bestrebungen 
seitens Kroatiens und Serbiens 
unterlaufen. Zudem setzte sich 
Leutnant Gustav Thoemel „dafür 
ein, dass die Muslime der Halt 
sein sollen, weil er der Meinung 
war, dass sie eine bessere Kompo-
nente seien und ein höheres kul-
turelles Niveau hätten“, schreibt 
der bosnische Historiker Zijad 
Šehić in seinem Buch In den Tod 
für den Kaiser und das Vaterland.  

Religion wichtig für Moral 
Der Eid gegenüber Gott wurde 

an die Pflichten gegenüber dem 
Kaiser gekoppelt, um die Loyalität 
zur Monarchie zu stärken. „Die 
Religion war wichtig für die Mo-
ral“, erklärt Šehić die besondere 
„Kaisertreue“ der bosnischen Sol-
daten, von denen viele in Lemberg 
1914 oder an der italienischen 
Front am Monte Meletta 1916 ge-
tötet wurden. 

Für die Muslime wurde der 
Freitag für Erholung freigehalten, 
genauso wie drei Tage des Rama-
dan-Bayram und vier Tage des 
Kurban-Bayram. Ihnen wurde er-
laubt, ihr Essen getrennt zuzube-
reiten, und es wurde geregelt, dass 
sie kein Schweinefleisch, kein 
Schmalz und keinen Wein bekom-
men sollten. Anfangs trugen nur 
die Muslime den dunkelroten Fes 
mit der Quaste, später alle Mitglie-

der der bosnischen Regimenter. 
Die Quaste war schwarz, aus 
Schafwolle und 18,5 Zentimeter 
lang. Sie sollte „nach hinten ge-
dreht“ werden, wie Šehić 
schreibt. Ansonsten waren die 
bosnischen Soldaten mit einer 
hellblauen „türkischen“ Hose und 
Gamaschen bekleidet. 

Selbst alte Loyalitäten zum Os-
manischen Reich wurden respek-
tiert: Vom Militärdienst waren 
etwa all jene befreit, die zuvor in 
osmanischen Truppen gedient 
hatten, sowie muslimische Seel-
sorger, Lehrer, Ärzte, Tierärzte 
und Apotheker. Für die Seelsorge 
im Ersten Weltkrieg wurden 
neben Priestern 120 Hodschas 
eingesetzt. Auch die Usance, sich 
vom Militärdienst „freikaufen“ zu 
können, übernahmen die Öster-
reicher von den Osmanen.  

Die Form der Rekrutierung war 
originell: Die Sol-
daten wurden aus-
gelost. Šehić: „Bei 
der Rekrutierung 
wurden Kärtchen 
mit Zahlen gezo-
gen. (...) Als man 
genügend Rekru-
ten hatte, betrach-
tete man die Rekru-
tierung als been-
det.“ Die Voraus-
setzung: Man 
musste mindestens 
155,4 Zentimeter 

groß sein. Die Ausbildung dauer-
te drei Jahre. Im August 1890 durf-
te das Infanteriebataillon Num-
mer eins erstmals an der Geburts-
tagsparade des Kaisers auf der 
Wiener Schmelz teilnehmen. Als 
„Belohnung“ wurden die bosni-
schen Soldaten „als Hauptwache 
vor der Hofburg“ aufgestellt.  

Ab 1891 wurden vier Regimen-
ter nach Graz, Wien und Budapest 
entsandt. Als Kommandosprache 
wurde ein Deutsch verwendet, das 
bloß 80 Wörter umfasste. Die Bos-
nier selbst sprachen die „Landes-
sprache“. Als dritte Sprache wur-
de „eine ungewöhnliche Mi-
schung aus verdrehten Versionen 
der Landessprache, der deutschen 
und der ungarischen Sprache ge-
sprochen, abhängig von der Struk-
tur des Offizierskörpers“, erzählt 
Šehić dem Standard. 

 
 
 
 
 
Eine 
zeit- 
genössische  
Postkarte  
zeigt 
Kämpfe  
bosnischer 
Soldaten in 
den Reihen  
der k. u. k.  
Armee gegen 
serbische 
Truppen im  
Ersten  
Weltkrieg. 
Foto: Kriegsarchiv 

Wien

Der Soldatenfriedhof für Gefallene des Ersten Weltkriegs in Lebring südlich von Graz. Die oberen Teile 
der Grabsteine für die Muslime sind dem Fes nachempfunden.  Fotos: Adelheid Wölfl

Eine ungewöhnliche 
Mischung aus 

verdrehten 
Versionen von drei 

Sprachen.  
Historiker Zijad Šehić

„

“

Die „Zweierbosniaken“ im „Bollwerk deutscher Cultur“  
 

Ab 1891 wurden bosnische Soldaten ins Innere der Monarchie versetzt – Regiment Nr. 2 stand in Graz 

Und sagt nicht von denen, die 
auf dem Weg Allahs getötet 
wurden, sie seien tot. Sie 

sind vielmehr lebendig, aber ihr 
merkt es nicht.“ Der Koranvers 
steht in bosnischer Sprache auf 
dem Gedenkstein für die „tapferen 
Bosniaken, die im Ersten Welt-
krieg das gemeinsame österreichi-
sche Vaterland“ verteidigten. Das 
Denkmal befindet sich auf dem 
Soldatenfriedhof in Lebring bei 
Graz, gleich neben der A2, die 
Richtung Südosteuropa führt. 

Hier sind 1233 Soldaten begra-
ben, davon 805 „Bosniaken“, wie 
man damals alle bosnischen Sol-
daten nannte. In Graz war das 
zweite bosnische Regiment unter-
gebracht, die Soldaten hießen des-
halb „Zweierbosniaken“, obwohl 

sie mehrheitlich Serben waren 
und aus dem Raum Banja Luka ka-
men. Sie waren in der Kaserne in 
der Grenadiergasse stationiert. 
Der Marsch „Die Bosniaken kom-
men“ von Eduard Wagnes wurde 
für sie komponiert. 

Deutschnationale Hochburg  
Doch Graz war ein Zentrum des 

Deutschnationalismus, und das 
bosnische Regiment war bei die-
sen Nationalisten alles andere als 
willkommen. Im Jahr 1885 erklär-
te Bürgermeister Ferdinand Portu-
gall die Wahrung des Charakters 
von Graz als einer „durch und 
durch deutschen Stadt“ zu seiner 
Zielsetzung. Er werde deshalb 
„jede nationale Wühlerei fremder 
Elemente“ hintanzuhalten wis-

sen, damit Graz „ein Hort der deut-
schen Art und Sitte bleibe“, das 
„südöstlichste Bollwerk deut-
scher Cultur“, zitiert die Histori-
kerin Heidemarie Uhl. 

Das bosnische Regiment wurde 
am 27. November 1897 gegen na-
tionalistische Demonstranten ein-
gesetzt, die gegen eine Sprachen-
verordnung protestierten, die die 
Gleichstellung des Tschechi-
schen vorsah. Die Demonstranten 
griffen die bosnischen Soldaten in 
der Murgasse mit Steinen an. Die 
Soldaten begannen zu schießen. 
Mindestens ein Demonstrant wur-
de getötet. „Bei den Bosniaken wa-
ren ein Großteil der Offiziere und 
30 Mann durch Steine verletzt 
worden und mussten in das Gar-
nisonsspital eingeliefert werden“, 

schreibt Uhl. In den Wochen da-
nach folgten zahlreiche Übergrif-
fe gegen die bosnischen Soldaten. 
Die Angelegenheit wurde monate-
lang in den Medien diskutiert. 

Dabei wurden die „schwarz-gel-
ben muslimischen Soldaten“ hef-
tig kritisiert und der Grazer Stadt-
rat bedauerte aufrichtig, dass 
„Ausländer“ da waren, schreibt 
der bosnische Historiker Zijad 
Šehić. In der österreichischen De-
legation verlangte man sogar, dass 
die bosnischen Truppen die Mo-
narchie verlassen sollten. „Bald 
fühlten sich die deutschen, tsche-
chischen und ungarischen Natio-
nalisten so, als ob sie unter einer 
ausländischen Okkupation wä-
ren, und griffen die ,neuen Kosa-
ken‘ an“, so Šehić. (awö) 
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Die größte syrische 
Exiloppositionsgruppe hat 
entschieden, am Mittwoch 

an der Syrien-Konferenz 
in Genf teilzunehmen.  

Der amerikanische Druck 
war groß, die Zustimmung 

fiel trotzdem denkbar 
schwach aus. 

Bekanntlich sieht das Russland 
anders. Die Wurzeln liegen in 
einer unterschiedlichen Interpre-
tation des gemeinsamen Kommu-
niqués der ersten Genfer Konfe-
renz (Genf I) vom 30. Juni 2012. 
Diese Interpretationsunterschie-
de erlauben andererseits allen Sei-
ten, Genf I als Prämisse für Genf II 

Syriens Opposition will nicht, aber muss nach Genf 

Gudrun Harrer  

Genf/Wien – Die Entscheidung, am 
kommenden Mittwoch an der Sy-
rien-Konferenz in Genf teilzuneh-
men, hat den Oppositionsdach-
verband „Syrian National Coaliti-
on for Revolutionary and Opposi-
tion Forces“ weiter gespalten. Das 
Ja der Gruppe fiel am Samstag in 
Silivri bei Istanbul denkbar 
schwach aus: Nicht einmal zwei 
Drittel der Mitglieder nahmen 
überhaupt an der Abstimmung 
teil, von 75 abgegebenen gab es 58 
Pro-Stimmen.  

Dieser Ausgang war vorauszu-
sehen gewesen: Die „Coalition“ 
unter ihrem jüngst – unter viel 
Streit und Austrittsdrohungen – 
wiedergewählten Chef Ahmed al-
Jarba will nicht nach Genf, kann 
es sich aber nicht leisten fernzu-
bleiben. Washington, das sich in 
einem Statement am Freitag wei-
ter zur „nicht-lethalen Hilfe“ an 
den militärischen Partner der 
„Coalition“ in Syrien, die Free Sy-
rian Army und ihren Höchsten 
Militärrat bekannte, hatte enor-

men Druck gemacht. Saudi-Ara-
bien, das bereits die Teilnahme 
Irans verhindert hat, konnte nicht 
offen dagegen arbeiten. Außerdem 
bekamen die Genf-Skeptiker im 
bereits erwähnten Statement die 
US-Position schriftlich, dass Ba -
shar al-Assad disqualifiziert sei, 
die syrische Transition zu leiten.  

zu akzeptieren. Eine nützliche 
Ambiguität. 

Die Crux der „Coalition“ als die 
Vertreterin der Syrer und Syrerin-
nen in Genf ist seit ihrer Grün-
dung immer die gleiche: Ihre Ak-
zeptanz sowohl bei den Zivilisten 
als auch bei den kämpfenden 
Gruppen in Syrien ist 
minimal. Es ist ihr 
auch nicht gelungen, 
die wichtigste innersyrische poli-
tische Oppositionsgruppe (Natio-
nal Coordinating Committee for 
Democratic Change von Haytham 
al-Manna) einzubinden, diese 
geht nicht nach Genf. Die in Sy-
rien am Boden militärisch erfolg-
reichen Verbände – von der Saudi-
gesponserten „Islamic Front“ bis 
zu den al-Kaida-nahen transnatio-
nalen Jihadisten – wollen von Ver-
handlungen mit dem Regime oh-
nehin nichts wissen.  

Unzufriedenheit gibt es auch 
bei den meisten Kurden. Zwar 

wird der „Kurdish National Coun-
cil“ unter dem Dach der „Coaliti-
on“ in Genf sein, der kurdische 
Plan war aber ursprünglich, eine 
eigene Delegation aufzustellen. 
Dabei hätte auch die „Kurdish De-
mocratic Party“ (PYD) mitge-
macht. Sie steht der türkischen 
PKK nahe und hat sich deshalb nie 
in die von der Türkei geförderte 
Opposition integrieren lassen, 
was ihr den Vorwurf eingebracht 
hat, dem Regime nahe zu stehen.  

Die Kurden vermuten wohl zu 
Recht, dass ihre Autonomie-An-
liegen in Genf (noch) keinen Platz 
finden werden. Der rare amerika-
nisch-russische Konsens zu Genf 
II ist ja zustande gekommen, um 
die Zentrifugalkräfte, die sich 
durch den Syrien-Krieg ergeben 
haben, zu stoppen. Mangels poli-
tischem Konsens setzt man dabei 
vorerst vor allem auf die humani-
täre Schiene. In einer erstaunli-
chen PR-Aktion scheint das syri-
sche Regime diesen Wünschen 
entgegenzukommen und hat 
selbst diverse Waffenruhen und 

Gefangenenaustausch 
vorgeschlagen. Assad 
ließ am Sonntag sogar 

einen russischen Bericht demen-
tieren, wonach sein Verbleib an 
der Staatsspitze sakrosankt sei. 

Was die „Großzügigkeit“ Assads 
erleichtert, ist gleichzeitig bitter 
für die Opposition: Die syrische 
Armee hat ihren territorialen Kon-
solidierungsprozess in den ver-
gangenen Wochen fortgesetzt. Das 
heißt aber nicht, dass abzusehen 
wäre, dass das Regime in absehba-
rer Zeit wieder das gesamte syri-
sche Territorium kontrolliert.  
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Bewohner des  
Viertels al-Maysar in 
Aleppo versuchen in 
Brand geschossene 
Fahrzeuge zu  
löschen.  
Foto: Reuters

Deutsche Ermittlungen zu NSA  
 

Obama versucht nach Rede Charmeoffensive im Ausland 

Washington – Die Rede von US-Prä-
sident Barack Obama, in der er 
Freitagabend Einschränkungen in 
der Arbeit der amerikanischen Ge-
heimdienste bekanntgab, hat am 
Wochenende geteiltes Echo ge-
funden: Datenschützer äußerten 
sich zwar lobend zu den Plänen, 
die US-Spionage künftig unter ef-
fektivere Kontrolle zu stellen, be-
mängelten aber an den Plänen das 
Fehlen von Details. 

Obama hatte angekündigt, die 
Auswertung von US-Telefon-
daten in Zukunft deutlich restrik-
tiver zu handhaben und – zumin-
dest für die Dauer einer Über-
gangsperiode bis zu neuen gesetz-
lichen Regelungen – die Heraus-
gabe amerikanischer Daten nur 
noch mit richterlichem Beschluss 
erlauben zu wollen. Auch die 
Daten von Ausländern sollen bes-
ser geschützt werden, das Abhö-
ren befreundeter Staats- und Re-
gierungschefs werde beendet. 

Nach der Rede von Freitag-
abend warb Obama dann am 
Samstagabend in einem Interview 
mit dem deutschen ZDF um Ver-
ständnis für die amerikanische 
Haltung. „Ich habe sehr viel Sym-
pathie für das deutsche Volk und 
seine Sorgen“, sage der US-Präsi-
dent. Er habe daher klare Grenzen 
für die Erfassung von Daten aus-

ländischer Bürger und Politiker 
gezogen. Allerdings müssten die 
Fähigkeiten der Geheimdienste 
beibehalten werden, für Sicher-
heit der USA und ihrer Partner zu 
sorgen. Natürlich werde man sich 
daher weiter für „die Absichten 
der Regierungen rund um die Welt 
interessieren“. Letztlich sei das 
Thema medial „sensationell auf-
gebauscht“ worden.  

„Vertrauensvolle Beziehung“  

„Solange ich Präsident bin“, 
müsse sich die deutsche Kanzle-
rin Angela Merkel jedenfalls kei-
ne Sorgen machen, dass ihre Tele-
fongespräche abgehört würden. Er 
wolle die „vertrauensvolle Bezie-
hung“ der beiden Länder keines-
falls weiter beschädigen.  

Wie der Spiegel in der heute, 
Montag, erscheinenden Ausgabe 
berichtet, ist in Deutschland der-
weil ein förmliches Ermittlungs-
verfahren wegen der Abhöraktion 
auf Merkels Handy möglich. Jus-
tizminister Heiko Maas habe 
Außenminister Frank-Walter 
Steinmeier (beide SPD) mitgeteilt, 
dass dem deutsch-amerikani-
schen Verhältnis möglicherweise 
eine neue Belastungsprobe bevor-
stehe. Eine formelle Entscheidung 
der Staatsanwaltschaft stehe aber 
noch aus. (red, dpa, Reuters)

Schwierige Suche nach Stabilität  
 

Neue Gewalt vor Entscheidung über Zentralafrika-Einsatz der Europäischen Union 

Manuel Escher  

Bangui/Brüssel/Wien – Es soll – wie-
der einmal – ein Tag der Entschei-
dung sein für die Zentralafrikani-
sche Republik: Während in der 
Hauptstadt Bangui am heutigen 
Montag ein neues Staatsober-
haupt gewählt werden soll, wollen 
die EU-Außenminister in Brüssel 
den Einsatz einer rund tausend 
Soldaten starken Truppe beschlie-
ßen. Schon am Wochenende war 
bekannt geworden, dass sich 
neben Frankreich auch Deutsch-
land an der Aktion beteiligen will 
– mit dem Lufttransport von Sol-
daten und mit Material. 

Zuvor hatte die Uno am Freitag-
abend gewarnt, es gebe im Land 
noch immer „alle Elemente der 
Gewalt“, wie sie zu einem Völker-
mord führen könnte. Am Wochen-
ende starben bei einem Überfall 
auf einen Flüchtlingskonvoi min-
destens 23 Menschen, in mehre-
ren Provinzgebieten gab es laut 
der von afrikanischen Staaten ge-
führten Friedensmission Misca 
gewaltsame Zusammenstöße. 

Dass die grundlegende Krise 
durch die politischen Entschei-
dungen in Brüssel und Bangui 
langfristig gelöst werden kann, 
glaubt die in Wien tätige Zentral-
afrika-Forscherin Angela Meyer 
nicht. Zwar sei eine militärische 
Antwort auf die Gewalt, etwa die 
Entsendung französischer und af-
rikanischer Soldaten, „sicher 
sinnvoll“, sagt sie zum Standard. 
Den eigentlichen Ursachen der In-
stabilität könne sie aber nicht 
wirksam entgegentreten. 

Es greife nämlich „viel zu kurz“, 
nur die Probleme des Jahres 2013 
zu betrachten, die im März nach 
dem Putsch der mehrheitlich 
muslimischen Séléka-Miliz aufge-
kommen waren. In Wahrheit habe 
der Konflikt viel weiter reichende 
Ursachen: „Der Staat ist noch im-
mer einer der ärmsten der Welt. Es 

gibt wahnsinnige Unzufrieden-
heit und kaum funktionierende 
staatliche Strukturen, um Grund-
bedürfnisse zu befriedigen.“  

Nicht nur religiöser Konflikt  

Die Religion (rund 15 Prozent 
der Zentralafrikaner sind Musli-
me, die große Mehrheit Christen) 
sei vor den jüngsten Unruhen „nie 
Konfliktthema“ gewesen. Rebel-
len – auch die Séléka – seien meist 
eher aus dem Versuch der lokalen 
Bevölkerung entstanden, durch 
die Bildung eigener Strukturen 
den Staat zu ersetzen. „Die politi-
sche Macht konzentriert sich auf 
die Hauptstadt – jenseits von Ban-
gui ist fast nichts“, sagt Meyer. 

Diese Instabilität sei auch 
hauptsächliche Motivation für die 
Nachbarstaaten, sich im Rahmen 
der Misca-Mission mit rund 4500 
Soldaten zu engagieren. Es herr-

sche die Angst, dass der Konflikt 
auf das eigene Land überschwap-
pen könne – „die meisten Regie-
rungen sind ja selbst sehr insta-
bil“. Vor allem der Tschad, gegen 
dessen mehr als 1000 Misca-Sol-
daten jüngst schwere Vorwürfe 
von Angriffen auf die Bevölkerung 
laut wurden, verfolge aber zudem 
seit Jahren eigene strategische 
und wirtschaftliche Interessen.  

Zwiespältig sei noch immer die 
Rolle des Westens: 2012 hatte Pa-
ris die Bitte des damaligen Präsi-
denten François Bozizé, seine 
Herrschaft militärisch gegen die 
Angriffe der Séléka zu vereidigen, 
noch abgelehnt – nun ist man 
doch wieder im Land. Langfristig 
könne ohnehin nur Entwicklung 
helfen, sagt Meyer: „Der Staat hat 
ja Rohstoffe: Gold, Diamanten, 
Uran. Man müsste endlich eine 
fairere Verteilung schaffen.“

Gegen Tschads Soldaten in Zentralafrika werden immer wieder Miss-
handlungsvorwürfe laut.  Foto: Reuters / Siegfried Modola
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Papst erneuert Aufruf zur 
Aufnahme von Migranten  

Vatikanstadt – Der Papst hat beim 
Angelus-Gebet am Sonntag die 
Länder zur Aufnahme von Mig-
ranten aufgerufen. Franziskus rief 
zudem die Flüchtlinge auf, nicht 
die Hoffnung zu verlieren. Der Zu-
strom von Flüchtlingen aus Nord-
afrika und dem Nahen Osten nach 
Südeuropa hält indes unvermin-
dert an. Allein am Sonntag griff 
die Küstenwache 35 Migranten in 
der westgriechischen Hafenstadt 
Patras auf. (APA, dpa) 

 
Brand zerstört 23 Häuser 

in norwegischer Kleinstadt 
Oslo – Ein Großbrand hat in der 
Nacht auf Sonntag Teile der nor-
wegischen Kleinstadt Lärdalsöyri  
im Westen Norwegens zerstört. 
Das Feuer war aus ungeklärter 
Ursache ausgebrochen. Mindes-
tens 23 Häuser wurden zerstört, 
52 Menschen mussten ins Spital, 
teilten Behörden mit. (dpa) 

 
Klatten-Erpresser kommt 

vorerst doch nicht frei 
Hamburg – Susanne Klatten, die 
reichste Frau Deutschlands, hat 
einen Haftbefehl gegen ihren Ex-
Liebhaber und Erpresser Helg S. 
erwirkt, berichtet das Magazin Der 
Spiegel. Klatten verhinderte damit 
eine Entlassung des Schweizers 
aus der Haft – sie will wissen, wo 
ihre Millionen sind. (red)

Q Bei man-
chem, womit  
Dennis Rodman 
in letzter Zeit 
Schlagzeilen 
machte, war 
der Mann 

wohl nicht 
ganz bei Sinnen: Der 52-Jährige 
hat sich nun auf Alkoholentzug 
begeben. Sein Agent bestätigte 
CNN, dass der Ex-US-Basketball-
star dafür Zeit in einem Entzugs-
zentrum verbringt. Rodmann war 
zuletzt mehrmals nach Nordko-
rea gereist, hatte dort Kim Jong-un 
getroffen und diesen als „Freund 
fürs Leben“ bezeichnet (red)  F.: AP

              LEUTE

Verletzte bei neuen 
Zusammenstößen in Kiew 

Kiew – Bei einem neuen Protest 
von mehr als 200.000 Menschen 
gegen die ukrainische Regierung 
ist es am Sonntag in Kiew zu Zu-
sammenstößen mit der Polizei ge-
kommen, mehrere Menschen 
wurden verletzt. Auslöser war ein 
Freitag beschlossenes Demonstra-
tionsgesetz, das Kundgebungen 
im Land erschweren soll. (AFP) 

 
Rechtsextreme lassen 

Anti-NPD-Video stoppen 
Berlin – Die NPD hat auf Youtube 
ein Video löschen lassen, in dem 
der junge deutsche SPD-Kommu-
nalpolitiker Patrick Dahlemann 
der rechtsextremen Partei auf 
einer ihrer Kundgebungen mit 
einer Rede deutlich Paroli bietet. 
Doch das Video hat sich bereits 
auf so vielen anderen Kanälen im 
Internet verbreitet, dass Dahle-
mann nun für seine Courage gefei-
ert wird. (red)  Kopf des Tages S. 20 

 
Irakische Polizei startete 
Angriff auf Isis in Ramadi 

Bagdad – Irakische Sicherheits-
kräfte und Angehörige lokaler 
Truppen haben in der Stadt Rama-
di Sonntag einen Angriff auf die 
al-Kaida-nahe Miliz Islamischer 
Staat im Irak und Syrien (Isis) ge-
startet. Die Isis hatte seit Anfang 
Jänner Teile der Provinz Anbar, 
darunter die Städte Ramadi und 
Falluja, besetzt gehalten. (Reuters)

KURZ GEMELDET

Renzi sorgt mit Berlusconi-Treffen für Ärger 
 

Chef von Italiens Mitte-links-Block einigte sich mit Expremier auf neues Wahlrecht

Gerhard Mumelter aus Rom 

Ein umstrittenes Treffen zwi-
schen Matteo Renzi und Silvio 
Berlusconi sorgt in der politischen 
Szene Italiens für Turbulenzen. 
Der linke Flügel des Partito Demo-
cratico (PD) zeigte sich empört 
über die gut zweistündige Begeg-
nung am römischen Parteisitz der 
Sozialdemokraten.  

Renzi habe den vorbestraften 
und aus dem Senat ausgeschlosse-
nen Expremier „politisch rehabi-
litiert“ und ihm die Möglichkeiten 
geboten, sich wieder als Parteifüh-
rer zu profilieren. Wegen befürch-
teter Proteste hatte die Polizei alle 
umliegenden Straßen abgeriegelt. 
Dutzende Kamerateams, die sich 
Stunden vorher in der römischen 
Via del Nazareno eingefunden 
hatten, mussten wieder abziehen.  

Vom Treffen gibt es kein einzi-
ges Foto. Berlusconi, dessen Li-
mousine mit Eiern beworfen wur-
de, erreichte Renzis Büro durch 
einen Hintereingang. Beide Ge-
sprächspartner werteten die Be-
gegnung anschließend als positiv. 
Man habe sich sowohl auf ein neu-
es Wahlrecht als auch auf eine 
Parlamentsreform geeinigt, versi-
cherte Renzi: „Ich habe in drei 
Stunden geschafft, was bisher in 
drei Jahren nicht gelungen ist.“  

Trotz zahlreicher Anläufe wa-
ren bisher alle Versuche zu einer 
Reform des Wahlrechts geschei-
tert, das vom Verfassungsgericht 
unlängst als verfassungswidrig er-
klärt wurde. Das neue Wahlrecht 
soll nun die Regierbarkeit des Lan-
des gewährleisten und die Erpres-
sungsmöglichkeiten von Klein-
parteien eliminieren.  

Renzi kündigte an, 
dass bereits heute, Mon-
tag, der Vorstand des PD 
über das Reformpaket 
abstimmen werde. Dort 
muss der Florentiner 
Bürgermeister mit dem 
Widerstand seiner inner-
parteilichen Gegner 
rechnen. „Ich habe mich 
geschämt für das, was 
heute passiert ist“, klag-
te der letzthin zurückge-
tretene Vizeminister Ste-
fano Fassina.  

Proteste gegen das „unorthodo-
xe Treffen“ kamen freilich nicht 
nur aus den Reihen des Partito De-
mocratico. Dessen Koalitionspart-
ner Neue rechte Mitte um Vizepre-
mier Angelino Alfano reagierte ir-
ritiert auf die Begegnung und 
drohte mit politischen Folgen, 
falls ein Wahlrecht gegen ihren 
Willen beschlossen werde. Alfa-
nos Parteifreund Fabrizio Cicchit-

to rückte die Vereinbarung in die 
Nähe des Ribbentrop-Molotow-
Pakts zwischen Hitlers Deutsch-
land und Stalins Sowjetunion.  

Premier Enrico Letta, der von 
Renzi fast täglich wegen der „kar-
gen Leistung“ seiner Regierung 
angegriffen wird, wollte das Tref-
fen nicht kommentieren. Zufrie-
den zeigte sich Silvio Berlusconi, 

der von „großer Überein-
stimmung“ sprach. Der 
Versuch, seine Partei 
auszugrenzen, sei ge-
scheitert.  

Die beiden ungleichen 
Gesprächspartner einig-
ten sich auch auf eine 
Parlamentsreform. Der 
Senat soll zukünftig in 
eine Regionenkammer 
umgewandelt werden, 
der Vertreter der Regio-
nen und Provinzen und 
Bürgermeister wichtiger 

Städte angehören sollen. Renzi 
wies die Kritik an seinem Treffen 
mit Berlusconi zurück. Die Vor-
stellung, Italiens zweitgrößte Par-
tei von den Verhandlungen über 
ein neues Wahlrecht auszuschlie-
ßen, sei abwegig. Auch die kleine-
ren Parteien lud er zur Mitarbeit 
an dem Entwurf ein, der dem Par-
lament bereits in zehn Tagen vor-
liegen soll.  Kommentar Seite 20

Irritationen 
über Italiens 

PD-Chef  
Matteo Renzi. 
Foto: EPA/Carconi

Salt Lake City – Wenn bei Annie 
Branum in nächster Zeit das Tele-
fon klingelt, könnte es ihre Halb-
schwester sein, die sie bisher noch 
nicht kannte. In einigen Monaten 
könnte sie drei, fünf, acht oder 
noch mehr Halbgeschwister ken-
nen. Sie dürften alle zwischen 19 
und 28 Jahren alt sein und hätten 
den gleichen Vater. Sein Name 
war Thomas Lippert, er hat für ein 
US-Labor für künstliche Befruch-
tung gearbeitet, das im Auftrag der 
Uni Utah tätig war. Familie Bra-
num fürchtet, dass er dutzenden 
oder mehr Paaren heimlich sein 
Sperma unterschob. Doch da Lip-
pert tot und die Befruchtungskli-
nik RMTI geschlossen ist, könnte 
vieles ungeklärt bleiben. 

Pam Branum hat zufällig das 
erste Teil des Lippert-Puzzles ent-
deckt. Durch DNA-Tests fand sie 
heraus, dass nicht ihr Mann der 
Vater ihrer 21-jährigen Tochter 
Annie ist, sondern Lippert. Nun 
hofft sie, dass alle sich melden 
und testen lassen, die zu Lipperts 
Zeit am RMTI gezeugt wurden. 
Die Uni Utah steht bereits mit 
zwei Familien in Kontakt, die 
auch betroffen sein könnten. Und 
Pam Branum sagt, bei ihr habe 
sich eine Frau gemeldet, die einen 
DNA-Test wolle und „aussieht wie 
meine Tochter“. (dpa)

Utah: Spermatausch 
unbekannten 

Ausmaßes in Labor

Schlangestehen am Wasserloch im Eis
Heiliges Wasser gib mir 

Kraft: In Russland feiern 
die orthodoxen Gläubigen 

am 19. Jänner im 
Eiswasser badend die 

Jesus-Taufe Epiphanias. 
In Woronesch herrschte 
bei relativ milden minus 
12 Grad großer Andrang.

André Ballin aus Woronesch 

Tief verschneit liegt die kleine gel-
be Marienkirche mit den fünf grü-
nen Kuppeln am Admiralitätsufer 
des Woronescher Stausees. Den 
ganzen Tag schon hat der Himmel 
seine weiße Pracht über der Mil-
lionenstadt ausgeschüttet. Jetzt, 
gegen Mitternacht, ist das Ther-
mometer auf minus zwölf Grad ab-
gesackt, und immer noch fegt der 
Wind mit unbarmherziger Gewalt 
den Schnee aus den Wolken. 

In der Kirche hält Vater Artjemi 
in weißer Robe die Mitternachts-
messe. Das Gotteshaus ist so voll, 
dass ein Kosake dem Geistlichen 
den Weg ebnen muss, als der sich 
mit seinem Weihrauchfass aus 
dem ikonengeschmückten Altar-
raum in den Gemeindesaal auf-
macht, um Kirche und Gläubige 
zu segnen. „Alles Gute zum Fest“, 
grüßt der Geistliche die Menge. 

Alljährlich wird am 19. Jänner 
in Russland das Epiphanias-Fest 
begangen. Es ist einer der ältesten 
orthodoxen Feiertage mit festem 
Datum und geht auf die Taufe Jesu 
zurück, der als bereits 30-jähriger 
Mann von Johannes dem Täufer 
im Fluss Jordan getauft wurde. 
Aus dem Wasser steigend soll 
Christus den Heiligen Geist in Ge-
stalt einer Taube erblickt haben. 

Wasser mit Heilkraft 

In Russland wird dem Glauben 
nach an diesem Tag das Wasser al-
ler Flüsse und Seen rein. Mehr 
noch: Es soll sogar über heilende 
Kräfte verfügen. Und so ist kurz 
nach Mitternacht nicht nur die 
Kirche, sondern auch das Ufer des 
anliegenden Stausees in Woro-
nesch überlaufen. Hunderte Men-

schen haben sich eingefunden. 
Sie stehen vor einem schmalen 
Holzsteg, der über das Eis führt. 
Am Ende des Stegs ist ein Loch für 
die Taufe, der sogenannte Jordan.  

Eigentlich müsste Vater Artjemi 
erst das Wasser mit einem Silber-
kreuz weihen, doch 
vielen Eisbadern in 
Woronesch fehlt of-
fenbar die Geduld, um auf den 
Kreuzzug zu warten, der sich nach 
der Mitternachtsmesse zum Eis-
loch begeben soll. In langer 
Schlange stehen sie vor dem Jor-
dan, lediglich mit Handtuch und 
Badesachen bewaffnet; Alt und 

Jung, Frau und Mann. Obwohl 
Kirche und Mediziner einhellig 
Alkoholgenuss vor dem Eisbad 
verbieten, haben dabei nicht we-
nige in Woronesch mit Wodka vor-
geheizt. Die meisten ziehen zum 
Aufwärmen allerdings dann doch 

heißen Tee vor, der in 
speziell für das Epi-
phanias-Fest aufge-

bauten Zelten zusammen mit Pi-
roggen verkauft wird. 

Dreimal müssen die Gläubigen 
untertauchen. Vor dem Gang ins 
Wasser bekreuzigen sie sich, wohl 
auch, um sich Mut zu machen. Für 
alle Fälle sind Rettungshelfer am 

Eisloch im Einsatz und ziehen die 
Gläubigen nach der Prozedur 
schnell wieder aus dem Wasser. 

Dann geht es im Laufschritt ans 
Ufer. Alexej, ein etwa 40-jähriger 
Mann, hat das Eisbad schon hin-
ter sich. Seine Frau hilft ihm beim 
Abreiben. Warum er nicht auf den 
Priester gewartet habe? „Das Was-
ser ist jetzt schon gut“, sagt Alexej. 
Er jedenfalls fühle sich großartig. 

Andrej hingegen zieht sich ge-
rade aus, um sich in die Schlange 
einzureihen. Auch er ist mit An-
hang gekommen. Die Sachen 
übergibt er an eine Freundin, 
dann schnappt er sich das Hand-
tuch. „Ich bin das erste Mal hier“, 
gesteht er, „ich hoffe, dass ich 
mich mit dem Eisbad von meinen 
Sünden reinwaschen kann. Davon 
haben sich in dem Vierteljahrhun-
dert, das ich nun auf der Welt bin, 
ja schon genug angesammelt“, sagt 
der junge Mann halb ironisch, 
halb im Ernst. Die beißende Kälte 
macht Andrej keine Angst: „Es ist 
heuer ja eher wärmer als gewöhn-
lich um diese Zeit“, sagt er. 

„Täuferfrost“ 

Tatsächlich sinken die Tempe-
raturen rund um das Kirchenfest 
in Russland regelmäßig auf Tiefst-
werte. Die Russen sprechen vom 
traditionellen „Täuferfrost“ – und 
ziehen trotzdem oder gerade des-
wegen alljährlich ans Eisloch. 
Doch nicht alle kommen in dieser 
Nacht zum erhofften Bad. Ein 
etwa 50-jähriger Mann in der Uni-
form eines Fackelträgers – in Wo-
ronesch hat am gleichen Tag die 
Olympische Fackellauf für Sot-
schi Station gemacht – zieht sicht-
bar enttäuscht ab. „Die Schlange 
ist mir zu lang. Da erfriert man ja, 
ehe man eintaucht“, sagt er. 

Für ihn wie für alle anderen 
Russen, die sich grundsätzlich 
nicht zum Eisbad überwinden 
können, gibt es einen Trost: In der 
Kirche hat Vater Artjemi inzwi-
schen das Wasser gesegnet. Die 
Gläubigen können es mitnehmen. 
Angeblich ist es rein, unbegrenzt 
haltbar und verfügt über heilende 
Kräfte. Viele Familien bewahren 
es daher das ganze Jahr lang auf, 
ehe sie es beim nächsten Epipha-
nias-Fest erneuern.

Dreimal müssen die Gläubigen im eiskalten Wasser, dem heilende 
Kräfte nachgesagt werden, untertauchen.  Foto: AP/Lovetsky

REPORTAGE
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Debatte über Abschaffung  
des Bundesrats  

Beifall für Prammers neuen Vorstoß 

Wien – Nationalratspräsidentin Barbara Prammer 
(SPÖ) hat am Wochenende eine neue Debatte über 
den Bundesrat angestoßen. In den Salzburger Nach-
richten plädierte sie quasi für eine Abschaffung der 
Länderkammer – deren Aufgaben sollten den Land-
tagen übertragen werden. Der Vorschlag stieß bei der 
ÖVP, den Grünen, dem Team Stronach und den Neos 
auf Wohlwollen. Einzig die FPÖ ist skeptisch.  

Konkret sieht Prammers Vorstoß vor, dass die Ge-
setzesbeschlüsse des Nationalrats künftig in die 
neun Landtage wandern, die dann – analog zum Bun-
desrat – über Zustimmung oder Ablehnung befin-
den. „Ab einem bestimmten Quorum“, so Prammer, 
würde das Bundesgesetz als zurückgewiesen gelten, 
und der Nationalrat müsste sich mit der Materie 
nochmals befassen.  

Der Zweite Nationalratspräsident, Karlheinz Kopf 
(ÖVP), will den Vorschlag in der von den Regierungs-
parteien geplanten Enquetekommission zur Demo-
kratiereform behandeln. Dabei sei allerdings die Ein-
bindung der Länder wichtig, denn: „Der Bundesrat 
ist jene Einrichtung, über die die Länder ihr in der 
Verfassung verbrieftes Recht zur Mitwirkung an der 
Bundesgesetzgebung wahrnehmen.“  

Unterlaufen durch Landeshauptleute  

Der Dritte Nationalratspräsident, Norbert Hofer 
(FPÖ), wiederum tritt für eine „umfassende Reform 
von Nationalrat und Bundesrat“ ein – Letzteren will 
er zu einer „echten Länderkammer“ aufgewertet wis-
sen. Denn das „realpolitische Unterlaufen“ seiner 
Kompetenzen durch „extrakonstitutionelle Einrich-
tungen wie die Landeshauptleute-Konferenz“ müs-
se beseitigt werden. Alternativ kann sich Hofer vor-
stellen, dass Landtagsabgeordnete in den Bundesrat 
entsandt werden.  

Der Rest der Opposition begrüßte Prammers Vor-
stoß – zweifelt zum Teil aber an einer raschen Um-
setzung. Hintergrund: SPÖ und ÖVP haben in ihrem 
Koalitionspakt vorgesehen, dass der Bundesrat in 
seinen Aufgaben „gestärkt“, wenn auch „ver-
schlankt“ werden soll – über konkretere Schritte soll 
unter Einbindung von Opposition und Ländern eine 
Föderalismusreform-Kommission befinden.  

So argumentiert auch Bundesratspräsident Mi-
chael Lampel (SPÖ) in der Debatte: „Eine Abschaf-
fung des Bundesrats würde den Zielen der Regierung 
widersprechen“, erklärte er. Aber: Dass es Reform-
bedarf gibt, stehe „außer Streit“. (APA, nw) 

ÖVP-Chef Michael Spindelegger hat sich in der vorigen 
Woche in seiner Partei durchgesetzt – das wird in der 
neuen Market-Umfrage für den Standard durchaus 

anerkannt. Allerdings ändert das nichts daran, dass die 
ÖVP bei Wahlen derzeit nur auf 20 Prozent käme. 

Diese Ansicht belegt Pfarrhofer 
mit der geringen Zustimmung, die 
Spindelegger in der – theoreti-
schen – Kanzlerfrage erhält: Könn-
te man den Regierungschef direkt 
wählen, dann würden nur sieben 
Prozent dem jetzigen Vizekanzler 
die Stimme geben. Die Grafik zeigt 
eine klare Tendenz: Spindelegger 
hatte im Wahlkampf die Zustim-
mung von 17 bis 21 Prozent der 
Wähler, seither ging es bergab; zu-
letzt auf sieben Prozent.  

In der Kanzlerfrage führt nun 
mit 22 Prozent Amtsinhaber Wer-
ner Faymann vor FPÖ-Chef Heinz-
Christian Strache und Neos-Chef 
Matthias Strolz (denen 17 bezie-
hungsweise 16 Prozent die Kanz-
lerschaft wünschen würden) und 
Eva Glawischnig mit 14 Prozent. 
Frank Stronach, der im Vorjahr 
zeitweise gute Werte hatte, ist bei 
null Prozent angelangt, auch weil 
er selber sein Ausscheiden ange-
kündigt hat.  

Das Team Stronach kommt in 
der aktuellen Wahlhochrechnung 
nur auf zwei Prozent (so viel wie 
das BZÖ). Die Neos legen immer 
weiter zu und sind mit elf Prozent 
schon beinahe so stark wie die 
Grünen mit zwölf Prozent.  

Die ÖVP hängt auf dem dritten 
Platz mit 20 Prozent, vier Prozent-
punkte schlechter als bei der Na-
tionalratswahl. Die Kanzlerpartei 
SPÖ erreicht 23 Prozent, auch für 
sie ist das ein Verlust von etwa 
vier Prozentpunkten. Seit Wo-
chen unangefochten an der Spit-
ze: die FPÖ mit 26 Prozent. 

Spindeleggers Erfolg bringt 
ihm und der ÖVP wenig ein 

Conrad Seidl  

Linz – „In der ÖVP hat es ja in den 
vergangenen Tagen Meinungsver-
schiedenheiten gegeben. Was ist 
Ihr Eindruck, ging es da vor allem 
um inhaltliche Fragen oder war 
das vor allem eine Personaldis-
kussion?“ Mit dieser Frage kon-
frontierte das Linzer Market-Insti-
tut in der Vorwoche 403 Wahlbe-
rechtigte – wobei die Mehrheit (43 

Prozent) zur Ansicht tendierte, 
dass in der Volkspartei eine Perso-
naldiskussion angezettelt wurde. 
Nur 35 Prozent sagen, dass es 
wirklich um Sachfragen (nämlich 
die flächendeckene Einführung 
Neuer Mittelschulen, was aber in 
der Umfrage nicht eigens erwähnt 
wurde) gegangen sei – es sind vor 
allem deklarierte ÖVP-Wähler, 
die hier an eine sachliche Ausei-
nandersetzung glauben.  

Im Auftrag des Standard fragte 
Market weiter: „Und wer hat sich 
da durchgesetzt, war das der Par-
teichef Michael Spindelegger oder 
waren das die Kritiker seiner Poli-
tik?“ Hier sagen nur 18 Prozent, 
dass sich die Spindelegger-Kriti-
ker durchgesetzt hätten, 38 Pro-
zent sehen Spindelegger als Sie-
ger. Market-Institut-Leiter David 
Pfarrhofer erklärt, dass der große 
Rest beim Ergebnis des ÖVP-inter-
nen Konflikts völlig ratlos bleibe – 
„vielleicht nehmen viele Leute die 
Konflikte in der ÖVP gar nicht 
mehr so ernst, weil sie die Partei 
an sich nicht für so relevant hal-
ten. Wenn sich Spindelegger ir-
gendwo durchsetzt, ob in der Par-
tei oder in den Regierungsver-
handlungen, dann bringt ihm das 
eigentlich nichts.“  
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Mitterlehner ortet keine Obmanndebatte  
Wirtschaftsminister will auch nicht als möglicher ÖVP-Chef gehandelt werden 

Nina Weißensteiner  

Wien – Mehr als zehn Minuten war 
Wirtschaftsminister Reinhold 
Mitterlehner, nun auch für die 
Wissenschaft zuständig, bemüht, 
die Obmanndebatte in der ÖVP 
wegzureden – und dabei das Un-
wort ja nicht in den Mund zu neh-
men: „Es gibt keine derartigen Dis-
kussionen“, erklärte er am Sonn-
tag in ORF-Pressestunde. Auch, 
dass er als Nachfolger von Michael 

Spindelegger gehandelt wird, 
wischte Mitterlehner vom Tisch: 
„Das ist nicht angebracht.“  

Ansonsten sprach sich der Wirt-
schaftsminister dafür aus, dass bei 
der Abwicklung der Krisenbank 
Hypo Alpe Adria „das Budget 
nicht berührt wird“. Welche Vor-
gangsweise zu wählen ist – Bad 
Bank oder eine andere Lösung –, 
müssten der Finanzminister, der 
Leiter der Task-Force und die Ban-
ken entscheiden.  

Gelassen kommentierte der Mi-
nister die Drohungen aus der stei-
rischen ÖVP, dem Budget nicht 
zuzustimmen, sollte es keine Fi-
nanzierungsgarantien für die Uni 
Graz und die Grazer Uni-Klinik 
geben: „Ich gehe davon aus, dass 
hier auch mitgestimmt wird.“  

Im Uni-Bereich will Mitterleh-
ner nun vermehrt Gelder aus dem 
privaten Sektor lukrieren, um Ein-
brüche, die durch die Einsparun-
gen drohen, zu verhindern. 

MELANGE 

Arbeiterfreund 
macht sich Feinde 
Wien – Eugen Freund, roter 
Spitzenkandidat für die EU-
Wahl, lässt im Profil mit einer 
Schätzung aufhorchen, die 
ziemlich danebenliegt. Be-
fragt nach dem durchschnitt-
lichen Verdienst eines Arbei-
ters, sagt Freund: „Ich weiß 
es nicht – ungefähr 3000 
Euro?“ Den Hinweis, dass 
das typische Arbeitergehalt 
pro Monat um mehr als ein 
Drittel darunterliege, quit-
tiert der neue SPÖ-Mann so: 
„Das ist sehr wenig. Aber ich 
glaube nicht, dass ich etwas 
dafürkann.“  

Die Aussagen sorgen für 
Wirbel in den sozialen Netz-
werken, der grüne Listen-
Zweite Michel Reimon 
höhnt etwa: „Eugen Freund 
redet seit einer Woche über 
sich, seinen Job, seine Woh-
nung und die Studien seiner 
Kinder.“  

Laut Statistik Austria liegt 
das arithmetische Mittel der 
Nettomonatseinkommen von 
Arbeitern übrigens bei exakt 
1616 Euro. (red) 

Reißt im Wahlkampf seinen 
ersten Stern: Freund. Foto: APA
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Statt in eine Modernisierung des Bundesheers investieren zu können, 
muss Verteidigungsminister Gerald Klug (SPÖ) ein weiteres Sparpaket 

umsetzen: Ein Tabu sind dabei nur die Wehrdienstreform und die 
wahrscheinlichsten Einsatzszenarien. Aber auch da fehlt ein Jahr nach 

der Volksbefragung zur Wehrpflicht an allen Ecken und Enden Geld. 

Umstritten sind jedoch die Trai-
ningsflüge, die den Staat (Treib-
stoff, Wartung, Ersatzteile) je nach 
Berechnung zwischen 50.000 und 
70.000 Euro pro Stunde kosten.  

Weil hier seit Jahren gespart 
wird, hat der Rechnungshof be-
reits moniert, dass die Eurofigh-
ter-Piloten weit unter ihren vorge-
schriebenen 110 Flugstunden 
bleiben, die notwendig sind, um 
das komplexe System zu beherr-
schen. Karner: „Wird hier weiter 
gestrichen, entspricht das Trai-
ning nicht mehr den internatio-
nalen Standards. Und wer 
übernimmt die Verantwor-

tung, wenn ein Unfall 
passiert?“ 

Ein Sparprogramm zum Jahrestag der Wehrpflicht
Conrad Seidl 

Nina Weißensteiner 

Wien – Keine Feierlaune beim 
Bundesheer zum Jahrestag der 
Volksbefragung, die am 20. Jänner 
des Vorjahres immerhin mit 
knapp 60 Prozent Zustimmung für 
die Wehrpflicht ausgegangen ist: 
Vielmehr ist der Generalstab unter 
Othmar Commenda mit Berech-
nungen beschäftigt, was beim Mi-
litär alles gekürzt und gestrichen 
werden muss. Angeblich stehen 
ganze Waffengattungen zur Dis-
position, ebenso könnten weitere 
Kasernen geschlossen werden. 

Und auch fraglich: Ob die anvi-
sierte Anschaffung von drei zu-
sätzlichen gebrauchten Black-
Hawk-Hubschraubern überhaupt 
möglich ist. Die auch schon in die 
Jahre gekommenen neun Stück, 
die nach dem Lawinenunglück 
von Galtür erstanden wurden, 
sind nicht nur bei Katastrophen 
im Einsatz, sondern auch für Mis-
sionen im Ausland unabdingbar. 

Hintergrund für die schonungs-
losen Kalkulationen: Das Vertei-
digungsministerium ist mit sei-
nem europaweit bescheidensten 
Budget von 0,6 Prozent des BIPs 
(rund zwei Milliarden) vom Fi-
nanzressort angehalten, 63 Millio-
nen einzusparen. An die 70 Pro-
zent machen allein die Personal-
kosten beim Bundesheer aus. 

Verteidigungsminister Gerald 
Klug (SPÖ) hat zwar versichert, 
dass an Auslandseinsätzen und 
Wehrdienstreform nicht gerüttelt 
wird – doch Kanzler Werner 
Faymann (SPÖ) stellte be-
reits klar, dass eine neue 
Mission nach dem umstrit-
tenen Abzug der Soldaten 
vom Golan keine Eile habe.  

Wahrscheinliche Über-
legung dahinter: Statt der 
vereinbarten 1100 Mann 
sind seit Mitte 2013 bloß 
800 in Krisenregionen – 
von Afghanistan bis Zypern 
– stationiert. Je länger das so 
bleibt, desto günstiger für die Re-
publik. Jeder Blauhelm kostet 
rund 55.000 Euro pro Jahr. 

Rotstift beim Personal 

Beim Personal sehen General-
stäbler die ergiebigsten Ansätze 
für Einsparungen – wobei drei 
Posten genannt werden. 
Q Truppendienstzulage Dieser Ge-
haltsbestandteil sollte den Dienst 
„draußen“ bei der Truppe attrak-
tiver machen – de facto bekommt 
die Zulage aber jeder, der Uniform 
trägt, ob in einer abgelegenen Ka-
serne, in einem Militärkommando 
oder gar im Ministerium. Die Zu-
lage bei diesen Schreibtischjobs 
zu streichen hätte allerdings den 
Effekt, dass länger dienende Sol-
daten bei der Truppe blieben – 
und das Kader dort rasch überal-
tern würde. Ältere Kadersoldaten 
(das betrifft etwa 35 Jahre alte Mi-
litärpersonen) hätten dann weder 
eine militärische Karriereper -
spektive noch realistische Um-
stiegschancen ins Zivilleben. 
Q 41. Stunde Die „41. Stunde“ ist 
ein Gehaltsbestandteil, der histo-
risch die höhere Zeitbelastung 
ausgleichen soll, die militärische 
Dienstpläne gegenüber denen der 
Polizei ausweisen. Streicht man 
diese automatisch berechnete 
Überstunde, würden junge Leute 
die sichere Polizeikarriere jener 
beim Militär eher vorziehen – und 
als Ausbildner für die angestrebte 
Attraktivierung des Grundwehr-
dienstes ausfallen. 
Q Essensbeitrag Berufssoldaten 
können um zwei Euro zu Mittag 
essen – diese Sozialleistung könn-
te gestrichen und ein kostende-
ckender Betrag eingehoben wer-
den. Was die Attraktivität des Be-
rufs weiter schmälern würde. 

Alle drei Maßnahmen könnten 
bei rigider Anwendung 20 bis 30 
Millionen Euro bringen. 

Kann das Militär bei diesem 
Sparkurs überhaupt noch seine 
Kernaufgaben – friedenserhalten-
de Einsätze im Ausland, Luft-
raumüberwachung im Inland so-
wie Assistenz bei Katastrophen-
einsätzen – erfüllen? Der Militär-
experte Gerald Karner sagt: „Da 
kratzen wir ganz stark daran, denn 
das Bundesheer wurde bisher 
schon auf seinen Nukleus redu-
ziert.“ 

Piloten fehlt die Praxis 

Siehe Eurofighter, die zwar 
Abermillionen an Be-
triebskosten verschlin-
gen, aber doch an die 50 
Mal im Jahr zu soge-
nannten Alarmstarts 
aufsteigen, weil sich 
dem heimischen Luft-
raum ein verdächtiges 
Flugobjekt nähert. 

Es soll aber genau da weiter ein-
gespart werden, erfuhr der Stan-
dard im Verteidigungsministe-
rium: Die derzeit rund 1200 Flug-
stunden von 16 Piloten sollen re-
duziert werden, erfahrenere Flie-
ger sollen seltener im Cockpit und 

öfter im Flugsimulator üben. Da-
bei gibt es Übungsziele, die nur im 
realen Flugbetrieb erreicht wer-
den können: Deshalb werden die 
Eurofighter heuer zur Erprobung 
von Air-to-Air-Sensoren und zum 
Scharfschießen nach Decimo-
mannu auf Sardinien verlegen. Im 
Inland ist Österreich heuer „Host 
Nation“ der Großübung „Ama-
deus 2014“ mit internationaler Be-
teiligung – und sie abzusagen, 
käme einer Blamage gleich. 

Engpass bei Hubschraubern 

Auch mit den neun Black 
Hawks, die im Vorjahr bei Hoch-
wasser, Waldbränden & Co im Ein-
satz waren, sei man bisher „mehr 
schlecht als recht“ ausgekommen, 
sagt Karner – und auch bei diesem 
Fluggerät steigen die Wartungs- 
und Instandhaltungsarbeiten: 
„Für einen umfassenden Katastro-
phenschutz und weiteres Engage-
ment im Ausland wären also zwölf 
Maschinen wichtig.“ 

Derweil stockt die Umsetzung 
der Reform des Wehrdienstes: Da-
mit die sechs Monate nicht bloß 
„zu einem Wellnessurlaub für 18-
Jährige mit körperlicher Leis-
tungsförderung“ (Karner) ver-
kommt, brauche es mehr Geld so-
wie zusätzliche Personalstunden. 

Und: Man müsste die Unter-
künfte auf einen modernen Stand 
bringen. „In Tirol haben wir da 
überall Nachholbedarf, wenn man 
den Standard erreichen will, den 

in Ostösterreich Neubauten 
haben. Unsere neuesten 
Kasernenbauten sind aus 
den 1980er-Jahren“, sagt 
der Tiroler Militärkom-

mandant, Generalmajor 
Herbert Bauer, im Gespräch 

mit dem Standard. 
Im Wiener Verteidigungsmi-

nisterium winkt man ab: „Das 
Bauprogramm bis 2016 wird 
durchforstet“, sagt ein Sprecher 
und weist darauf hin, dass die 
Sparpläne rasch wirksam werden 
müssen: Bis Ende Februar muss 
verbindlich festgelegt sein, was 
wo gespart werden kann. 

Kasernenschließungen 

Andererseits: Große strukturel-
le Reformen gehen sich da nicht 
aus – nicht einmal beim Verkauf 

von weiteren Liegenschaf-
ten. Als fix gilt aber, dass 

mittelfristig weitere Ka-
sernen geschlossen 
werden, obwohl da er-
bitterter Widerstand 
der Bundesländer zu 
erwarten ist. Dabei 

denken die Planer da-
ran, nicht nur einzelne 

Verbände, sondern ganze Waf-
fengattungen abzuschaffen. Die 
Kampfpanzer Leopard II, die aus 
Kostengründen nur wenige Kilo-
meter pro Jahr fahren dürfen, 
könnten ganz verkauft werden, 
ebenso die in den 1990er-Jahren 
modernisierte Artillerie. Aller-
dings: Waffenverkauf bringt kaum 
Geld – und für das qualifizierte 
Personal gibt es kaum andere Ver-
wendung. 

Auch Hubertus Trauttenberg, 
einst Einsatzleiter beim Hochwas-
ser 2002, nun General im Ruhe-
stand und Wehrpflicht-Gegner, 
befürchtet, dass die Wehrdienst-
reform so zu „einer reinen Augen-
auswischerei“ verkommt: „Der 
hohe Aufwand für die Ausbil-
dungszeit von sechs Monaten 
steht in einem krassen Missver-
hältnis zum militärischen Nutzen, 
weil der Großteil der jungen Män-
ner danach zu nichts mehr ver-
wendet werden“, meint Trautten-
berg, der für eine Reform des ge-
samten Wehrsystems samt Auf-
bau der Miliz plädiert. Sein Fazit: 
„So wie es jetzt ist, kann es nicht 
weitergehen. Mit diesen Finanzen 
ist der Auftrag des Bundesheeres 
kaum mehr auf Linie zu bringen.“ 
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Seit seiner Gründung im Jahr 1955 hat das Bun-
desheer mit Budgetnöten zu kämpfen gehabt – 
wobei sich gleich zu Beginn ein Systemfehler 
eingeschlichen hat: Die abziehenden Besat-
zungstruppen haben damals die Grundausstat-
tung für das neu aufzustellende Heer (etwa: US-
Panzer und russische Flugzeuge) gestiftet. Die 
Politik hat sich daraufhin daran gewöhnt, das 
Investitionsbudget eher knapphalten zu können.  

Umgekehrt heißt das, dass der Personalkosten-
anteil (derzeit an die 70 Prozent) stets zu hoch 
war – ein Großteil dieses Anteils beruht auf ge-
setzlichen Verpflichtungen. Der Spielraum, um 
im Budgetkapitel Landesverteidigung (im Bud-
get 2013 waren das inklusive der 144 Millionen 
für den Sport 2149,4 Millionen Euro) die soge-
nannten Ermessensausgaben zu kürzen, ist daher 
gering – noch dazu, wo dazu auch fixe Zahlun-
gen wie jene für den Eurofighter-Kauf gehören. 

Im internationalen Vergleich ist das österrei-
chische Verteidigungsbudget bescheiden: Es 
beträgt nur 0,6 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts (BIP). Neben Österreich geben in der EU 
nur Irland, Luxemburg und Malta weniger als 
ein Prozent des BIPs für Verteidigung aus, Nato-
Staaten budgetieren etwa zwei Prozent, die USA 
sogar 4,7 Prozent. Die Reformkommission unter 
Helmut Zilk hielt ein Prozent für nötig. (cs) 

WISSEN

Verteidigungsbudget

Wien – Mit 180 Neuerungen und 30 Millionen will 
Verteidigungsminister Gerald Klug (SPÖ) ab heuer 
für die 22.000 Burschen, die pro Jahr für sechs Mo-
nate einrücken, den Grundwehrdienst ansprechen-
der machen. Die einfacheren Änderungen reichen 
von kostenlosen Badeschlapfen bei der Stellung über 
WLAN in den Kasernen bis hin zu Fragebögen zur 
Zufriedenheit der Rekruten, die nach ihrem Abrüs-
ten penibel ausgewertet werden. 

Kern der Reform ist jedoch, dass der Anteil der 
Funktionssoldaten, die in Küchen und Amtsstuben 
schuften müssen, drastisch reduziert wird. Anstatt 
nur 40 Prozent der Präsenzdiener sollen 60 Prozent 
Erfahrungen bei der Truppe sammeln – und dort dür-
fen sie dann selbst entscheiden, worauf sie sich nach 
der Basisausbildung und einer Einführung in die Ka-
tastrophenhilfe konzentrieren. Zur Auswahl stehen: 
Inlandsaufgaben, zu denen Grenzsicherung und Ob-
jektschutz zählen, Cyber-Sicherheit sowie ein „mili-
tärisches Berufspraktikum“ (für Systemerhalter) und 
die „militärische Spezialisierung“ (für angehende 
Kadersoldaten und Blauhelme). Beim Erproben von 
Wahlmodulen entschieden sich die meisten übri-
gens fürs Schießen – erst dann folgte Sporteln und – 
weit abgeschlagen – der Kurs für Erste Hilfe. (nw)

SCHWERPUNKT 

Das Heer ein 

Jahr nach dem 

Plebiszit

Viel Neues von der 
Stellung bis zum Abrüsten 

 

Reform darf aber bloß 30 Millionen kosten

Fotos: iStock, Reuters (2), AP. 
Montage: Friesen bichler
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Waagrecht: 6Waagrecht: 6 Mythologbucheintrag 1: Satyrisch betrachtet glei-
chen sie einer Alalmanlage 77 Mythologbucheintrag 2: Rächtmäßig 
erschallt ein Ruf nach Erinnyen 8 8 Die Eventualität besteht poten-
ziell beim Gelegenheitskauf zum Liebhabereipreis? 12 12 Ach Jammer, 
darüber jubelt die Juristin! 13 13 Eine Owe über die Viwage? Last es 
uns waagen! 1515 Just an ebendiesem Ort ist Dasein angebracht 16 16 
Das Tiefgeschoß ist noch nicht fertig – erst müssen wir damit auf 
den Putz hauen! 1818 Durchstichhaltig: Wie aus den UBahnischaden 
klingts, wenn ich im tiefen Bohrloch wie der Hirsch schreie (1–2 
Wörter)  2121 Den erkleckslichen Kunstfehler kannst du dir auf dem 
Trapez nicht erlauben 2222 Gilts dabei zwecks Radauen auf den Putz 
zu hauen, sind du und ich gleich mit dabei Senkrecht: Senkrecht: 11 Wunsch-
konzert bei „Wetter, das“: Über den Wolken … spielts Azzurro (DF) 
22 Und nun zu etwas anderem: Einfach ignorieren, falls die einge-
topfte Milch auskochen sollte! 33 Am 10 senkrecht: Zurück blieb eine 
dicke Beule / vom Kampf mit einer Hühner– 4 4 Beim Herrchen nicht, 
beim Frauchen ebenfalls in Gebrauch 55 Past & Present Dance: Es 
rockt’ round the clock Bill Haley noch live, / da swingten schon unse-
re Oldies beim – 99 Bei einer Sachertorte traf die burlesque Schau-
Sängerin einen lieben Franzosen 1010 Er tut in der Küche Not(!), willst 
du mit Gefahrenquellwasser kochen 1111 Um dem Husten Dampf zu 
machen, heißts tief Luft holen 1414 Schüttel’s aus dem Helm fürs Brot 
(’s tut auch für den Kuchen not) 1717 Womit die Bibel Gruben füllt? 
Frag Daniel, der hat gut gebrüllt! (Ez) 1919 Wird sie violinverschlüs-
selt, hast du z. B. eine Halbe am Hals 2020 Na bitte – genau eine Ant-
wort halt!  
Rätselauflösung Rätselauflösung Nr. Nr. 7577 7577 vom vom 18. 18. Jänner Jänner 2014:2014:
W: 6W: 6 NASCHEN 77 WARUM 99 KOJOTE 1010 ABHANG 1111 VERWANDLUNG 
1313 FENSTERTAGE 1717 SCHAFE 1818 RIESIG 1919 METER 2020 ANECKEN S: S: 
1 1 TALON 22 SCHOTE 33 UEBERWIEGEN 44 KACHEL 55 DUENUNG 88 GAR-
NITUREN 1212 ZEICHEN 1414 SPATEN 1515 GLEICH 1616 MIMEN 
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Das Burgenland versucht, 
den Spardruck auf 
Gemeinden durch 

Kooperationen 
abzufedern. Bei den 

steirischen Nachbarn  
gilt die kommunale 

Zusammenarbeit als bloß 
halbe Lösung. 

meinden einander Rechnungen 
mit Umsatzsteuer stellen. „Da 
wird“, meint Falb-Meixner, „die 
Suppe teurer als das Fleisch.“  

Franz Steindl strebt deshalb 
eine Totalreform der Gemeinde-
ordnung an. Im Zuge der Verhand-
lungen zu einer Reform der Lan-
desverfassung soll deshalb auch 
über die Kommunen geredet wer-
den. Mit Regierungspartner SPÖ 
gebe es da „ein grundsätzliches 
Einvernehmen“.  

Außer Streit steht, dass die 
kommunale Autonomie bleibt. 
„Die Einsparungsmöglichkeiten 
bei Gemeinderäten und Bürger-
meistern sind Kinkerlitzchen.“ 
Vor allem im Vergleich mit den 

Ganze Gemeinden, halbe Lösungen 

Walter Müller  
Wolfgang Weisgram  

Eisenstadt/Graz – Im Burgenland 
wird es weiterhin 171 Gemeinden 
geben. Die aber sollen künftig 
deutlich sparsamer wirtschaften. 
VP-Landeshauptmannvize und 
Gemeindereferent Franz Steindl 
hat mit dem EU-Projekt „Gemein-
denetzwerke im Nordburgenland“ 
eine Initiative gestartet, in der ein-
schlägige Best-Practice-Modelle 
erarbeitet werden sollen.  

Im Nordburgenland deshalb, 
sagt Projektleiter Werner Falb-
Meixner, einst VP-Landwirt-
schaftslandesrat, weil hier die  
größeren Einheiten sind. Im Lan-
dessüden, wo die Fusionierungen 
der 70er-Jahre Gemeinden mit 
zahlreichen Ortsteilen geschaffen 
haben, „gibt es ein Spiegelpro-
jekt“.  

Das Einsparungspotenzial sei 
jedenfalls da wie dort beträcht-
lich. Falb-Meixner schätzt es auf 
rund elf Millionen Euro. Das wä-
ren – wie auch in der Steiermark 
durch die Fusionierungen ange-
strebt – etwa zwei Prozent der ku-
mulierten Gemeindebudgets. Die 
Burgenländer würden die „politi-
schen Kosten“ – die Aufwendun-
gen für die kommunale Autono-

mie – allerdings herausrechnen, 
nur die „realistische Manövrier-
masse“ in Betracht ziehen, „das 
sind rund 260 Millionen Euro, da-
von wollen wir etwas über vier 
Prozent einsparen“.  

Besonders vielversprechend 
seien gemeinsame Infrastruktur-
ausschreibungen. Allein die bei-
den Projektgemeinden Leithapro-
dersdorf und Wimpassing könn-
ten sich so in den nächsten drei 
Jahren je 73.000 Euro ersparen.  

Solche Ausschreibungskoope-
rationen können umstandslos um-
gesetzt werden. In anderen Berei-
chen sind Gesetzesänderungen 
nötig. Bei einem gemeinsamen 
Fuhrpark etwa müssen die Ge-

politischen Verwerfungen beim 
Nachbarn. „Wir entwickeln da be-
wusst ein Gegenmodell zur Steier-
mark. Bei uns gibt es einen hohen 
Anteil an Friedenskosten.“  

Steirischer Ansatz  

Gemeindekooperationen waren 
freilich auch in der Steiermark 
lange Zeit Thema – ehe die SP-VP-
„Reformpartnerschaft“ auf „Fu-
sionskurs“ ging und sich zu einer 
radikalen Durchsetzung von Ge-
meindezusammenlegungen ent-
schloss. Dies gegen den Wider-
stand zahlreicher Gemeinden, die 
lieber den jetzigen burgenländi-
schen Weg weitergegangen wären.  

Gemeindekooperationen hatten 

in der Steiermark schon einige 
Tradition. 2006 hatte man mit der 
Initiative „Regionext“ Gemeinde-
kooperationen sogar als Alternati-
ve zu Gemeindezusammenlegun-
gen, die Landeshauptmann Franz 
Voves (SP) und sein Vize Her-
mann Schützenhöfer (VP) damals 
ablehnten, propagiert und geför-
dert. Mit dem Argument, Koope-
rationen könnten die Abwande-
rung aus den Kleingemeinden 
stoppen. Zu diesem Zeitpunkt 
existierten bereits an die 40 Ko-
operationen, in denen Gemeinden 
im Verwaltungsbereich, beim Ein-
kauf oder bei Rechtsvertretungen 
eng zusammenarbeiteten. In eini-
gen Gemeinden wurde sogar die 
Verwaltung von vier Ortschaften 
in einer Kommune zentral koordi-
niert. Dieses Modell sollte weiter 
ausgebaut werden, keine Gemein-
de aber zu Kooperationen ge-
zwungen werden.  

Nunmehr ist alles ganz anders. 
Voves und Schützenhöfer gründe-
ten nach der Wahl 2010 ihre „Re-
formpartnerschaft“ und setzten 
sich das Ziel einer grundlegenden 
Reform der Gemeindestruktur. Ab 
diesem Zeitpunkt lehnten sie die 
von vielen Gemeinden geforderte 
Weiterführung von Kooperatio-
nen als „halbe Lösung“ strikt ab. 
Statt 539 Gemeinden solle es in 
Zukunft nur noch 288 geben. Den 
entsprechenden Beschluss fass-
ten SP und VP vor einem Monat 
im Landtag. In 103 Gemeinden 
hatte die Bevölkerung zuvor über 
verordnete Fusionen abgestimmt, 
nur 14 votierten dafür. Die Ge-
meindeinitiative, die aus der Pro-
testbewegung gegen Zwangsfusio-
nen entstanden ist, will in dutzen-
den Fällen nun gegen die Zwangs-
fusionen beim Höchstgericht kla-
gen.  Kommentar Seite 20

Rund um den Neusiedler See sucht man das kommunale Heil in politischer Autonomie und ökonomi-
scher Kooperation. Rund um den Erzberg gilt das als bloß halbe Sache. Fotos: APA

Passagier stach Stationswart  
57-Jähriger wollte U-Bahn an Endstelle nicht verlassen 

Wien – Ein Stationswart der Wie-
ner Linien ist Samstagfrüh in der 
U6-Station Michelbeuern von 
einem 57-jährigen Fahrgast mit 
einem Messer attackiert und ver-
letzt worden, da der betrunkene 
Passagier die Aufforderung, den 
Zug zu verlassen, nicht wahrha-
ben wollte.  

Kurz vor 5.30 Uhr forderte der 
Angestellte einen Fahrgast auf, 
den Zug zu verlassen, da dieser 
eingezogen werden sollte. Darauf-
hin begann der 57-Jährige zu 
schimpfen und zu stoßen, was der 
Wiener-Linien-Mitarbeiter igno-
rierte und sich auf den Weg in sein 
Büro machte. Plötzlich jedoch fiel 

der alkoholisierte Randalierer den 
Mann von hinten an und verletz-
te ihn mit einem Messer. Passan-
ten griffen ein und halfen, den Tä-
ter bis zum Eintreffen der Polizei 
festzuhalten.  

Wie sich herausstellte, war der 
Verdächtige schon zuvor in der  
U-Bahn bei einer vergleichbaren 
Situation aufgefallen. Als er gegen 
3 Uhr zum Verlassen des Zuges 
aufgefordert wurde, murrte er 
zwar, ging aber. Bei der Polizei 
sagte der Festgenommene, er habe 
sich im Zug aufwärmen wollen.  

Der Stationswart wurde ins Spi-
tal gebracht, wurde aber schon 
kurze Zeit später entlassen. (red) 

Zwei Schüsse aus Dienstwaffe  
Polizist Pistole gestohlen: Mann erinnert sich nicht 

Wien – Mysteriös bleibt für die 
Wiener Polizei zunächst ein Zwi-
schenfall vom Wochenende, bei 
dem ein Mann einem Beamten 
dessen Dienstwaffe entriss, damit 
zwei Schüsse abgab und flüchte-
te. Der rund 25 Jahre alte Verdäch-
tige wurde zwar später festgenom-
men, bis Sonntagnachmittag war 
aber weder dessen Identität noch 
sein Motiv klar, berichtete Polizei-
sprecherin Barbara Riehs.  

„Er sagt, er kann sich an nichts 
erinnern. Bei der amtsärztlichen 
Untersuchung wurde aber keine 
offensichtliche Beeinträchtigung 
festgestellt“, sagte Riehs. „Er hat 
uns einen Namen gegeben, wir 

müssen aber erst überprüfen, ob 
der stimmt.“ Der Betroffene sei in 
Österreich nicht gemeldet und 
stehe weder auf einer Vermissten- 
noch einer Fahndungsliste.  

Begonnen hatte die Angelegen-
heit am Samstagnachmittag, als 
der noch Unbekannte bei der Feu-
erwache im AKH an eine Scheibe 
klopfte. Da er kein Deutsch und 
nur bruchstückhaft Englisch 
sprach, riefen die Angestellten die 
Polizei. Dieser nannte er eine Ad-
resse in Wien-Brigittenau, wohin 
ihn zwei Polizisten brachten.  

Im Stiegenhaus griff der laut 
Polizei bis dahin „völlig ruhige 
und kooperative“ Mann plötzlich 
nach der Dienstwaffe eines über-
raschten Beamten. Es kam zu 
einer Rangelei, bei der es dem als 
sportlich Beschriebenen gelang, 
dem Polizisten das Holster samt 
Waffe vom Gürtel zu reißen.  

Der Mann lief davon, nahm die 
Waffe heraus und gab in Bodennä-
he zwei Schüsse ab, allerdings 
nicht in Richtung der Polizisten. 
Nach rund einem Kilometer Ver-
folgungsjagd verschwand der Ver-
dächtige in einem Gemeindebau, 
der von Wega und Cobra abgerie-
gelt und – ergebnislos – durch-
sucht wurde. Gut fünf Stunden 
später wurde der Mann in der 
Nähe von Klosterneuburg schließ-
lich entdeckt und ließ sich wider-
standslos festnehmen.  

Die Waffe wurde sichergestellt, 
das Holster blieb verschwunden. 
Ausweis hatte der Verdächtige 
keinen bei sich, auch bei der ur-
sprünglich genannten Adresse 
kannte ihn niemand. Am Sonntag 
wurde er schließlich mit einer 
Dolmetscherin auf Serbokroatisch 
einvernommen, ohne Näheres zu 
sagen. (moe) 

ÖSTERREICH  

Hasch mich, ich  
bin der Winter  

Wien – Die Chance, dass der Herbst 
diese Saison direkt in den Früh-
ling mündet, besteht weiter. Zu-
mindest im Tal soll es auch diese 
Woche wohltemperiert bleiben – 
und das, obwohl die Sonne wenig 
zu sehen sein wird. Laut Progno-
se bringt der Montag Höchsttem-
peraturen bis zu elf Grad, bis Frei-
tag sinken sie allerdings auf vier 
Grad. (red)  

SALZBURG  

40-Jähriger kaufte im Netz 
auf Kosten des Bruders  

Salzburg – Geschwisterliebe 
schaut anders aus: Nachdem ein 
50-jähriger Flachgauer haufen-
weise Mahnungen zur Bezahlung 
von ihm nie bestellten Waren be-
kam, ging er vor zehn Tagen zur 
Polizei – die im Zuge der Ermitt-
lungen entdeckte, dass der zehn 
Jahre jüngere Bruder des Mannes 
im Internet in dessen Namen ein-
gekauft hatte. (APA)  

TIROL  

Hotelbrand: 100 Menschen 
in Sicherheit gebracht  

Innsbruck – Der Brand eines Hotels 
mitten im Ortszentrum von Gerlos 
im hinteren Zillertal (Bezirk 
Schwaz) hat am Sonntag in den 
frühen Morgenstunden einen 
Großeinsatz der Feuerwehren 
ausgelöst. Nach Angaben der 
Feuerwehr wurden rund 100 Gäs-
te und Beschäftigte in Sicherheit 
gebracht, zwei Personen erlitten 
eine Rauchgasvergiftung. Das 
Feuer war am Dach ausgebrochen, 
der starke Föhnsturm behinderte 
die Löscharbeiten. (APA) 

KURZ GEMELDET 
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Tanzende Bundeshauptstadt
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Foxtrott und Walzerklänge lassen die Kassen in der 
heurigen Ballsaison lauter klingeln als zuletzt.  
Bis Faschingsdienstag wird bei einschlägigen 

Veranstaltungen mit einer halben Million Besuchern 
und 128 Millionen Euro Umsatz gerechnet – Rekord. 

490.000 Besuchern im Vorjahr 
werden heuer in Wien eine halbe 
Million Ballbesucher erwartet. 
Diese werden nach einer Hoch-
rechnung in Summe 128 Mio. 
Euro ausgeben, sieben Millionen 
Euro mehr als 2013 (siehe Grafik).

Ein Besucherplus wird bei den 
Gästen aus Wien und dem Aus-
land (jeweils 5000 mehr) erwartet. 
Die Ballsaison hat Anfang Novem-
ber begonnen und endet am 4. 
März, dem Faschingsdienstag. 
Das ist um knapp drei Wochen 
länger als im Vorjahr.  

Das Budget des durchschnittli-
chen Ballbesuchers wird nach Be-
rechnung der KMU Forschung 
Austria im Auftrag der Wiener 
Wirtschaftskammer heuer 255 
Euro ausmachen: Die Gäste aus 
anderen Bundesländern planen 
für Ball und Vorbereitungen im 
Schnitt 265 Euro ein, Gäste aus 
Wien 250 Euro, internationale Be-
sucher 285 Euro. „Letztere sind 
besonders interessant, weil sie 
mindestens einmal übernachten“, 
betont man bei Wien Tourismus.  

Oper, Hofburg in  

Für Michaela Reitterer, Präsi-
dentin der Österreichischen Hote-
liervereinigung, sind Bälle eine 
„willkommene Belebung des Ge-
schäfts“. Events wie der Opernball 
oder der Life Ball strahlten welt-
weit aus. Mit Marketinggeld sei 
das kaum aufzuwiegen.  

Eine besondere Anziehung ge-
nießen die Bälle in der Wiener 
Hofburg. Entsprechend hoch sind 
die Preise. Eine Karte für den Ärz-
teball beispielsweise, der diesen 
Samstag ebendort stattfindet, kos-
tet 110 Euro. „In dieser Ballnacht 
hat man da österreichweit mit Si-
cherheit die größte Dichte an Me-
dizinern auf einem Fleck“, heißt 
es. Die billigste Opernballkarte 
kostet 250 Euro.  
 Geschäfte mit der Sicherheit Seite 10

Warmer Geldregen über stürmischer Ballnacht 

Günther Strobl  

Wien – Friseure und Friseurinnen 
föhnen um die Wette, Tanzschu-
len geben Crashkurse, Floristen 
drapieren Blumen zu Gebirgen. Es 
ist Ballsaison im Land, und alles 
deutet darauf hin, dass heuer so 
viele Besucher wie nie die Tanz-
veranstaltungen besuchen – nicht 
zuletzt zur Freude des Finanzmi-
nisters. Allein die rund 450 Bälle 
in Wien dürften die Staatskassen 
um 1,4 Millionen Euro an Vergnü-
gungssteuer auffetten. Umsatz-
steuer sowie diverse andere Abga-
ben kommen noch dazu.  

Bei den Herren sei ein Trend 
zum Frack unverkennbar. Den 
Grund sieht Theodor Rottenberg, 
Inhaber des gleichnamigen Klei-
derverleihs in der Wiener Porzel-
langasse, in den Dresscodes der 
Ballveranstalter. „Wer bei einem 
Frackball mit einem Smoking auf-
kreuzt, fühlt sich underdressed“, 
sagte Rottenberg dem Standard.  

Frack im Trend  

Frack oder Smoking, leihen 
oder kaufen – das ist nicht zuletzt 
eine Frage von Preis und Gelegen-
heit. Beträgt die Leihgebühr beim 
Smoking 160 Euro, sind es beim 
Frack 235 Euro – „die Reinigung 
hinterher jeweils inklusive“, wie 
Rottenberg betont. Dazu kommt 
noch eine Kaution von 200 Euro 
(Smoking) bis 300 Euro (Frack). 
Zum Vergleich: Wer einen quali-
tativ guten Frack käuflich erwer-
ben will, muss im Schnitt 700 bis 
800 Euro hinblättern, wobei die 
Preisgrenze nach oben offen ist.  

Die Miete habe den Vorteil, dass 
eine entsprechende Rechnung 
vom Finanzamt eher akzeptiert 
werde als eine Kaufrechnung. Das 
Kaufen einer Ballausstattung wer-
de vom Finanzamt vornehmlich 
als „Privatvergnügen“ eingestuft.  

Bei Frauen spreche noch ein an-
derer Grund für das Leihen. Rot-
tenberg: „Damen gehen oft in glei-
chen Gruppen auf zwei bis drei 
Bälle und wollen sich nicht immer 
im gleichen Kleid zeigen.“ Die 
Leihgebühr für ein durchschnitt-
liches Ballkleid betrage 150 Euro 
(plus 150 bis 200 Euro Kaution).  

Haarteile out  

Hochbetrieb herrscht derzeit 
auch in vielen Friseursalons, wie-
wohl die Ballsaison früher ein grö-
ßerer Umsatzbringer gewesen sei, 
wie Karin Dopplinger meint, die 
Landesinnungsmeisterin von 
Wien. „Viele kommen rein, lassen 
sich die Haare hochstecken und 
sind wieder weg.“ Einen Grund 
für das geänderte Verhalten sieht 
Dopplinger darin, dass immer 
mehr Ballveranstalter Styling-
ecken einplanten, wo sich die Da-
men während des Balls frisieren 
lassen können.  

Auch Haarteile und Haar-
schmuck würden weniger nachge-
fragt. „Das ist ein Phänomen, das 
wir seit längerem beobachten“, 
sagte Dopplinger, die selbst zwei 
Friseursalons in Wien betreibt.  

Von Krise aber keine Spur – im 
Gegenteil. Nach einer Prognose 
der KMU-Forschung Austria 
könnte es in der laufenden Ballsai-
son erneut Rekorde geben. Nach 

Nach dem 
Opernball ist 
vor dem 
Opernball:  
Der diesjährige 
Höhepunkt  
der Ballsaison 
findet am  
27. Februar 
statt.  
Foto: Matthias  

Cremer

Autoklub ADAC nach Manipulation in Defensive  
Kommunikationschef räumt Fälschung bei Wahl zum Lieblingsauto ein und geht 

München – Eklat bei Europas größ-
tem Autofaherklub ADAC: Nach 
Berichten über Manipulationen 
beim Autopreis des Allgemeinen 
Deutschen Automobil-Clubs hat 
der zuständige Kommunikations-
chef Michael Ramstetter Fehler 
eingeräumt und seine Ämter nie-
dergelegt. Ramstetter habe zuge-
geben, gefälschte Stimmzahlen 
bei der Leserwahl zum „Lieblings-
auto der Deutschen“ veröffent-
licht zu haben, berichtete Bild am 
Sonntag.

ADAC-Sprecher Christian Gar-
rels bestätigte dies in der Nacht 
auf Sonntag. Ramstetter, der auch 
Chefredakteur der ADAC-Mitglie-

derzeitung Motorwelt war, legt 
sämtliche Funktionen und Aufga-
ben im ADAC nieder.  

Am Dienstag hatte die Süddeut-
sche Zeitung Manipulationsvor-
würfe gegen den ADAC veröffent-
licht. Seit zehn Jahren verleiht der 
Autoklub den „Gelben Engel“ für 
die Autos des Jahres. Als Grund-
lage gibt der ADAC Umfragen 
unter den Lesern der Mitglieder-
zeitschrift Motorwelt an, wollte in 
diesem Jahr aber keine konkreten 
Ergebnisse veröffentlichen.  

Die Süddeutsche Zeitung be-
richtete unter Hinweis auf ihr zu-
gängliche interne Unterlagen, 
dass in Wahrheit weit weniger 

Mitglieder bei der Wahl zum Auto 
des Jahres abstimmten, als der 
Verband behauptet hatte. Der VW 
Golf zum Beispiel, zum neuen 
Lieblingsauto der Deutschen ge-
kürt, erhielt demnach statt der 
ADAC-intern schon verbreiteten 
34.299 Stimmen nur 3409 Stim-
men.  

Bis zuletzt hatte die ADAC-Spit-
ze die Betrugvorwürfe dementiert. 
Sie ordnete nun eine interne Prü-
fung der Preisvergabe an. Auch 
die vergangenen Jahre sollen über-
prüft werden. 2015 soll der Leser-
preis nun in einem notariell beauf-
sichtigten Verfahren vergeben 
werden. (dpa, red) 



10  der Standard Montag, 20. Jänner 2014Wirtschaft

Ziehung vom 18. 01. 2014

A
n
g
ab

en
o
h
n
e

G
ew

äh
r

4 0 6 8 3

Ergebnisse der Bingo Ziehung vom 18.01.2014
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Ring...........................

Box............................

Ring 2. Chance.........

Box 2. Chance....

Card...................
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5.935,70
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D a s a n d e r e L o t t o1-90

Die Zahlen in gezogener Reihenfolge:

Ziehung vom 18.01.2014

54 58 7 32 36

AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - SICAV

Geschäftssitz: 90, boulevard Pasteur
75015 PARIS – Frankreich
RCS PARIS 999 990 302

EINLADUNG ZUR ZWEITEN HAUPTVERSAMMLUNG
Auf der gemischten ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung vom 17. Dezember 2013 wurde das
Quorum zur Beschlussfähigkeit nicht erreicht. Daher wird am 31. Januar 2014 um 9.00 Uhr eine zweite gemischte
ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung in den Räumlichkeiten von AMUNDI, 91, Boulevard Pasteur,
75015 Paris, Frankreich einberufen – Ziel ist über die Tagesordnung, die bereits am 28. November 2013 im Zuge der
Einladung zur Hauptversammlung in der juristischen Fachzeitung Petites Affiches veröffentlicht wurde, zu befinden:

ORDENTLICHE TAGESORDNUNGSPUNKTE
- Verlesen des Geschäftsberichts des Verwaltungsrats für das zum 30.09.2013 abgeschlossene Geschäftsjahr;
- Verlesen der Berichte des Rechnungsprüfers über die Ausübung seines Mandats und die Vereinbarungen gemäß

Artikel L.225-38 des französischen Handelsgesetzbuches (Code de Commerce);
- Feststellung des Geschäftsjahresabschlusses per 30.09.2013;
- Verwendung des Geschäftsjahresergebnisses;
- Feststellung des vom Rechnungsprüfer erstellten Sonderberichts;
- Bestätigung der Ergänzungswahl eines Verwaltungsratsmitglieds;
- Erreichen der Mandatsbefristung von vier Verwaltungsratsmitgliedern;
- Mandatsverlängerung von zwei Verwaltungsratsmitgliedern;

AUSSERORDENTLICHE TAGESORDNUNGSPUNKTE
- Verlesen des Geschäftsberichts des Verwaltungsrats;
- Harmonisierung der Satzung mit den neuesten rechtlichen Entwicklungen und Vereinheitlichung mit den SICAV

der Amundi Gruppe;
- Änderung der Altersgrenze für den Vorsitzenden des Verwaltungsrates, den Geschäftsführer, den stellvertretenden

Geschäftsführer, Verwaltungsratsmitglieder und den Abschlussprüfer;
- Umbenennung der Gesellschaft der Depotbank und entsprechende Änderung des Artikels 22 der Satzung;
- Annahme der Änderung der neuen Satzung in ihrer Gesamtheit;

GEMISCHTE TAGESORDNUNGSPUNKTE
- Zeichnungsvollmachten

Die anlässlich jeder Hauptversammlung zu veröffentlichenden Unterlagen stehen denAktionären am Gesellschaftssitz
zur Verfügung.
Gemäß der gesetzlichen Bestimmungen unterliegt das Recht zur Teilnahme an dieser Versammlung der Eintragung
des Stimmrechts auf den Namen des Aktionärs - oder des an seiner Stelle eingetragenen Stimmrechtsvertreters, wenn
der Aktionär im Ausland wohnhaft ist - ins Aktienbuch der Namens-oder Inhabertitel, das ein befugter Vermittler
führt. Sie hat am dritten Arbeitstag vor der Hauptversammlung um null Uhr, Pariser Zeit zu erfolgen.
Diese Eintragung ist anhand einer Teilnahmebestätigung festzustellen, die ein befugter Vermittler ausstellt und
entweder dem Formular für die Briefwahl oder für die Erteilung der Vollmacht, oder der Bestellung einer auf den
Namen des Aktionärs ausgestellten Zutrittskarte beifügt.
Jeder Aktionär wird unabhängig der Anzahl der von ihm gehaltener Aktien zur Hauptversammlung zugelassen und
kann von seinem Ehepartner oder von einem Bevollmächtigten, der ebenfalls Aktionär ist, vertreten werden.
Das Formular für die Briefwahl oder für die Erteilung der Vollmacht steht jedem Aktionär spätestens sechs Tag vor
der Hauptversammlung zur Verfügung, der eine schriftliche Anfrage an den Sitz der Gesellschaft oder an ihren
Bevollmächtigten CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle - 92862 Issy-Les-Moulineaux richtet.
Dieses ordnungsgemäß ausgefüllte Formular muss spätestens drei Tage vor der Hauptversammlung an die
Gesellschaft oder den vorgenannten Bevollmächtigten zurückgesandt werden, um berücksichtigt zu werden.
Die Vollmachten und Stimmzettel, die für die Hauptversammlung am 17. Dezembers 2013 per Briefwahl abgegeben
wurden, behalten für diese zweite Versammlung ihre Gültigkeit.
Darüber hinaus sind der aktuelle Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen der Gesellschaft auf Anfrage
kostenlos und auf Wunsch in Papierform bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle Meinl Bank
Aktiengesellschaft, Bauernmarkt 2, 1010 Wien erhältlich.

Der Verwaltungsrat

Ohne Securityleute kommt heute keine Veranstaltung 
mehr aus. Eine gesetzlich vorgeschriebene Ausbildung 

gibt es für das Sicherheitsgewerbe aber nicht.  
Anders als in Deutschland haben Berufsdetektive  

in Österreich viel mehr Kompetenzen.  

ders als bei Stadien, wo jeder 
Fluchtweg vorgegeben sei, wisse 
man bei diesem kostenlosen Frei-
luftkonzert der Wiener Philhar-
moniker nicht, wie viele Men-
schen kommen. Es gibt keine Ein-
trittskarten, und das Wetter ist im-
mer die größte Unbekannte. 

250 Detektive  

Die Bewachung ist nur ein Teil 
des Sicherheitsgewerbes. Die Be-
rufsdetektive gehören ebenso 
dazu. Und in fast keinem anderen 
Land Europas sind die Befugnisse 
der Berufsdetektive so groß wie in 
Österreich, weiß Markus Schwai-
ger, Chef von MSI, einem staatlich 
konzessionierten Detektivunter-
nehmen. In Deutschland dürfen 
die Privatdetektive, wie sie dort 
heißen, in „Ehe-Geschichten“ er-
mitteln und sonst fast nichts. In 
Österreich dürfen die Berufsde-
tektive bei Straftatbeständen er-
mitteln, in Kaufhäusern einge-
setzt werden, Personen schützen, 
Abhörschutz (Wanzen suchen) 
betreiben oder Videoüberwa-
chung veranlassen. Vorausgesetzt 
man ist dazu legitimiert, dürfen 
auch Waffen geführt werden.  

In Österreich sind laut Schwai-
ger, der auch in der Europäischen 
Detektivakademie Eurodet unter-
richtet, 250 Detektive mit Gewer-
beschein registriert.  

Dem MSI-Chef ist aus seiner 
jahrelangen Erfahrung nichts 
Menschliches mehr fremd: Wäh-
rend vor 30 Jahren das klassische 
Detektivgeschäft im Verfolgen von 
vermeintlich betrügenden Ehe-
leuten bestand, sind es heute nur 
noch rund 20 Prozent. Der über-
wiegende Rest des Detektivge-
schäfts bestünde im Aufspüren 
von Betrügern, Kriminellen und 
Dieben, berichtet Schwaiger. 

Anders als vermutet zählen die 
Versicherungen nicht zu den häu-
figsten Kunden des Gewerbes. 
Schwaiger: „Die Versicherungen 
zahlen gerne, statt einem Hinweis 
etwa über organisierte Autodieb-
stähle nachzugehen, wird bezahlt. 
Und wenn nicht bezahlt wird, las-
sen sie sich klagen.“  

Angehörige beauftragen Detek-
tive oft, wenn es darum geht, Be-
weise zu bringen, um bei Gericht 

Das Geschäft mit der Sicherheit

Claudia Ruff 

Wien – Kein Ball, keine Veranstal-
tung, kein Konzert und kein Fuß-
ballspiel geht mittlerweile ohne 
Securitypersonal. Derzeit gibt es 
in Österreich rund 400 Bewa-
chungsunternehmen mit der ent-
sprechenden Gewerbeberechti-
gung.  

Die Befugnisse der Bewacher 
sind sehr begrenzt: Sie dürfen nur 
das, „was jeder andere Bürger 
auch darf plus der jeweiligen 
Hausordnung“, sagt Alexandar 
Kollaritsch, Geschäftsführer von 
4mation, einer Event- und Securi-
ty-Consulting-Gesellschaft. Eine 
eigene Ausbildung ist für die Be-
wacher nicht vorgeschrieben, da-
her schult 4mation seine Mitarbei-
ter selbst. Die hohe Fluktuation 
führt Kollaritsch auch darauf zu-
rück, dass Mitbewerber häufig mit 
Langzeitarbeitslosen arbeiten, die 
ein halbes Jahr angestellt werden, 

um vom Arbeitsmarktservice eine 
Förderung zu bekommen. Danach 
werden die Mitarbeiter wieder ge-
kündigt. Der Verdienst ist nicht 
üppig: Neueinsteiger bekommen 
7,90 Euro brutto pro Stunde. 

Anders als bei Firmenfeiern, wo 
es mit den Gästen großteils keine 
Probleme gibt, haben die Bewa-
cher bei Großveranstaltungen oft 
viel zu tun: Da versuchen Leute 
mit gefälschten Eintrittskarten 
oder ohne Akkreditierung Zutritt 
zu bekommen. Bei den Clubbings 
sind es Betrunkene oder Perso-
nen, denen der Zugang verweigert 
wird, die Schwierigkeiten ma-
chen. Immer wieder komme es 
vor, dass Fluchtwege versperrt 
bzw. verstellt sind oder behörd-
lich vorgegebene Besucherzahlen 
nicht eingehalten werden. 

Eine große Herausforderung sei 
das jährliche Sommernachtskon-
zert Schönbrunn. 4mation ist dort 
mit 230 Mitarbeitern vor Ort. An-

ein Wiederaufnahmeverfahren zu 
erwirken. In einem Fall wurde ein 
Mann zweimal wegen Stalkings 
verurteilt. Mittels IT-Forensik sei 
es schließlich gelungen, den rich-
tigen Täter zu präsentieren, er-
zählt Schwaiger. 

Klischees, wonach häufig mit-
tellose Menschen zu Betrügern 
oder Kriminellen werden, wider-
legt Schwaiger: „Es gehen Kinder 
oder Leute im Pelzmantel klauen.“ 
Genauso wie zwei Drittel aller 
Kaufhausdiebe aus den Reihen 
der eigenen Mitarbeiter kämen. 

Die Detektive seien übrigens 
nicht verpflichtet, Anzeige zu er-
statten. In neun von zehn Fällen 
von Wirtschaftskriminalität wer-
de auch nicht angezeigt: „Die Tä-
ter bekommen einen goldenen 
Handshake im Tausch gegen eine 
Verschwiegenheitserklärung.“  

Seit zehn Jahren ist Schwaiger 
auch in der Detektivausbildung 

(zu ihnen gehören auch die Perso-
nenschützer) aktiv. Die Schulung 
organisiert ein Verein und dauert 
rund 200 Stunden. Jährlich wer-
den etwa 40 Personen ausgebildet. 
Die Verhörtechnik bei Eurodet 
unterrichtet übrigens der ehema-
lige Chef des Wiener Sicherheits-
büros, Maximilian Edelbacher.  

Frauen gefragt 

Personenschützer seien fast 
ausschließlich bei den Schutzper-
sonen angestellt; häufig bei Bot-
schaften, weil in der Botschaft 
zwar eigenes Personal (oft Militär) 
eingesetzt werden kann, aber 
außerhalb der Botschaft primär 
nur österreichische Personen-
schützer tätig sein dürfen. Perso-
nenschützer sind „fast nur Män-
ner“, klagt Schwaiger. Gefragt wä-
ren aber Frauen – die seien unauf-
fälliger, gerade wenn es darum 
gehe, Kinder zu schützen.

Frauen wären als Personenschützer nachgefragt, in der Praxis melden sich aber nur Männer.   Foto: Cremer

Neue Probleme beim 
Berliner Flughafen 

Berlin – Beim Bau des Berliner 
Flughafens sind weitere techni-
sche Probleme bekannt geworden. 
Der zentrale Kabelkanal unter 
dem Terminal sei laut einem flug-
hafeninternen Vermerk überbe-
legt und damit nicht betriebsbe-
reit, berichtet Der Spiegel. (dpa) 

Frankreichs Präsident 
als Werbeträger 

Paris – Die Fotoserie des Magazins 
Closer vom französischen Staats-
chef François Hollande auf einem 
Motorroller auf dem Weg zu sei-
ner Geliebten Julie Gayet beschert 
dem italienischen Motorroller -
produzenten Piaggio unerwartet 
internationale Werbung. Die kos-
tenlose, weltweite Werbekampag-
ne löste prompt Neid beim franzö-
sischen Konkurrenten Peugeot 
aus. Laut Le Figaro ist für den fran-
zösischen Stolz aber nicht alles 
verloren: Der Helm, den der Präsi-
dent trug, wurde in Frankreich 
hergestellt. (APA) 

Schlagabtausch zweier 
Agrarminister 

Budapest – Der ungarische Agrar-
minister Sandor Fazekas hat be-
züglich der Enteignung von öster-
reichischen Bauern seinem öster-
reichischen Amtskollegen Andrä 
Rupprechter eine Abfuhr erteilt. 
Laut Fazekas sehe er keine Not-
wendigkeit, sich mit Rupprechter 
in der Angelegenheit der unga-
risch-österreichischen Debatte 
über das neue Bodengesetz zu tref-
fen, zitieren ihn die Medien. Faze-
kas wolle nicht mit einem Partner 
verhandeln, der mit seinen Äuße-
rungen die Ungarn ständig belei-
dige. (APA)

KURZ GEMELDET
Akademikerball: 
Farbbeutel und 

Platzverbote

Wien – Wenn es einen Wiener Ball 
gibt, bei dem Sicherheit eine Rol-
le spielt, ist das der Akademiker-
ball, der am Freitag in der Hofburg 
stattfindet. Mindestens drei 
Demonstrationen werden in der 
Innenstadt dagegen abgehalten, 
der Veranstalter sieht schon im 
Vorfeld Gewaltbereitschaft aufsei-
ten der Gegner. 

Der Wiener FP-Gemeinderat 
Udo Guggenbichler hat am Sams-
tag in einer Aussendung Übergrif-
fe auf mehrere Quartiere von Stu-
dentenverbindungen in Wien be-
klagt. Demnach habe es auf drei 
Verbindungslokale Farbbeutelan-
griffe gegeben. Für ihn der Beweis, 
„dass die linken Gewalttäter aus 
Hamburg bereits in Wien eingesi-
ckert und somit der Einladung 
Linksextremer nachgekommen 
sind“. 

Bei der Polizei hält man sich 
vorher mit den konkreten Maß-
nahmen im Zusammenhang mit 
dem Ball noch zurück. In den 
nächsten Tagen soll verraten wer-
den, welche Dimension das Platz-
verbot in der City hat, wo 
Demonstranten keinen Zutritt ha-
ben. Im Vorjahr war diese Zone 
recht weiträumig definiert. 

Die Österreichische Hochschü-
lerschaft (ÖH) sowie das Bündnis 
„Jetzt Zeichen setzen“ kritisieren 
dagegen die Maßnahme. Das 
Bündnis besteht darauf, „dass die 
friedliche Kundgebung auf dem 
Heldenplatz unter dem Motto 
,Kein Europa des Rechtsextremis-
mus!‘ am 24. Jänner stattfinden 
kann“. Die ÖH wiederum kriti-
siert, dass die Polizei damit „ein-
deutig eskalationsfördernd und 
demokratiefeindlich“ agiere. (red)
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Neue Hinweise auf Fiona G. 
Karl-Heinz Grassers 

Gattin kommt wegen einer 
„Ohrringe-Zahlung“ im 
Buwog-Akt vor. Es gebe 
aber weitere Hinweise 
darauf, dass sie hinter 
einem Briefkasten in 

Belize stecke, meint der  
Sachverständige. 

Renate Graber 

Andreas Schnauder 

Wien – Im Geflecht von Briefkas-
tenfirmen in Zypern, Belize oder 
Liechtenstein in der Causa Buwog 
tauchen immer mehr Ungereimt-
heiten auf. Eine zentrale Figur bei 
den Ermittlungen ist Norbert Wic -
ki, Vermögensverwalter von Mari-
na Giori-Lhota und Walter 
Meischberger. Gutachter Gerhard 
Altenberger vermutet allerdings, 
dass diverse Finanztransaktionen 
über den Briefkasten Mandarin in 
Belize mit den Buwog-Provisio-
nen in Verbindung stehen. 

In der Stellungnahme Altenber-
gers, die dem Standard vorliegt, 
werden die Aussagen von Wicki 
hinterfragt. Der hatte die Herkunft 
der Mittel anlässlich der Konto-
eröffnung bei der Raiffeisenbank 
Liechtenstein Ende 2007 auf die 
„Erbschaft meiner Mutter“ zu-
rückgeführt. Als wirtschaftlich 
Berechtigte wurde Inge Wicki an-
gegeben. Nach der Selbstanzeige 
Meischbergers am 18. 9. 2009 gibt 
Norbert Wicki plötzlich sich als 

wirtschaftlich Berechtigten be-
kannt. Anstatt der Erbschaft wer-
den diverse andere Herkunfts-
quellen genannt. Darunter Kredit-
provisionen von einem russi-
schen Unternehmer, ein „Start-
geld“ von Giori-Lhota bei seiner 
Firmengründung und Rückzah-
lungen jener 500.000 Euro samt 
Rendite, die der frühere Finanz-
minister Karl-Heinz Grasser an-
geblich für seine Schwiegermut-
ter veranlagt hatte.  

Auf dem Raiffeisenkonto wurde 
beispielsweise eine Bareinzah-
lung von 943.000 Euro vorgenom-
men, die laut Wicki aus Provisio-
nen für die Vermittlung von Fi-
nanzierungen für den russischen 
Unternehmer Igor G. stammten. 
Wie Altenberger festhält, mache 
der Betrag bei der angegebenen Fi-
nanzierung von zwölf Mio. Euro 
acht Prozent der Kreditsumme 
aus. Marktüblich wären ein bis 
drei Prozent. 

Außerdem wurden lediglich 
Kreditverträge im Volumen von 
vier Mio. Euro belegt. Zeuge G. 
selbst erklärte die Höhe der Kre-
ditgebühr mit der hohen Differenz 
zwischen den Zinsen des abge-
schlossenen Darlehens und jenen, 
die in Russland fällig geworden 
wären. Weder er noch seine Mit-
arbeiter „haben je Bargeld an Nor-
bert Wicki übergeben“, hielt G. 
fest. Und auch bei der Bank ver-
zichtete der Treuhänder darauf, 

Die Freundschaft zwischen Walter Meischberger (links) und Karl-Heinz Grasser hat inzwischen Risse 
bekommen. Meischbergers Treuhänder hat sich in Widersprüche verstrickt. Foto: APA

diese Herkunft der Mittel anzuge-
ben. Weshalb Altenberger 
schlussfolgert, dass die russi-
schen Provisionen als Grund für 
die Bareinzahlungen „nicht nach-
vollziehbar“ seien.  

Auch bei der Erklärung von 
Wic kis Startgeld gibt es Wider-
sprüche. Laut den Rechtsvertre-
tern der Mandarin, die Kanzlei 
Batliner Wanger Batliner, habe 
Giori-Lhota dem Treuhänder 
100.000 Euro zukommen lassen, 
als sich dieser im Jahr 2000 selbst-
ständig gemacht habe. Diese Mit-
tel plus 24.000 Zinsen habe Wicki 
an deren Briefkasten zurück -
gezahlt. Allerdings wird aus -
geführt, dass Wicki zu diesem 
Zeitpunkt noch gar nicht selbst-
ständig gewesen sei – zum Unter-
nehmer mutierte dieser nach Tä-
tigkeiten bei diversen Banken erst 
2003. Das geht aus einer Doku-
mentation, die von Wickis Rechts-
vertreter Herbert Eichenseder ein-
geholt wurde. 

Die Rückzahlung des ominösen 
Startgelds und die von Giori-Lho-
ta angeblich ihrem Schwierger-
sohn zur Veranlagung geliehenen 
Mittel samt Erträgen (783.971,50 
Euro) wurden von Wicki dann in 
einem neuen Vehikel, der Cathe-
rine Participation Corp. in Belize, 
gebunkert. Auch bei diesem Brief-
kasten treten Auffälligkeiten zuta-
ge: Im Oktober 2009 wird die Ver-
mögensverwaltung gekündigt, ab-
gesendet wird das nicht unterfer-
tigte Schreiben von Marina Giori-
Langes. Das entspricht dem frühe-
ren Namen von Grassers Schwie-
germutter, den sie seit 2007, dem 
Zeitpunkt ihres neuen Ehestands, 
in Giori-Lhota umgeändert hat. 

Sache der Beweiswürdigung 

Die Auflösung der Widersprü-
che nimmt Gutachter Altenberger 
nicht vor, „das obliegt der Beweis-
würdigung“. Er schreibt aller-
dings von „Hinweisen darauf, 
dass Fiona Pacifico Griffini Gras-
ser wirtschaftlich Berechtigte war 
bzw. noch immer ist“. Diese Hin-
weise ergeben sich aus einer Kor-
respondenz Wickis mit einer un-
bekannten Person, bei der es um 
die Verbuchung von 25.000 Euro 
über „Catherine“ geht. Nach 
einem Für und Wider dieser Zah-
lung heißt es: „Dann könnten wir 
die Referenz angeben: Ohrringe 
für Fiona G.“ 

Diese Ungereimtheiten setzen 
sich in einer Tour fort. In einem 
weiteren nicht unterfertigten 
Schriftstück an die kontenführen-
de Bank von Catherine, die Hy-
poSwiss, erklärte Wicki, die wir-
schaftlich Berechtigte habe keine 
Verwendung mehr an dem Vehi-
kel und verkaufe diesen an „ihre 
Mutter“.
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Im Zweiten Weltkrieg zogen deutsche Soldaten durch 
die Dörfer Osteuropas und töteten in  

Massenerschießungen rund zwei Millionen Juden. 
Einige der Soldaten waren damals gerade einmal 

volljährig. Wie werden junge Leute zu Massenmördern?  

vor allem „für euch Jugendliche 
eine Warnung für die Zukunft“.  

Was bringt Menschen dazu, 
dutzende, manchmal hunderte 
Männer, Frauen, Kinder, gar Säug-
linge hinzurichten? „Wenn das 
Tabu zu töten einmal durchbro-
chen ist, dann gibt es kein Halten 

Die Gräuel ungeheuerlich normaler Menschen 

Daniel Pably (18)  

Wien – Die am schwersten zu ver-
dauende Botschaft schickte er 
gleich vorweg: „Dieser Film er-
zählt, wozu wir alle in der Lage 
sind“, sagte der Wiener Regisseur 
Stefan Ruzowitzky auf der Bühne 
des Wiener Gartenbaukinos – und 
meint damit schier Unvorstell -
bares: Deutsche Soldaten zogen 
während des Russland-Feldzugs 
zwischen 1941 und 1943 durch 
unzählige Dörfer im heutigen 
Polen, Russland und der Ukraine, 
um die dort lebende jüdische Be-
völkerung systematisch auszu-
rotten. Rund zwei Millionen Ju-
den wurden so hingerichtet, also 
ein Drittel aller Holocaust-Opfer.  

Dass im Doku-Drama Das radi-
kal Böse keine Betroffenen als 
Zeitzeugen zu Wort kommen, hat 
auch den Grund, dass es keine 
gibt. Praktisch niemand überlebte 
den dortigen Genozid, der weit 
weniger im Bewusstsein der Ge-
sellschaft verankert ist als die 
Massenmorde in den Konzentra-
tionslagern.  

Stefan Ruzowitzkys neuer Film 
Das radikal Böse versucht, die psy-
chologischen Prozesse zu ergrün-
den, wie aus Menschen Massen-
mörder werden. Nicht die Unge-
heuer seien die Gefährlichen, son-
dern die normalen Menschen, 
wird der italienische Schriftsteller 
und KZ-Überlebende Primo Levi 
gleich zu Beginn des Films zitiert. 
Tatsächlich ergaben die unzähli-
gen psychologischen Gutachten 
über die NS-Täter, dass es sich bei 
den meisten um mental gesunde, 
ja geradezu exemplarische Durch-
schnittsbürger handelte.  

„Warnung für die Zukunft“  
Einige von ihnen waren damals 

nur unwesentlich älter als die 800 
Schüler und Auszubildenden, die 
sich am 15. Jänner zu einer Son-
derveranstaltung des Films im 
Wiener Gartenbaukino einfanden. 
Es war der ausdrückliche Wunsch 
des Regisseurs, dass der Film von 
vielen jungen Leuten gesehen 
wird. Denn obwohl Das radikal 
Böse von etwas Vergangenem er-
zählt, erklärte Ruzowitzky, sei er 

mehr“, sagt die Psychoanalytike-
rin Elisabeth Brainin.  

Die autoritären Strukturen im 
Nationalsozialismus, das natürli-
che Konformitätsstreben des Men-
schen und die Propaganda, die 
den Soldaten ein radikales Feind-
bild einimpfte – es gibt viele Erklä-

rungsansätze, vollständig begreif-
bar wird das dunkelste Kapitel  
in der europäischen Geschichte 
wohl nie.  

Viele der NS-Soldaten glaubten 
dabei aufrichtig, rechtschaffen zu 
handeln. Sie waren überzeugt, 
dass nur der Tod aller Juden zu 
einem friedlichen Zusammenle-
ben führen könne.  

Als Jugendbewegung geriert  

„Männer, Frauen, Kinder – alles 
umgelegt. Liebe Heidi, mach dir kei-
ne Gedanken darüber, es muss 
sein“, schreibt etwa ein Soldat in 
einem Brief an seine Familie. Eben-
so nüchtern teilt ein Schuldirektor 
seinen Schülern mit, dass morgen 
unterrichtsfrei sei, „weil wir unse-
re Feinde töten“. Mit Zitaten aus 
Briefen wie diesen untermauert Ru-
zowitzky in seinem Film die These 
der politischen Überzeugung.  

Der Nationalsozialismus hat sich 
vor allem als Jugendbewegung ge-
neriert, die mit dem Althergebrach-
ten brechen wollte. Sind junge 
Menschen gar besonders anfällig 
für solch kollektive Irreführungen? 
Psychologin Brainin, die mehrfach 

als Buchautorin zu dem The-
ma publiziert hat, hält die-

sen Schluss für unzuläs-
sig: „Natürlich sucht die 
Jugend nach Identifika-
tionsfiguren, will mit 
dem Alten brechen und 

etwas Neues hervorbrin-
gen – was aber nicht heißt, 

dass sie mit der Moral brechen 
oder kein Tötungstabu kennen.“  

Die Nazis versuchten in ihrer 
Propaganda, der jüdischen Bevöl-
kerung jegliches Menschliche ab-
zusprechen. Zwischen Opfer und 
Täter stellten sie die größtmögli-
che psychische und physische 
Distanz her. Vor den Erschießun-
gen mussten sich die zusammen-
getriebenen Juden entkleiden, wo-
durch sie nach der Nazi-Logik 
„animalischer“ wirken sollten. Um 
Blickkontakt zu vermeiden, wur-
den sie von hinten erschossen.  

„Wenn man Menschen auch 
nur ein kleines bisschen deklas-
siert, ist das der erste Schritt zum 
Massenmord“, sagt einer der inter-
viewten Historiker im Film – und 
richtet damit einen Appell an 
nachfolgende Generationen. Tat-
sächlich weigerte sich nur ein 
kleiner Teil der Soldaten, die Mas-
senhinrichtung wehrloser Zivilis-
ten auszuführen – obwohl sie bei 
einer Verweigerung keine schwer-
wiegenden Konsequenzen zu be-
fürchten hatten.  

Niemand wurde gezwungen zu 
schießen. 

Ganz normale junge Erwachsene? In „Das radikal Böse“ werden auch die scheinbar ausgelassenen  
Momente der Soldaten gezeigt – zwischen unvorstellbar grausamen Massenhinrichtungen.  Foto: docMovie

Im Doku-Drama „Das radikal Böse“ wendet sich Oscar-
Gewinner Stefan Ruzowitzky thematisch erneut dem 
Zweiten Weltkrieg zu. Warum er nachvollziehen kann, 
dass einige Jugendliche des Themas überdrüssig sind, 

erklärte er Daniel Pably und Fabian Kretschmer.

schon noch dieses Untertanen-
denken ziemlich tief in uns drin-
nen, aber wir versuchen wenigs-
tens, uns davon wegzubewegen in 
Richtung mündiger Bürger.  

Standard: Bekommen Sie mit, dass 
Schüler des Themas Zweiter Welt-
krieg überdrüssig geworden sind?  
Ruzowitzky: Allgemein gibt es die-
se Reaktion, und ich kenn das 
auch von mir, weil man einfach 
frustriert ist. Du erfährst von die-
sen schrecklichen Verbrechen, 
die damals passiert sind, und 
denkst dir: Was soll ich jetzt da-
mit anfangen? Das ist zwar fürch-
terlich, aber ich kann jetzt nichts 
mehr daran ändern. Deswegen 
war es mir bei dem Film auch ganz 
wichtig, dass man stets den Bezug 
zur Gegenwart zeigt. Es geht da-
rum, was jeder von uns jetzt und 
in der Zukunft tun kann – und 
nicht, dass man nochmal beklagt, 
was vor 70 Jahren passiert ist.  

Standard: Uns irritierte, dass Sie 
Szenen über Massenerschießun-
gen mit Techno-Beats unterlegt ha-
ben. Was war Ihre Intention?  
Ruzowitzky: Nur weil es um den 
Holocaust geht, muss man sich 
nicht auf die altbackenen, tau-
sendmal verwendeten Stilmittel 
beschränken. Ich finde diese Mu-
sik einfach die richtige: dieses 
treibende, technische, auch 
rauschhafte. Der Ansatz des Films 
war, dass er sehr subjektiv gestal-
tet ist, fast schon ein Pamphlet, bei 
dem ich mich nicht zurückziehe 
und scheinbar objektiv ein paar 
Dokumente hinstelle, sondern 
ganz bewusst und offen eingreife.  

Standard: Letzte Woche haben Sie 
den Film bereits in Deutschland ge-
zeigt. Gab es im Publikum unter-
schiedliche Reaktionen?  
Ruzowitzky: Altersmäßig gab es 
Unterschiede. In Deutschland 
hatte ich oft 60-Jährige, die noch 
damit arbeiten, dass ihre Väter auf 
diese Nazisache reingefallen sind, 
und die eine Erklärung dafür su-
chen. Das scheint für diese Gene-
ration ganz wichtig zu sein. Und 
bei der jungen Generation fand ich 
super, dass es heute im Garten-
baukino mucksmäuschenstill war 

„Psychologisch ist eure Generation die gefährdetste“ 

Standard: Während der Recherche 
für Ihren aktuellen Film haben Sie 
unzählige Feldpostbriefe und Ge-
richtsaussagen von NS-Soldaten 
gelesen. Hat Ihr Menschenbild da-
runter gelitten?  
Ruzowitzky: Eigentlich nicht, weil 
ich ja schon gewusst habe, was für 
schreckliche Dinge da passiert 
sind. Mir hilft aber, wenn man An-
sätze hat, wie man das begreifen 
kann. Dann fällt es mir persönlich 
leichter, damit umzugehen. Ganz 
erklärbar ist es ja immer noch 
nicht. Es geht nicht darum, dass es 
„das Böse“ im Menschen gibt, son-
dern wir sind halt auf eine gewis-
se Art und Weise gestrickt, haben 
dieses Konformitätsstreben und 
diese Autoritätsgläubigkeit, die 
tief in uns drinnen sind. Das ist 
auch bis zu einem gewissen Grad 
notwendig, weil wir Gesell-
schaftswesen sind. Das Böse ent-
steht dann, wenn diese Schwäche 
von politisch zerstörerischen 
Kräften missbraucht wird. Nur 
von selber entlädt sich das nicht, 
und das ist auch die Moral des 

Films, dass man nicht erst anset-
zen darf, wenn 500 Mann mit 
einem geladenen Gewehr daste-
hen, sondern jetzt: dass man auf-
tritt gegen Politiker, die gegen 
Minderheiten hetzen.  

Standard: Sind Deutsche oder Ös-
terreicher besonders konformis-
tisch und autoritätsgläubig, also 
anfällig für politische Verführer?  
Ruzowitzky: Das glaube ich nicht. 
Patrick Desbosis, der französische 
Priester und Genozidforscher, den 
ich auch für den Film interviewt 
habe, hat mir einmal gesagt, dass 
er es super fände, wenn das ein 
rein deutsches Problem wäre. 
Dann könnte man das eingrenzen 
und leichter damit umgehen. Nur 
leider findest du das überall und 
auch über alle Zeiten. Wobei ich 
schon glaube, dass es ein bisschen 
besser wird. Im Film sagt ein Sol-
dat: „Ich habe ja mein Leben lang 
nichts anderes gelernt, als gegebe-
nen Befehlen zu gehorchen“ – und 
das ist zumindest heute kein Er-
ziehungsideal mehr. Wir haben 

und auch alle nach der Vorstel-
lung noch eine Dreiviertelstunde 
zur Podiumsdiskussion sitzenge-
blieben sind. Darauf war ich stolz. 
800 Teenager im Kinosaal bei so 
einem Thema – das kann auch or-
dentlich in die Hose gehen.  

Standard: Manche der Täter im 
Film waren nicht viel älter als das 
Publikum im Saal.  
Ruzowitzky: Das ging quer durch, 
einige der Täter waren für Sol-
daten sogar überdurchschnittlich 
alt. Aber natürlich gab es auch 
sehr viele Junge. Aus der Psycho-
logie weiß man, dass gerade 
in der Spätpubertät das 
Konformitätsstreben am 
höchsten ist. Meine 
Tochter ist 17, und das 
ist halt das Alter, in 
dem Mode wichtig ist, 
Musik, wo man ver-
sucht, mit seinen Freun-
den auf einer Ebene zu sein 
– während es einem später 
wurscht ist, was die anderen von 
einem denken. Das geht bis zu 
manchen Pensionisten, die völlig 
asozial werden. (lacht) Aber die 
sind natürlich auch weniger ge-
fährdet, bei so einem Scheiß mit-
zumachen. Psychologisch ist eure 
Altersgruppe, was Konformitäts-
denken betrifft, die gefährdetste.  

Standard: Kommt von Ihnen in Zu-
kunft noch etwas zum Zweiten 
Weltkrieg?  
Ruzowitzky: Nach den Fälschern 
habe ich mir schon vorgenom-
men: Das war’s für mich, weil ich 
mich jetzt auch nicht als Nazi- 
oder Holocaust-Regisseur festle-
gen möchte. Aber natürlich ist es 
ein sehr interessantes Thema, 
weil du den Menschen in seinen 
extremsten Ausformungen siehst. 
Ich habe jetzt auch wieder ein an-
deres Projekt, da geht’s zwar nicht 
direkt um Nazis, aber um deren 
Auswirkungen – also in gewisser 
Hinsicht dann doch wieder. Ich 
tue mein Bestes, dass ich davon 
wegkomme, aber ich weiß nicht, 
ob es mir gelingen wird. (lacht) 

STEFAN RUZOWITZKY (53) arbeitet als 
Regisseur und Drehbuchautor. 2008 er-
hielt er einen Oscar für „Die Fälscher“. 

Beeindruckt, 
dass bei der 
Sondervorstel-
lung seines 
neuen Films 
„Das radikal 
Böse“ 800  
Jugendliche  
im Kinosaal 
„mucksmäus-
chenstill“  
geblieben sind: 
Filmregisseur 
Stefan  
Ruzowitzky.  
Foto: APA/Jaeger
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MundART NEU

Die Gruppe „neue mundart“ stellt vor:
EVELINE MATEJU, WALTER OSTERKORN
GREGOR RIEGLER
Lesung mit der Autorin und den Autoren
Veranstaltet mit: Stelzhamerbund

StifterHaus, 19.30 Uhr  
Linz, Adalbert-Stifter-Platz 1 
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Ages. Porträts vom Älterwerden

Die Schau führt 
mehrere Zeit- und 
Altersphasen am 
Beispiel zahlreicher 
Porträtreihen vor 
Augen. Auffällig 
zeigt sich, wie 

sehr die Fotografie oder auch filmische 
Arbeiten den fortwährenden und unauf-
haltsamen Wandel der Physiognomien 
und den von ihnen ausgehenden persön-
lichen Ausdruck festzuhalten vermögen.
Bis 16. 2. 2014

Landesgalerie Linz, Museumstraße 14
www.landesmuseum.at
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Informationen: T: 01/531 70-133 und -410, F: -479
E-Mail : kulturanzeiger@derStandard.at
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Querköpfe in der Parallelgesellschaft  
Das Resonanzen-Festival im Konzerthaus startete mit dem Ensemble Europa Galante 

Daniel Ender  

Wien – Es hat Züge einer Parallel-
gesellschaft, wenn Ende Jänner 
die Alte-Musik-Szene das Kon-
zerthaus bevölkert und dutzende 
Instrumentenbauer die Foyers in 
Beschlag nehmen, um ihre Wun-
derwerke feilzubieten – Auspro-
bieren inklusive. Und es ist auch 
in den Veranstaltungen des Reso-
nanzen-Festivals selbst im Ver-
gleich mit dem alltäglichen Pro-
gramm eine andere Stimmung zu 
verspüren: die Hingabe einer Fan-
gemeinde an eine „andere“ Musik 
außerhalb des Mainstreams.  

Das Vorwort im Programmbuch 
macht indes auch ungewöhnliche 
Andeutungen über Interna: Da ist 
davon die Rede, dass sich die Re-
sonanzen in den vergangenen Jah-
ren zu „pessimistischen, um nicht 
zu sagen: zynischen Untertönen“ 
und auch „interner Kritik“ genö-
tigt sahen. Ebenso deutet es an, 
dass sich die Lage seit Amtsantritt 
des neuen Intendanten Matthias 
Naske merklich gebessert habe.  

Das heurige Motto „Querköpfe“ 
scheint aber – so lässt sich zwi-
schen den Zeilen lesen – noch den 
Spannungen zwischen der Festi-
valleitung und dem alten Chef ge-
schuldet zu sein: Wie in den letz-
ten themenzentrierten Ausgaben 

ziehen sich bissige Anspielungen 
durchs Programm, werden vor al-
lem Musiker präsentiert, die aus 
dem einen oder anderen Grund als 
unangepasst gelten dürfen.  

Bei Francesco Maria Veracini ist 
die Dickköpfigkeit historisch ver-
bürgt. Einigen Zeitgenossen galt 
der Geigenvirtuose und Kompo-
nist als verrückt. Die Episode, dass 
er während eines Konfliktes über 
zu teure Opernaufführungen aus 

dem Fenster des zweiten Stock-
werks im Dresdner Schloss sprang 
und einen Hüft- und Beinbruch 
erlitt, spricht dafür. Seine Musik – 
es erklang Adriano in Siria mit 
dem Ensemble Europa Galante – 
gibt sich hingegen deutlich braver 
und lebt vor allem von blendender 
Virtuosität.  
Noch bis 26. 1. bieten die Reso-
nanzen täglich (teils mehrere) 
Konzerte und ein Filmprogramm. 

Gerücht um Schmied als Rektorin 
Mozarteum und Kunstuni Graz suchen neue Leitung 

Thomas Trenkler  

Graz/Salzburg – Das Mozarteum in 
Salzburg und die Universität für 
Musik und darstellende Kunst in 
Graz suchen neue Rektoren ab 
dem Herbst. Die Einreichfrist en-
dete in Graz am 15. Jänner, in Salz-
burg endet sie heute, Montag.  

Gerüchteweise soll Andreas 
Stadler Interesse am Rektorat der 
Grazer Kunstuniversität bekundet 
haben. Er war ab 2004 in der Prä-
sidentschaftskanzlei für Kultur 
und Wissenschaft zuständig, 2007 
übernahm der Politologe, 1965 in 
Mürzzuschlag geboren, die Lei-
tung des Kulturforums in New 
York. Seit dem Vorjahr ist Stadler 
zurück in Wien – und auf Suche 
nach einer Herausforderung. Ob 
er sich beworben habe, gibt Stad-
ler auf Nachfrage nicht preis.  

Weit pikanter sind die Salzbur-
ger Gerüchte. Im Mozarteum 
spricht man sich für eine weitere, 
dritte Amtsperiode von Rektor 
Reinhart von Gutzeit aus, der 2006 
auf den glücklosen Roland Haas 
folgte. Denn in den letzten acht 
Jahren habe sich vieles verbessert, 
nicht nur klimatisch, auch fach-
lich. Das Verhältnis zwischen Pro-
fessorenschaft und Uni-Rat ist 
sehr „angespannt“: Man wirft dem 
Gremium vor, sich zu wenig mit 

dem Mozarteum auseinanderge-
setzt zu haben. Die Professoren 
vermuten zudem, dass es eine Per-
sönlichkeit geben könnte, „die als 
zukünftige(r) Rektor(in) bereits 
gesetzt“ ist. Konkret wird der 
Name Claudia Schmied genannt.  

Die ehemalige Bankerin war ab 
2007 Ministerin für Bildung, 
Kunst und Kultur. Am 30. Sep-
tember 2013, nach der National-
ratswahl, gab die Sozialdemokra-
tin ihren Rückzug aus der Politik 
bekannt; sie sagte, sie habe „beruf-
liche Angebote erhalten“.  

Aufsichtsrätin mit viel Macht  

Ausgeschrieben wurde das Rek-
torat vom Universitätsrat. Den 
Vorsitz hat seit März 2013 Vikto-
ria Kickinger inne. Sie gilt als enge 
Vertraute von Schmied. Schmied 
hatte sie 2009 in die Aufsichtsrä-
te der Staatsoper, der Volksoper, 
des Burgtheaters und der Service-
gesellschaft Art for Art berufen.  

Schmied war für den Standard
nicht zu erreichen: Sie ließ aus-
richten, auf Urlaub zu sein. Sie 
muss sich aber gar nicht bewer-
ben: Die Findungskommission, in 
der Kickinger als Uni-Rat-Vorsit-
zende sitzt, ist berechtigt, auch an-
dere Kandidatinnen und Kandida-
ten mit deren Zustimmung in den 
Dreiervorschlag aufzunehmen. 

Erfolgreiche  
Antrittspremiere von 

Intendantin Karin Beier 
am Deutschen 

Schauspielhaus in 
Hamburg: „Die Rasenden“   

werden zum profunden 
Theaterabend, allerdings 
mit alberner Finalpointe. 

che Göttin) mag Karin Beier dazu 
angestiftet haben, einen über wei-
te Strecken klugen, dichten, in ei-
nigen Passagen schlicht großarti-
gen, fesselnden Theaterabend mit 
dieser finalen Banalattacke zu ver-
stümmeln?  

Das seltsame Trio  

Waren es die Erinnyen – jene 
hundsköpfigen Rachegeister, 
denen verwehrt bleibt, sich in Eu-
meniden, in wohlgesinnte Schüt-
zer der neuen Rechtsordnung zu 
wandeln, da sie zugunsten dieses 
seltsamen Trios wegradiert wur-
den? Wirkt deren Fluch auch dann 
noch nach, weil man beschließt, 
ihn nicht einmal mehr zu ignorie-
ren? Karin Beier hat sich für ihre 

Kluges Theater mit Banalattacke 

Oswald Demattia aus Hamburg  

Als das Theater vor genau 2472 
Jahren unter Aischylos’ Anleitung 
zum ersten Mal über die Atriden-
Causa zu Gericht saß, beschloss es 
in einem epochalen, bis heute gül-
tigen Grundsatzurteil, dass hin-
fort für die Sühne auch der aller-
abscheulichsten Verbrechen Recht 
und nicht mehr Rache zu gelten 
habe. Es sprach mit der Stimme 
von Pallas Athene, der aus Zeus’ 
Kopf geborenen Göttin der Aufklä-
rung und der Vernunft, den Mut-
termörder Orest vom Fluch der 
immerwährenden Blutschuld frei. 
Und das Volk der Athener jubelte 
und jauchzte.  

Am Deutschen Schauspielhaus 
in Hamburg nimmt sich das Thea-
ter über sechseinhalb Stunden 
Zeit, den Fall neu aufzurollen. Es 
rekonstruiert skrupulös den Tat-
hergang samt fataler Vorgeschich-
te. Es sichtet Beweisanträge, holt 
Gutachten ein, ergründet Tatmo-
tive und würdigt die Opfer.  

Als aber der geständige Ange-
klagte, der einzige überlebende 
Täter, nun endlich von ihm wis-
sen will, ob er schuldig sei oder 
nicht – da erklärt sich das Theater 
für nicht mehr zuständig und ver-
weigert ihm sein Urteil. Es hat 
nicht die Absicht, Recht zu spre-
chen.  

Es schickt ihm stattdessen drei 
räsonierende Stammtischbrüder, 

die zwar nicht Orests Frage, dafür 
aber sich selbst gern reden hören: 
einen Wichtigtuer (Gustav Peter 
Wöhler), der über Was-ist-was-
Sachbücher und schwarze Löcher 
räsoniert; einen Lass-mich-mit-
dem-Unsinn-in-Ruhe-Typen (Mi-
chael Wittenborn), der etwas von 
Willensfreiheit vor sich hin nu-
schelt.  

Und es schickt einen Bescheid-
wisser (Joachim Meyerhoff), der 
anhand von Schrödingers Katze, 
auf eine Schiefertafel gestrichelt, 
dem verdatterten Orest erklärt, in 
dessen Fall nicht Bescheid wissen 
zu können. Quantenmechanisch 
jedenfalls. Aha. Und das Volk der 
Hamburger jubelt und jauchzt – 
und buht. Welcher Gott (oder wel-

(wegen eines Bühnenschadens 
von Mitte November auf Mitte Jän-
ner zwangsverschobene und mit 
zwei zusätzlichen Monatsdosen 
an Erwartung vollgepumpte) An-
trittspremiere am Hamburger 
Schauspielhaus Aufregendes vor-
genommen: Die inszenierende 
neue Intendantin will den Atri-
den-Mythos mit den Augen von 
vier Autoren panoramaartig in 
den Blick nehmen.  

Die Rasednen beginnen mit der 
Opferung Iphigenies im windstil-
len Hafen von Aulis (Euripides): 
mit Masken und Kothurnen eine 
konzentrierte Etüde in historisch 
informierter Aufführungspraxis. 
Ehe die Troerinnen (Sartre, nach 
Euripides) nach Europa ver-

schleppt werden und als Sklavin-
nen in den Genuss der Zivilisation 
von Kolonialmächten geraten, 
lässt ein Konzertstück für Streich-
orchester und Chor „eine große 
Stadt … in gelbem Rauch“ versin-
ken. Jörg Gollaschs Komposition, 
die Vergegenwärtigung des Troja-
nischen Krieges aus und mit dem 
Geist der Musik, ist der sehr frühe 
Glanzpunkt des Abends, der hier 
auch das Maß setzt – für alles Fol-
gende.  

Die zwei Köche  

Der zentrale Agamemnon (Ais-
chylos) rückt die angenehme Sei-
te des Krieges in den Blick. Kly-
taimnestra (Maria Schrader trägt 
den Abend) hat gleich zwei Köche 
bei sich und adelt das Warten zum 
immerwährenden Gelage. Die kor-
rumpierte öffentliche Meinung 
sitzt am Katzentisch und mampft 
munter mit. Dass der tätowierte 
Kriegsheimkehrer Agamemnon 
hier stört und flugs gemeuchelt 
wird – wen wundert’s.  

Als Hofmannsthals Elektra erin-
nert schließlich eine vor Hass und 
Abscheu vibrierende Birgit Mi-
nichmayr noch einmal daran, wie 
unversöhnlich blutig dieser Ernst 
ist. Jetzt wäre es an den Wohlge-
sinnten, Rechts- und Seelenfrie-
den zu stiften. Aber ach, so kurz 
vor Mitternacht ist leider nur noch 
Zeit für Albernheiten.  
p www.schauspielhaus.de

Angelika Richter 
(als Helena)  
und York Dippe  
(als Menelaos). 
Foto: APA
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weile zu den Spezialitäten des
bernhard ensemble.

Termine: 21., 24., 25., 28.,
31. Jänner, 19.30 Uhr

Normalpreis: EUR 20,–
mit Abovorteil: EUR 17,–

DAS OFF THEATER
Kirchengasse 41, 1070 Wien
karten@off-theater.at, 0676/360 62 06

Eine ästhetisch minderwertige und
moralisch anstößige Geschichte in
Theaterform, gemixt aus Tarantinos
PULP FICTION und Horvaths
GESCHICHTEN AUS DEM
WIENERWALD.
Kultfilme und österreichische
Bühnenklassiker dramaturgisch
zu kombinieren und dadurch eine
neue Sichtweise auf bekannte
Stoffe zu kreieren, zählt mittler-

www.off-theater.at

*Gilt nur für bereits bestehende Abos.
Bitte weisen Sie beim Ticketkauf Ihre
Abovorteilskarte vor. Der Abovorteil ist
auch für eine Begleitung gültig.

WIENER.WALD.FICTION Uraufführung

Foto: Klaus Vyhnalek, Grafik: Denkster

Eugen Gomringer half 
in den 1950er-Jahren mit, 

die „konkrete poesie“ 
zu erfinden. Heute 

verwaltet er das 
funktionalistische Erbe 

des Bauhauses mit. 
Sein Ideal: 

die sinnfällige Form.

pismus vergangener Tage an. 
Auch in der Poesie sollte der Ge-
brauchswert dominieren. Alles 
musste einfach, einprägsam und 
überschaubar sein. Dem Dichter-
Ingenieur ist nichts zu schwer. Er 
will das „ästhetische kapitel der 
universalen sprachgestaltung 
unserer zeit“ bestreiten. Schön ist 
das Sinnfällige. Sinnfällig ist die 
Schönheit. 

Konkrete Sonntagsdichter 

„Die konkreten Dichter sind im 
Grunde Sonntagsdichter“, sagt 
Gomringer. „Sie schreiben, wenn 
ihnen etwas auffällt. Wenn auf der 

Vaterfreuden der Buchstabenmagie

Ronald Pohl 

Wien – Als Eugen Gomringer be-
gann, ein Minimum an Wörtern 
auf einem leeren Blatt Papier zu 
verteilen, lebte Gottfried Benn 
noch. Gomringer, der heute Mon-
tag seinen 89. Geburtstag feiert, 
gilt als Miterfinder der „konkreten 
poesie“. Der Begriff mag 1953/54 
in der Luft gehangen haben. Gom-
ringer prägte ihn als Erster. Der 
Sohn eines Schweizers und einer 
Bolivianerin leitete ihn von der 
abstrakten Malerei („konkreten 
Kunst“) seiner Zeit ab. 

Gomringer ist der Meister plan-
mäßiger Sprachverknappung. Ei-
nige seiner „konstellationen“ ge-
hören ins Schatzkästchen moder-
ner Poesie. Fast jeder Gymnasiast 
stolpert irgendwann im Deutsch-
unterricht über Texte wie „ping 
pong“. Auf vier Zeilen wird unter 
Zuhilfenahme des Schriftbildes 
alles Notwendige ausgesagt: „ping 
pong / ping pong ping / pong ping 
pong / ping pong“. Eine solche 
Wiedergabe des Textes ist unlau-
ter. Sie unterschlägt die Einrü-
ckungen, die bei jedem Vers um 
ein Wort voranschreiten. Der Ef-
fekt ist kolossal. Das Gedicht zeigt, 

was es sagt, und wird mit seinem 
Zweck identisch. 

Poesie, wie Gomringer sie 
schuf, hat viel mit Design zu tun. 
Die „konkrete poesie“ operiert mit 
dem Zeichencharakter der Buch-
staben. Ihre wichtigsten Erkennt-
nisse haben in der Werbung und 
im Produkt-Marketing Einzug ge-
halten. Sie sind eigentlich unbe-
zahlbar. 

Gomringer, der dieser Tage als 
Gast des Burgtheaters in Wien 
weilte, lächelt verschmitzt. Ihm 
waren in der Kunst Klarheit und 
Fasslichkeit wichtig. In seinen 
frühen Manifesten klingt der Uto-

Straße ein roter Bus vorüberfährt, 
dann kann das zum Thema wer-
den. ,Rot‘, ,Bus‘, ,fährt‘ bilden 
dann die Bestandteile einer Kon -
stellation. Aber eine solche Arbeit 
ist kein Beruf.“ Auch wenn bei-
spielsweise Ernst Jandl einen sol-
chen daraus machte. 

Gomringer kann man „nicht nur 
als konkreten Dichter festlegen. 
Ich bin mehr, ich bin umfängli-
cher.“ Der Kunsthistoriker wurde 
„sehr früh Mitglied des Werkbun-
des“. Den Schweizer Werkbund 
leitete er acht Jahre als Geschäfts-
führer. Bei der Porzellanfabrik Ro-
senthal war Gomringer für Design 

Eugen Gomringer:  
„Die konkreten Dichter 
sind im Grunde Sonn-
tagsdichter.“  
Foto: Urban

zuständig. Das führte ihn wieder-
holt nach Wien, wo er Vorträge 
hielt, aber auch Kontakte zu Frie-
densreich Hundertwasser und 
Ernst Fuchs knüpfte. „Dazwi-
schen kam immer wieder einmal 
einer und fragte: „Du bist doch 
Poet! Schreibst du noch?“ 

Tut er. Eugen Gomringer ver-
fasst heute Sonette. In ihnen listet 
er Themen auf, die er noch be-
arbeiten möchte. Er wolle „weder 
Petrarca noch Shakespeare nach-
machen“. Herkömmliche Gedich-
te schreibt – sehr erfolgreich – sei-
ne Tochter Nora.  

Er selbst sagt: „Meine Fragestel-
lung lautete: Was nützt es, wenn 
wir über Theorien nachdenken, 
die wir im praktischen Leben 
nicht verwerten können?“ Als der 
Werkbund 1907 begründet wurde, 
standen einander jeweils zwölf 
Künstler und zwölf Unternehmer 
gegenüber. „Daraus gingen Gro-
pius und das Bauhaus hervor. Am 
Ende dieser Linie fühle ich mich 
wohl. Wir haben Formen erarbei-
tet, Gleichgewichte hergestellt.“ 
Kunst musste sinnfällig werden, 
um ganz zu sich zu kommen? Ver-
schmitztes Lächeln. Gomringer 
sagt: „Setzen, Eins!“

Asyl  im Boxring 
„Tagfinsternis“ von Julya Rabinowich in St. Pölten

Dorian Waller 

St. Pölten – Sie heißen Eli und Pe-
timat, Madina, Abubakar und Zar-
gan, tatsächlich könnten ihre Na-
men aber auch ganz anders lauten. 
Sie, das sind die Mitglieder einer 
Flüchtlingsfamilie in Österreich, 
Vater, Mutter, Tochter, Sohn und 
Schwägerin. Julya Rabinowich, 
Autorin, Standard-Kolumnistin 
und mehrere Jahre als Dolmet-
scherin für Asylwerber tätig, er-
zählt in ihrem am Landestheater 
Niederösterreich uraufgeführten 
Stück Tagfinsternis von ihren ex-
emplarischen Schicksalen. 

In einer Asylpension gilt es, mit 
unwürdiger Behandlung und Lan-
geweile fertigzuwerden. Während 
die Erwachsenen (Michael 
Scherff, Marion Reiser und Katha-
rina von Harsdorf) mit ihren Vor-
stellungen von Tradition und Ver-
antwortung aneinandergeraten, 
sehnen sich die Kinder nach 
einem Leben wie dem ihrer öster-
reichischen Mitschüler. Als Eli 
von der Festnahme seines in der 
alten Heimat verbliebenen Bru-
ders erfährt, steht der als Staats-
feind gesuchte Familienvater vor 

der Wahl, sein eigenes Leben mit 
einer Rückkehr aufs Spiel zu set-
zen oder den Bruder zu opfern. 

Aus einer zunächst episch an-
gelegten Tragödie in fünf Akten 
konnte Rabinowich einen intensi-
ven Einstünder destillieren. Die-
sen hat Regisseur Markus Schlein-
zer mit guten Darstellern sowie 
mit Katrin Huber und Gerhard 
Dohr, die bereits für das Szenen-
bild seines Spielfilms Michael bei 
der Diagonale ausgezeichnet wur-
den, in starke Bilder gesetzt. Ge-
spannte Schnüre lassen die Büh-
ne gleichermaßen als umzäuntes 
Lager oder als Boxring erscheinen. 
Mit dem Fortschreiten der Hand-
lung geht Tochter Madina daran, 
mehr und mehr Fäden um das Ge-
schehen zu spinnen, bis alle 
scheinbar heillos in ihren Lebens-
umständen verstrickt sind. 

Ein Ausweg ist möglich, aber 
keineswegs sicher. Und selbst 
wenn die Geschichte ein glückli-
ches Ende nehmen sollte, so gibt 
es noch viele andere Familien, die, 
dem Heimatland entflohen, mit 
ihren persönlichen Tragödien fer-
tig werden müssen.  Bis 21. 2. 
p www.landestheater.net

Suhrkamp-Verlag: Barlach 
will Beschwerde einlegen  

Berlin – Bei der Umwandlung des 
Suhrkamp-Verlags in eine Aktien-
gesellschaft will Miteigentümer 
Hans Barlach eine Mehrheit von 
Verlagschefin Ulla Unseld-Berké-
wicz verhindern. Carl Ulrich Ma-
yer, Präsident von Barlachs Me-
dienholding, sagte, bei einer mög-
lichen Kapitalerhöhung werde die 
Medienholding den Einstieg eines 
weiteren Investors unterstützen. 
Der Vorstand werde das Angebot 
„nicht so leicht ablehnen“ können 
– und Unseld-Berkéwicz damit 
ihre Aktienmehrheit verlieren. 
Barlach werde zudem „aller Vo-
raussicht nach“ Beschwerde 
gegen die Umwandlung des Ver-
lags in eine AG einlegen. (dpa) 

Heinrich-Mann-Preis 2014 
für Robert Schindel  

Berlin – Der österreichische 
Schriftsteller Robert Schindel 
(Gebürtig) erhält den mit 8000 
Euro dotierten Heinrich-Mann-
Preis der Akademie der Künste in 
Berlin. Diese Wahl trafen Robert 
Menasse, der Preisträger des letz-
ten Jahres, sowie die Juroren Nor-
bert und Miller Hans-Dieter 
Schütt. Die Preisverleihung findet 
am 27. März in Berlin statt. (trenk)

KURZ GEMELDET

Der Mensch unter der Perücke 
Bryn Terfel debütierte in „Tosca“ an der Staatsoper

Daniel Ender 

Wien – Böse Zungen behaupten, 
wenn ihr sonst nichts einfalle, 
dann spiele die Staatsoper eben 
Tosca. Die pragmatischen Vortei-
le der Inszenierung (aus 1958) 
sind bekannt: wenig Kulissenauf-
wand, der aber dem Ever-
green opulente Wirkung 
sichert. Und die Auffri-
schung, die ihm Direktor 
Dominique Meyer ver-
passt hat, ist nach wie 
vor ein Gewinn, auch 
wenn der wieder einge-
setzte Weihrauch Ge-
schmacksache bleibt.  

Alles andere als sal-
bungsvoll schritt Diri-
gent Paolo Carignani zur 
Tat, ermunterte die 
Blechbläser beim einlei-
tenden Scarpia-Motiv zu dröh-
nender Wucht, hielt die satten Ly-
rismen in Fluss, steuerte zielstre-
big den dramatischen Höhepunk-
ten zu, ohne Details zu ignorieren. 
Nur wenige seiner Kollegen ver-
binden derzeit einen ähnlich si-
cheren Instinkt für Klangfarben 
mit rhythmischer Stringenz und 

plastischen Linien. Das Publikum 
wusste dies zu würdigen, kon-
zentrierte seinen Jubel freilich auf 
die Sänger, wo mit einer Ausnah-
me die Repertoirenormalität 
herrschte: Martina Serafin gab 
Tosca mit wohldosiertem Pathos, 
emotionale Höhenflüge blieben 

bei ihr aber aus wie bei 
Cavaradossi, also Massi-
mo Giordano, der zwar 
alle tenoralen Ingredien-
zen einbrachte, aber da-
raus weder einen echten 
Charakter formte noch 
den – korrekten – Spit-
zentönen einen zwin-
genden Zusammenhang 
mit seinen Phrasen gab. 

Das übrige Ensemble 
blieb zuverlässig, sodass 
alle Augen auf den Rol-
lendebütanten Bryn Ter-

fel gerichtet waren. Sein Scarpia 
hatte wuchtige Schwärze – und 
weit mehr: Nicht nur in den lyri-
schen Passagen verstand sich Ter-
fel auf subtile Zurücknahme, ließ 
damit Schwächen und Zweifel an-
klingen. Statt eines hölzernen Bö-
sewichts kam der Mensch unter 
der Perücke zum Vorschein. 

So intensiv 
wie subtil – 
Bryn Terfel  
als Scarpia.   

Foto: Poehn
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Turbo - Von 0 auf 111 14.15 / Die Tribute von 
Panem 15.30 / The Wolf of Wall Street 16.45, 
19.45 / Zwei vom alten Schlag 20.30 

IMST 
FMZ Kino 05412/65437 All Is Lost 18.35 / p Bud-

dy 19 / p Dinosaurier - Im Reich der Giganten 
14.45 + 14.15 / p Die Eiskönigin - Völlig un-
verfroren 16 + 13.45 / Das erstaunliche Le-
ben des Walter Mitty 19 / Fünf Freunde 3 14, 
16, 17 / Der Hobbit - Smaugs Einöde + 20.30 
/ Der Medicus 21 / Nicht mein Tag 14.30, 
18.15, 20.45 / Paranormal Activity: Die Ge-
zeichneten 18.55, 21.15 / Die Pute von Panem 
16.45 / StreetDance Kids - Gemeinsam sind 
wir Stars 14.30 + 16.30 / The Wolf of Wall 
Street 20.30 / Zwei vom alten Schlag 16.45, 
18, 20.45 

KITZBÜHEL 
Filmtheater 05356/62 662 Fünf Freunde 3 17.45 / 

Der Medicus 19.45 / Nicht mein Tag 18, 20.15 

KUFSTEIN 
Funplexxx 05372/62732 p Buddy 16 / p Dino-

saurier - Im Reich der Giganten 16 / p Die 
Eiskönigin - Völlig unverfroren + 16.15 / Das 
erstaunliche Leben des Walter Mitty 18 / Fack 
ju Göhte 18.15 / Fünf Freunde 3 16.15, 18.15 / 
Der Hobbit - Smaugs Einöde 20.15 / Der Medi-
cus 20.15 / Nicht mein Tag 16, 18, 20.30 / 
Paranormal Activity: Die Gezeichneten 20.30 
/ The Wolf of Wall Street 16.45, 20.15 / Zwei 
vom alten Schlag 18.15, 20.30 

LIENZ 
CineX 04852/67111 12 Years a Slave 17.30, 20 / 

p Die Eiskönigin - Völlig unverfroren + 
16.30 / Fünf Freunde 3 17 / Nicht mein Tag 
18.15, 20.30 / Paranormal Activity: Die Ge-
zeichneten 18.45 / Zwei vom alten Schlag 
20.30 

WÖRGL 
Cineplexx 05332/772 77 12 Years a Slave 17.50, 

20.30 / p Buddy 17 / p Dinosaurier - Im 
Reich der Giganten + 16 / Fünf Freunde 3 16, 
18 / Der Hobbit - Smaugs Einöde 17 / Der Me-
dicus 20 / Nicht mein Tag 18.10, 20.30 / Para-
normal Activity: Die Gezeichneten 20.45 / Die 
Pute von Panem 19 / StreetDance Kids - Ge-
meinsam sind wir Stars + 16 / The Wolf of 
Wall Street 17, 20.20 / Zwei vom alten Schlag 
20 

VORARLBERG 
BREGENZ 
Metro Kinocenter 05574/71 843 Nicht mein Tag 

18, 20 / Paranormal Activity: Die Gezeichne-
ten 19 / Patron Mutlu Son Istiyor 20.45 / Yu-
nus Emre - Die Stimme der Liebe 19.30, 21.30 

BLUDENZ 
Cinema S 05552/62348 Das erstaunliche Leben 

des Walter Mitty 20.30 / Der Medicus 17.30 / 
Nicht mein Tag 20 / p Tom Turbo - Von 0 auf 
111 17 

DORNBIRN 
Cinema Dornbirn 05572/21973 12 Years a Slave 

17.45, 20.30 / Diana 18.30 / Das radikal Böse 
21 

FELDKIRCH 
Rio Kino 0552231464 Bad Fucking 21.15 / Fünf 

Freunde 3 17 / Nicht mein Tag 18.45, 21 / La 
vie d'Adèle W 18 

HOHENEMS 
Cineplexx World 05576/74 499 12 Years a Slave 

17.30, 20.20 / All Is Lost 20.50 / p Buddy 19 
/ p Dinosaurier - Im Reich der Giganten + 17 
/ Das erstaunliche Leben des Walter Mitty 
17.50 / Fack ju Göhte 20.10 / Fünf Freunde 3 
17 / Der Hobbit - Smaugs Einöde IMAX + 
20.40 / Der Medicus 17.50, 20 / Nicht mein 
Tag 17.30, 20.20 / Paranormal Activity: Die 
Gezeichneten 21 / Die Pute von Panem 19 / 
StreetDance Kids - Gemeinsam sind wir Stars 
+ 17.40 / Die Tribute von Panem IMAX 17.20 
/ The Wolf of Wall Street 17, 20.30 / Zwei vom 
alten Schlag 21 

LAUTERACH 
Cineplexx 05574/64888 12 Years a Slave 17.20, 

20 / Fünf Freunde 3 17.30 / Der Hobbit - 
Smaugs Einöde + 17 / Der Medicus 19.30 / 
Nicht mein Tag 17.40, 20 / Zwei vom alten 
Schlag 20.20 

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

der Giganten + 14.45 / p Die Eiskönigin - 
Völlig unverfroren 15.30 + 15 / Fack ju Göhte 
15.15 / Fünf Freunde 3 15.15, 17.15 / Der Hob-
bit - Smaugs Einöde 14.45 + 17.30, 20.45 / 
Der Medicus 16.45, 19.45 / Nicht mein Tag 
20.15 / p Tom Turbo - Von 0 auf 111 14.45 / 
Die Tribute von Panem 17.45 / The Wolf of 
Wall Street 16.45, 20.30 / Zurück in die Zu-
kunft 20 / Zwei vom alten Schlag 19.30 

BÄRNBACH 
Diesel 03142/28380 Escape Plan 19 / Fünf Freun-

de 3 18.45 / Nicht mein Tag 19.30 

FOHNSDORF 
Diesel 03572/466 60 Bad Fucking 18.45 / Diana 

18 / Escape Plan 19 / Fünf Freunde 3 17 / Nicht 
mein Tag 17.30, 20.15 / Paranormal Activity: 
Die Gezeichneten 21 / The Wolf of Wall Street 
18.15, 19.45 / Zwei vom alten Schlag 20.45 

GLEISDORF 
Diesel 03112/36484 12 Years a Slave 17.45, 

20.45 / Bad Fucking 18.45 / Diana 18.15 / Fünf 
Freunde 3 17 / Master of the Universe 19 / Der 
Medicus 20.15 / Nicht mein Tag 17.15, 20.30 / 
Paranormal Activity: Die Gezeichneten 21 / 
The Wolf of Wall Street 17.30, 19.45 / Zwei 
vom alten Schlag 20.45 

HARTBERG 
Cine 4 You 03332/62570 Das erstaunliche Leben 

des Walter Mitty 20 / Fünf Freunde 3 18.30 / 
Nicht mein Tag 20.30 / Paranormal Activity: 
Die Gezeichneten 19 / Zwei vom alten Schlag 
20.15 

KAPFENBERG 
Diesel 03862/22444 Bad Fucking 19.30 / Escape 

Plan 19 / Fünf Freunde 3 17.30 / Nicht mein 
Tag 20 / Zwei vom alten Schlag 19.45 

LEIBNITZ 
Diesel 03452/84110 Bad Fucking 18.45 / Diana 

18 / Escape Plan 19 / Fünf Freunde 3 17.30 / 
Nicht mein Tag 20.15 / Paranormal Activity: 
Die Gezeichneten 21 / The Wolf of Wall Street 
18.15, 19.45 / Zwei vom alten Schlag 20.45 

LEOBEN 
Cineplexx 03842/288 88 12 Years a Slave 17.15, 

20.15 / p Buddy 17 / Fünf Freunde 3 17.30 / 
Der Medicus 19.45 / Nicht mein Tag 17.15, 
20.30 / Paranormal Activity: Die Gezeichne-
ten 19 / Die Pute von Panem 19.45 / Street-
Dance Kids - Gemeinsam sind wir Stars + 
17.45 / The Wolf of Wall Street 17, 20 / Zwei 
vom alten Schlag 20.40 

LIEZEN 
Star Movie 03612/23823 12 Years a Slave 17.15, 

20.15 / p Buddy 17.45 / Fünf Freunde 3 17.30 
/ Der Medicus 19.45 / Nicht mein Tag 17.45, 
20.15 / The Wolf of Wall Street 17.15, 19.30 / 
Zwei vom alten Schlag 20.30 

TIROL 
INNSBRUCK 
Cinematograph 0512/578500 Io sono Li W 19.05 

/ Master of the Universe 21.05 / Das radikal 
Böse 17 

Cineplexx World 0512 58 14 57 12 Years a Slave 
15.30, 17.30, 20 / Diana 15.40 / p Dinosau-
rier - Im Reich der Giganten + 15.40 / p Die 
Eiskönigin - Völlig unverfroren + 15.30 / Das 
erstaunliche Leben des Walter Mitty 20 / Fack 
ju Göhte 18.20 / Fünf Freunde 3 15.30, 17.40 / 
Der Hobbit - Smaugs Einöde + 20.20 / Der 
Medicus 19.30 / Nicht mein Tag 17.40, 20.45 / 
Paranormal Activity: Die Gezeichneten 20.40 
/ Die Pute von Panem 18 / StreetDance Kids - 
Gemeinsam sind wir Stars + 16.10 / p Tom 
Turbo - Von 0 auf 111 15.30 / The Wolf of Wall 
Street 20.10 16, 17.20 / Zwei vom alten 
Schlag 18.10, 20.30 

Leokino 0512/560470 12 Years a Slave W 17.20, 
20 / Diana W 18.05 / Enough Said W 15.20, 
20.20 / The Lunchbox 16 

Metropol Multiplex 0512/28 33 10 12 Years a Sla-
ve 15, 17.30, 20.15 / All Is Lost 20.30 / Bad 
Fucking 17.45 / Der Butler 18.15 / Diana 18.15 
/ p Dinosaurier - Im Reich der Giganten + 
14.15 / p Die Eiskönigin - Völlig unverfroren 
+ 14.30 / Das erstaunliche Leben des Walter 
Mitty 20.45 / Fack ju Göhte 16 / Fünf Freunde 
3 15, 17 / Das Geheimnis der Bäume 14 / Der 
Hobbit - Smaugs Einöde 16.45 + 20 / Der Me-
dicus 20 / Nicht mein Tag 15.30, 17.45, 20.15 / 
Paranormal Activity: Die Gezeichneten 19 / 
Die Pute von Panem 16 / StreetDance Kids - 
Gemeinsam sind wir Stars + 14.30 / p Tom 

Star Movie 07276/2365-10 Bad Fucking 20 / Fünf 
Freunde 3 18 / Der Medicus 19.30 / Nicht mein 
Tag 18, 20 / Zwei vom alten Schlag 20 

REGAU 
Star Movie 07672/22 110 12 Years a Slave 17.30, 

20 / Bad Fucking 20.15 / Diana 20.15 / Das er-
staunliche Leben des Walter Mitty 17.30 / 
Fack ju Göhte 17.30 / Fünf Freunde 3 17.15 / 
Der Medicus 19.45 / Nicht mein Tag 17.45, 
20.30 / Paranormal Activity: Die Gezeichne-
ten 20.30 / Die Pute von Panem 18 / Street-
Dance Kids - Gemeinsam sind wir Stars + 
17.15 / The Wolf of Wall Street 17, 19.45 / 
Zwei vom alten Schlag 20.30 

STEYR 
Citykino 0664/2111201 p Buddy 18 / Der Butler 

19.45 / Diana 18 / Fünf Freunde 3 18 / The 
Lunchbox 20 / Der Medicus 18.15 / Nicht mein 
Tag 18, 20.15 / Paranormal Activity: Die Ge-
zeichneten 21 / The Wolf of Wall Street 20 

TUMELTSHAM 
Star Movie Ried/Tumeltsham 07752/83 084 12 

Years a Slave 17.30, 20.15 / p Buddy 18 / 
Fünf Freunde 3 17.45 / Der Medicus 20 / Nicht 
mein Tag 17.30, 20.15 / The Wolf of Wall 
Street 17.15, 19.45 / Zwei vom alten Schlag 
20.30 

WELS 
Programmkino 07242/26703 Die andere Heimat 

18.15 / Kinder Tibets W 17.40 / Der letzte der 
Ungerechten 19 / Das radikal Böse 21 / Die 
Reise zum sichersten Ort der Erde W 16 / Sur 
le chemin de l'école W 16 

Star Movie Wels 07242/22100 12 Years a Slave 
17.30, 20 / Diana 20 / p Die Eiskönigin - Völ-
lig unverfroren + 17.15 / Fünf Freunde 3 
17.30 / Der Medicus 20.15 / Nicht mein Tag 
18, 20.30 / Paranormal Activity: Die Gezeich-
neten 18.15 / The Wolf of Wall Street 17, 19.45 
/ Zwei vom alten Schlag 20.30 

SALZBURG 
SALZBURG 
Cineplexx Salzburg City 0662/46 01 01 12 Years 

a Slave 20 Z 17.40 / p Buddy 15.30 / Diana 
15.40 / p Dinosaurier - Im Reich der Gigan-
ten + 15.40 / Dügün Dernek - Der Hochzeits-
verein 16 / p Die Eiskönigin - Völlig unver-
froren + 16 / Das erstaunliche Leben des 
Walter Mitty 20.10 / Fack ju Göhte 17.50 / 
Fünf Freunde 3 15.30, 17.30 / Der Hobbit - 
Smaugs Einöde 20 / The Hobbit: The Desolati-
on of Smaug IMAX Z+ 16.30 / Der Medicus 
20.30 / Nicht mein Tag 18.10, 20.50 / Para-
normal Activity: Die Gezeichneten 20.30 / Die 
Pute von Panem 18.20 / The Wolf of Wall 
Street 16.30, 17.30, 20 / Zwei vom alten 
Schlag 20.20 

Das Kino _ Salzburger Filmkulturzentrum 
0662/873100 Blue Jasmine W 14.10 / Chasing 
Ice W 15 / Dabba W 20.45 / Michael Kohlhaas 
W 18 / Das radikal Böse 18.30 / Sâdhu - Auf 
der Suche nach der Wahrheit W 16.10 / Two 
Lives W 16.35 / La vie d'Adèle W 20.20 

BRUCK AN DER GROSSGLOCKNERSTRASSE 
Dieselkino Bruck/Glstr. 06545/70090 Bad Fu-

cking 18.45 / Diana 18 / Escape Plan 19 / Fünf 
Freunde 3 17 / Nicht mein Tag 17.30, 20.15 / 
Paranormal Activity: Die Gezeichneten 21 / 
The Wolf of Wall Street 18.15, 19.45 / Zwei 
vom alten Schlag 20.45 

HALLEIN 
Stadtkino 06245/80614 Bad Fucking 18 / Der 

Medicus 20 / Nicht mein Tag 18.15, 20.15 

WALS-SIEZENHEIM 
Cineplexx Salzburg Airport 0662/850101 12 Ye-

ars a Slave 15.20, 17.40, 20.20 / All Is Lost 
20.30 / Bad Fucking 21 / p Buddy 18.40 / p 
Dinosaurier - Im Reich der Giganten + 15.20 
/ p Die Eiskönigin - Völlig unverfroren + 
15.30 / Das erstaunliche Leben des Walter 

NIEDERÖSTERREICH 
ST. PÖLTEN 
Cinema Paradiso 02742/21400 All Is Lost 18, 

20.40 / Der Butler 16.30 / Diana W 20.15 / 
Das radikal Böse 19 / The Wolf of Wall Street 
17, 20 

Hollywood Megaplexx 02742/288 12 Years a Sla-
ve 15.15, 17.45, 20.15 / All Is Lost 18.30 / Bad 
Fucking 20.45 / Battle of the Year + 14.45 / 
p Buddy 18 / Der Butler 16 / p Dinosaurier - 
Im Reich der Giganten + 14, 15.45 / p Die 
Eiskönigin - Völlig unverfroren 15.15 + 14, 
16.15 / Das erstaunliche Leben des Walter 
Mitty 20.45 / Fack ju Göhte 18.30 / Fünf 
Freunde 3 14, 16, 17.15 / Der Hobbit - Smaugs 
Einöde 17.30 15 + 20.15 / p Das kleine Ge-
spenst 14.15 / Last Vegas 21 / Der Medicus 17, 
20 / Nicht mein Tag 15, 18, 20.30 / Paranor-
mal Activity: Die Gezeichneten 21 / Die Pute 
von Panem 16, 19.15 / StreetDance Kids - Ge-
meinsam sind wir Stars + 15.30 / p Tom 
Turbo - Von 0 auf 111 14.15 / Die Tribute von 
Panem 19.45 / The Wolf of Wall Street 17.30, 
20 Z 19.45 / Zwei vom alten Schlag 17.45, 
20.30 

AMSTETTEN 
Cineplexx 07472/676 76 12 Years a Slave 17.30, 

20.20 / Fünf Freunde 3 17.30 / Der Hobbit - 
Smaugs Einöde 17.10 / Der Medicus 20.10 / 
Nicht mein Tag 18.10, 20.30 / Paranormal Ac-
tivity: Die Gezeichneten 20 / Die Pute von Pa-
nem 18 / The Wolf of Wall Street 17, 20 / Zwei 
vom alten Schlag 20.10 

BADEN 
Cinema Paradiso Baden 02252256225 Der Butler 

17.30 / Diana 20.15 / The Wolf of Wall Street 
17, 20 

GMÜND 
Die Waldviertler Kinos 02852/52464 Bad Fucking 

18.15 / p Buddy 17.45 / Das erstaunliche Le-
ben des Walter Mitty 20 / Der Medicus 19.45 / 
Nicht mein Tag 18, 20.15 

HORN 
Cinemaplexx 02982/30380 Bad Fucking 18.30 / 

Fack ju Göhte 18.45 / Der Medicus 19.45 / 
Nicht mein Tag 18.15, 20.15 / Paranormal Ac-
tivity: Die Gezeichneten 20.45 / Zwei vom al-
ten Schlag 20.30 

Stadt-Kino Horn 02982/2310 Diana W 20 

KREMS AN DER DONAU 
Cinemaplexx 02732/700100 Bad Fucking 18.30 / 

p Buddy 18.15 / Das erstaunliche Leben des 
Walter Mitty 20.15 / Fünf Freunde 3 18.15 / 
Der Medicus 19.15 / Nicht mein Tag 18.30, 
20.30 / Paranormal Activity: Die Gezeichne-
ten 20.30 / The Wolf of Wall Street 19.30 / 
Zwei vom alten Schlag 20.15 

NEUNKIRCHEN 
Grand Movie 02635/61304 Bad Fucking 20.30 / 

Das erstaunliche Leben des Walter Mitty 
18.30 / Fack ju Göhte 18.30 / Fünf Freunde 3 
18.45 / Der Medicus 19.30 / Nicht mein Tag 
18.15, 20.15 / Paranormal Activity: Die Ge-
zeichneten 20.45 / The Wolf of Wall Street 
19.45 / Zwei vom alten Schlag 20.30 

STOCKERAU 
Apollo Kino 02266/62764 Bad Fucking 18.30 / 

Fünf Freunde 3 18.15 / Der Hobbit - Smaugs 
Einöde 19.15 / Der Medicus 19.30 / Nicht mein 
Tag 18, 20 / Paranormal Activity: Die Gezeich-
neten 20.30 / Zwei vom alten Schlag 20.15 

TULLN AN DER DONAU 
Kinocenter 02272/64591 Fünf Freunde 3 18 / Der 

Medicus 20 / Nicht mein Tag 18.30, 20.30 

WIENER NEUDORF 
UCI Kinowelt SCS 02236/686 86 Bad Fucking 21 / 

p Buddy 14.45 / p Die Eiskönigin - Völlig 
unverfroren 15.15, 17.45 + 14.45 / Fack ju 
Göhte 15.10, 17.45, 20.20 / Fünf Freunde 3 15, 
17.35 / Der Hobbit - Smaugs Einöde 15.15 + 
17.20, 20.40 / Der Medicus 17.15, 20.30 / 
Nicht mein Tag 17.30, 20.10 / Paranormal Ac-
tivity: Die Gezeichneten 18.40 / Die Pute von 
Panem 15.10 / p Tom Turbo - Von 0 auf 111 
15.30 / Die Tribute von Panem 20.50 / The 
Wolf of Wall Street 17, 20 / Zurück in die Zu-
kunft 20 / Zwei vom alten Schlag 15, 17.20, 
20.15 

WIENER NEUSTADT 
Cineplexx 02622/888 22 12 Years a Slave 17.30, 

20.15 / Bad Fucking 20.30 / Der Butler 18 / 
Diana 15.45 / p Dinosaurier - Im Reich der 
Giganten + 16 / p Die Eiskönigin - Völlig un-
verfroren + 16.15 / Das erstaunliche Leben 
des Walter Mitty 17.30 / Fack ju Göhte 17.45 / 
Fünf Freunde 3 15.30, 18 / Der Hobbit - 
Smaugs Einöde + 20 / p Das kleine Ge-
spenst 15.45 / Der Medicus 19.45 / Nicht mein 
Tag 17.40, 20.45 / Paranormal Activity: Die 
Gezeichneten 20.45 / Die Pute von Panem 
18.20 / StreetDance Kids - Gemeinsam sind 
wir Stars + 15.30 / p Tom Turbo - Von 0 auf 
111 15.30 / The Wolf of Wall Street 17.15, 20 / 
Zwei vom alten Schlag 20.30 

ZWETTL 
Die Waldviertler Kinos 02822/51330 Bad Fucking 

18 / p Buddy 17.45 / Der Medicus 19.30 / 
Nicht mein Tag 18.15, 20.15 / Paranormal Ac-
tivity: Die Gezeichneten 20 

BURGENLAND 
ILLMITZ 
Kinocenter Nationalparkkino 02175/2205 p 

Buddy 15.30 / p Dinosaurier - Im Reich der 
Giganten + 17 / p Die Eiskönigin - Völlig un-
verfroren + 16.30 / Die große Reise 17.30 / 
Der Medicus 19.30 / Nicht mein Tag 18.30, 
20.15 / Paranormal Activity: Die Gezeichne-
ten 18.45, 22 / Der Teufelsgeiger 20.30 

MATTERSBURG 
Cineplexx 02626/202 00 12 Years a Slave 17.30, 

20.10 / p Dinosaurier - Im Reich der Gigan-
ten + 17 / Fünf Freunde 3 17 / Der Medicus 20 
/ Nicht mein Tag 17.40, 20.30 / Paranormal 
Activity: Die Gezeichneten 18.50 / Die Pute 
von Panem 18.50 / The Wolf of Wall Street 17, 
20.20 / Zwei vom alten Schlag 20.30 

OBERWART 
Diesel 03352/31060 Bad Fucking 18.45 / Diana 

18 / Escape Plan 19 / Fünf Freunde 3 17 / Nicht 
mein Tag 17.30, 20.15 / Paranormal Activity: 
Die Gezeichneten 21 / The Wolf of Wall Street 
18.15, 19.45 / Zwei vom alten Schlag 20.45 

KÄRNTEN 
KLAGENFURT 
CineCity 0463/35 35 70 130 Bad Fucking 20.30 / 

p Buddy 18.45 / Diana 16.30 / p Dinosau-
rier - Im Reich der Giganten + 15.45 / p Die 
Eiskönigin - Völlig unverfroren + 16 / Das er-
staunliche Leben des Walter Mitty 20.30 / 
Fack ju Göhte 18.15 / Fünf Freunde 3 15, 17 / 
Der Hobbit - Smaugs Einöde 16, 19.30 / p 

 KINO BUNDESLÄNDER                         derStandard.at/Kino 

Viele Menschen fühlen sich aufgrund
der überdurchschnittlich warmen Wit-
terung abgeschlagen und antriebslos,
Herz-Kreislauf-Patienten sind beson-
ders stark davon betroffen. Auch fällt
es schwer, sich zu konzentrieren.

Das schwache Tiefdruckgebiet
über dem Mittelmeer versorgt
uns nach wie vor mit feucht-
milder Luft.
Letzter Regen im Süden klingt
rasch ab, vom Mostviertel bis
ins Burgenland muss man hin-
gegen den ganzen Tag über im-
mer wieder mit Regen rechnen.
Im Westen sowie entlang des
Alpennordrandes ist der Him-
mel zunächst aufgelockert, je-
doch werden die Wolken dich-
ter. Gegen Abend setzt auch
hier Regen und oberhalb von
1200 m Schneefall ein. Maxi-
mal 3 bis 12 Grad.
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am 20.01.2014 (MEZ), Wien

62% 12° 3° 11° (86)bedeckt -14° (64) 0° -1°

60% 9° 1° 12° (88) -16° (66)wolkig 1° -1°

96% 6° 3° 13° (75) -22° (64)leichter Regen -4° -5°

24.01.

Aufgang:

Untergang:
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07:36

16:35

BIOWETTER

Athen
Berlin
Brüssel
Buenos Aires
Genf
Hongkong
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Neu Delhi
New York
Paris
Peking
Rom
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heiter
st. bewölkt
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st. bewölkt
bedeckt
sonnig
st. bewölkt

INTERNATIONAL
Werte für den

Min / Max

20.1.2014

Wien

Bregenz

Eisenstadt
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Innsbruck

Klagenfurt
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Salzburg

St. Pölten
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Okklusion

Warmfront

20.1.2014Wettervorschau für heute,
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30.01.

06.02.

15.02.

Mo Di Mi Do Fr

Mondphasen

Wien

Rel.
Luft-
feuchte

Temp
13 Uhr

Höchst-
wert**

Tiefst-
wert**

10-jhr.
Durch.
***

50-jhr.
Durch.
*** 19.1.2014

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

* TiefsteTemperatur der Nacht auf den

Tages
min.*

19.1.

19.1.

WETTERWERTE Gemessen am

13 Uhr MEZ

Innsbruck

Klagenfurt

 WETTER     derStandard.at/Wetter

Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q 
Schachlösung (2113): 

1.Le2!! Ka5 Oder 1... a5 
2.Tc4+ Kb5 3.Sa4! Ka6 4.Tc7 
matt. 2.Lc4 e2 Oder 2... Kb4 
3.Sd3+ Ka5 4.Txa6 matt.
3.Kb3 e1D 4.Txa6 matt  
(Michail Marandjuk,  
Smena 1993).

Nominiert für fünf Oscars: „Wolf of Wall Street“ mit Leo-
nardo DiCaprio als Jordan Belfort. Foto: Cybulski, Paramount   

Das kleine Gespenst 15 / Der Medicus 17, 20 / 
Nicht mein Tag 15.30, 17.45, 20 / Paranormal 
Activity: Die Gezeichneten 19, 21 / Die Tribute 
von Panem 17.45 / The Wolf of Wall Street 
16.30, 20.15 / Zwei vom alten Schlag 20.45 

Volkskino 0463/319880 Concussion - Leichte Er-
schütterung W 20.40 / L'Inconnu du lac W 17 
/ Das radikal Böse 18.50 

Wulfenia 0463/22 28 81 12 Years a Slave 17.30, 
20 / All Is Lost 20.30 / Blue Jasmine 18 / Der 
Butler 20 / Finsterworld 20.45 / Das Geheim-
nis der Bäume 17 / Die Reise zum sichersten 
Ort der Erde 19 / Sag, dass du mich liebst 
18.15 / Venus im Pelz 18.30 / Die Wand 20.15 
/ White House Down 20.15 / Willkommen in 
der Bretagne 18.15 / Zwei Leben 17 

SPITTAL AN DER DRAU 
Cineplexx 04762/46 555 12 Years a Slave 17.30, 

20.15 / p Dinosaurier - Im Reich der Gigan-
ten + 15.45 / p Die Eiskönigin - Völlig un-
verfroren + 15.30 / Das erstaunliche Leben 
des Walter Mitty 16.15 / Fünf Freunde 3 16, 
17.40 / Der Medicus 20 / Nicht mein Tag 
18.15, 20.30 / Die Pute von Panem 18.30 / 
Zwei vom alten Schlag 20.30 

VILLACH 
Cineplexx World 04242/31330 12 Years a Slave 

18, 20.15 / p Dinosaurier - Im Reich der Gi-
ganten 16 / p Die Eiskönigin - Völlig unver-
froren + 16.15 / Das erstaunliche Leben des 
Walter Mitty 18.15 / Fünf Freunde 3 16, 18 / 
Der Medicus 20.30 / Nicht mein Tag 17.30, 
20.45 / Paranormal Activity: Die Gezeichne-
ten 20.30 / Die Pute von Panem 18.30 / 
StreetDance Kids - Gemeinsam sind wir Stars 
+ 16 / The Wolf of Wall Street 17 20 / Zwei 
vom alten Schlag 20.45 

Filmstudio 04242/21 46 06 Diana W 20 / Das ra-
dikal Böse 18 

Stadtkino Center 04242/27000 Bad Fucking 
20.15 / Blue Jasmine 17.45 / The Lunchbox 
18.15 / Der Medicus 19.45 

OBERÖSTERREICH 
LINZ 
Cineplexx World 0732/663030 12 Years a Slave 

15.30, 17.20, 20.10 / All Is Lost 17.50, 20.10 / 
Bad Fucking 20.20 / p Buddy 18.30 / Diana 
15.30 / p Dinosaurier - Im Reich der Gigan-
ten 16 + 15.30 / p Die Eiskönigin - Völlig 
unverfroren + 16 / Das erstaunliche Leben 
des Walter Mitty 20 / Fack ju Göhte 17.50 / 
Fünf Freunde 3 15.30, 17.40 / Der Medicus 
17.20, 20.30 / Nicht mein Tag 16, 18, 20.30 / 
Paranormal Activity: Die Gezeichneten 20.40 
/ Die Pute von Panem 18.10 / StreetDance 
Kids - Gemeinsam sind wir Stars + 15.40 / p 
Tom Turbo - Von 0 auf 111 15.20 / The Wolf of 
Wall Street 17, 20 / Zwei vom alten Schlag 
18.10, 20.40 

Cineplexx World - D-Box Motion Seats 
0732/663030 Der Hobbit - Smaugs Einöde + 
20.20 

City-Kino 0732/77 60 81 12 Years a Slave W 
18.30, 20 / Bad Fucking 21 / Fünf Freunde 3 
15, 16.45 / Io sono Li W 15.40 / Kongen av 
Bastoy W 17.30 

Moviemento 0732/784090 All Is Lost Z 20.30 / 
Das Geheimnis der Bäume 15.30 / Inside Lle-
wyn Davis W 21 / Master of the Universe 16.45 
/ Das radikal Böse 18.30 / Razredni sovraznik 
W 18.50 / Die Reise zum sichersten Ort der 
Erde W 17 / The Wolf of Wall Street W 17, 
20.15 

BRAUNAU AM INN 
Movieplexx 07722/81800 12 Years a Slave 18, 

20.30 / p Buddy 16.45 / Diana 19 / Das er-
staunliche Leben des Walter Mitty 18.30 / 
Fack ju Göhte 16 / Fünf Freunde 3 17 / Der 
Hobbit - Smaugs Einöde + 16.15 / Der Medi-
cus 19.30 / Nicht mein Tag 15.45, 18, 20.15 / 
Paranormal Activity: Die Gezeichneten 21 / 
The Wolf of Wall Street 16.30, 19.45 / Zwei 
vom alten Schlag 20.45 

DIETACH 
Star Movie Steyr/Dietach 07252 70199 12 Years a 

Slave 17.15, 20.30 / p Buddy 18 / Fünf Freun-
de 3 17.45 / Der Medicus 20 / Nicht mein Tag 
17.30, 20 / The Wolf of Wall Street 17.15, 
19.45 / Zwei vom alten Schlag 20.30 

FREISTADT 
Kino 07942/77711 Der Butler 20.15 / Das er-

staunliche Leben des Walter Mitty 20 / Fünf 
Freunde 3 18 / Nicht mein Tag 18, 20.15 / Ve-
nezianische Freundschaft 18.15 

GMUNDEN 
Stadtkino 07612/794500 12 Years a Slave 18, 

20.30 / Fünf Freunde 3 18 / Der Medicus 20 

LENZING 
Lichtspiele 07672/92921 Genug gesagt 18.45 / 

Das radikal Böse 20.30 

PASCHING 
Hollywood Megaplex 07229/69 300-30 12 Years 

a Slave 15, 18, 20 / African Safari + 15.45 / 
All Is Lost 18.45 / Bad Fucking 18.15, 20.30 / 
Battle of the Year + 14.30 / p Buddy 19.45 / 
Der Butler 17.30 / Diana 17.30 / p Dinosau-
rier - Im Reich der Giganten + 16.15 / p Die 
Eiskönigin - Völlig unverfroren 14.45, 16.15 + 
14, 15, 18.15 / Das erstaunliche Leben des 
Walter Mitty 15.30, 20.45 / Fack ju Göhte 
15.15, 20.45 / Fünf Freunde 3 14.15, 16.15, 
17.15 / Der Hobbit - Smaugs Einöde 20.15 + 
15, 18 / p Das kleine Gespenst 14 / Last Ve-
gas 17.45 / Der Lieferheld - Unverhofft kommt 
oft 21 / Der Medicus 15.15, 17.30, 20.15 / 
Nicht mein Tag 15.15, 18.15, 20.30 / Paranor-
mal Activity: Die Gezeichneten 17, 21 / Die 
Pute von Panem 16, 19.15 / Rush - Alles für 
den Sieg 17.15 / StreetDance Kids - Gemein-
sam sind wir Stars + 14 / p Tom Turbo - Von 
0 auf 111 14.15 / Die Tribute von Panem 20 / 
The Wolf of Wall Street 17.30, 20 Z 19.45 / 
Zwei vom alten Schlag 17.45, 20.30 

PEUERBACH 

Mitty 18.10 / Fack ju Göhte 15.40, 17.40, 
20.20 / Fünf Freunde 3 15.30, 17.45 / Der Hob-
bit - Smaugs Einöde 20.10 / p Das kleine Ge-
spenst 15.40 / Der Medicus 17.20, 20.30 / 
Nicht mein Tag 15.30, 17.50, 20.10 / Paranor-
mal Activity: Die Gezeichneten 20.50 / Die 
Pute von Panem 17.20, 19.10 / StreetDance 
Kids - Gemeinsam sind wir Stars + 15.30 / p 
Tom Turbo - Von 0 auf 111 15.30 / The Wolf of 
Wall Street 20 15.20, 17.30 / Zwei vom alten 
Schlag 18, 20.40 

STEIERMARK 
GRAZ 
Cineplexx World 0316/29 09 12 Years a Slave 

15.30, 17.20, 20 / Bad Fucking 18.10 / p Bud-
dy 18 / p Dinosaurier - Im Reich der Giganten 
+ 15.30 / p Die Eiskönigin - Völlig unverfro-
ren + 15.40 / Das erstaunliche Leben des 
Walter Mitty 20 / Fack ju Göhte 18, 20.30 / 
Fünf Freunde 3 15.30, 16, 17.50 / Der Hobbit - 
Smaugs Einöde IMAX + 16.30, 19.30 / Der 
Medicus 17.30, 20.20 / Nicht mein Tag 15.40, 
18, 20.40 / Paranormal Activity: Die Gezeich-
neten 20.20 / Die Pute von Panem 15.40, 
18.10 / StreetDance Kids - Gemeinsam sind 
wir Stars + 15.40 / p Tom Turbo - Von 0 auf 
111 15.30 / The Wolf of Wall Street 17.20, 
20.30 20 / Zwei vom alten Schlag 20.20 

Filmzentrum im Rechbauerkino 0316/83 05 08 
Finsterworld 21.15 / Die Reise zum sichersten 
Ort der Erde 17.30 / Zwei Leben 19.30 

Geidorf Kunstkino 0316/32 10 03 12 Years a Sla-
ve 15.45, 17.30, 20 / All Is Lost 18.15, 20.30 / 
Auf dem Weg zur Schule 15.45 / Diana 15.30 / 
Das erstaunliche Leben des Walter Mitty 
20.15 / Der Medicus 17.45 

KIZ RoyalKino 0316/82 11 86 12 Years a Slave W 
17.50, 20.05 / Blue Jasmine W 14 / Enough 
Said W 16.50 / p Frozen Z+ 14.55 / The 
Hobbit: The Desolation of Smaug 17 / Master 
of the Universe 16 / Das radikal Böse 14.50, 
18.45 / Razredni sovraznik W 20.45 / The Sec-
ret Life of Walter Mitty W 20.25 

Schubert Kino 0316/82 90 81 Bad Fucking 19.45, 
21.45 / Blue Jasmine 19.30 / Der Butler 21.15 / 
Diana 17.30 / p Die Eiskönigin - Völlig unver-
froren + 16 / Fünf Freunde 3 15.45, 17.45 / 
Das Geheimnis der Bäume 15.30 / The Lunch-
box 18 / Das radikal Böse 20, 22 

UCI Kinowelt Annenhof 0316/72 77 12 Years a 
Slave 14.45, 17.30, 20.15 / Bad Fucking 20.45 
/ p Buddy 17.45 / p Dinosaurier - Im Reich 

 THEATERPROGRAMM
OBERÖSTERREICH 
Musiktheater am Volksgarten Linz, 0732/76 

11 0 www.musiktheater-linz.at Foyerbühne: 
Raus aus dem Haus 11.00 

Stifter Haus Linz, 0732/7720-11298 www.stif-
ter-haus.at MundART Neu 19.30 

SALZBURG 
ARGEkultur Gelände Salzburg Salzburg, 

0662/84 87 84 www.argekultur.at Slut 
20.00 

Rockhouse Salzburg Salzburg, 0662/884914 
www.rockhouse.at Käptn Peng & Die Tentakel 
von Delphi 20.00 

Schauspielhaus Salzburg Salzburg, 
0662/8085-0 www.schauspielhaus-salz-
burg.at Saal: Der Wunschpunsch 09.00 Der 
ideale Mann 19.30 

STEIERMARK 
Congress Graz Graz, 0316/825000 mcg.at Ste-

phaniensaal: Recreation Großes Orchester 
Graz "American Rodeo" 19.45 

Die Scherbe Graz Chris Eckman feat. Ziga Golob 
20.45 

Orpheum Graz Graz, 0316/8008-9000 
www.spielstaetten.at eXtra (kleiner Saal): 
Montag. Die improvisierte Show 19.30 

Schauspielhaus Graz Graz, 0316/8000 
www.theater-graz.com Ebene 3: FaustIn and 
Out 20.30 Probebühne: Katzelmacher 
20.00 

Spiel!Raum Kapfenberg Kapfenberg, 03862/22 
501-1241 Wie Findus zu Petterson kam 16.00 

Theater Belic & Lechthaler Graz, 0316/680315 
www.le-be.at Der Reigen 19.30 

TIROL 
Congress Innsbruck Innsbruck, 0512/5356-30 

www.congress-innsbruck.at Saal Tirol: Buda-
pest Festival Orchestra 20.00 

Weekender Club Innsbruck www.weekender-
club.net LSD on CIA 21.00 

VORARLBERG 
Landestheater Vorarlberg Bregenz, 05574 42 

870 600 www.landestheater.org Foyer: BISS-
wert 10.00 

3 Premiere.  Angaben ohne Gewähr.
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Mordkommission ermittelt 
nach Krawallen in Köln 

Köln – Nach den schweren Aus-
schreitungen vor dem Fußball-
Testspiel zwischen dem 1. FC 
Köln und Schalke 04 (2:1) wurden 
laut Polizeiangaben zahlreiche 
Fans vorläufig festgenommen. Bei 
den Auseinandersetzungen hatte 
ein Schalke-Fan am Samstag 
Kopfverletzungen erlitten. Er sei 
nach einer Notoperation aber 
außer Lebensgefahr, teilte die 
Polizei am Sonntag mit. Eine 
Mordkommission der Kriminal-
polizei hat Ermittlungen aufge-
nommen. Rund 200 Anhänger bei-
der Klubs hatten sich in der Köl-
ner Innenstadt geprügelt. (APA) 

  
Snowboarder Mathies 

feiert ersten Weltcupsieg 
Rogla – Österreich hat vor den 
Olympischen Spielen in Sotschi, 
die am 7. Februar eröffnet werden,  
einen neuen Siegfahrer im Snow-
board-Weltcup. Der Vorarlberger 
Lukas Mathies triumphierte im 
Parallel-Riesentorlauf von Rogla, 
Slowenien. Der 22-Jährige über-
nahm damit auch die Führung im 
Parallel-Weltcup. Bei den Damen 
überzeugten Julia Dujmovits, Ina 
Meschik und Marion Kreiner mit 
den Plätzen drei bis fünf. (APA) 

 
Männerbob rast 

nach Sotschi 
Innsbruck-Igls – Österreich wird in 
Sotschi bei den Olympischen Bob-
Bewerben wohl auch bei den Män-
nern vertreten sein. Benjamin 
Maier/Markus Sammer schafften 
beim Zweier-Weltcup in Igls mit 
Rang 13 ihr bisher bestes Weltcup-
Ergebnis und erfüllten damit das 
geforderte Limit eines Top-20-
Platzes. Das bisher beste Ergebnis 
des erst 19-jährigen Piloten Maier 
war ein 21. Rang gewesen. (red) 

 
Handballer gegen 
Spanien gefordert 

Herning – Österreichs Handballer, 
die beim 27:33 in der EM-Haupt-
runde gegen Island chancenlos 
waren, spielen am Montag gegen 
Weltmeister Spanien. „Wenn wir 
kämpfen, wenn Feuer ist, dann 
sind wir gut“, sagt Österreichs is-
ländischer Teamchef Patrekur Jo-
hannesson und hofft, dass dem so 
ist. Das Halbfinale ist außer Reich-
weite, das Spiel um Platz fünf sehr 
theoretisch noch möglich. (red) 

 
Spanier Roma und Coma 
gewinnen Rallye Dakar 

Valparaiso – Der Spanier Joan  
Roma aus dem X-raid-Mini-Team 
fing auf der 13. und letzten Etap-
pe von La Serena nach Valparaiso 
in Chile seinen Mannschafts-Kol-
legen Stephane Peterhansel noch 
ab und sicherte sich erstmals den 
Gesamtsieg in einem Auto. Bei 
den Motorrädern siegte KTM dank 
Romas Landsmann Marc Coma 
(37), der den vierten Triumph fei-
erte, zum 13. Mal in Folge. Roma 
(42) ist nach Hubert Auriol und 
Peterhansel der dritte Pilot, der 
die Dakar auf dem Motorrad und 
im Auto gewonnen hat. (red) 
 

Hallenhockey-EM: 
Österreich holt Silber 

Wien – Das österreichische Ho-
ckeyteam der Herren hat am Sonn-
tag in der Wiener Stadthalle im Fi-
nale der Hallen-EM gegen 
Deutschland nur knapp Gold ver-
passt. Nach regulärer Spielzeit 
war es gegen den Titelverteidiger 
5:5 gestanden, im neu eingeführ-
ten Penaltyschießen siegten die 
Deutschen 4:3. Den entscheiden-
den Versuch vergab ÖHV-Kapitän 
Benjamin Stanzl. Es ist Öster-
reichs vierte Medaille hinterei-
nander nach Gold 2010 bzw. Bron-
ze 2008 und 2012. (APA)

KURZ GEMELDET

Der Franzose Alexis Pinturault carvt im Finale des Slaloms vom siebenten auf den ersten Platz. Foto: Reuters/Sprich

Alexis Pinturault gewann den Slalom in Wengen  
vor Felix Neureuther und Marcel Hirscher.  

Die Damenrennen in Cortina wurden wegen 
Schneefalls abgesagt. Andere Rennen wiederum  

fielen dem Schneemangel zum Opfer. 

hat er 90 Punkte Vorsprung auf 
Matt. Am Freitag gibt sich Hir-
scher die Superkombi in Kitzbü-
hel, die aus Super-G und Slalom 
besteht.  

Am Samstag beglückte Patrick 
Küng das heimische Publikum. 
Der 30-jährige Schweizer, der erst 
im Dezember beim Super-G in Be-
aver Creek mit dem Siegen begon-
nen hatte, gewann die wegen star-
ken Windes im oberen Teil ver-
kürzte Lauberhorn-Abfahrt vor 
Hannes Reichelt und Svindal.  

Reichelt, der vor 13 Monaten in 
Bormio für den bisher letzten Ab-
fahrtssieg eines Österreichers ge-
sorgt hatte, war um sechs Hun-
dertstel zu lang auf dem Berg. 
Svindal um einer Hundertstel län-
ger. Max Franz wurde Vierter, 
Matthias Mayer Sechster, Romed 
Baumann Achter, also sagte ÖSV-
Herrencheftrainer Mathias Bert-
hold: „Wir haben uns für die Sai-
sonhöhepunkte in Stellung ge-

Auf Hirscher war zum 54. Mal Verlass

Wengen/Cortina – Das Lauberhorn 
bleibt für Marcel Hirscher quasi 
ein weißer Fleck. Zwar führte der 
Salzburger nach dem ersten Sla-
lomdurchgang, doch am Ende 
musste sich der Weltmeister dank 
27. Laufzeit im Finale hinter dem 
Franzosen Alexis Pinturault und 
dem Deutschen Felix Neureuther 
mit Rang drei begnügen. Mario 
Matt wurde Vierter. Pinturault 
frohlockte über seinen fünften 
Weltcupsieg, den zweiten im Sla-
lom. „Es war hart für mich. Ich bin 
ja in den ersten drei Slaloms aus-
geschieden“, erinnerte Pinturault, 
nachdem er vom siebenten auf 
den ersten Platz gefahren war.  

„Ich bin superhappy, dass ich 
auf dem Stockerl stehen darf. Mit 
dem zweiten Durchgang kann ich 
aber nicht zufrieden sein. Ich hat-
te einen Steher, und das genau an 
der ungünstigsten Stelle. Aber ich 
habe wieder einmal sehr viel ris-
kiert, da kann das passieren. Die-
ses Risiko war es mir wert, weil 
nur so hatte ich eine Chance“, sag-
te Hirscher, der schon so viel, aber 
noch nie in Wengen gewonnen 
hat. Mit seinem insgesamt 54. 
Podiumsplatz verkürzte der Welt-
cup-Titelverteidiger seinen Rück-
stand in der Gesamtwertung auf 
den Norweger Aksel Lund Svindal 
auf 22 Punkte. Im Slalomweltcup 

bracht. Noch lieber hätten wir uns 
mit einem Sieg in Stellung ge-
bracht.“ Die Saisonhöhepunkte 
sind die Abfahrten in Kitzbühel 
am kommenden Samstag und das 
olympische Rennen am 9. Febru-
ar in Sotschi. 

Das erste Training in Kitzbühel 
wird nicht wie ursprünglich ge-
plant am Dienstag, sondern am 
Mittwoch stattfinden. Die Streif, 
die unter den hohen Temperatu-
ren und Schneemangel leidet, 
braucht Schonung. Vor allem im 
Bereich Hausbergkante ist die 
Lage problematisch. Eventuell 
wird man versuchen, die Traver-
se ausschließlich in der Abfahrt 
zu benützen. Im Super-G könnte 
es zu einer Umleitung über den 
Ganslernhang kommen, auf dem 
am Sonntag der Slalom stattfindet.  

Der Skiweltcup hat heuer 
höchst unterschiedliche Proble-
me mit dem Wetter. In Cortina 
d’Ampezzo konnte die von Sams-
tag auf Sonntag verschobene Da-
menabfahrt wegen Schneefalls er-
neut nicht stattfinden. Dafür 
mussten die Rennen der Herren 
Anfang Februar in Garmisch und 
jene der Damen in Maribor wegen 
Schneemangels abgesagt werden. 
Für Garmisch springt St. Moritz 
ein, der Maribor-Ersatz ist offen. 

In Cortina, wo reichlich Schnee 
liegt, probiert man es weiter. Ge-
plant ist, Donnerstag und Freitag 
die für dieses Wochenende ge-
plant gewesenen Rennen (Super-
G, Abfahrt) und am Wochenende 
Super-G und Abfahrt von Gar-
misch nachzuholen. (APA, bez)

Abfahrtssieger Patrick Küng be-
glückte die Fans.  Foto: Reuters

TERMINE 

Handball/EM, HERREN: Österreich – Spanien (Her-
ning, 18.15, ORF Sport +) 
Tennis/Australian Open, Nightsession (9, Euro) 

BIATHLON 

Antholz/WC, HERREN, Verfolgung, 12,5 km: 1. 
Schempp (GER) 31:20,6 (2 Strafrunden); 8. Lander-
tinger 22,9 (4); Staffel, 4 x 7,5 km: 1. Frankreich (S. 
Fourcade, Boeuf, Beatrix, M. Fourcade) 1:14:34,1 (0 
Strafrunden+4 Schießfehler=Nachlader); 5. Öster-
reich (Sumann, Pinter, Eder, Landertinger) 2:33,4 
(0+8) 

EISHOCKEY 

NHL: Philadelphia Flyers (1 Tor Raffl) – New York Is-
landers (je 1 Assist Grabner, Vanek) 6:4 

EISKUNSTLAUF 

Budapest/EM, HERREN, Endstand nach der Kür: 1.  
Fernandez (ESP) 267,11; 14. Pfeifer (AUT) 189,06, 33. 
(nicht für Kür qualifiziert) Koll (AUT) 45,61; PAARE, 
Endstand nach der Kür: 1. Tatjana Wolosso-
schar/Maxim Trankow (RUS) 220,38, 12. Miriam 
Ziegler/Severin Kiefer (AUT) 135,05 

FUSSBALL 

England, 22. Runde: Swansea – Tottenham 1:3, Li-
verpool – Aston Villa (Weimann spielte durch und er-
zielte das 1:0) 2:2, Sunderland – Southampton 2:2, 
Arsenal – Fulham 2:0, Crystal Palace – Stoke City (Ar-
nautovic ab 72.) 1:0, Manchester City – Cardiff City 
4:2, Norwich City – Hull City 1:0, West Ham – New-
castle 1:3 
Tabelle: 1. Arsenal 51/22, 2. Manchester City 50/22, 
3. Chelsea 46/21, 4. Liverpool 43/22, 5.Tottenham 
43/22 
Italien, 20. Runde: Udinese – Lazio Rom 2:3, Atalan-
ta Bergamo – Cagliari 1:0, Catania – Fiorentina 0:3, 
FC Genoa – Inter Mailand 1:0, Bologna (mit Garics) 
– Napoli 2:2, Chievo Verona – FC Parma 1:2, Sassuo-
lo – FC Torino 0:2, Udinese – Lazio Rom 2:3, AS Roma 
– Livorno 3:0, Juventus Turin – Sampdoria Genua 4:2 
Tabelle: 1. Juventus 55/20,  2. Roma 47/20, 3. Napo-
li 43/20, 4. Fiorentina 40/20, 5. Inter Mailand 32/20 

Spanien, 20. Runde: Betis Sevilla – Real Madrid          
0:5, Elche – Rayo Vallecano 2:0, Granada – Osasuna 
0:0, Espanyol Barcelona – Celta de Vigo 1:0, Getafe 
– Real Sociedad 2:2 
Tabelle: 1. FC Barcelona 50/19, 2. Real Madrid 50/20, 
3. Atletico Madrid 50/19, 4. Athletic Bilbao 36/19 

HANDBALL 

Dänemark/EM, HERREN, Hauptrunde, Gruppe I: Ös-
terreich – Island 27:33 (9:17), Mazedonien – Ungarn 
25:31, Dänemark – Spanien 31:28; Tabelle: 1. Däne-
mark 6/3, 2. Spanien 4/2, 3. Island 3/3, 4. Ungarn 3/3, 
5. Mazedonien 2/3, 6. Österreich 0/3 
Modus: Erste 2 im Halbfinale, 3. im Spiel um Platz 5 

HOCKEY 

Wien/EM, HERREN, Finale: Österreich – Deutsch-
land (TV) 5:5 (3:3), 3:4 im Penaltyschießen; Halbfina-
le: Russland – Österreich 4:5 (1:3), Deutschland – 
Polen 10:2 (5:1) 

LANGLAUF 

Szklarska Poreba/WC, HERREN, 15 km klas-
sisch/Massenstart: 1. Wylegschanin (RUS) 35:39,0;  
17. Tritscher 56,9; DAMEN, 10 km klassisch/Massen-
start: 1. Kowalczyk (POL) 34:34,2; 10. Smutna 1:49,5 

NORDISCHE KOMBINATION 

Seefeld/WC, Nordic Combined Triple: Der Deutsche 
Eric Frenzel gewann alle drei Bewerbe. 

RODELN 

Altenberg/WC, DAMEN: 1. Geisenberger (GER) 
1:46,332; 16. Platzer 1,368 – HERREN: 1. Loch (GER) 
1:48,921; 11. Egger 0,972 – DOPPELSITZER: 1. 
Wendl/Arlt (GER) 1:23,789; 3. Penz/Fischler (AUT) 
0,332; STAFFEL: 1. Russland; 9. Österreich 

SKI ALPIN 

Wengen/WC, HERREN, Slalom: 1. Pinturault (FRA) 
1:42,87, 2. Neureuther (GER) 0,34, 3. Hirscher (AUT) 
0,63, 4. Matt (AUT) 0,75, 5. Thaler (ITA) 0,76, 6. Myh-
rer (SWE) 0,81, 7. Dopfer (GER) 0,84, 8. Grange (FRA) 
0,93, 9. Missillier (FRA) 1,13, 10. Mölgg (ITA) 1,14; 13. 

Herbst 1,40, 16. Raich 1,66, 22. Feller 2,49, 24. Pran-
ger (alle AUT) 
Slalom-WC (5): 1. Hirscher 340, 2. Matt 250, 3. Har-
gin (SWE) 233 
Abfahrt: 1. Küng (SUI) 1:32,66, 2. Reichelt (AUT) 0,06, 
3. Svindal (NOR) 0,07, 4. Franz (AUT) 0,24, 5. Miller 
(USA) 0,35, 6. Mayer (AUT) 0,44, 7. Fill (ITA) 0,54, 8. 
Baumann (AUT) 0,60, 9. Clarey (FRA) 0,62, 10. Feuz 
(SUI) und Defago (SUI) je 0,74; 17. Kröll 1,02, 19. 
Striedinger 1,05, 20. Streitberger +1,11, 22. Dürager 
1,19, 23. Scheiber (alle AUT) 1,20 
Abfahrts-WC (5): 1. Svindal 360, 2. Reichelt 260, 3. 
Küng 221 
Gesamt-WC (19): 1.  Svindal 757, 2. Hirscher 735, 3. 
Pinturault 506, 4. Ligety (USA) 433, 5. Neureuther 
391, 6. Reichelt 376 

SKISPRINGEN 

Zakopane/WC, HERREN (wegen Regens und Win-
des nach einem Durchgang gewertet): 1. Bardal 
(NOR) 127,0 (131,5 m), 2. Prevc (SLO) 124,7 (124,5), 
3. Freitag (GER) 122,1 (129,0), 4. Kraus (GER) 121,4 
(130,0), 5. Maximotschkin (RUS) 119,8 (130,5), 6.  
Freund (GER) 117,0 (124,0), 7. Hayböck 116,7 
(122,5); 10. Kofler 115,7 (131,0), 12. Schlierenzauer 
115,0 (118,5), 16. Loitzl 109,2 (120,0), 22. Kraft          
106,1 (119,5), 27. Poppinger (alle AUT) 100,1 (115,5) 
Team: 1. Slowenien (Tepes, Kranjec, Damjan, Prevc) 
1059,6 Punkte, 2. Deutschland (Wank, Freitag, Wel-
linger, Freund) 1047,9, 3. Österreich (Hayböck, Pop-
pinger, Diethart, Schlierenzauer) 1033,0 

TENNIS 

Melbourne/Australian, Open, 21,51 Millionen Euro, 
DAMEN, Achtelfinale: Ivanovic (SRB/14) – S. Wil-
liams (USA/1) 4:6, 6:3, 6:3, Li Na (CHN-4) – Makaro-
wa (RUS/22) 6:2, 6:0, Pennetta (ITA) – Kerber (GER/9) 
6:1, 4:6, 7:5, Bouchard (CAN/30) – Dellacqua (AUS) 
6:7 (5), 6:2, 6:0; 3. Runde: Asarenka (BLR/2) – Meus-
burger (AUT) 6:1, 6:0 
HERREN, Achtelfinale: Djokovic (SRB/2) – Fognini 
(ITA/15) 6:3, 6:0, 6:2, Ferrer (ESP/3) – Mayer (GER) 
6:7 (5), 7:5, 6:2, 6:1, Berdych (CZE/7) – Anderson 
(RSA/19) 6:2, 6:2, 6:3, Wawrinka (SUI/8) – Robredo 
(ESP/17) 6:3, 7:6 (3), 7:6 (5); 3. Runde: Nadal (ESP/1) 
– Monfils (FRA/25) 6:1, 6:2, 6:3 
Doppel, Achtelfinale: Llodra/Mahut (FRA/13) –
Peya/Soares (AUT/BRA/2) 7:6 (4), 6:4

GANZ KURZ
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„Manchmal verschieße ich noch“  
Biathletin Lisa Theresa Hauser (20) nimmt erstmals an Olympia teil 

Christian Hackl  

Reith/Wien – Es kommt immer 
wieder vor, dass die 20-jährige 
Lisa Theresa Hauser sagt: „Ver-
schossen habe ich.“ Und das hat 
dann für eine Biathletin Folgen, 
sie fällt zurück. In Antholz wur-
de die Tirolerin am Wochenen-
de 46. Da sie im Weltcup auf 
Platz 58 liegt, hielt sich die Dra-
matik in Grenzen. „Ich bin ja 
noch jung und unerfahren. Mei-
ne Zeit kommt noch.“  

Sie hat als Kind mit dem Lang-
lauf begonnen. Dabei ist sie fami-
liär diesbezüglich völlig unbe-
lastet, die Hausers kommen aus 
Reith bei Kitzbühel, sind maxi-
mal Freizeitsportler. Normaler-
weise bezwingen Einheimische 
lieber die Streif, aber Lisa hatte 
schon in der Volksschule drei 
Freundinnen, die sich auf die 
Loipe konzentriert haben. „Wir 
hatten viel Spaß.“ Der Ehrgeiz 
der Freundinnen ist im Laufe der 

Jahre abhandengekommen, ihr 
Humor ging quasi verloren. Lisa 
zog alleine Spuren. Masochis-
tisch veranlagt war sie nie, auch 
suchte sie nicht die Einsamkeit 
des Waldes, um von der Welt 
eine Ruhe zu haben. „Ich bin to-
tal kontaktfreudig, ich liebe es, 
wenn wir daheim Besuch be-
kommen.“ Allerdings liebt sie es 
auch, „mich auszupowern, ans 
Limit zu gehen“.  

Sie wechselte nach der 
Pflichtschule ins Skigymnasium 
Saalfelden. Frau Sandra Flunger 
ist an Lisa herangetreten und hat 
gefragt: „Willst du nicht zu uns 
kommen?“ Frau Flunger ist Bi-
athlontrainerin beim österrei-
chischen Skiverband. Und Lisa 
Hauser kam, sie überlegte maxi-
mal kurz. „Ich sah das als Berei-
cherung, als Abwechslung, als 
Ergänzung. Außerdem hat mich 
Biathlon im Fernsehen immer 
schon fasziniert. Vor allem Mag-
dalena Neuner.“  

2011 hielt Hauser zum ersten 
Mal ein Gewehr in der Hand, zu 
ihrer Verblüffung konnte sie mit 
dem Ding sehr gut umgehen. 
„Ich habe sofort die Scheiben ge-
troffen. Erstaunlich. Aber es 
dauert, bis die Automatismen 
funktionieren. Man vergisst am 
Anfang, das Visier einzustel-

len.“ Lisa Hauser gewinnt Me-
daillen bei den Junioren. Mitt-
lerweile hat sie maturiert, das 
macht frei für den Spitzensport. 
Sie ist beim Bundesheer ange-
stellt und somit finanziell abge-
sichert. „Was ich später einmal 
machen werde, überlege ich mir 
später. Jetzt ist Biathlon.“  

Ab 7. Februar ist Sotschi. Für 
Hauser sind es logischerweise 
die ersten Olympischen Spiele, 
sie bestreitet sie nach dem wun-
derbaren Grundsatz „,Dabei sein 
ist alles.‘ Ich will Erfahrungen 
sammeln.“ Drei bis fünf weitere 
Spiele könnten ja folgen. „Wich-
tig ist, gesund zu bleiben.“  

Perfekter Tag  

Hauser nimmt voraussicht-
lich an fünf Bewerben teil (drei-
mal solo, gemischte Staffel, Da-
menstaffel). Im Einzel wäre ein 
Platz in den Top 30 „wunder-
bar“. Sie wird die Eröffnungsze-
remonie verfolgen und genie-
ßen, möchte, sofern es die Zeit 
erlaubt, andere Sportler kennen-
lerne. „Die Biathleten kenne ich 
ja schon.“ Die Diskussion über 
die Situation in Russland, die 
Diskriminierung Homosexuel-
ler, verfolge sie via Medien. „Na-
türlich ist es schlimm, wenn 
Menschen nicht so leben kön-
nen, wie sie wollen. Aber ich bin 
keine Politikerin.“  

Lisa Theresa Hauser ist Biath-
letin. Seit drei Jahren. „Manch-
mal“, sagt sie, „verschieße ich 
noch. Ich bin jung, mir wird ein 
Potenzial fürs Podest beschei-
nigt. Es liegt also an mir. Irgend-
wann, wenn alles passt und der 
Tag perfekt ist, werde ich oben 
stehen.“ Das wäre dann quasi 
ein Volltreffer. „Die Freunde 
und Verwandten würden uns in 
Reith besuchen.“ 

Salzburger Lehrmeister  
Bayern München tat das 0:3 schon sehr weh 

Salzburg – Am Tag nach dem furio-
sen 3:0-Testspielsieg gegen Bay-
ern München ist Red Bull Salz-
burg mit dem Bus nach München 
gefahren, um von dort nach Doha 
zu fliegen. Österreichs Tabellen-
führer und künftiger Fußballmeis-
ter wird sich zehn Tage lang in Ka-
tar vorbereiten. Nicht mehr auf die 
Bayern, sondern auf die Bundes -
liga (Nachtrag am 2. Februar in 
Wiener Neustadt) und auf die 
Europa League gegen Ajax Ams-
terdam (20. und 27. Februar).  

Die Stimmung war jedenfalls 
bestens, der Samstagnachmittag 
ziemlich präsent. 30.000 Zu-
schauer hatten die Salzburger mit 
Standing Ovations gefeiert, der 
Sieg hätte sogar höher ausfallen 
können. Der herausragende Kevin 
Kampl scheiterte per Elfer an Tor-
mann Manuel Neuer. Gegen die 
Schüsse von Sadio Mane, Jonatan 
Soriano und Robert Zulj ist der 
Weltgoalie bereits vor der Pause 
machtlos gewesen. Salzburgs 
Trainer Roger Schmidt resümier-
te das Spiel so: „Nicht überbewer-
ten, aber auch nicht unterbewer-
ten. Der Erfolg wird uns viel 
Selbstvertauen für die nächsten 
Wochen geben.“ In Katar wird 
gegen Zenit St. Petersburg und 
den sudanesischen Meister Al-
Merrikh SC geprobt.  

Die Bayern, sie kamen übrigens 
aus Katar nach Salzburg, lecken 
derweil Wunden. Am 24. Jänner 
nimmt die Bundesliga den Betrieb 
auf, das Match bei Borussia Mön-
chengladbach steht an. „Salz-
burg“, sagte Trainer Pep Guardio-
la, sei ein „guter Lehrer“ gewesen, 
schlicht „das bessere Team. Ich 
mag die Art, wie sie Fußball ge-
spielt haben.“ Und doch verrieten 
der versteinerte Blick, die ver-
schränkten Arme und die faltige 
Stirn: Dieser Auftritt seines Teams 
hat dem Perfektionisten an dessen 

43. Geburtstag überhaupt nicht 
geschmeckt. Nur darüber reden 
wollte er nicht. Vielmehr sah sich 
Guardiola in seinen Aussagen der 
vergangenen Wochen bestätigt, 
dass „jeder“ den erfolgsverwöhn-
ten FC Bayern schlagen könne: 
„Alle denken, es ist normal, im-
mer zu gewinnen. Aber das ist 
nicht normal.“  

Guardiola hatte es mit einer 
Dreierkette versucht, bereits nach 
26 Minuten stoppte er das Experi-
ment. Der Spanier führte auch 
nicht das Fehlen der Herren Phi-
lipp Lahm, Franck Ribéry, Arjen 
Robben und Bastian Schweinstei-
ger als Grund für diese Demüti-
gung an. „Das wäre billig, unser 
Kader ist groß genug.“ Topstars 
wie Thomas Müller, Dante, Thia-
go, Mario Götze oder auch David 
Alaba fehlten nicht.  

Salzburgs Verteidiger Martin 
Hinteregger sagte noch vor dem 
Abflug nach Katar. „Natürlich 
bleiben wir am Boden.“ (red, sid) 

Ana Ivanovic sorgte bei 
den Australian Open in 

Melbourne für eine 
Sensation, die Serbin 

schlug im Achtelfinale 
Serena Williams mit 4:6, 

6:3, 6:3. Ivanovic war einst 
und ist nun wieder ein 

großer Name im Tennis. 

Als die  
Schüchternheit 
abgelegt wurde 

Melbourne – Serena Williams 
konnte sich nicht entscheiden. 
War es der schmerzende Rücken, 
der ihre Titel-Mission bei den 
Australian Open stoppte? Oder 
die herausragende Vorstellung 
der Serbin Ana Ivanovic? Sie wol-
le keine Ausrede suchen. „Ana 
verdient alle Anerkennung“, sag-
te Williams. Doch eigentlich hätte 
sie selbst nicht antreten dürfen. 

Die Wahrheit liegt wie meist in 
der Mitte, das musste auch die 
Weltranglistenerste aus den USA 
einsehen. Williams lief gehemmt, 
„sie hat auch nicht so schnell auf-
geschlagen wie sonst“, bemerkte 
Ivanovic. Doch die Art und Weise, 
wie die einstige French-Open-Sie-
gerin Williams’ Schwäche aus-
nutzte, der Wille, mit dem Ivano-
vic als erst sechste Spielerin bei 
einem Grand Slam einen Satz-
rückstand gegen Williams drehte, 

beeindruckte auch die 15.000 Zu-
schauer in der Rod-Laver-Arena. 

Lautstark trieben sie Ivanovic 
zum ersten Sieg über Williams, 
zuvor hatte die 26-Jährige in vier 
Partien nicht einmal einen Satz 
gewonnen. „Ich glaube nicht, dass 
die Zuschauer gegen mich wa-
ren“, sagte Williams, „ich glaube, 
sie wollten, dass Ana gut spielt, im 
Tennis hält man zum Underdog.“ 

Die 32-jährige Williams hatte 
zuvor 25 Matches in Serie gewon-
nen. Seit August war sie unge-
schlagen gewesen, hatte neben 
den US Open und dem Saisonfi-
nale in Istanbul auch beim Vorbe-
reitungsturnier in Brisbane trium-
phiert. Und nun kam Ivanovic, die 
ab sofort zu den Favoritinnen 
zählt. Eugenie Bouchard sollte im 
Viertelfinale kein Hindernis sein. 

Wer solch eine mächtige Vor-
hand schlägt – der Paris-Siegerin 
von 2008 gelangen 20 Winner, 
Williams zwei – kann den Weg bis 
zum Ende gehen. „Ich habe keine 
Angst vor den Top-Spielerinnen.“  

Einst war sie selbst einer der 
ganz großen Namen. Seit dem Sieg 
in Roland Garros und der kurzen 
Zeit an der Spitze der Weltranglis-
te lief allerdings nicht mehr viel 
zusammen. „Ich bin noch immer 
ein bisschen schüchtern. Der Er-
folg und die Aufmerksamkeit ha-
ben mich erdrückt. Jetzt bin ich er-
wachsen“, sagte Ivanovic. (red)

BITTE ...

IHR AUFTRITT,

2. Teil

Lisa Theresa Hauser

An den Rucksack hat sich Lisa 
Hauser gewöhnt. Foto: APA/Gindl Auch Bayerns David Alaba war 

perplex. Foto: APA/Krug

Ana Ivanovic hat Serena Williams geschlagen und somit in den Hintergrund gedrängt. Foto: EPA/Robichin
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RADIO
19.20 E J Two and a Half

Men 701-778
19.45 ZIB Magazin 9-345-049
20.00ZIB 20 830-763
20.15 The Mentalist Höhen-

angst. Das Team wird
zu einer Hochzeitge-
sellschaft gerufen,
bei der es einen Mord
gab. 850-204

21.00 E J The Mentalist
Der Zauberer 381-594

21.45 ZIB Flash 8-324-594
(VPS 21.40 1-145-533)

21.55 E J The Mob Doc-
tor Der Deal 924-961
(VPS 21.50 8-166-778)

22.40 J The Mob Doctor
Familiengeheimnis-
se 7-897-575 (VPS 22.35
8-155-662)

23.25 E Shameless –
Nicht ganz nüchtern
(VPS 23.20 2-943-285)

0.15 ZIB 24 857-711

19.30 J Zeit im Bild 411-933
19.55 E Sport 9-338-759
20.05 Seitenblicke 9-313-440
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. 567-556

21.10 J Thema 6-884-420
22.00 J ZIB 2 628-681
22.30 E J Kulturmontag

Doku 558-402
0.00 E J Tatort Todes-

spiel. TV-Kriminal-
film, D 2014. Mit Eva
Mattes u.a. 516-537

1.30 E J Kulturmontag
Doku 1-497-131

3.05 J Der Winzerkönig
Zeit der Lese 5-173-773

19.45 E Cultus – Die Hei-
ligen 540-049

20.00Kultur heute 902-169
20.15 Der lange Arm der Kai-

serin 4-742-556
21.25 „Wir haben abgetrie-

ben“ – Das Ende des
Schweigens 7-205-643

22.25 E Das perfekte
Kind 3-058-469

23.25 Kultur heute 4-875-001
23.40 E Der lange Arm

der Kaiserin 8-731-594
0.50 E „Wir haben ab-

getrieben“ – Das Ende
des Schweigens
Reportage 4-703-547

19.25 J WISO 8-361-469
20.15 E J ^ Die letzte

Instanz TV-Kriminal-
film, D 2013 4-510-223

21.45 heute-journal 978-198
22.15 E C J ^ Der

Sturm Drama, USA
2000 8-251-933

0.15 heute nacht 1-233-402

19.25 Guten Abend
Österreich 4-034-846

19.45 Messer, Gabel, Herz
Doku-Soap 2-991-372

20.15 Criminal Minds Die
letzte Schlacht. In La
Plata lebt eine streng
religiöse Sekte unter
der Leitung von Ben-
jamin Cyrus. Eines Ta-
ges geht von dort ein
Notruf ein. Die Anru-
ferin behauptet, dass
in der Gemeinde Mäd-
chen missbraucht
würden. 4-235-681

21.10 CSI: New York Tod im
Smoking 65-737-488

22.05 Verbrechen, die die
Welt schockierten
36-974-198

23.00 Pro und Contra
Talk 3-238-223

0.05 Criminal ... 14-223-353

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-Showmit Live-
Gästen 19.00 FM4-Homebase-
Parade 22.00 FM4-Heartbeat
0.00 FM4-Fiva’s Ponyhof 1.00
Sleepless. Nachtprogramm

20.15 J Erlebnis Erde
Wildes Arabien (2/2)
Dokureihe 332-001

21.00 Hart aber fair 8-607-223
22.15 Tagesthemen 524-391
22.45 J ^ Kein Platz zum

Leben Dok.-Film,
GB/D/USA ’12 109-575

0.05 Nachtmagazin 177-84119.35 Two and a Half Men
Comedyserie 2-582-952

20.05 ATV Aktuell 95-163-049
20.15 24 Stunden – Leben

auf der Autobahn
Für die Sicherheit der
Autofahrer auf Öster-
reichs Autobahnen
sorgen sowohl die Po-
lizei als auch Einsatz-
kräfte der ASFINAG.
Eine Spezialeinheit
der Polizei ist täglich
rund um die Uhr im
Einsatz. 50-934-488

21.20 Die Nacht in Wien,
Graz und Linz
Doku-Soap 42-748-865

22.25 ATV Die Reportage
11-674-778

23.30 ATV Die Reportage
2-295-933

0.30 24 Stunden Reporta-
gereihe 26-763-131

6.15 Guten Morgen
7.00 Morgenjournal
7.33GutenMorgen 7.52

Leporello 8.00 Morgenjournal
8.15 Pasticcio 9.05 Radiokol-
leg 10.05 Konzert am Vormit-
tag 11.40 Radiogeschichten
12.00 Mittagsjournal 13.00 Ö1
bis zwei. Mit Albert Hosp 14.05
Radiodoktor 14.40 Moment
15.05 Apropos Musik. Bruck-
ner und das Lied vom Glück,
welches ein Vogerl ist. Mit Jo-
hannes Leopold Mayer 16.00
Passagen 17.00 Journal um fünf
17.09Kulturjournal 17.30Spiel-
räume 18.00 Abendjournal
18.25 Journal-Panorama 19.05
Dimensionen. Ptolemäus neu
gelesen. Ein wissenschaftlicher
Irrtum und sein kulturelles Erbe
19.30 On stage. Al Cook live im
RadioKulturhaus. Mit Herbert
Uhlir 21.00 Tonspuren. Mein
Herz ist ein Vogelkasten. Porträt
des Schriftstellers Ernst Augus-
tin 21.40 Texte. Christoph W.
Bauer: „Die Windschattenfah-
rer“. Heinrich Baumgartner (Es
liest) 22.00 Nachtjournal 22.15
Radiokolleg 22.40 Radiokolleg
23.03 Zeit-Ton. Die Kraft des In-
timen0.00Mitternachtsjournal
0.08 Jules Massenet: „Hérodia-
de“. Oper in vier Akten. Mit Plá-
cido Domingo (Jean) u.a. 3.03
Die Ö1 Klassiknacht

7.00 Democracy Now!
19.30 Poplastikka Reloaded
20.00Afrika TV
20.30 Europa und der Stier
21.30 Green Patrol
22.00 Poplastikka
22.05 Delete
22.35 Democracy Now!
23.35 wienTV.org (-0.05)

19.00 Navy CIS Paket von ei-
nem Toten 67-681

20.00PULS 4 News 59-876
20.15 Hawaii Five-0

Actionserie 8-735-117
22.15 Planetopia 6-946-594
23.00 Spiegel TV 1-407
23.30 Hawaii Five-0 70-440
0.30 Hawaii Five-0 7-097-599

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 Content Award 2013
23.45 AdiWeiss.tv
0.00 Jetzt Poschts

19.40 E GZSZ 8-536-440
20.15 E Wer wird Millio-

när? Show 386-933
21.15 E Undercover Boss

Doku-Soap 6-221-662
22.15 E Ich bin ein Star-

Show 9-441-876
23.15 E Extra 927-933
0.00 Nachtjournal 8-599

20.15 E Hat der Motor ei-
ne Seele? 65-236-310

21.40 Berliner Stadtillust-
rierte 1-949-662

22.25 E Der taumelnde
Kontinent 25-602-117

23.10 E Bayerischer Film-
preis 2013 47-818-310

0.30 Reporter 21-753-082

19.10 Arte-Journal 838-681
19.30 E Australiens Na-

tionalparks (1/5) Der
Regenwald 835-865

20.15 ^ Red RiverWestern,
USA 1948. Mit John
Wayne 7-941-001

22.20 E ^ The Fog – Ne-
bel des Grauens Hor-
rorfilm, USA 1980.
Mit Adrienne Barbeau
(VPS 22.15 904-339)

23.50 E ^ Zähmung Do-
kumentarfilm, LETT
2012 4-757-643 (VPS
23.45 5-122-556)

1.10 E ^ Jerry, der
Glückspilz Komödie,
USA 1956. Mit Jerry
Lewis u.a. 3-079-889

19.15 E Auf Entdeckungs-
reise – durch Europa
Englands Sommer-
frische – Die Isle of
Wight 7-028-865

20.15 E Ärzte ohne
Grenzen: dem Leben
verschrieben Doku-
mentation 9-383-594

21.15 E Sport und Talk
aus dem Hangar-7
Talkshow 69-886-730

23.00 World Rally Champion-
ship 5-756-001

0.05 E Ärzte ohne
Grenzen: dem Leben
verschrieben Doku-
mentation 58-267-228

1.00 E Naturschützer im
Einsatz 44-414-792

19.05 Galileo 4-021-310
20.15 C Die Simpsons Der

glamouröse Godfrey /
Nedna 675-339

21.15 The Big Bang Theory
Comedyserie 6-107-914

23.05 TV total Show 1-755-391
0.05 The Big Bang Theory

Comedyserie 35-179
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HEUTE ab 20:15

THE MENTALIST

Dieser Nebel 
verursacht 
mehr als nur 
schlechte 
Sicht: Hal  
Holbrook in 
„The Fog –  
Nebel des 
Grauens“, 
22.20, Arte. 
Foto: Arte

Quelle: AGTT
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Die meisten Seher ...
Reichweiten vom Samstag, 18.1.2014

374.000

366.000

253.000

Stubbe – Von Fall zu Fall, ZDF

Ich bin ein Star, RTL

Deutschland sucht den Superstar, RTL

238.000

190.000

136.000

Salzburg - BayernM. [1. HZ], ServusTV

Salzburg - BayernM. [2. HZ], ServusTV

Criminal Minds [20.15], ATV

841.000

701.000

630.000

Abfahrt Herren Wengen

Abfahrt Herren Wengen [VB]

Das große Fest der Besten

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

RADIO-TIPPS

9.05 WISSEN 
Radiokolleg Diese Woche lernt man 
mehr über Weltflucht zur Gegenwelt-
erfindung, die Debatte rund ums Imp-
fen und den tschechischen Komponis-
ten Antonín Dvořák.  
Mo–Do, jeweils bis 10.00, Ö1 

17.55 MAGAZIN  
Betrifft: Geschichte – Jeder kann es wer-
den Zur Geschichte des Begriffs Opfer. 
Mit Kirstin Breitenfellner, Publizistin 
und Autorin des Bandes Wir Opfer: 
Warum der Sündenbock unsere Kultur 
bestimmt. Mo–Fr, jeweils bis 18.00, Ö1 

21.00 FEATURE  
Tonspuren: Mein Herz ist ein Vogelkasten 
Porträt des Schriftstellers Ernst Augus-
tin. Feature von Nikolaus Scholz. 
Ernst Augustin ist 86, seit 2009 blind 
und weiß, dass ein langsam wachsen-
der Gehirntumor ihm nicht mehr viel 
Zeit zum Leben lässt. Doch Resigna-
tion ist seine Sache nicht. 2012 er-
schien sein autobiografischer Aben-
teuerroman Robinsons blaues Haus, 
der wie fast alle seine Bücher um das 
Thema der Existenz des Menschen 
kreist. Noch immer interessiert ihn, 
wer eigentlich verrückter ist: Die Welt 
oder er. Bis 21.40, Ö1

0.08 OPER  
Jules Massenet: Hériodiade Mit Plácido 
Domingo, Juan Pons, Dolora Zajick, 
Renée Fleming, Kenneth Fox. San 
Francisco Opera Chorus, San Francis-
co Opera Orchestra; Dirigent: Valery 
Gergiev. Aufgenommen 1994 in San 
Francisco. Bis 3.00, Ö1

20.15 THEMENABEND  
Der lange Arm der Kaiserin Filmemache-
rin Susanne Riegler beschäftigt sich 
mit der Geschichte der Abtreibung 
zwischen der Regentschaft von Kaise-
rin Maria Theresia und 1975. Um 
21.25 Uhr erinnert Wir haben abgetrie-
ben an das berühmte Stern-Cover 
1971, als 374 öffentlich bekannten, ab-
getrieben zu haben. Um 23.25 Uhr er-
zählen in Das perfekte Kind Frauen 
von ihren Kindern mit Down-Syn-
drom. Bis 23.25, ORF 3  

20.15 EISENHART  
Red River (USA 1948, Howard Hawks) 
Die Geschichte des Viehzüchters Tom 
Dunson (John Wayne) und seines re-
bellischen Pflegesohnes Matt (Montgo-
mery Clift). Der autokratische Rancher 
gerät in Konflikt mit der jungen Gene-
ration und gelangt erst durch die Ver-
mittlung einer Frau zur Einsicht, dass 
die alten Ideale weichen müssen. 
Hawks’ erster großer Western verbin-
det epische und psychologische Ele-
mente zu einer packenden Abenteuer-
geschichte. Bis 22.20, Arte  

20.15 SPANNUNG  
1 Mord für 2 (Sleuth, USA 2007, Kenneth 
Branagh) Michael Caine und Jude Law 
spielen miteinander Katz und Maus. 
Die nach Mord mit kleinen Fehlern be-
reits zweite Verfilmung des Stücks 
von Anthony Shaffer überzeugt mit 
seinen tollen Darstellern und geschlif-
fenen Dialogen aus der Feder von Ha-
rold Pinter. Bis 21.55, ATV 2 

21.00 TALK  
Hart, aber fair: Auf Zucker – wie krank 
macht uns die süße Droge? Im Gespräch 
mit Frank Plasberg: Matthias Steiner 
(Olympiasieger im Gewichtheben, lei-
det an Diabetes), Werner Bartens (Süd-
deutsche Zeitung), Anne Markwardt 
(Expertin für Kinderlebensmittel),  
Ulrich Nöhle (Lebensmittelchemiker), 
Wieland Kiess (Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin Uni-Klinik Leipzig, 
Diabetes-Experte), Matthias Frank 
(Arzt von Matthias Steiner, Städti-
sches Klinikum Neunkirchen). 
Bis 22.15, ARD  

21.10 MAGAZIN 
Thema mit Christoph Feurstein: 1) Der 
mysteriöse Handgranaten-Doppel-
mord. 2) Mädchenmord in Kufstein. 
3) Tödliche Textilindustrie. 4) Arm 
trotz Arbeit – Welle der Hilfsbereit-
schaft. Bis 22.00, ORF 2  

21.40 MAGAZIN  
Berliner Stadtillustrierte Filmdokumen-
te aus Berlin von 1914 bis 1918: Sol-
daten, die von freudigen Frontkämp-
fern zu verletzten Heimkehrern wer-
den, Frauen, die anfangs in Rüstungs-
betrieben und später in Lazaretten 
arbeiten, Kinder, die zum Schutz 
gegen die Kälte in Zeitungspapier ge-
wickelt sind. Bis 22.25, 3sat  

22.15 DIE PERFEKTE WELLE  
Der Sturm (USA 2000, Wolfgang Peter-
sen) Der frustrierte Kapitän (George 
Clooney) eines Fischkutters und seine 
frustrierte Crew wollen es wissen und 
fahren allen Warnungen zum Trotz bei 
Schlechtwetter raus, um reiche Beute 
zu machen. Die Sache endet, wie sie 
enden muss. Der Regisseur des Films 
bemüht sich um Spannung, um das 
Flair alter Abenteuerfilme aus den  
40ern und 50ern des vergangenen 
Jahrhunderts. Bis 0.15, ZDF  

22.20 KREISCH!  
The Fog – Nebel des Grauens (USA 1979, 
John Carpenter) Während ein alter 
Seebär den Kindern des Dorfes eine 
gruselige Geschichte von rachelüster-
nen Schiffsgeistern erzählt, wird eben-
diese Geschichte zur furchtbaren 
Wirklichkeit: Auf das kleine Fischer-
städtchen an der Küste treibt eine tod-
bringende Nebelwand zu. Schocker-
schönheit mit Janet Leigh, Jamie Lee 
Curtis. Bis 23.50, Arte 

22.30 MAGAZIN 
Kulturmontag mit Martin Traxl: 1) Be-
wegung im Fall Mayerling: Neue Do-
kumente. 2) Das Drama von Lampedu-
sa: Buch und Doku, dazu Regisseur  
Fabian Eder im Studio. 3) Österreichi-
scher Filmpreis. 4) Der einzig wahre 
Tarzan: Zum 30. Todestag von Johnny 
Weissmüller. Bis 0.00, ORF 2  

23.40 UNTER TRÜMMERN  
Die Mörder sind unter uns (D 1946, Wolf-
gang Staudte) Ein Arzt begegnet nach 
dem Krieg seinem ehemaligen Vorge-
setzten, der in Russland Zivilisten er-
schießen ließ, und er beschließt, den 
Kriegsverbrecher zu töten. Wichtiger 
Trümmerfilmbestandteil: Hildegard 
Knef. Bis 1.00, MDR 

Andrea Heinz  

Alle Welt redet momentan von 
1914, des Gedenkens wegen. 
Der Tatort aus Konstanz, ohne-
hin nicht eben für seine Fort-
schrittlichkeit bekannt, ist über 
dieses Ziel noch ein bisschen hi-
nausgeschossen. Und wartet in 
Todesspiel mit einer Geschichte 
auf, die eher aus dem Fin de 
Siècle zu stammen scheint. 

Ein Millionenerbe wird er-
mordet in seiner Villa aufgefun-
den. Übrig bleibt ein Freundes-
kreis, wie man ihn sich auch in 
einer Schnitzler-Novelle gut 
vorstellen könnte: eine promis-
ke, reich verheiratete Bou-
tiquenbesitzerin, ein erfolglo-
ser, standhaft Hut tragender 
Musiker und ein Whiskey sau-
fender Spekulant, alle um die 
Dreißig.  

Man trinkt Champagner, 
spielt russisches Roulette und 
steht auf Yachten herum. Koks 
ist ohnehin obligatorisch. Das 
Mordopfer griff im Bett gerne zu 
Handschellen, vor seiner Han-

Miss Marple vom Bodensee 
dykamera drückte er Zigaretten 
in der Hand seiner Freunde aus. 

Als wäre sie die Miss Marple 
vom Bodensee, schaukelt durch 
diesen dekadenten Sünden-
pfuhl die milde lächelnde Kla-
ra Blum. Während ihre Assis-
tentin bei der Sichtung des Vi-
deomaterials vom Handy des 
Opfers ganz pikiert ist ob all der 
„Perversität“, hat Klara Blum 
für die zügellosen jungen Leute 
nur einen warmen Augenauf-
schlag übrig. Sie ist die mütter-
liche Kommissarin, die doch 
nur helfen will („Aber Sie müs-
sen mir die Wahrheit sagen“) 
und das beschauliche Konstanz 
von der Plage der verdorbenen, 
reichen Brut befreit.  

Es gibt einen bezeichnenden 
Moment in dieser Geschichte. 
Assistentin Beck durchsucht  
da die Geschenksackerln, die 
Kommissar Perlmann aus dem 
Urlaub mitgebracht hat. Sie will 
wissen, ob es mehr gibt als öde 
Schneekugeln. Aber mehr ist 
einfach nicht drin.  
p derStandard.at/TV-Tagebuch

„TATORT: TODESSPIEL“ IN ARD UND ORF 2 
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GERFRIED SPERL

Parlamentsumbau könnte  
den Bundesrat kippen

Seit gut vier-
zig Jahren 
wird der Bun-
desrat einmal 
jährlich abge-
schafft. Rhe-
torisch. Von 
Juristen, Jour-
nalisten und 
Oppositions-

politikern. Diesmal ist es an-
ders. Nationalratspräsidentin 
Barbara Prammer, die Chefin 
des Hauses am Ring, hat mit 
einem Vorstoß aufhorchen las-
sen. Die Länderkammer brau-
che man nicht, deren Kompe-
tenzen könne man den Land-
tagen übertragen. 

Für den Bundesrat ist das 
eine dramatische Ge-
wichtsabnahme. Er leidet 

ab sofort an politischer Bulimie. 
Wer soll dieses Leichtgewicht 
überhaupt noch ernst nehmen? 

Prammer hat für ihre Diagno-
se einen günstigen Zeitpunkt 
gewählt – die Tage nach dem 
einstimmigen Parlamentsbe-
schluss für den Umbau der De-
mokratie-Zentrale ab 2017. Ein 
Verzicht auf den Bundesrat 
würde die Kosten erheblich 
verringern, die Zahl der Büro-
anmietungen für den National-
rat reduzieren. Ebenso die Per-
sonalkosten. Wann, wenn nicht 
jetzt müssten die Würfel fallen. 

Sollte Prammers Wunsch 
Unterstützung finden, käme 
wieder einmal massiver Wi-
derstand aus den Ländern. Sie 
würden das hohe Lied des Fö-
deralismus singen und ver-
schweigen, dass der Bundesrat 
ein Verschubbahnhof ist: für 
unerfüllte Personalwünsche 
der Bünde und für politische 
Auslaufkarrieren. 

Das „Downgrading“ haben 
auch die Länderchefs selbst zu 
verantworten. Anstatt dem 
Bundesrat – ähnlich dem deut-
schen Pendant – wirkliche 
Macht zu geben, haben sie 
über die Landeshauptleute-
Konferenz Macht an sich ge-
rissen. Selbst in der Länder-

kammer sollen die Abgeordne-
ten ihren Partei- und Regie-
rungschefs nicht am Zeug fli-
cken. Das erschwert Refor-
men, seit den Regierungsver-
handlungen ein Thema. 

Da der Bundesrat seine Ab-
schaffung auch selbst beschlie-
ßen müsste, ginge es nach der 
österreichischen Realverfas-
sung auch um finanzielle Fra-
gen: Lohnfortzahlungen und 
Abfindungen. Denn der Bun-
desrat wird ja nicht alle paar 
Jahre kollektiv gewählt, son-
dern verändert sich personell 
jeweils nach den Ergebnissen 
der Länderwahlen. 

Die Alternativvariante zur 
Abschaffung wäre die Kreation 
einer echten zweiten Kammer, 
die nach dem Persönlichkeits-
wahlrecht funktionieren und 
sich (weil nicht relevant für 
die Regierungsbildung) alle 
vier Jahre erneuern könnte. 
Das wäre keine Länderkammer 
mehr, sondern ein Senat mit 
direkt Gewählten. 

Zwei von vielen Varianten  
für die Zusammenset-
zung: Im amerikanischen 

Senat sitzen für die kleinen 
Bundesstaaten genauso viele 
wie für die ganz großen – dort 
je zwei, bei uns vielleicht je 
vier. Das gäbe dem Burgenland 
und Vorarlberg ebenso viel Ge-
wicht wie Wien. Die andere 
Variante: eine Staffelung nach 
Einwohnerzahl – Wien zum 
Beispiel acht Sitze, Kärnten 
sechs, Burgenland vier. Das er-
gäbe 58 Senatorinnen und Se-
natoren. Jetzt bevölkern den 
Bundesrat 61 Politiker.

Eine völlig neue zweite 
Kammer würde die österrei-
chische Politik stark verän-
dern – vor allem durch die Di-
rektwahl und eine Koppelung 
mit der Befugnis, Gesetze zu 
bestätigen oder abzulehnen. 

Also Abschaffung oder neue 
Muskel. Wahrscheinlich ist, 
dass alles bleibt, wie es ist. 
gerfried.sperl@derStandard.at
p derStandard.at/Sperl

den, können sie doch für das 
Schicksal des Landes verantwort-
lich gemacht werden, meinen sie. 
Doch die Geschichte lehrt: Wo 
Hassreden freie Bahn haben, weil 
sie offen oder schweigend Zustim-
mung finden, dort werden auch 
Taten folgen. 

Heute ist Antisemitis-
mus als sozial akzeptier-
te Form des Diskurses 
angenommen. Darum 
liegt das Limit zum Un-
akzeptablen für viele 
Ungarn dermaßen nied-
rig, dass es in anderen 
Ländern deswegen einen 
Aufschrei und Skandal 
geben würde, dies in 
Ungarn aber als verteidi-
genswerte Position 
durchgeht. In Deutsch-
land etwa würde niemand außer 
den Neonazis auf die Idee kom-
men, Juden im Parlament oder in 
den Instituten für Geschichtsfor-
schung zu zählen. Das ist ein be-
unruhigender Beleg für die Ak-
zeptanz des Antisemitismus. 

Aber welcher ungarische Staat 
wird durch diejenigen beschützt, 
die diese Ausgrenzung betreiben? 
Die ersehnte Einheit, die zu schüt-
zen vorgegeben wird, ist niemals 
real. Ungarn war in seiner Ge-
schichte niemals homogen, weder 
gemäß Religion noch gemäß „Ras-
se“. Von einer religiösen Einheit 
konnte man nur rhetorisch spre-
chen, und noch viel weniger von 
einer ungarischen „Rasse“. Die 
ersten historischen Daten be-
schrieben bereits eine konstante 
Vermischung der Völker. 

Keine „reinen Ungarn“ 

Die „Ungarn“ waren immer 
schon ein gemischtes Volk: Natio-
nalhelden wie János Hunyadi, 
Miklós Zrínyi or Sándor Petőfi wa-
ren nicht-ungarischer Abstam-
mung. Auch Schlüsselfiguren der 
„Rassenschützer“-Bewegung“ wie 
Gyula Gömbös und Ferenc Szála-
si waren keine „reinen Ungarn“. 

Auf die oft gestellte Frage „Was 
ist Ungarisch?“ gibt es eine echte 
Antwort: ein ungarischer Bürger, 
der sich als solche identifiziert. 
Der Gegensatz zwischen Ungar 
und Jude ist aus jeder Perspektive 
sinnlos – außer aus jener des Anti-
semiten. Was Antisemiten durch 
ihren Antisemitismus gewinnen, 
ist von vielen analysiert worden: 
Károly Eötvös, Jean-Paul Sartre 
und Endre Ady. Signifikant also 
unter diesen Antisemitismus-Ge-
winnlern sind jene, die politi-
sches Kapital daraus schlagen. 
Auch dass es möglich ist, Opfer 
des eigenen politischen Antisemi-
tismus zu werden, wurde ebenso 
mehrfach demonstriert. 

Vor nicht allzu langer Zeit wur-
de Csanád Szegedi, der Vertreter 

Ausgrenzung produziert nur Verlierer

Nora Berend

Dieser Tage spricht man wieder 
von einer jüdischen Frage, als ob 
„die Juden“ der Grund für reale 
Probleme wären. Diejenigen, die 
davon reden, definieren Juden ge-
mäß der Nazi-Rassengesetze und 
nicht gemäß ihrer individuellen 
religiösen Zugehörigkeit, ihrer 
Selbstidentifikation oder der Ver-
bindung zum Staat Israel. 

Es gab niemals eine jüdische 
Frage in Ungarn, noch gibt es heu-
te eine solche. Im Gegenteil: Was 
es gab und was es gibt, ist eine 
antisemitische Frage – Antisemi-
tismus, als politisches Werkzeug. 

Durch die ungarische Geschich-
te lassen sich zwei Staatsmodelle 
festmachen: eines, das auf Rech-
ten basiert. In modernen Zeiten 
heißt das, dass jeder Bürger 
gleichwertiges Mitglied des Staa-
tes ist. Das andere Modell dagegen 
schließt bestimmte Gruppen im 
Namen einer behaupteten religiö-

sen Einheit aus. Dieser Aus-
schluss kann von verbaler Gewalt 
bis zum Mord reichen. 

Manche glauben, dass es Zügel 
für diese Ausgrenzung gibt – so-
lange keine Juden an der Donau 
aufgestellt und erschossen wer-

Im Namen der Einheit des Volkes wuchern 
in Ungarn der Antisemitismus und die 
Unmenschlichkeit. Statt hasserfüllt auf  
„die Anderen“ einzudreschen, sollte der 

ungarische Staat allen seinen Bürgern 
bessere Lebensbedingungen ermöglichen.

der Jobbik im Europäischen Parla-
ment, sehr schnell vom Protektor 
der Ungarn zum Agenten zionisti-
scher Interessen, als seine jüdi-
schen Wurzeln ruchbar wurden. 
Der Vorwand für den Sturz von 
Premier Béla Imrédy (1938–1939) 

war die jüdische Her-
kunft seiner Urgroßel-
tern. Unter seiner Regie-
rung wurde das erste Ju-
dengesetz beschlossen 
und das zweite, das die 
Juden als Rasse etablier-
te, vorbereitet. Allein 
diese beiden Fälle zeigen 
die Absurdität des unga-
rischen Antisemitismus, 
der „Heimat“ und Nation 
verteidigen soll. Alle, die 
eine homogene Nation 
bilden wollen, agieren 

tatsächlich niemals im Interesse 
der Nation, sondern in jenem ihrer 
eigenen Macht. 

Die Werkzeuge der Antisemiten 
sind Hassreden, Ausgrenzung, der 
Gegensatz zwischen dem „Wir“ 
und den „Anderen“. Hass, der sich 
auf Unzufriedenheit und Ignoranz 
gründet, findet sich in jeder Ge-
sellschaft. Er kann umso leichter 
mobilisiert werden, je schwieriger 
die wirtschaftliche Lage ist. Aber 
die Aufgabe eines Staates kann es 
nicht sein, den Hass zu schüren, 
sondern ihn stattdessen zu zer-
streuen und dort, wo es notwen-
dig ist, Kundgebungen zu verbie-
ten. Es wäre die Aufgabe dessel-
ben Staates solche Lebensbedin-
gungen zu schaffen, dass seine 
Bürger nicht die Parolen der Hass-
redner als Ausweg aus ihrer Hoff-
nungslosigkeit sehen. 

Heute ist es in Ungarn möglich, 
sich antisemitisch oder gegen 
Roma zu äußern und Obdachlose 
zu Feinden zu machen. Die Gene-
ration, die jetzt dort aufwächst, 
lernt, dass es Leute gibt, die keine 
Menschen sind, die gedemütigt 
werden können, die von keinen 
Gesetzen geschützt sind, auf die 
man trampeln kann. Im heutigen 
Ungarn sind die Roma aus dieser 
Perspektive in der schlechtesten 
Position. Ihr Fall der Ausgrenzung 
gerät rasch zu einer Frage von Le-
ben und Tod, weil sie benachtei-
ligt sind, physisch angegriffen 
oder gar ermordet werden. 

Religion und „Rasse“ 

Dass dieser Mechanismus der 
Ausgrenzung nicht mit Religion 
oder „Rasse“ verbunden ist, kann 
deutlich dadurch erkannt werden, 
dass mit wachsender Armut die 
die Obdachlosen und die Armen 
selbst als Feinde angesehen wer-
den. Das nationalistische Ge-
schwätz verfängt bei einigem 
Menschen durch dieses Werkzeug 
der Ausgrenzung für eine Weile. 
Es macht glauben, dass es auch 

Gewinner gäbe. Aber tatsächlich 
produziert diese Ausgrenzung 
durch einen Staat auf lange Sicht 
nur Verlierer. Der calvinistische 
Bischof Dezső Baltazár formulier-
te es zwischen den beiden Welt-
kriegen so: Die Rechte der Juden 
sind der Maßstab für die Men-
schenrechte. Dort wo Juden ihrer 
Rechte beraubt werden, kann je-
der jederzeit seiner Rechte be-
raubt werden.  

In Ungarn, und in jedem ande-
ren Land, kann man nur dann ein 
humanes Leben leben, wenn es 
statt Hass den Schutz von Rechten 
gibt, statt Ausgrenzung Respekt 
für die Menschenwürde, statt na-
tionalistischer Slogans Schutz der 
Bürgerrechte. Wahre Patrioten 
versuchen nicht jene zu finden, 
die man von „den Ungarn“ aus -
schließen könnte. Sie wollen statt-
dessen einen Weg für den Staat 
finden, der seinen Bürgern ein le-
benswertes Leben ermöglicht. 

NORA BEREND stammt aus Ungarn und 
lehrt am St. Catherine’s College in Cam-

bridge Geschichte. Dieser Text wurde in-
der ungarischen Tageszeitung „Népsza-
badság“ erstveröffentlicht.

Jobbik-Chef 
Marton 
Gyongyosi mit 
Hitler-Bart: 
eine Kund -
gebung gegen 
Nazis vor dem 
Parlament  
in Budapest. 
Foto: Reuters

Nora Berend: 
nicht für das 
Volk, für die 
eigene Macht. 

Foto: privat

Wucher ist strafbar 

Betrifft: Bankzinsen
Wenn ein Händler eine Ware mit 
einem kalkulierten Preisaufschlag 
von 10.000 Prozent verkauft (zum 
Beispiel einen Teppich um hun-
derttausend Euro, den er um bloß 
tausend Euro eingekauft hat), 
dann ist das ein klarer Fall von 
Wucher (§ 154 StGB). Wer wu-
chert, dem droht Freiheitsentzug. 

Laut Studie der AK verrechnen 
Banken bei Kontoüberziehungen 
im Schnitt 11,22 Prozent; wenn 
dabei der Rahmen überzogen wird 
sogar 16 Prozent und mehr. Dem-
gegenüber werden Guthaben auf 
Girokonten häufig mit nur 0,125 
Prozent verzinst. Das entspricht 
einem kalkulierten Preisaufschlag 
von 12.800 Prozent. Wenn das 
kein Wucher ist – was sonst? 

Denn: „Wer Zwangslage, 
Leichtsinn, Unerfahrenheit oder 
Mangel an Urteilsvermögen eines 
anderen dadurch ausbeutet, dass 
er sich oder einem Dritten für eine 
Leistung, die der Befriedigung 
eines Geldbedürfnisses dient, 
einen Vermögensvorteil verspre-
chen oder gewähren lässt, der in 
auffallendem Missverhältnis zum 
Wert der eigenen Leistung steht, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren zu bestrafen.“ (§ 154 StGB) 

Fragt sich: Wozu haben wir in 
Österreich eine Finanzmarktauf-
sicht?  Dan Berger

 1130 Wien

LESERSTIMMEN
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Renzis tägliches Hasardspiel
Gerhard Mumelter  

Kein Tag, an dem er nicht für Furore sorgt. Wenige Wo-
chen nach seiner Wahl zum Parteichef der Sozialde-
mokraten mischt der Florentiner Bürgermeister Mat-

teo Renzi Italiens erstarrte Parteienlandschaft auf. Dass 
ihm Berührungsängste fremd sind, bewies er am Wochen-
ende bei seinem Treffen mit Silvio Berlusconi.  

Renzis unorthodoxer Stil steht in krassem Gegensatz zu 
den ermüdenden Ritualen italienischer Politik, die sich seit 
Jahrzehnten im selben trüben Fahrwasser bewegt. Die Talk-
shows reißen sich um den schlagfertigen und medienge-
wandten 39-Jährigen, der die Quoten in die Höhe treibt. 
Wie lange Renzi sein Tempo und seinen übersteigerten Ak-
tivismus durchhalten kann, bleibt abzuwarten.  

Sein eigenes Lager verunsichert der wendige Parteichef 
mehr als die Opposition. Premier Enrico Letta reagiert ge-
nervt auf die tägliche Kritik aus Renzis Munde. Der versi-
chert gleichzeitig, dass ihn das Amt des Regierungschefs 
nicht interessiere. Um seine Distanz zu den traditionellen 
römischen Machtspielen zu demonstrieren, übernachtet 
Renzi nie in Rom und steigt abends allein in den Zug nach 
Florenz. Dass sich der Vater dreier Söhne in der Rolle des 
Enfant terrible wohlfühlt, steht außer Zweifel. 

Viele seiner innerparteilichen Gegner würden ihm lie-
ber heute als morgen in den Rücken fallen – wüssten sie 
nicht, dass Renzis Sturz auch das Ende des Partito Demo-
cratico bedeuten würde.

Kein Erfolg für Gerald Klug
Conrad Seidl  

Jeder Oberleutnant kann erkennen, dass die Sparvorga-
ben, die derzeit im Verteidigungsministerium umge-
setzt werden sollen, zu keinem sinnvollen Ergebnis füh- 

   ren können. Seit Jahren wird im Bundesheer an der Subs-
tanz gespart, zwei Sparpakete haben die Streitkräfte über-
standen und dabei insgesamt Budgetkürzungen von mehr 
als einer Milliarde Euro verkraften müssen. Jetzt sollen es 
noch einmal 63 Millionen werden, dazu kommt ein Um-
schichtungsbedarf von rund 30 Millionen, mit denen der 
Grundwehrdienst attraktiver gemacht werden soll. 

Verteidigungsminister Gerald Klug, der derzeit in allen 
Umfragen als der kompetenteste und vertrauenswürdigste 
Kopf im sozialdemokratischen Team ausgewiesen wird, 
steht vor einer unlösbaren Aufgabe: Er muss das Heer auf 
Basis einer erst im Vorjahr beschlossenen Sicherheitsdok -
trin effizienter machen, ohne dafür auch nur annähernd die 
ausreichenden Mittel zu bekommen. Er wird sich in das Un-
vermeidliche fügen, Improvisationsgeist zeigen, durch-
wursteln und hoffen, dass nie ein Ernstfall eintritt, in dem 
alle geforderten (und fälschlich als erreicht gemeldeten Fä-
higkeiten) des Bundesheeres zugleich benötigt werden.  

Dass das ein gefährlicher Weg ist, weiß jeder Oberleut-
nant – außer dem Oberleutnant der Reserve, Michael Spin-
delegger, derzeit Finanzminister. Man bekommt den Ein-
druck, der Oberleutnant und ÖVP-Chef hätte Interesse da-
ran, dass der rote Minister Klug keinen Erfolg hat. 

Spannender Wettbewerb
Wolfgang Weisgram 

Es wird ein spannender Wettbewerb, den sich zurzeit 
die Steiermark und das Burgenland liefern. Beide Län-
der versuchen, die aus vielerlei Gründen ausufernden 

Gemeindefinanzen in den Griff zu kriegen. Die Steiermark 
tut das bekanntlich mit einem recht brachialen, vom groß-
koalitionären Graz getragenen Fusionierungskurs, der 
schon beträchtliche politische Kollateralschäden verur-
sacht hat. Das Burgenland, das in den 1970er-Jahren seine 
diesbezügliche Kommassierung absolviert hat, will es da-
bei belassen und versucht es mit ökonomischen Koopera-
tionen – von anstehenden Infrastrukturinvestitionen bis 
hin zu Buchhaltung und Fuhrpark. 

Man wird sehen, was besser funktioniert. Aber klar ist 
auch, dass die finanzielle Bescheidung nur ein Aspekt ist. 

Was nämlich leider gerne übersehen wird, ist der Um-
stand, dass den Kommunen gerade droht, in den aufgeplus-
terten Debatten um allfällige Föderalismusreformen zerrie-
ben zu werden. Die Stärkung der zentralen EU-Kompeten-
zen hat die Dreifaltigkeit heimischer Föderalstrukturen 
durcheinandergebracht. Der Kampf zwischen Bund und 
Ländern, auf den die mediale Aufmerksamkeit fokussiert, 
ist vergleichsweise eine Heumarktveranstaltung. In Wahr-
heit geht es darum, den Gemeinden das letzte Hemd aus-
zuziehen zugunsten der Länder – und damit jener födera-
len Ebene das Wasser abzugraben, in der die Demokratie 
noch am anstandslosesten funktioniert.

KOMMUNALE AUTONOMIE

WEHRDIENST-REFORM

VERHANDLUNGEN MIT BERLUSCONI

Die NPD ist eine 
Partei mit men-
schenverachten-

der Ideologie und bietet 
nichts als Hetzparolen. 
Davon ist jeder deutsche 
Sozialdemokrat über-
zeugt. Doch kaum einer 
hat den Kampf gegen die 
rechtsextreme Partei je 
so direkt und couragiert 
aufgenommen wie Pa -
trick Dahlemann. 

Minutenlang stellte 
sich der 25-jährige SPD-
Kommunalpolitiker aus 
Mecklenburg-Vorpom-
mern auf eine Bühne der 
NPD und warnte bei 
einer Kundgebung vor 
der Partei. Eindringlich 
bittet er nicht auf deren 
„menschenverachtende 
Parolen“ und „Platti-
tüden“ hereinzufallen. 
Und er bietet den Zuhö-
rern und Zuhörerinnen 
immer wieder sachliche Informationen 
zur Asylpolitik an, erklärt auch, dass er 
die Ängste der Menschen verstehe.

Ereignet hat sich der Auftritt im ver-
gangenen Sommer in Torgelow, einem 
8700-Einwohner-Städtchen im äu-
ßersten Nordosten Deutschlands, wo 
eine Unterkunft für Asylwerber er-
richtet werden soll. Die NPD nutzte 
dies für eine ihrer Kundgebungen. 
Dahlemann ist auch vor Ort, und als 
ihm ein NPD-Funktionär das „offene 
Mikrofon“ anbietet, nimmt er an.  

Eine durch Fakten angereicherte 
Filmaufnahme seines Auftritts hat er 
jetzt ins Internet gestellt. Die NPD je-
doch berief sich auf das Urheberrecht 

und ließ das Video lö-
schen. Genutzt hat es ihr 
allerdings nicht viel. Im 
Gegenteil: Die Aufnah-
me hat sich rasend 
schnell im Netz verbrei-
tet, Dahlemann ist zum 
Helden geworden. 

Er sei „nervös“ und 
mit einem „mulmigen 
Gefühl“ auf die Bühne 
gestiegen, erklärt Dahle-
mann. Doch er sei ent-
schlossen gewesen, sich 
und somit alle Demokra-
ten nicht vorführen zu 
lassen. Natürlich habe er 
die Pöbeleien mitbe-
kommen. „Aber es gab 
auch positive Reaktio-
nen von vielen Bürgern, 
die nach und nach dazu-
gekommen sind. Die ha-
ben mir danach viel Mut 
zugesprochen.“  

Engagement habe ihm 
immer schon Freude be-

reitet, sagt Dahlemann. Mit 16 tritt der 
Sohn einer Sekretärin und eines Forst-
arbeiters in die SPD ein, er studiert Jus 
und Öffentliches Recht in Greifswald. 
„Jungen Menschen eine Perspektive 
zu geben und soziale Gerechtigkeit vo-
ranzubringen“, ist seine Motivation in 
einem Landkreis, der fernab prospe-
rierender Regionen liegt.  

2009 wird er als Direktkandidat in 
den Kreistag und in die Torgelower 
Stadtverwaltung gewählt. Den Einzug 
in den Landtag von Mecklenburg-Vor-
pommern verpasst er 2011 nur knapp. 
Jetzt jedoch dürften dem 25-Jährigen 
in der SPD noch einige Türen mehr of-
fen stehen.   Birgit Baumann

KOPF DES TAGES

Couragierter 
Kämpfer gegen 
braunen Pöbel

SPD-Mann Patrick  
Dahlemann bietet der 
NPD Paroli. Foto: APA/EPA

Der düstere Halbmond  
Die politisch-ökonomische Krise der islamischen Welt hat geopolitische Brisanz 

Arabischen Frühlings vor drei Jahren 
beschleunigt. Der Aufstand der urba-
nen Mittelschicht gegen wirtschaftli-
che Trostlosigkeit hat deren Lebens-
chancen nur noch weiter verdüstert. 

Was hier zwischen Europa, Afrika 
und Asien geschieht, berührt den Rest 
der Welt auf unterschiedliche Weise. 
Vor allem Europa ist der Gefahr einer 
unkontrollierbaren Migration von 
außen und der Radikalisierung im In-
neren ausgesetzt. Da Abschottung un-
möglich ist, müssen Wege gefunden 
werden, die Entfremdung der eigenen 
muslimischen Bürger zu stoppen. In 
Russland verstärkt die Gewalt im mus-

limischen Kaukasus die autoritären 
Tendenzen in Moskau und schwächt 
so die ohnehin bedrängte Zivilgesell-
schaft. Auch für China ist der Aufruhr 
in seiner islamischen Peripherie ein 
wachsendes Problem. 

Die USA sind am wenigsten betrof-
fen, auch weil dank Schiefergas und      
-öl ihre Abhängigkeit von der Golfre-
gion sinkt. Dies dürfte die isolationis-
tischen Tendenzen in der US-Politik 
nur weiter verschärfen. Auch wenn 
viele den Rückzug der einzigen Ord-
nungs- und Supermacht aus der Re-
gion begrüßen – den Zerfallsprozess 
wird dies nur weiter beschleunigen.

Hundert Jahre nach Ausbruch 
des Ersten Weltkriegs sind die 
großen geopolitischen Trends 

der Gegenwart in aller Munde – der 
Aufstieg Chinas, die Krise Europas 
oder die Zukunft der USA. Aber ein 
Phänomen, das täglich die Schlagzei-
len füllt, wird in seinen globalen Aus-
wirkungen viel zu wenig beachtet: der 
politische und wirtschaftliche Nieder-
gang der islamischen Welt. 

Von Libyen bis nach Pakistan reicht 
der Bogen von Staaten, die in Gewalt, 
Repression oder Bürgerkrieg versin-
ken und dadurch auch wirtschaftlich 
immer weiter zurückfallen. Die histo-
rischen arabischen Kernländer Syrien 
und Irak sind auf dem Weg zu „failed 
states“, die auch Nachbarländer wie 
den Libanon in den Abgrund ziehen; 
politische Stabilität in Ägypten bleibt 
auch nach dem Verfassungsreferen-
dum eine vage Hoffnung.  

Galt die Türkei noch vor einigen 
Jahren noch als demokratisch und 
marktwirtschaftliches Vorbild für an-
dere islamische Staaten, so gerät es 
jetzt selbst ins despotische Fahrwas-
ser. Und ob der Iran tatsächlich einen 
neuen Weg einschlagen kann, der sei-
nen Bürgern ein besseres Leben er-
möglicht, bleibt offen. Bloß das immer 
schon privilegierte Tunesien bietet et-
was Grund für Optimismus. 

Der Bogen der Agonie spannt sich 
noch weiter bis Bangladesch und 
dehnt sich auch in Afrika aus, wo die 
positiven Beispiele für politische Ver-
nunft und Wachstum auf die nicht -
islamischen Länder südlich der Saha-
ra beschränkt sind – mit Südsudan als 
erschreckende Ausnahme.  

Islam als Religion trägt an diesen 
Entwicklungen selbst keine Schuld, 
er bildet aber das Biotop, in dem Ra-

dikalität, Sektarismus und Repression 
florieren und Ideen sich rasch ausbrei-
ten. Deshalb sind auch erfolgreiche is-
lamische Staaten wie Indonesien und 
Malaysia vor dem jihadistischen Virus 
nicht immun. Und auch in Indien 
könnte sich nach einem hindu-natio-
nalistischen Wahlsieg der Konflikt mit 
der riesigen muslimischen Minderheit 
zur größten Herausforderung ent -
wickeln. 

Der Verfall einer ganzen Weltregion 
mit mehr als einer Milliarde Men-
schen hat schon viel früher begonnen 
– der Arab Human Development Re-
port von 2002 warf ein grelles Licht auf 
dessen kulturelle und soziale Ursa-
chen – und hat sich seit Ausbruch des 

Eric Frey
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Contradictoryadvice aboutwhat
is good for ourhealth is regularly
reported. Cut backon salt.Don’t
worryabout salt. Screen forpros-
tate cancer early.Um,nevermind

the screenings.
Anewstudy

suggests that
a surgeryper-
formedabout
700,000 times
ayear in the
UnitedStates,
at anestimated
cost of $4bil-

lion,worksnobetter than fake
operations for a tornmeniscus, the
cartilage that helps cushionand
stabilize knees.
The study, published inThe

NewEnglandJournal ofMedi-
cine,was conducted inFinlandon
subjectswhoall had incisions for
anarthroscopy, thoughsomedid
not have the surgeryperformed.
Ayear later,most patients inboth
groups said they felt better.
“Take 100 peoplewith knee pain;

a veryhighpercentagehave a

meniscal tear,”Dr.KennethFine,
an orthopedic surgeonwhoalso
teaches atGeorgeWashington
University inWashington,D.C.,
toldTheTimes. “I tell them, ‘Num-
ber 1, I’mnot so sure themeniscal
tear is causing your pain, and
Number 2, even if it is, I’mnot sure
the surgery’s going to take care
of it.”
Dr. Fine said it remindedhimof

efforts to educate people that “it’s
not really good to take antibiotics
for the commoncold. There’s a lot
of pressure to operate. Financial,
obviously. But also, if a primary
care doctor keeps sendingme
patientswho are complaining of
knee pain and I keepnot operating
on them, then the primary care
doctor is going to stop sendingme
patients.”
Thismentality is part of the rea-

son theUnitedStates spendsmore
moneyonhealth care thananyoth-
er industrialized country, though
Americansaren’t anyhealthier. In
addition,Americans spendabout
$30billion ayear on supplements,
andhalf of adults takeavitamin
pill daily.
In aneditorial in a recent issueof

TheAnnals of InternalMedicine,
detailed inTheTimes, fivedoctors
had someadvice for those tak-
ing supplements: “Stopwasting
money.”
Forhealthypeople, there is no

evidence that vitaminsandmin-
eral pills arehelpful, thedoctors
said.And in some instances, they
maybeharmful.
“Themessage is simple,” the edi-

torial reported. “Most supplements
donot prevent chronic disease or
death, their use is not justified, and
they shouldbeavoided.”
JenniferBermanwasadevotee

of health food “before itwas cool,”
shewrote inTheTimes.Herdiet
was full of juicedkale andcancer-
fighting cruciferousvegetables
likebroccoli, cauliflower, cab-
bage, brussels sprouts andcollard
greens.When the culture caught
upwithher twodecadesagoand
her friendswhohadcalledher a
healthnutwereasking for advice
onwhether to eat organic or local,
or how togerminate sprouts, she
felt somesatisfactionabout being
aheadof her time.
That is until shewent toherdoc-

tor andhe toldher that shehad

hypothyroidism,which is common
inwomenover 40. She lookedup the
list of foods to avoid and foundkale
at the top, followedby the crucifer-
ousvegetables sheate regularly.
Flax seeds, high in omega3s,which
she sprinkledoncereal and in
strawberryalmondmilk smooth-
ies,wereout.Also forbidden: al-
monds, strawberries, soy, peaches,
peanuts, corn, radishes, rutabaga
andspinach.
The secondblowcamewhenshe

went to thedentist,who found five
cavities andasked if sheate candy
anddrank sodaeveryday.
“Iwas insulted. Indignant,”

shewrote inTheTimes. “No, I an-
swered. I don’t eat sugar anddrink
only freshvegetable juices—no
longerkale, of course, but carrot
andcelery,which I’mstill allowed.
And filteredwaterwith lemon.”
Herdentist said thenatural

sugars in fruit andvegetable juices
causedecay, and lemon, though
high invitaminCandcancer-pre-
venting substances, haderoded the
enamel that protectedher teeth.
Herdentist toldher: “You’dbe

better offwith chocolate andcola.”
TOMBRADY
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Sun, Surf and Semiautomatics

Beyond
Brain
Death

With tight Gun rules at Home, tourists Do their Shooting in Hawaii

By BENEDICT CAREY and DENISE GRADY

The familyofonebrain-deadpatient is
fighting to keep a ventilator turned on;
anotherpatient’s family is trying tohave
a ventilator turned off. In both cases,
though, inTexasandCalifornia,hospital
officialshavedefied the families’wishes.
Their wrenching stories have raised

questions about how brain death is de-
termined, and who has the right to de-
cidehowsuchpatients are treated.
“These cases are quite different from

thosewe’veknown in thepast,” likeKar-
enAnnQuinlanorTerriSchiavo, saidDr.
Joseph J. Fins, director of the medical
ethics division at New York-Presbyte-
rian/Weill Cornell hospital. “Those pa-
tientscouldallbreathewithoutaventila-
tor. They were in a vegetative state, not
brain-dead, and that distinction makes
all thedifference.”
Suchend-of-lifequestionsareoftenar-

guedbitterly in theUnitedStates,which,
forexample, remainsgenerallymorere-
sistant than Europe on euthanasia. The
Netherlands, Belgium, Switzerland and
Luxembourg have legalized it, but doc-
tor-assisted suicide is allowed in only a
handful ofAmerican states.
ButAmerican law isuniversal on this:

Apersonwhohasreceivedabrain-death
diagnosis cannot breathe on his or her
own and is legally dead, in all 50 states.
In twostates,NewYorkandNewJersey,
hospitalsmust take intoaccount the fam-
ily’s religiousormoral views indeciding
how to proceed in such cases. In all oth-
ers, hospitals arenot required to consult
the family inhow to terminate care.
In one of the two recent cases, doc-

tors at Children’s Hospital in Oakland,
California, pronounced Jahi McMath,
13, brain-dead on December 12. She de-
veloped complications after surgery for
sleep apnea and lost a large amount of
blood. But her parents, because of reli-
gious beliefs, went to court to keep her
ventilator from being disconnected. In
the other, Marlise Muñoz , 33, of Fort
Worth, Texas, got the diagnosis at John
PeterSmithHospital after shecollapsed
inNovember from a blood clot when she
was 14 weeks pregnant. The hospital,

Cory Lum for The New york Times

Gun clubs in honolulu advertise with posters in english and Japanese. A Japanese woman at the royal hawaiian shooting Club.

Continued on Page 3 Continued on Page 3

By ASHLEY PARKER

HONOLULU — Kenji and Hi-
romasa Ozawa, a father and son
vacationing on the island of Oahu,
spent a recent morning hiking up
Diamond Head, a volcanic cone
herewithsweepingviewsofWaiki-
kiBeach.
Their next stop: The Royal Ha-

waiian Shooting Club — an indoor
shooting range in anupscale shop-
ping center just above Cartier and
Hermès stores—where they fired
off several dozen rounds between
them.
“We love shooting guns, I love

shooting guns,” said Kenji Ozawa,

52, who was visiting from Chiba,
Japan. “It’s a very exciting experi-
ence.”
Japan has among the most re-

strictive gun laws in the world,
especially compared with those
of the United States. Japan’s 1958
FirearmsandSwordsControlLaw
prohibits its citizens from owning
most firearms; some guns — like
shotguns for hunting, air guns
and guns for competition—are al-
lowed, but the Japanese still must
undergoa series of comprehensive
tests, as well as thorough back-
groundchecks.
So for some Japanese tourists

like theOzawas, an idealHawaiian
getaway includes sun, surf — and
semiautomatics.
“We can’t fire guns in Japan;we

are prohibited from having them,”
the elder Mr. Ozawa said, before
summarizing the Second Amend-
ment’s right to bear armsand add-
ing: “This is theAmerica I know.”
Though the Japanesedonot nec-

essarily travel toHawaii, a roughly
seven-hour flight, for the sole pur-
poseofhittingWaikiki’s gunclubs,
those with an interest in, say, Be-
rettasoften treat shootingabit like
surfing — an amusing attraction
while visiting theUnitedStates.

“In most countries mass media
does make guns desirable, and
that’s the same in Japan,” said
Philip Alpers, a professor at the
University of Sydney School of
Public Health and a specialist in
preventing firearms injuries. Ha-
waii, he said, is “right at sort of the
satellite hub of what exists of Ja-
pan’s gunculture.”
Taka Maruyama, 52, of Tokyo,

was leaving the SWAT Gun Club
here on a recent day with two of
his sons and explained, “We just
come here for swimming and golf
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By alison sMalE

FraNKFUrT — For the first
time,Germanpublic schoolsareof-
fering classes in Islam to primary
school students, as officials try to
better integrate the nation’s large
muslim minority and counter the
growing influence of radical reli-
gious thinking.
The classes offered in Hesse

State are part of a growing consen-
sus that Germany, after decades of
neglect, shoulddomore to serve its
muslim population if it is to foster
socialharmony,overcome itsaging
demographicsandheadoffapoten-
tial domestic security threat.
The need, many here say, is ever

moreurgent.according to security
officials and reports in theGerman
news media, at least two young
Germans in Hesse were killed re-
cently in Syria after heeding the
call for jihad and apparently be-
ing recruited by hard-line Salafist
preachers inFrankfurt.
Such cases have stirred alarm

not only that someyoungGermans
are increasingly feeling alienated
and vulnerable to recruitment,
but also that they will eventually
bring their fight home, along with
new skills in the use of weapons
and explosives gained on distant
battlefields. other parts of europe
with expandingmuslimminorities
— including France, Britain, Spain
and Scandinavian countries — are
facing similar challenges of inte-
grationand radicalization.
one answer, officials in Hesse

hope, isbeingput ineffect in school.
By offering youngmuslims a basic
introduction to Islam as early as
first grade, emphasizing its teach-
ings on tolerance and acceptance,
the authorities hope to insulate
youngpeopleagainstmoreextreme
religiousviewswhile also signaling
stateacceptanceof their faith.
Inoneclass,TimurKumlurecent-

ly asked his 19 6-year-old students
each to take a strand from a wool
ball.Hethen instructedthechildren
— whose parents came frommus-
lim countries as varied as afghani-
stan, albania,morocco and Turkey
— to examine how, like the threads,
they, too,werewoven together.
“Wearenowallboundtogether—

you come from different countries,
and so do your parents,” said mr.
Kumlu, who reminded the children
they were born in Germany. “We
musteducateso that theydevelopa
personalitywith common roots,” in
Germanyand in Islam,hesaid.

decades of exclusion from the
mainstream meant many of Ger-
many’smuslims learned their faith
by rote teaching at Quran schools,
or from the hard-linemusings over
the Internet or in the courtyard
mosques of immigrant neighbor-
hoods inmajor cities likeHamburg
orBerlin.
“I think it’s clear now that for

yearswemadethemistakeofalien-
ating people,” said Nicola Beer,
whoaseducationminister inHesse
pushed for the Islamic instruction.
Now, she said, Germans recognize
that“wearehere together,wework
together, and we educate our chil-
dren together.”
Fazil altin, 34, a lawyer who is

president of the Islamic Federa-
tion, said muslims and Berlin offi-
cials had wasted 20 years in court
battlingaboutwhether Islamcould
be taught. Then, mr. altin said, the
federationapproved40minutes’ in-
structionperweek,whichhecalled
“prettypaltry.”
In his view, it will takemore than

formal state instruction in Islam to
bridge the cultural gap. “It is dif-
ficult to be a muslim in Germany,”
mr. altin said. “The fact is, we are
seenasadanger.”
Sabine achour, a German lec-

turer and educator in Berlin who
is married to a moroccan lawyer,
voiceddoubtsaboutGermans’will-
ingness tomeetmuslimshalfway.
“Teachers here have a feeling

that something doesn’t fit with Is-
lam and democracy,” ms. achour
said. even where Islamic law, or
Shariah, fitswithGermanpractices
it is not applied because, she said,
“Shariah is seenassomethingvery
traditional andevencontemptuous
of humanbeings.”
mr. Kumlu, 31, said he was moti-

vated by his own ignorance about
Islamwhen confronted with preju-
dice ashegrewup.
“I wanted to clear this up,” he

said. His pupils now are third- to
fifth-generation German, he said,
“and theyshouldbeonanequalba-
siswith other religions.”

By rod nordland

KaBUL, afghanistan — every
piece of antiquity that is restored
to the halls of the bombed, pillaged
andnowrebuiltNationalmuseumof
afghanistansendsamessageofdefi-
anceand resilience.
Thesearemessagesto theTaliban,

who in 2001 smashed everymuseum
artifact that they could find that
bore a human or animal likeness.
But these aremessages for others as
well: to the warlords who looted the
museum, some of whom are still in
positions of power in afghanistan;
tocorrupt custodiansof thepastwho
stood by while some 70,000 objects
walkedout thedoor.
Just a few years ago, the National

museum here was defined by how
much it had lost — some 70 percent
of its collection destroyed or stolen,
including precious objects dating
back to the Stone and Bronze ages,
through Zoroastrianism and Bud-
dhismtoearly Islam, anddocument-
ingsomeof theworld’smostmysteri-
ous ancient cultures.
Now, it might better be defined by

howmuch it has regained.
of the most important of the 2,500

objects the Taliban had smashed —
theyconsidered themsacrilegious—
300havebeenreassembled in recent
years, and many of the others are
arrayed inboxesand trays, awaiting
their turn for restoration.
The looted objects have also been

returning,aswordhasgottenaround
to customs agents worldwide about
how to identify afghan artifacts. In
recent years, Interpol and Unesco
have teamed up with governments
around the world to interdict and
return at least 857 objects— some of
them priceless, like 4,000-year-old

Bactrian princess figurines that had
disappeared from the National mu-
seum. another 11,000 objects have
been returned after being seized by
the border authorities at afghani-
stan’s own frontiers.
a team of archaeologists from the

University of chicago’s oriental In-
stitute is halfway through a three-
year grant from the american gov-
ernment to register every object in
the museum’s collections, creating
a digital record. Intended to guard
against future theft, the project will
alsohelpwithrestorations,andserve
asaresource forscholarsworldwide.
“If you don’t know what you have,

you can’t protect it,” said michael T.
Fisher, the american archaeologist
heading the chicago team. “When
youdo, thewholestoryopensup,and
it’s incrediblewhat you can see.a lot
of the collection isworld class.”
Presiding over this institution is

omaraKhanmasoudi, who does not
haveadegree inarchaeology,buthas
even more impeccable credentials:
He is one of the key keepers. These
are themenwho kept the keys to the
vaults where some of the museum’s
greatest treasures were hidden, in-
cluding theBactrianHoard, a collec-

tion of exquisite gold and silver ar-
tifacts dating back more than 2,000
years.
mr. masoudi and his fellow key

keepers kept many such valuables
safe during the country’swrenching
civil war and the following stretch of
Islamist rule, preserving many be-
fore theTaliban’s rampage in 2001.
afterward, people like abdullah

Hakimzada,arestorerwhohasspent
the past 33 years working at the mu-
seum, were on hand to sweep up the
fragmentsof theobjects that theTali-
bansmashed—sortingmanyofthem
hurriedly into sacks and boxes that
laterwouldhelpthereassemblywork.
“If we had enough time and re-

sources at our disposal, we could re-
store everything,” he said.
When mr. Fisher’s team went to

work registering and digitizing the
collection in 2012, it was like doing
archaeology on the museum itself.
“Sometimes we feel like we’re exca-
vatingthepresent,goingthroughthe
museum and seeing what has hap-
pened,” he said.
“archaeological artifacts are our

national identity,”said themuseum’s
archival head, mohammad yahyeh
muhibzada. “It’s our national re-
sponsibility toprotect themso future
generations will know who we are
andwhowewere.”
The crown jewels of themuseum’s

collections are the Bactrian Hoard,
recovered from ancient burial
mounds in northern afghanistan in
1978byrussianarchaeologists.
Theyhave been on tour since 2007.

and, as the war against the Taliban
has stretched on, some here see an-
other good reason to keep them on
tour.
“I personally hope they never re-

turn,”mr.Hakimzada said. “at least
where they are now, we know they
are safe.”
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archaeologists are registering objects at the National Museum of
afghanistan to create a record. above, the head of a Buddha statue.

Seeing an urgent
need to integrate the
Muslim population.

Cairo

I had three interesting encounters
here. The firstwaswith a camel. The
secondwaswith anangrywoman.
The thirdwaswith anegyptian lib-
eral. Iwill take them inorder.
The camelwas standingbeside

theGreatPyramid inGiza. Itwas
calledramboand itwasamong
dozensof idle camels being touted
by their owners as offeringwonder-
ful rides out into thedesert or over to
theSphinx. I felt pity.at theheight
of the tourist season therewasnot a
single tourist at thepyramidsuntil
a busloadof Indiansarrived. Iwent
for abeautiful half-hour ride on
ramboandpaid a fewdollars for the
experience.
egypt’s tourism industry, oncea

mainstayof theeconomy, is ina ruin-
ousstate threeyearsafter thearab
SpringeruptedandPresidentHosni
mubarakwasousted. Instabilityand

violencehavepushedvisitorsaway.
egypt isnotSyria, but evensmall
incidentsareenough tostoke fears.
Those fewdollarsarenotgoing to
sustain thecountlessegyptiansat
Gizawith their souvenirsandhorses
andcamelsandrefreshments.
Beside the ring roadon theway

back to the city, the extent ofcairo’s
poverty is evident.Unfinished
buildingswithgapingholes forwin-
dowsandnodoors are inhabitedby
peoplepouring in from the country-
side. clothes lines andsatellite dish-
es attest to anurbanencampment.
dust and squalor are everywhere.
egypt’s need to revitalize its econo-
my is pressing, butwithout stability,
foreign investment is onhold.
Theangrywomanwas standing

near alHusseinmosque in central
cairo. Sheexpressedexasperation
at thedisorder inegypt, the repeat-
ed elections, and theabuseof power
by themuslimBrotherhoodbefore
Presidentmohamedmorsiwas
oustedby thearmy last July.

Stampingher feet, she saidGen-
eralabdul-Fattahel-Sisi,who led
the coup, knewhow tokeep the
Islamists down.Lastmonth, the
Brotherhoodwas labeleda terrorist
groupandhasbeenoutlawed from
egyptianpolitical life.
Those stamping feet reflect en-

thusiasm forGeneral Sisi, viewedby
manyegyptiansas a savior, even if
his decision to throttle theBrother-
hoodensures thategyptwill remain
an incompletedemocracy (if it is one
at all)with a significant proportion
of its citizenryexcluded fromthe
political process. ThearabSpring
raisedhopes that amodernizing
process couldbe combinedwith the
integrationof Islamist parties into
functioningdemocracies.egypt is
the emblemof how thosehopeswere
dashed.
anewconstitution, to replace the

onepassedundermorsi,wasap-
proved lastweekbyaclearmajor-
ity. It is likely thatGeneral Sisiwill
be a candidate in thepresidential

election thatmust followwithin six
months. If so, hemust be considered
the favorite.
Thismilitary-backed constitu-

tiondemonstrateshowegypthas
failed to achieve theunity fleet-
inglypresent in themovement to
oustmubarak. Itwasdraftedbya
50-member committee including
only two representatives of Islamist
parties, providingamirror imageof
theproblemswithmorsi’s Islamist-
dominateddraftingprocess.
The role of Islamic law is curtailed

andboth freedomof belief and the
equal rights ofwomenare rein-
forced.Humanrights conventions
ratifiedbyegyptwill nowhave the
force of law.Thesearewelcome
changes.But themilitary is given
thepower to approve the choice of
defenseminister for thenext eight
years, the army is granted the right
to try civiliansbeforemilitary
courts for awide rangeof crimes,
and themilitarybudget remainsbe-
yondeffective civilian oversight.

my thirdencounter,withanegyp-
tian liberal friend,was sobering. I
rememberhim inTahrir Square, full
of venomagainst themubarakdic-
tatorship, cheering for theadvent of
democracy.Now,he said, therewas
noalternative toSisi’s crackdown,
that theBrotherhoodwouldhave
destroyed the country, and that—
much tohis ownastonishment—he
foundhimself backingauthoritarian
rule.mostegyptian liberals have
beenona similarmental odyssey
over thepast threeyears. It is per-
hapsnowonder then that theUnited
States andotherWesternpowers
have set asideanyvigorousadvoca-
cyof democracy inegypt. They can-
notwant itmore thanegyptians.
Still Presidentobama’s almost

silent acquiescence to the shipwreck
of his hopes foregypt is another
signofamerica’s inward turnafter
twocostlywars. It is further reason
tobelieve thategyptian turbulence
is not over and those touristswill not
soon return.

Send comments to
intelligence@nytimes.com.
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citing a state law, refused to remove
theventilatorbecause itwouldharm
the fetus. On January 14, lawyers for
Ms.Muñoz’s husband, ErickMuñoz,
suedhospitalofficials, askinga judge
to order the doctors to remove her
from the machines and declare the
Texas lawunconstitutional.
The two cases are poignant in part

because of a biological quirk of the
body: The patients’ hearts contin-
ued to beat. Hearts have their own
pacemaker, andwith ventilation, the
heart can continue to beat for days,
even up to aweek. But withmore ag-
gressive care, it can lastmonths and
longerafterbraindeath, experts say,
dependingonthehealthof thepatient
andhowmuchtreatment isprovided.
That ventilation saved the fetus

in the Muñoz case, and probably at
the last minute, said Dr. R. Phillips
Heine, director ofmaternal and fetal
medicineatDukeUniversity’smedi-
cal school in North Carolina. The
diminished blood flow to the fetus

when the mother collapsed — she is
thought to have been passed out for
about an hour before receiving care
— “may lead to adverse effects over
time, but we have no way to predict
that,”Dr.Heine said.
A prolonged heartbeat created the

perception of life for Jahi’s family,
while forMs.Muñoz’srelatives it rep-
resentedadenial of the right todie.
“Theway I’ve described this state

is that a part of the organism is still
alive, obviously, but the organism
as a whole — the human being — is
gone,” said Dr. James L. Bernat, a
professor of Neuroscience at Dart-
mouth College’s medical school in
NewHampshire.
Diagnosing a brain as “dead” is a

matter of determining the function
of its most primitive area, the brain
stem.Thebrainstem, theplugofneu-
ral tissue at the base where the spi-
nalcordenters theskull, is thebody’s

plant manager, sustaining systems
like muscle tone, metabolic equilib-
riumandventilation.
Testing its function requires some

expertise, because people with se-
vere brain injuries are often unre-
sponsive and appear brain-dead
when they are not. A coma, for in-
stance, is anunresponsive state that
often represents a period of recov-
ery for the brain stem and other ar-
eas. People generally emerge froma
comawithin twoto threeweeksafter
their injury. If they do not, they may
enter avegetative state, inwhich the
brain stem is functioning but higher
brainareasareshutdown,orwhat is
calledaminimallyconsciousstate—
inwhich a patient is occasionally re-
sponsive, butnotpredictably.People
who emerge from a vegetative state
are thought to pass through a mini-
mallyconsciousstagebeforebecom-
ing consciously aware.

To determine brain death, doctors
must first rule out other possible ex-
planations, like anesthesia, diabetic
coma or hypothermia. An injury
must also be established, like a blow
to theheadorblood loss.
Doctors then test the function of

so-called cranial nerves, including
one that runs to theeyeandactivates
blinking; another in the throat that
causesgagging;anda third in the in-
ner ear that allows the eyes to focus
onanobjectwhentheheadismoving.
Eachof theseengagesthebrainstem.
If touchingtheperson’scorneawitha

cotton swab does not trigger a blink,
or touching the back of the throat
brings no gagging, the brain stem is
eitheroutofcommissionorclose to it.
Thelaststep iscalledanapneatest.

Toperformthis,doctorsallowthecar-
bondioxide level toslowly increase in
the patient’s blood; once the concen-
tration reaches a certain threshold,
anyonewithapartly functionalbrain
stem will wheeze for breath. This is
the true litmus test for brain death,
and it can takeabout 20minutes, dur-
ing which doctors must not leave the
roomevenforamoment,saidDr.Pan-
ayiotisN.Varelas,directorof theneu-
roscienceintensivecareunitatHenry
FordHospital inDetroit.
Botched cases are very rare, ex-

perts said; people diagnosed with
braindeathdonot comeback.
Under New York and New Jersey

laws, people can prolong the provi-
sion of oxygen to keep a person’s
heart beating for religious or moral
reasons. But elsewhere, “life sup-
port” is superfluous, if there is no life
to support.

and shooting.”Gesturing at his son
Tomo, 17, who was proudly holding
a paper target riddled with bul-
let holes near the bull’s-eye, Mr.
Maruyama laughed and said: “Ev-
ery time he visits somewhere, he
shoots.He’saprofessionalshooter.”
There are at least four private

gun clubs within about a kilome-
ter of one another on this Honolulu
stripdottedwithhotelsandtouristy
shops, and a public shooting range
sitsat thesoutheast tipof the island.
The clubs advertise with posters

(inEnglishandJapanese) in theup-
scalemalls found around here, and
theyhirementopassout fliers (also
in English and Japanese) along the
busy sidewalks ofWaikiki.
Jeff Tarumi, the range manager

at the Royal Hawaiian Shooting
Club, estimates that 90 percent of
his customers are foreign, with
the majority from Japan. He said
that all of the club’s employees are
required to speak at least a little
Japanese.
“Believe it or not, knowledge of

guns is not as important, because
you can train them on the job, but
you have to speak Japanese,” Mr.
Tarumi said. “The U.S. market is a
little harder, because people come
inhereandsay, ‘Well, I canshoot for
free inmybackyard.’ ”
The clubs, in which visitors can

shoot everything from AK-47s to
9-millimeter Glocks, prove espe-
cially alluring to Japanese tourists.
David B. Kopel, the author of

“The Samurai, the Mountie, and
theCowboy:ShouldAmericaAdopt
theGunControlsofOtherDemocra-
cies?” said, “The only law-abiding
citizens in Japanwhoownguns are
veryhighlymotivated sportsmen.”
In 2012, nearly 1.5 million Japa-

nese visited Hawaii, making them
third in total visitor expenditures
and visitor days, according to an
annual report by the Hawaii Tour-
ismAuthority.
“How many people would come

to Hawaii and end up going to the
gunclubs?Tensof thousands,” said
Harvey F. Gerwig, president of the
Hawaii Rifle Association. “It’s a
hugedraw.”
Hawaii is hardly theWildWest of

firearms.Thestatehasstrictergun
regulations than many of its main-
land counterparts, andwas given a
B+ for its gun laws by theLawCen-
ter to Prevent Gun Violence. The
gun clubs all provide eye and ear
protection, along with instructors
trained in gun safety. They will not
allow people who have been drink-
ingonto shooting ranges.
But especially when compared

with Japan, visiting gun clubs here
is still relatively easy, and theJapa-
nesearenot theonlyonesaddingan
houror twoat the shooting range to

their vacation itineraries.
Tourists from other countries

with more stringent gun regula-
tions — like Australia, Canada and
New Zealand — can also be found
in Waikiki’s gun clubs, where ba-
sic packages run as low as $25. A
midrange option at theHawaiiGun
Club — a total of five guns with 52
shots—costs about $70.
Recently, Marcia Murphy, 58,

andBethanyParr, 38, amotherand
daughter vacationing in Hawaii
from Australia, had treated them-
selves to manicures and pedicures
before heading to theRoyalHawai-
ian Shooting Club. (“Tacti-cute,”
said an instructor of their painted
nails, a word play on tactical weap-
ons.)
“I’ve never ever touched a gun in

my life before,” Ms. Murphy said,
still exhilarated after learning that
she was a deft sharpshooter for a
novice.
Ms. Parr was equally enthusias-

tic. “Itwasa total high,” she said.
The two had shot six guns, and

donequitewell, thoughMs.Murphy
had hit slightly more of her targets
thanMs.Parr.
Turning to her daughter, Ms.

Murphy could not help gloating.
“I’m going to rub it in, dear,” she
saidwith a smile.
Mr. Ozawawas similarly compli-

mentary. “We are enjoying Ameri-
ca,” he said.

Fired for suggesting
restrictions on Guns

in hawaii: sun, surf and Gun Clubs

Debating What To Do After a Brain Dies

By RAVI SOMAIYA

BARRY, Illinois — The byline of
DickMetcalf, one of thepre-eminent
gun journalists in the United States,
has gone missing, removed from
Guns & Ammo magazine. He no
longer stars on a popular television
show about firearms. Gun compa-
nies have stopped flying himaround
theworld and sending him the latest
weapons to review.
InOctober,Mr.Metcalfwroteacol-

umn that the magazine titled “Let’s
Talk Limits,” which debated gun
laws.“Thefact is,”wroteMr.Metcalf,
“all constitutional rights are regulat-
ed,alwayshavebeen,andneedtobe.”
Quickly, readersthreatenedtocan-

cel theirsubscriptions.Deaththreats
poured in by email. His television
programwaspulled fromtheair.
Just days after the column ap-

peared, Mr. Metcalf said, his editor
called to tell him that twomajor gun
manufacturers had said that they
could no longer do business with
InterMedia Outdoors, the company
that publishes Guns & Ammo and
co-produces his TV show, if he con-
tinued to work there. He was fired
immediately.
“I’vebeenvanished,disappeared,”

Mr. Metcalf, 67, said in an interview
on his gun range here, about 160 ki-
lometersnorthofSt.Louis,Missouri.
“Nowyouseehim.Nowyoudon’t.”
His experience sheds light on the

world of gun journalism, where edi-
tors and reporters say there is little
room for nuance in the debate over
gun laws. When writers stray from
the view of an unfettered right to
beararms, theirpublications—often
under pressure from advertisers —
excommunicate them.
“We are locked in a struggle with

powerful forces in this country who
will do anything to destroy the Sec-
ondAmendment,” the constitutional
provisionprotectinggunrights, said
Richard Venola, a former editor of
Guns &Ammo. “The time for ceding
somerational points is gone.”
In2012, JerryTsai, theeditorofRe-

coil magazine, wrote that the Heck-
ler & KochMP7A1 gun, designed for
law enforcement, was “unavailable
to civilians and for good reason.”He
was pressured to quit his job, and
despite apologizing, has not written
since. In 2007, Jim Zumbo, by then
theauthorof 23booksabouthunting,
wrote a blog post for Outdoor Life’s
website suggesting that military-
style rifles were “terrorist” weap-
ons, best avoided by hunters. His
writing, television and endorsement
dealswerequicklyput onhiatus.
Garry James, a senior editor at

Guns & Ammo, said in a phone in-
terview several weeks ago that its
readers were the magazine’s main
concern and its editorial indepen-
dencewas not at risk. But, he added,
“advertisers obviously always have
power, and you always feel some

pressure.”HedeclinedtodiscussMr.
Metcalf’smatter specifically.
Mr. Metcalf said he was told that

advertisers feared customers would
boycott their products if they contin-
ued to advertise on TV shows and in
magazines featuringhiswork.
Two major advertisers with Inter-

Media are the gun companies Ruger
and the Remington Arms Company.
Ruger’s general counsel, Kevin B.
ReidSr., said inanemail that thecom-
panyhadaconferencecallwithInter-
Media todiscuss the column, but that
itwasinformed“thatthedecisionhad
alreadybeenmade to partwayswith
Mr. Metcalf.” He denied Ruger pres-
suredInterMedia to fireMr.Metcalf.
A spokesman for Remington did

notrespondtorequests forcomment.
Editorsofgunmagazinessay their

content caters to thegunenthusiasts
who believe their rights are under
constant threat, and to the firearms
companies that account for much of
their revenue. At some magazines,

said Jan Libourel, a former editor of
both Guns & Ammo Handguns and
Gun World magazines, “the editors
only want editorial content for some
keyadvertisers.”
Mr. Metcalf said he despairs that

the debate over gun policy inAmeri-
ca is so bitterly polarized. “Compro-
mise is a bad word these days,” he
said. “People think it means giving
upyourprinciples.”
In the column that led to his dis-

missal, he wrote, “The question is,
when does regulation become in-
fringement?”
Though his editors approved the

column, they reversed course later.
Jim Bequette, editor of Guns & Am-
mo, issued an apology to the maga-
zine’s 400,000 readers.
Mr. Metcalf says his only regret

about the column is that it was too
short. He said, “Some topics you
should never try and discuss too
briefly because they can’t be dealt
with like that.”

kristen schmid for the new York times

dick metcalf wrote that “all
constitutional rights are
regulated,” alarming gun
makers and owners.

Continued from Page 1

Continued from Page 1

corY Lum for the new York times

the royal hawaiian shooting club said most of its customers are tourists from Japan.

Health officials defy
the wishes of the
families of two patients.
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The Rio Grande’s Valley of Terror, Transcended

Information-Laden Maps That Move, and Change Color

Online,
The Beat
Goes On

By QUENTIN HARDY

Likemanydesigners,EricRoden-
beck has had a long relationship
with bar graphs and pie charts. He
just thinks theyarea little old for to-
day’sdata-filledworld.Sohehasex-
perimented with animation, three-
dimensional maps that show the
heightofbuildingsbycolor changes
and a representation of how photos
spread on Facebook that looks like
ice crystals forming on a car win-
dow. He is, in short, rethinking how
data is presented.
“It doesn’t work if it’s not mov-

ing,” said Mr. Rodenbeck, the head
of Stamen Design, a San Francisco
studio that Google, Facebook and
Microsoft have all used for help in
turning fast-paced digital informa-
tion into easily undertood images.
Devices and people are upload-

ing all kinds of information about
the economy, locations, weather
andevenwhat sweatermakes them
happy.With this flood of data, some
people believe traditional ways of
displaying information do not work
well anymore.
Just as films are made by shoot-

ing 24 still images a second, then
running them together to show

movement, charts of fast-changing
data reports can provide a clearer
idea of the information gathered.
The animated changes may be
shapes on a map growing and
shrinking or positions of lines ris-
ing or fading.
A graphic that Stamen created

for the Nasdaq index shows stock
trading in increments as brief as a
microsecond. Someone investigat-
ing the data can interact with the
graphic,making itgroworshrink to
seepatterns. Those simple changes
can allow users to define what they
see, to see changes that happen in a
single second, versus changes over
awholeday.
Douglas van der Molen, who cre-

ated visualizations for ClearStory
Data in California, sees the new
graphics challenge as creating a
way ordinary people can go on a
data journey. “Good visualizations
aren’t just about representing data
well, but getting people to interact
with it,” he said.
Within ClearStory’s software is

an inference engine that harmo-
nizes the different ways data are
recorded and figures out a common
representation for all those catego-

ries. Mr. van der Molen’s software
then picks a useful framework, like
an unmarked map of the United
States, where the data can be im-
posed.Whennewdata isadded, col-
ors may become more intense, for
example, or a particular state will
pull away from the country as the
information is presented.
“We spent a lot of time thinking

about how fast things should shift,
what we call ‘perceived latency,’ ”
Mr. van der Molen said. “If things
move too fast, or if the colors be-
come too bright, it doesn’t feel like a
process theyare controlling.”
The more control people feel like

they have over this material, he
thinks, the more likely they are to
explore new features and better
learn the system.

When the data shows something
going wrong with, say, a wind tur-
bine, “a Ph.D. looks at it as a sign of
a system failure andwants to think
aboutmistakes in his calculations,”
said David Cronin at G.E.’s Big
Data center in California. “A field
engineer thinks about fixing some-
thing.”
G.E. looks at “semantic zooms,”

so different meanings appear as
data is analyzed. This might mean
looking at weather, electricity con-
sumption and maps to figure out
whereapoweroutage is likely tooc-
cur. But close in on photos at street
view it becomes clear that trees in a
certain area should be trimmed so
theydonot fall onpower lines.
Not everyone, though, thinks de-

signneedschanging, orat least that
the way data is presented needs to
be changed.
“If I need to get somewhere, I still

wantamap,”saidChristianChabot,
the co-founder and chief executive
of Tableau Software, a data visu-
alization company in Seattle. “If I
want to see things in time, I need a
trend line. If I want to understand
the magnitude of things, I want a
bar chart.”

By BEN SISARIO

SANTA MONICA, California —
Jimmy Iovine, whose career as a
recording engineer, producer and
music executive stretches fromJohn
Lennon to Lady Gaga, was proudly
showing off some of his hits recently
at aboutique recording studiohere.
The studio walls were crammed

with pictures of Steve Jobs, Bono
andothers sampling thebass-heavy
Beats byDr. Dre headphones, which
— at up to $450 apiece — have be-
comeabillion-dollar success story.
Yet he was most excited to talk

about his next project, Beats Music,
a subscription streaming service he
founded with Dr. Dre that will chal-
lenge Spotify, Pandora and Apple’s
new iTunes Radio in the battle over
how people consume music online.
WithTrentReznorofNineInchNails
as theservice’s chief creativeofficer,
Mr. Iovine isbettingBeatsMusiccan
solveaproblemmostmusic fansmay
not realize they have: decidingwhat
to listen to.
“What song comes next,” he said,

“isas importantaswhatsong isplay-
ingnow.”
While consumers have flocked to

freeoutlets likeYouTubeandPando-
ra, the more lucrative paid services
have been slow to catch on, and the
low royalty rates have upset musi-
cians.
Mr. Iovine, who is also the chair-

man of the Universal label group In-
terscopeGeffenA&M, said the strat-
egy for Beats Music is twofold: Be a
smooth, entertaining and convinc-
ingly human guide to the cluttered
universeofdigitalmusic, andexploit
thepowerof its headphonebrand.
Beats Music —which has $60 mil-

lion in investment behind it and is
an affiliate of Beats Electronics, the
headphone company — is not radi-
cally different from Spotify, Rhap-
sody or any of the dozens of other
music apps already out there. For
$10amonth, it offersaccess topracti-
cally all recordedmusic. Since it has
licensingdealswith the samerecord
labelsas its competitors, it essential-
ly has the samemusic, too.
But Beats comes across as more a

digitalplayground,ormaybeanight-
club. Its interface, built primarily for
mobile use, is full of sleek graphics
over a jet-black background, and it is
organized in four swipe-able panes
that each deliver a constant feed of
fresh songs in different ways, tai-
lored to eachuser.
A byproduct of that concept is

RightNow,devisedbyMr.Reznor. In
it, a usergenerates anadhocplaylist
by completing a status update with
four variables: a place, an activity,
a person and a genre of music. “I’m
at the beach & feel like pre-partying
with my friends to dance-pop,” for
example, yields the Chemical Broth-
ers, LadyGagaandJanet Jackson.
So farBeatsMusic isavailableonly

in theUnitedStates,but itsmajor tar-
get is Spotify, which was founded in
Sweden in 2008 and is now in 55mar-
ketsworldwide.
About the challenges facing Beats

Music, Mr. Iovine said that he has
hearddoubts like this before.
“Some of the smartest people I

know told me that no one is going
to pay for audio, because they get it
for free every time they buy a phone
or an MP3 player,” he said. “But, of
course, they will. Who won’t pay for
emotion?”

By LAURA TILLMAN

MATAMOROS, Mexico — The
artist Patricia Ruiz-Bayón recently
metwith threemigrants in this rav-
aged border city and invited them
to take part in a performancework.
Thepiece,“70+2...,”commemorated
an act of brutality that continues to
traumatize the region: a 2010 mas-
sacre of 72 migrants in nearby San
Fernando that theMexicanauthori-
tiessaywascarriedoutby theZetas
criminal gang.
Like theslainmigrants,whowere

pulled from buses and shot, Ms.
Ruiz-Bayón’sartvolunteerswereon
a treacherous journey north toward
the United States. On the day of the
performance, barefoot and dressed
in white, the two men and a woman
walked through soil that Ms. Ruiz-
Bayón had transported from a San
Fernando cornfield, evoking amass
grave but also hope and renewal.
Then they walked along an infinity
symbol in the dirt, signifying the
eternalpathofmigration.
The performance was the first in

the series “Todos Somos Victimas
y Culpables, We Are All Victims
and Culpable,” a serious message
in a part ofMexico that is rattled by
clashesbetweenrivalgangsandthe
police.
Ms. Ruiz-Bayón’s work is part of

a growing art movement in the Rio
Grande Valley exploring immigra-
tion politics and a rise in drug vio-
lence in theregionover thepast four
years.Although theartists’ circum-
stances and audiences vary, they
see themselvesaspart of a transna-
tional community that is artificially
divided.
The 5.5-meter-high border fence,

ever-present in the artists’ work, is
a ready symbol for the dissonance
between the local understand-
ing of the region as a unified one
with strong cultural and economic
ties, and policy prescriptions from
Washington aimed at controlling
theareaanddividing it intodiscrete
parts.

Some artists have used the fence
as an exhibition site. After con-
struction crews built a new section
less than a block from Galeria 409
in Brownsville, Texas, its owner,
the artistMarkClark, asked artists
to bring their work to the fence and
hang it on itsmetal beams.
For Mexican artists in Matam-

oros and Reynosa, where the local
news media has been largely si-
lenced, their artwork, often urgent
and somber, fills a void.
Artists on the American side of

theborder tend to takeamore ironic
approach. David Freeman ofMcAl-
len, Texas, designs piñatas in the
shape of border guards, presum-

ably waiting to be thrashed to bits,
and meticulously made “trophies”
for gang leaders composed of tiny
machine guns, marijuana leaves
and other objects covered in gold
paint. He also integrates found ob-
jects, like the ladders the migrants
used toclimbthemultibillion-dollar
security fence and clothing and ID
cards left by the river.
The classically trained painter

Rigoberto Alonso Gonzalez relies
on a different strategy to pierce

what he says is the indifference of
some Americans to the region’s
drug war, painting Baroque-style
scenes of violence. Some of his
paintings show decapitated heads;
other, larger tableaus depict gang
members torturingvictimsor fami-
lies discovering the bodies of their
dead lovedonesafter shootouts.
Mr. Gonzalez, who was born in

Reynosa, and now lives across the
river in Harlingen, Texas, left the
Rio Grande Valley to study at the
New York Academy of Art in 2002.
When he returned, he quickly rec-
ognized the parallels between the
gang narratives and historical
paintings about biblical violence,
like Caravaggio’s “Beheading of
Saint John theBaptist.”
“If youdepict it in away that’s too

raw, people are going to be turned
off by it,” Mr. Gonzalez said. “You
have to do it in a way that they’re
drawn in, and then slowly they real-
izewhat it is that they’re lookingat.”
Artists likeMr. Gonzalez andMr.

Freemanhavethe freedomtospeak
out about politics. But across the
border, the artist Tochiro Gallegos
abandoned street photography
after Reynosa was taken over by
violence, mindful that taking a pic-
ture of someone who didn’t want to
be photographed could cost him his
life. Now hemakes studio portraits
thatspeakmetaphoricallyabout the
violence. Some subjects are shown
with belts of bullets across their
mouths— “away to express every-
thing we see, the way that we have
tobequiet,” he said.
Ms.Ruiz-Bayón’sworkalsorelies

onmetaphor.
In2010, thesameyearas themas-

sacre in San Fernando, a wave of
gang violence pushed into Matam-
oros.Traumatized,Ms.Ruiz-Bayón
said, she could not bring herself to
make any artwork for an entire
year.
In “70+2...,” she sought catharsis.

“I thought, if themigrantsarebrave
enough to take this long, long, dan-
gerous journey, why shouldn’t I?”
she said.
Ms. Ruiz-Bayón, who has lived

in the United States and Mexico,
declined to identify her birthplace.
“For me, the border is like a paren-
theses that is neither Mexico nor
the United States,” she said. “It’s a
place of its own.”
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Photos of artists onboth sides of the
UnitedStates-Mexico border:
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Designers are
working to get users
to interact with data.
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Jimmy Iovine, left, co-founder of
Beats Music, and Trent Reznor.
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In Texas:
Mark Clark
with his
scenes of
border life;
left, David
Freeman with
his piñatas
depicting
Border Patrol
agents.


