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Zwei Gramm Gold je verlorenes 
Kilo Übergewicht: Zu diesen 
Bedingungen könnten sich 
wohl etliche damit anfreunden, 
statt Schnitzel eine Zeitlang nur 
Salat zu bestellen – sogar ohne 
gebackene Putenstreifen! 

Das Angebot gibt es wirklich. 
Nur leider nicht bei uns, son-
dern in Dubai, wo die Regierung 
offenbar nicht mehr 
weiß, wohin mit den 
Petrodollars: Freies 
Wohnen und andere 
Sozial-Goodies sind längst ver-
wirklicht, jetzt sollen die zuse-
hends erdäpfelförmigen Bürger 
zu Bewegung und besserer Er-
nährung ermuntert werden. 

Vergangenes Jahr wurde 
pünktlich zum Ramadan gestar-
tet, da gab’s aber „nur“ ein 
Gramm Gold je Kilo Fett, was 
die verwöhnten Dubaier kaum 
dazu verleiten konnte, sich aus 

der Sofafalte zu wuchten. Wes-
halb die Aktion nun wiederholt 
wird – mit verdoppeltem Bonus. 

Österreich kann sich solch 
zukunftsweisende Investitio-
nen in die Volksgesundheit eher 
nicht leisten, so reich sind wir 
als eines der reichsten Länder 
der Welt nämlich auch wieder 
nicht. Dabei wären solche 

 Anreize wirtschaftlich 
 argumentierbar – das 
 Gesundheitssystem 
trägt allzu schwer an 

den Folgen massenhafter Fett-
leibigkeit. Wobei: Man müsste 
sicherstellen, dass hinunter -
gehungerte Kilos nach dem 
 Aufwiegen in Gold nicht gleich 
 wieder raufgefressen werden – 
womöglich gar, um sie im Jahr 
darauf abermals gegen Gold zu 
tauschen. Auch um der Gesund-
heit willen: Der Jo-Jo-Effekt ist 
nämlich zu Recht gefürchtet.

Hüftgold 

corti

Nachrichten in Echtzeit auf

**

Irak wirft Islamisten 
Massenmord  

an Jesiden vor  
Zehntausende auf der Flucht vor IS-Miliz  

USA kündigen weitere Luftanschläge an 
Bagdad – Zehntausende Menschen 
sind nach Angaben der Uno nach 
dem Vormarsch des Islamischen 
Staates (IS) im Nordirak weiterhin 
auf der Flucht. Laut dem iraki-
schen Minister für Menschen-
rechte, Mohamed al-Sudani, sol-
len Kämpfer der extremistischen 
Miliz bis zu 500 Mitglieder der je-
sidischen Religion getötet und 
zum Teil lebendig begraben ha-
ben. Rund 300 Frauen soll die IS 
als Sklavinnen genommen haben.  

Ein Teil der laut UN bis zu 
55.000 Menschen, die vor der IS 
in das nahe Sinjar-Gebirge geflo-
hen waren, konnte sich am Wo-
chenende in Richtung Syrien ret-
ten. Tausende waren aber weiter 
von Nahrungsmittelabwürfen der 

irakischen Regierung sowie west-
licher Staaten abhängig.  

US-Präsident Barack Obama 
hatte zuvor weitere Luftangriffe 
der USA angekündigt. Der Kampf 
gegen die IS werde sich nicht bin-
nen Wochen gewinnen lassen. Die 
USA und Frankreichs Außenmi-
nister Laurent Fabius, der Sonntag 
Bagdad besuchte, forderten erneut 
die Bildung einer breit aufgestell-
ten Regierung. (red)  THEMA Seite 2 
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Gaza: Neue Waffenruhe 
Drei Tage sollen zwischen Israel 
und der Hamas die Waffen 
schweigen. Am Sonntag wurde 
aber noch gekämpft. Seite 3 

Lehrstunde für Demokratie 
Viele der Ansprachen bei der 
Trauerfeier für Barbara Prammer 
zielten auf eine Erneuerung der 
politischen Kultur.   Seite 5 

Kopf des Tages 
Der 13-jährige 
Daniel Lozako-
vitj ist das Wun-
derkind unter 
den Geigern.  
Er spielt beim 
 Carinthischen 
Sommer im Stift 
Ossiach. Seite 18

„Nicht einmal hat wer auf mich 
gezeigt und gesagt, deine 

Vorfahren sind mit schuld an 
den Millionen Toten.“

Georg Stöllinger, Gedenkdiener in USA Seite 6

Zitat des Tages

Staatsanwalt stellte 
Ermittlungen in 
Seibersdorf ein 

Wien – Schlusspunkt in der Causa 
Forschungszentrum Seibersdorf: 
Nach Prüfung der erhobenen Vor-
würfe wegen Untreue, Förde-
rungsmissbrauchs und grob fahr-
lässiger Beeinträchtigung von 
Gläubigerinteressen hat die 
Staatsanwaltschaft Wien das Er-
mittlungsverfahren gegen Martin 
Graf, Helmut Krünes und vier wei-
tere frühere Geschäftsführer der 
Austrian Research Centers im Juli 
eingestellt. „Weil kein tatsächli-
cher Grund zur weiteren Verfol-
gung von Martin Graf bestand“, 
teilte die Staatsanwaltschaft mit. 

Der frühere Dritte Nationalrats-
präsident war verdächtigt wor-
den, sich bei seinem Abgang als 
Geschäftsführer einer ARC-Toch-
ter zusätzlich zur Abfindung von 
220.000 Euro 50.000 Euro Prämie 
verschafft zu haben, die ihm laut 
Rechnungshof nicht zugestanden 
wären. (red) Seite 7

Laufen half Grödig gegen Red 
Bull Salzburg natürlich auch 
nichts. Der Tabellenführer siegte 
zum Abschluss der vierten Runde 
der Fußballbundesliga mit 8:0. 

Springen vor Freude wird mögli-
cherweise der burgenländische 
Golfer Bernd Wiesberger, der vor 
der Schlussrunde der PGA Cham-
pionship sensationell auf dem 
zweiten Platz lag.  

Werfen ist eine Tätigkeit, die  
mit der Leichtathletik verbunden 
wird. Genauso wie Springen und 
Laufen. Am Dienstag starten in 
 Zürich, im legendären Letzi grund, 
die Europameisterschaften. 

Sudern ist im Wiener Fußball an-
gesagt. Rapid spielt zwar gar nicht 
so schlecht, allerdings ist die Aus-
beute mickrig. Nur fünf Zähler 
nach vier Runden. Die Austria 
wäre darüber sogar froh, sie hat 
nämlich erst drei.   Seiten 10, 11

 SPORT VOM WOCHENENDE

Der Brite Mo Farah ist der Star 
bei der LA-EM.  Foto: AP/Seketarev
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Erdogan gewinnt Präsidentenwahl klar

Bahn frei für den nächsten türkischen Präsidenten: Premier Tayyip 
Erdogan ging als Favorit in die erste Direktwahl eines Staatsober-
haupts (Bild). Und er wird keinen zweiten Wahlgang benötigen, denn 
52 Prozent seiner Landsleute stimmten nach offiziellen Angaben für 
ihn. Erdogan regiert seit elf Jahren das Land – zuletzt immer autori-
tärer. Foto: Reuters/Sezer  Seite 3, Kommentar Seite 18

Kiew/Donezk – Zwar wird der Bela-
gerungsring um die von den Sepa-
ratisten gehaltene ostukrainische 
Stadt Donezk immer enger, doch 
deren Anführer Alexander Sa -
charschenko zeigte sich am Sonn-
tag nach wie vor siegessicher: Die 
Regierungskräfte würden dort ein 
„Stalingrad“ erleben, drohte er. 

Nach Monaten wurden auf dem 
Maidan in Kiew Barrikaden abgetra-
gen. Das Zeltlager der Demonstran-
ten soll weiter bleiben, versicherte 
Bürgermeister Witali Klitschko. 
(red)  Seite 4, Sanktionen Seiten 7, 18

Separatisten in 
Donezk drohen mit 
einem „Stalingrad“

Wien – Gesetze sollen künftig nicht 
nur auf ihre Auswirkungen auf  
Finanzen oder Umwelt geprüft 
werden, sondern auch auf die Ge-
sundheit, fordert Hauptverbands-
chef Hans-Jörg Schelling im 
 Standard-Interview. Konkret die 
Bauordnung: „Stiegen werden so 
versteckt, dass alle den Lift neh-
men.“ Das zu ändern sei auch Prä-
vention. Vorsorge würde auch  
das Pensionssystem entlasten, da 
Menschen länger arbeiten könnten. 

Zufrieden ist Schelling mit der 
Gesundheitsreform; das Konzept 
der Primärversorgung funktionie-
re aber nur gemeinsam mit einer 
neuen Ärzteausbildung.  

Gesundheitsminister Alois Stö-
ger (SPÖ) forderte indes erneut ein 
allgemeines Rauchverbot in Loka-
len. (red)  Seite 5

Hauptverbandschef: 
Bei Gesetzen Folgen 

für Gesundheit prüfen 
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Bagdad wirft Islamisten Massaker vor – Sorge um Jesiden 

Flüchlingsdrama im Sinjar-Gebirge

Quelle: APA, BBC, NY Times, Institute for the Study of War
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Der „Engel Pfau“ kann die Pogrome nicht verhindern  
Die Jesiden glauben, dass sie von einem anderen Stamm Adams, nicht von Eva, abstammen 

Gudrun Harrer  

Im Laufe ihrer Geschichte hät-
ten sie 72 „Fermans“ erlebt, sa-
gen die Jesiden von sich selbst. 

Das Wort Ferman bezeichnet 
eigentlich ein osmanisches Sul-
tansdekret; bei den Jesiden hat es 
sich bezeichnenderweise in der 
Bedeutung „Pogrom“ festgesetzt. 
Immer wieder war die religiöse 
Minderheit im Nordirak Verfol-
gungen ausgesetzt, nach dem 
Sturz Saddam Husseins durch die 
USA im Jahr 2003 machte ihnen 
der wachsende Islamismus zu 
schaffen. Der jetzige „Ferman“, 
der die Jesiden durch den Vor-
marsch des „Islamischen Staats“ 
trifft, trägt klar genozidale Züge.  

2007 gab es in den jesidischen 
Dörfern Qahtaniya und Siba 
Sheikh Khidir Anschläge sunniti-
scher Extremisten, wobei hunder-
te Jesiden getötet wurden. Die 
Steinigung einer jungen Jesidin 
durch ihre eigenen Leute, weil sie 
aus Liebe zu einem Muslim zum 
Islam konvertieren wollte, war of-
fenbar der Anlass. Eine schlimme 
Geschichte – aber nur durch Ab-
schottung haben Gemeinschaften 
wie die jesidische überlebt.  

Die strikte Endogamie – Ehe-
schließung in der eigenen Gruppe 
– hat auch eine religiöse Grund -
lage, schreibt Stephan Procházka, 
Universität Wien (in: Religionen 
unterwegs 20. Jg. Nr. 1, 2014): Die 
religiösen Jesiden glauben, eine 
andere Abstammung als der Rest 
der Menschheit zu haben (aus 
Adams Schweiß wurde ein Mann 

geschaffen, der mit einer Paradies-
jungfrau Kinder zeugte). Nur wes-
sen Mutter und Vater jesidisch ist, 
ist Jeside. 

Die Schätzungen, wie viele Jesi-
den es weltweit gibt, fallen sehr 
unterschiedlich aus, von 200.000 
bis zu einer Million. Das Stamm-
gebiet ist das Sheikhan-Gebirge 
nördlich von Mossul – wo sich in 
Lalisch das zentrale Heiligtum be-
findet – aber auch das Gebiet von 
Sinjar zwischen Tigris und syri-
scher Grenze. Die meist Kurma nji-
Kurdisch sprechenden Jesiden 
waren von Saddams ethnischer 
Politik betroffen: Unter dem Vor-

wand der Modernisierung wurden 
Dörfer und Strukturen zerstört, 
neue „Kollektive“ errichtet. Die je-
sidische Diaspora ist groß, etwa in 
Deutschland. Kleine Gemeinden 
leben in Syrien und in der Türkei, 
eine größere in Armenien.  

Scheich Adi und Lalisch  
Die Eigenbezeichnung der Jesi-

den ist Ezdi oder Ezidi, dazu gibt 
es zwei Etymologien: das mittel-
persische Wort „yazad“ (Gottesge-
schöpf) und den zweiten Umayya-
denkalifen Yazid bin Muawiya 
(gest. 683). Historisch wird das Je-
sidentum, das die Jesiden als die 
älteste Religion der Welt ansehen, 
mit Scheich Adi bin Musafir, der 
im 12. Jahrhundert bei Lalisch 
einen Sufiorden gründete, sicht-
bar. Für die Jesiden gilt er als 
Neuerer, nicht als Begründer.  

Das Jesidentum ist eine eigen-
ständige Religion mit Spuren an-
derer Religionen wie Zoroastrier-
tum (Feuer, Wasser und Sonne), 
Judentum, Christentum, der Gno-
sis (Seelenwanderung), aber auch 
völlig singulären Elementen, 
unter anderem einer ganz eigenen 
Kosmologie: Gott schuf vor der Er-
schaffung der Welt eine weiße 
Perle. Besonders wichtig ist der 
Engel Pfau (Melek-e tawus), Füh-
rer von sieben Engeln, die aus gött-
lichem Licht emaniert wurden. Er 
ist auch Schutzpatron der Jesiden, 
jährlich gibt es in Lalisch das Fest 
der „Parade des Pfaus“.  

Vom Engel Pfau kommt auch 
das Missverständnis, das den Jesi-
den den Ruf der „Teufelsanbeter“ 

eingetragen hat, der den Hass der 
Extremisten auf sie befeuert. Die 
my thologische Erzählung über 
den Engel Pfau lehnt sich an die 
koranische Geschichte über den 
Engel an, der sich vor Adam nicht 
niederwerfen will: Iblis. Aber es 
ist eben ganz eindeutig nicht die 
gleiche Figur. Der Name des Teu-
fels ist bei den Jesiden tabuisiert. 
Sie haben auch ganz eigene Spei-
severbote, die Fisch und sogar ver-
schiedene Gemüse betreffen. Die 
Geistlichen, die einen hohen Stel-
lenwert haben, dürfen ihren Bart 
nicht schneiden und keine blaue 
Kleidung tragen. 

Während im Irak neue Berichte über Gräueltaten der 
extremistischen IS an Angehörigen der jesidischen 

Religionsgemeinschaft laut wurden, setzten die USA 
Angriffe auf Stellungen der Islamisten fort. In Bagdad 
wurde weiter über die Regierungsbildung verhandelt. 

vor drohenden Exekutionen in die 
nahen Berge geflüchtet, wo sie 
ohne Nahrung und Wasser aus-
harrten. Die Sorge vor einem Ge-
nozid (und der Schutz des eigenen 
diplomatischen Personals in Bag-
dad, aber auch in Erbil, der Haupt-
stadt der Kurdengebiete) hatte die 
US-Regierung dann als Begrün-
dung für ihr Eingreifen genannt.  

Rund 20.000 der ursprünglich 
laut UN-Schätzungen bis zu 
55.000 ins Gebirge geflüchteten 
Jesiden sollen bis Sonntagnach-
mittag durch einen von kurdi-
schen Kämpfern geschützen Kor-
ridor ins nahe Syrien gelangt sein. 
In den vergangenen Tagen hatten 
Hubschrauber der irakischen Ar-

USA stellen sich auf längeren Kampf gegen die IS ein

Es werde ein Militäreinsatz 
werden, der sich „nicht in-
nerhalb von Wochen“ bewäl-

tigen lasse, sagte US-Präsident Ba-
rack Obama am Wochenende zu 
den Luftschlägen gegen die Miliz 
Islamischer Staat (IS) im Nord-
irak. Der erste amerikanische Mi-
litäreinsatz seit dem Abzug aus 
dem Irak 2011 ging danach weiter: 
Auch am Sonntag habe es Schlä-

ge gegen Artillerie und Panzerwa-
gen der IS in der Region um Sin-
jar gegeben, teilte das Militär mit.  

Die mehrheitlich von Jesiden 
(siehe unten) bewohnte Stadt im 
Nordwesten des Irak, unweit der 
Grenze zu Syrien, war in der ver-
gangenen Woche von der IS ein-
genommen worden. Zahlreiche 
Mitglieder der Religionsgemein-
schaft waren daraufhin aus Angst 

mee, aber auch Großbritanniens, 
Frankreichs, der Türkei und der 
USA in der Region mehrfach 
Hilfsgüter abgeworfen.  

Lebendig begraben  
Allerdings gab es auch neue Be-

richte über Gräueltaten: Mindes-
tens 500 Mitglieder der Religions-
gruppe sind nach Angaben des ira-
kischen Menschenrechtsministers 
Mohamed al-Sudani am Wochen-
ende von Angehörigen der IS ge-
tötet worden; einige von ihnen 
wurden demnach lebendig begra-
ben. Zudem, so der Minister, sol-
len rund 300 Frauen von den Isla-
misten als Sklavinnenen genom-
men worden sein.  

Bis zu 600.000 Menschen aus 
Syrien und dem Irak, darunter 
zahlreiche Christen und Schiiten, 
sollen vor der IS auf der Flucht 
sein. Die Türkei, die seit Beginn 
des syrischen Bürgerkrieges rund 
1,4 Millionen Menschen aufge-
nommen hat, machte am Wochen-
ende ihre Grenzen dicht.  

Spannungen auch in Wien  
Der schiitische Block in Iraks 

Parlament wollte am Sonntag er-
neut über einen Kandidaten für 
das Premiersamt in der künftigen 
Regierung beraten. Amtsinhaber 
Nuri al-Maliki gilt den anderen 
Gruppen im Land als wenig kom-
promissbereit, wollte zuletzt aber 
weitermachen. Allerdings gab es 
auch Anzeichen dafür, dass man 
sich auf einen Kompromisskandi-
daten einigen könnte.  

Zu einer Regierung unter Betei-
ligung aller Gruppen hatte zuvor 
Frankreichs Außenminister Lau-
rent Fabius aufgerufen. Fabius 
war am Sonntag nach Bagdad und 
Erbil gereist, um auf ein Ende der 
Regierungskrise zu drängen. Ge-
meinsam mit London und Wa-
shington will Paris im UN-Sicher-
heitsrat eine Resolution voran-
bringen, die Sanktionen für die fi-
nanzielle Förderung der IS im sy-
rischen Bürgerkrieg vorsieht.  

Der Irak-Konflikt strahlt indes 
auch nach Österreich aus. In sozia-
len Netzwerken riefen Extremis-
ten zuletzt mehrfach zur „Jagd auf 
Jesiden“ in Wien auf. Vergangene 
Woche hatte es bei Zusammenstö-
ßen im deutschen Herford mehre-
re Verletzte gegeben. (red, AFP, 
Reuters, dpa)  Kommentar Seite 18

Ein Foto aus dem Jahr 2005: ein 
Jaside in den Bergen von Sinjar, 
über einem Dorf. Foto: AP/Silberberg

Peschmerga in den Bergen rund um die umkämpfte Stadt Makmur. Auch im Gebiet zwischen Kirkuk und Erbil kämpfen Kurden gegen die IS. Foto: Reuters
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Jerusalem/Gaza/Kairo – Israel und 
die Hamas haben am Sonntag eine 
erneute dreitägige Waffenruhe im 
Gazastreifen vereinbart. Beide 
Seiten stimmten einem von Ägyp-
ten vorgelegten Vorschlag für eine 
auf 72 Stunden befristete Feuer-
pause zu, hieß es Kairo und Jeru-
salem. Damit könnte eine Chance 
auf einen dauerhaften Waffenstill-
stand eröffnen.  

Wenn die Waffenruhe hält, 
dann will Israel, so ein Vertreter, 
am Montag zu den Verhandlun-
gen nach Kairo zurückkehren. Zu-
vor hatte Israels Premier Benjamin 
Netanjahu erklärt, sein Land wer-
de „nicht unter Feuer verhan-
deln“. Er drohte auch damit, not-
falls einen längeren Kampf gegen 
die Hamas zu führen.  

Eine von Jerusalem akzeptierte 
Verlängerung der Waffen ruhe aus 
der vergangenen Woche war Don-
nerstag an fehlender Zustimmung 
der Hamas gescheitert. Seit Frei-
tag flogen wieder Raketen aus 
Gaza in Richtung Israel. Die An-
griffe waren allerdings weniger in-
tensiv als noch vor einer Woche. 
Die Hamas beschoss nicht mehr 
Israels Großstädte, sondern vor al-
lem grenznahe Kibbuz-Siedlun-
gen. Dank des Raketenabwehrsys-
tems „Iron Dome“ wurde dort nie-
mand verletzt.   

Auch im Westjordanland gab es 
Zusammenstöße. Am Rande eines 
Protests nahe Hebron wurde ein 
elfjähriger Bub von einer israeli-
schen Kugel tödlich getroffen. Das 
Militär teilte mit, man untersuche 
den Vorfall. (red) 

Israel und Hamas 
einigen sich auf  

dreitägige Feuerpause 

Empfang mit Ehren nach über 
drei Jahren: Libanons Expremier 
Saad Hariri.   Foto: AP / Dalati Nohra 

Anhänger von Tayyip 
Erdogan feiern im 
Stadtzentrum von 
Istanbul, nachdem im 
türkischen TV der  
klare Sieg des  
Premiers bei der  
Präsidentenwahl 
verkündet wurde.    
Foto: AP/Morenatti

Hariris Heimkehr mit der saudischen Milliarde  
 

Libanon: Rückkehr von Expremier Saad Hariri nach über drei Jahren – Geld für Armee im Gepäck
Gudrun Harrer  

Beirut/Wien – Die äußerst unge-
wöhnliche Situation, dass einer 
der wichtigsten aktiven Politiker 
eines Landes dieses nicht betritt, 
ist beendet: Der frühere libanesi-
sche Ministerpräsident Saad Hari-
ri, Chef der „Zukunftsbewegung“ 
und des syrienkritischen Blocks 
„Allianz des 14. März“, ist am Frei-
tag nach drei Jahren und vier Mo-
naten wieder nach Beirut zurück-
gekehrt. Und zwar um zu bleiben, 
wie seine Parteifreunde betonen.  

Der in den vergan-
genen Jahren zwi-
schen Europa und 
Riad pendelnde Hariri kam nicht 
mit leeren Händen nach Hause: Er 
soll eine Milliarde Dollar verwal-
ten, die Saudi-Arabien der libane-
sischen Armee spendiert. Hisbol-
lah-freundliche Medien kommen-
tierten die Nachricht zum Teil 
höhnisch: Frankreich, bei dem 
Waffen eingekauft werden sollten, 
wüsste davon nichts, ebenso nicht 
das saudische Finanzministe-
rium, schrieb al-Akhbar.  

Exil aus Sicherheitsgründen  
Saad Hariri ist der Sohn des im 

Februar 2005 bei einem Attentat 
ermordeten Rafik Hariri, mehrfa-
cher Ministerpräsident und als 
Bau-Tycoon Motor des Wiederauf-
baus des Libanon nach dem Bür-
gerkrieg. Wegen des Hariri-Mords 
wird derzeit vom Special Tribunal 
for Lebanon (STL) bei Den Haag in 
den Niederlanden in absentia 
gegen Mitglieder der schiitischen 

Hisbollah verhandelt (die jede 
Verwicklung dementiert). Saad 
Hariris Einheitsregierung, in der 
auch die Hisbollah saß, war im 
Jänner 2011 um einen Streit um 
die libanesische Finanzierung des 
STL zerbrochen. Hariri hatte da-
raufhin aus Sicherheitsgründen 
den Libanon verlassen. Ob und 
warum sich diese Bedrohungssi-
tuation jetzt geändert hätte, ist 
nicht bekannt.  

Hariris Entscheidung, in den Li-
banon zurückzukehren, wurde 
zweifellos von der Schlacht in Ar-

sal im Osten des Lan-
des während der ver-
gangenen Woche be-

schleunigt: Nach der Verhaftung 
eines sunnitischen radikalen Füh-
rers hatten Jihadisten der in Sy-
rien kämpfenden Nusra-Front, die 
in der Folge von Kämpfern des Is-
lamischen Staats (IS) unterstützt 
wurden, die Stadt angegriffen.  

Am Samstag rückte zwar die li-
banesische Armee nach Arsal ein, 
die Jihadisten konnten aber zuvor 
abziehen – und nahmen 25 gefan-
gengenommene libanesische Sol-
daten und Sicherheitskräfte mit. 
Kritik an der Armeeführung und 
an der Regierung, die versichert 
hatte, man werde die Jihadisten 
schlagen und keinen Kompromiss 
eingehen, wird laut.  

Es sieht tatsächlich so aus, als 
ob die Situation in Arsal so schnell 
wie möglich – wenngleich unbe-
friedigend – beendet werden soll-
te, bevor die Hisbollah, die in Sy-
rien an der Seite des syrischen Re-
gimes von Bashar al-Assad gegen 

die Islamisten und andere Rebel-
len kämpft, gegen die Islamisten 
eingreifen konnte. Wobei es natür-
lich nur vernünftig ist – und auch 
einer Abmachung der libanesi-
schen Parteien entspricht –, dass 
alle Auseinandersetzungen zwi-
schen einander in Syrien feind-
lich gegenüberstehenden Grup-
pen auf libanesischem Boden zu 
unterlassen seien. Die nationale 
Sicherheit soll Monopol der Ar-
mee sein.  

Milliarde gegen Extremisten  
Hariri, der eng mit der saudi-

schen Führung zusammenarbei-
tet, bringt sich auch deshalb per-
sönlich ein, weil seine moderate 
sunnitische „Zukunftsbewegung“ 
an die extremen Ausläufer des 
sunnitischen Spektrums verliert. 
Er soll den Trend stoppen. Von 
dem gleichen Phänomen ist die 
Armee bedroht, die attraktiver 

und schlagkräftiger gemacht wer-
den soll, mit saudischem, aber 
auch mit US-Geld.  

König Abdullah von Saudi-Ara-
bien, von dem die Milliarde 
kommt, lässt sich seinen Kampf 
gegen den sunnitischen Extremis-
mus, den er im Frühjahr verkün-
dete, auch im Libanon etwas kos-
ten.  Die Sunniten und die Armee 
würden aber auch zuungunsten 
der Hisbollah gestärkt, das wäre 
der angenehme Nebeneffekt. Dass 
ein Parteichef so einfach über eine 
von einem anderen Land ge-
schenkte Milliarde verfügt – was, 
wenn schon, ja wohl Angelegen-
heit der Regierung sein sollte –, 
scheint dabei niemanden groß zu 
stören.  

Ob Hariris Heimkehr sich auch 
günstig bei einer Lösung des Patts 
um die Präsidentenwahl auswirkt, 
bleibt vorerst offen: Zwar konnte 
nach zehnmonatigem Stillstand 
der sunnitische Premier Tammam 
Salam im Februar seine „Regie-
rung des Nationalen Interesses“ 
bilden, aber die seit Ende Mai of-
fene Stelle des Staatspräsidenten, 
die einem maronitischen Christen 
zusteht, ist unbesetzt. Auch da- 
für ist ein parteienübergreifender 
Konsens im Parlament nötig. Ge-
spannt sehen die Libanesen des-
halb auch auf den Irak. Wenn sich 
dort Schiiten und Sunniten und 
Kurden zu einer Regierung zu-
sammenraufen, sollte das den li-
banesischen Schiiten und Sunni-
ten – und in diesem Fall Drusen, 
dem Zünglein an der Waage – 
auch möglich sein. 

ANALYSE

Der Rekordmann der 
türkischen Politik hat  

es wieder geschafft:  
Tayyip Erdogan setzte sich 

am Sonntag auch bei den 
Präsidentenwahlen 

 durch. Geholfen hat ihm 
dieses Mal die niedrige 

 Wahlbeteiligung. 

selben Stadtteil in einem Wahl -
lokal seine Stimme ab. Es sei ein 
ruhiger, aber aufregender Wahl-
kampf gewesen, sagte der Regie-
rungschef in einem Satz.  

Sein Herausforderer, der stets 
höfliche Ihsanoglu, verbarg nicht 
länger seine Verbitterung. „Der 
Wahlkampf ist unter ungerechten, 
unausgewogenen Bedingungen 
geführt worden“, beklagte sich der 
Professor. Strafanzeigen würden 
eingereicht, kündigte Ihsanoglu 
an. Es war noch nicht Mittag an 
diesem Wahlsonntag, doch im 
Internet zirkulierten angeblich be-
reits Fotos von Stimmzetteln, die 
Erdogan-Wähler in der Kabine mit 
dem Mobiltelefon aufgenommen 
hatten. Für jede Stimme gibt es 
Geld von der Regierungspartei, be-
hauptete die Opposition.  

Überhaupt die Finanzen: Erst-
mals hat es bei diesen Wahlen eine 
Regelung für die Spenden gege-

Erdogan siegt gleich im ersten Anlauf 

Markus Bernath aus Istanbul  

Knapp eine Stunde nach Schlie-
ßung der Wahllokale war die Hoff-
nung der Opposition zerplatzt: 
Tayyip Erdogan, der seit elf Jahren 
regierende Premier der Türkei, 
muss sich keiner Stichwahl stel-
len. Sein Sieg noch in der ersten 
Runde bei dieser ersten direkten 
Wahl eines Staatspräsidenten war 
nach Auszählung fast aller Stim-
men klar. Bei 53 Prozent stand am 
Sonntagabend der Zähler für Er-
dogan. 

TV-Kommentatoren waren auch 
schnell mit Kritik zur Stelle. Das 
Ergebnis sei ein Debakel für die 
beiden größten Oppositionspar-
teien, sagte Ruşen Çakir, ein lang-
jähriger Beobachter der türki-
schen Politik. Denn die Sozial -
demokraten der CHP und die 
Rechtsnationalisten der MHP hat-
ten einen gemeinsamen Kandida-
ten aufgestellt. Der holte landes-
weit nur um die 37 Prozent. Ekme-
leddin Ihsanoglu, der 71-jährige 
frühere Generalsekretär der Orga-
nisation für Islamische Koopera-
tion, brachte offenbar nicht die 
Wähler beider Parteien hinter 
sich. Die Opposition könne dieses 
Mal nicht mehr die Regierung für 
das Ergebnis verantwortlich ma-
chen, meinte Çakir. 

Geholfen hat Erdogan auch der 
Absturz bei  der Wahlbeteiligung: 
Statt der zuletzt 89 Prozent bei den 
Kommunalwahlen im vergange-

nen März gingen am Sonntag nur 
um die 67 Prozent wählen. Ein 
Teil der CHP-Wähler, der sich 
nicht mit der Kandidatur des kon-
servativ-frommen Ihsanoglu an-
freunden konnte, blieb wohl zu 
Hause oder war im Urlaub.  

„Keiner ist gut“ 
Doch weil Erdogan von Beginn 

an als Favorit feststand, gab es 
nicht viel Enthusiasmus an die-
sem Sonntag. „Keiner der beiden 
ist gut“, sagt ein älterer Türke in 
einem Café in Üsküdar, wo Karten 
gespielt wird, und wischt mit sei-
nen beiden Händen Tayyip Erdo-
gan und Ekmeleddin Ihsanoglu 
weg, als wären die Anwärter auf 
das höchste Amt im Staat nur läs-
tige Fliegen. Den dritten Kandida-
ten, den Kurden Selahattin Demir-
taş, erwähnt er erst gar nicht; doch 
dieser bekam über neun Prozent.  

Erdogan gab am Nachmittag im 

ben. Umgerechnet maximal 3143 
Euro durfte eine Person einem 
Kandidaten zukommen lassen.  
Erdogan erhielt – wenig überra-
schend – das meiste Geld. Aber die 
Dimensionen zeigten schon, wel-
chen Sog die Macht auf die Tür-
ken hat und wie groß das Bedürf-
nis ist, sich gut mit ihr zu stellen: 
Offiziell 19 Millionen Euro sind 
für den Premier, der Staatspräsi-
dent werden will, gespendet wor-
den. Siebenmal weniger für Ihsa-
noglu, 50-mal weniger für Demir-
taş, den charismatischen Kurden-
politiker; er sammelte 420.000 
Euro, um seinen Wahlkampf zu fi-
nanzieren.  

Überall Feinde  
„Was willst du? Wir haben kei-

ne Freunde, aber überall Krieg.  
Erdogan ist der Einzige, der die 
Türkei da hindurchführen kann“, 
bürstet ein Händler auf dem 

Hauptplatz in Üsküdar Fragen 
nach dieser Wahl ab. Der Krieg in 
Syrien, im Irak und in Gaza belas-
tet die Menschen. Das Misstrauen 
gegenüber Reportern, die Idee von 
den dunklen Kräften im Westen, 
die nur nach dem Niedergang des 
Landes trachten, hat die Regie-
rung dafür den Türken in den letz-
ten Jahren mit Erfolg eingeimpft.  

Eine Mischung aus Gleichmut 
und Zweifel scheint nun in der 
Türkei zu herrschen. „Er will es ja 
unbedingt werden. Ich wäre auch 
zufrieden gewesen, wenn Gül wei-
tergemacht hätte“, sagte einer der 
Spieler im Café in Üsküdar an der 
Tibbiye-Straße, die hinunter zum 
Hafen von Kadiköy, auf der asiati-
schen Seite von Istanbul, führt.  

Moderater Gül  
Sieben Jahre war nun Abdullah 

Gül Staatschef der Türkei und hat 
mit seinem moderaten Tempera-
ment auf den oft unbeherrschten 
Erdogan einzuwirken versucht. 
Doch auch in diesem Präsidenten-
wahlkampf polarisierte Erdogan, 
der nun weitere fünf oder zehn 
Jahre regieren wird. Auf Ihsa -
noglus Geburtsort Kairo spielte er 
ebenso an wie auf Demirtaş’ eth-
nische Zugehörigkeit; die Korrup-
tionsaffäre ließ Erdogan hinter 
sich. Ironisch titelte ein Opposi-
tionsblatt: „Kiliçdaroglu ist Alevi, 
Ihsanoglu ist Ägypter, Demirtaş ist 
Zaza, und du bist ein Dieb.“  
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Die Chancen für eine bilaterale Feuerpause im Osten 
der Ukraine schwinden weiter. Das Militär zieht den 
Ring um Donezk durch massiven Artilleriebeschuss 

immer enger. Doch die Separatisten wollen nicht 
aufgeben und beschwören Sowjet-Mythen.

Rebellen: Kampf um 
Donezk wird wie   

„Stalingrad“

Kiew / Donezk / Den Haag – Die 
 ukrainische Armee lehnt eine 
Feuerpause mit den prorussi-
schen Separatisten im Osten des 
Landes ab. Die zuvor von Rebellen 
angebotene Waffenruhe sei ledig-
lich eine „Aussage ohne Taten“, 
teilte der nationale Sicherheitsrat 
in Kiew am Sonntag mit.  

„Das Hissen der weißen Fahne 
oder die Abgabe der Waffen: Das 
sind konkrete Handlungen“, be-
tonte Sprecher Andrej Lyssenko. 
Aber die Aufständischen in Do-
nezk würden keine praktischen 
Schritte unternehmen. Separatis-
tensprecher Sergej Kawtaradse 
forderte jedoch die Armee zu 
 Gesprächen auf. „Wir wollen über 
einen Fluchtkorridor für Zivilis-
ten verhandeln“, sagte er. Gegen 
eine einseitige Feuerpause – auf 
der Seite der Aufständischen – 
sprach sich auch Separatistenfüh-
rer Alexander Sacharschenko aus: 
Sollte das Militär in Donezk ein-
marschieren, würden sie dort ihr 
„Stalingrad“ erleben, drohte er.  

Ein solcher Moment der Ent-
scheidung könnte schon bald 
kommen: Am Sonntag zog die 
 ukrainische Armee ihren Belage-
rungsring um die Separatisten-
hochburg erneut enger. Mit mas-
sivem Artilleriefeuer versuchte 
man die strategisch wichtige 
 Versorgungsroute nach Krasny 
Lutsch abzuschneiden. Die Auf-

ständischen erwiderten das Feuer 
aus ihren Stellungen. Sie hatten 
zuvor von Gebietsgewinnen be-
richtet. Krasny Lutsch liegt zwi-
schen den Separatistenhochbur-
gen Donezk und Luhansk. Wer die 
Stadt beherrscht, kontrolliert eine 
wichtige Straße nach Russland. 

Der Sicherheitsrat in Kiew 
 widersprach Berichten, wonach 
Krasny Lutsch bereits in der Hand 
der Armee sei. „Die Kämpfe dau-
ern unvermindert an“, erklärte 
Sprecher Lyssenko. „Die Antiter-
roroperation verläuft erfolgreich, 
der Ring um Donezk wird immer 
enger gezogen“, führte Lyssenko 
weiter aus. Die Aufständischen 
hätten schwere Verluste erlitten: 
„Unter den Terroristen macht sich 
Panik breit. Wir hören von massi-
ver Fahnenflucht. Sie werfen die 
Waffen weg und wollen ihr nack-
tes Leben retten.“ 

MH17: Experten in Den Haag 
Auch die Militanten in Donezk 

sprachen von massivem Be-
schuss: „Das Feuer aus Granat-
werfern hat sich die ganze Nacht 
hindurch bis in den Morgen ge-
steigert“, räumte ein Sprecher ein. 
Zahlreiche Gebäude und auch der 
Hauptbahnhof seien beschädigt.  

Unterdessen sind nach dem 
vorläufigen Abbruch der Ber-
gungsarbeiten im Absturzgebiet 
der malaysischen Passagierma-

schine MH17 in der Ostukraine 
nahezu alle internationalen 
 Experten in die Niederlande 
 gebracht worden. Flugzeuge mit 
rund 200 Fachleuten aus den Nie-
derlanden, Australien und Malay-
sia landeten Samstagabend in 
Eindhoven. Zuvor waren 142 Hel-
fer wegen neuer Kämpfe zwischen 
Regierungstruppen und Rebellen 
aus der Ostukraine nach Holland 
ausgeflogen worden. 

Gerichtsmediziner konnten bis 
zum Wochenende 65 der 298 Op-
fer identifizieren, wie das Justiz-
ministerium in Den Haag mitteil-
te. Insgesamt konnten dem damit 
in einer Kaserne in Hilversum be-
schäftigten internationalen Team 
176 Leichen sowie 527 Leichen -

teile übergeben werden. Die Ber-
gungsarbeiten im Gebiet des Ab-
schusses der malaysischen Passa-
giermaschine am 17. Juli sollen 
nach Angaben des niederländi-
schen Ministerpräsidenten Mark 
Rutte fortgesetzt werden, sobald 
die Sicherheit der Einsatzkräfte 
wieder gewährleistet sei.  

Am Wochenende appellierten 
mehrere Friedensnobelpreisträ-
ger im Nachrichtenmagazin Focus 
an Russland, die Ukraine, die USA 
und die EU, den Krieg in dem Land 
zu stoppen. Der Dalai Lama: 
„Einen Konflikt kann man nur 
durch Dialog und Übereinkom-
men lösen.“ (red, dpa) 
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CSU-Affäre Haderthauer: 
Seehofer will bald Klarheit  
München – Bayerns Ministerpräsi-
dent Horst Seehofer hat in der 
„Modellauto-Affäre“ um die Che-
fin der bayerischen Staatskanzlei, 
Christine Haderthauer baldige 
Klarheit gefordert. Das Krisenma-
nagement seiner CSU-Parteikolle-
gin in der Betrugscausa um die Fir-
ma Sapor, die Modellautos von 
Strafgefangenen bauen ließ, nann-
te er „nicht sehr hilfreich“. (red) 

 
Tote bei Anschlag auf 
Nato-Konvoi in Kabul  

Kabul – In der afghanischen Haupt-
stadt Kabul sind am Sonntag bei 
einem Anschlag auf einen Konvoi 
der von der Nato geführten inter-
nationalen Truppe Isaf mindes-
tens vier Zivilisten gestorben. 
Unter den Toten befinden sich 
laut Meldungen auch zwei Kin-
der. Die extremistischen Taliban 
bekannten sich zur Tat. (Reuters) 

 
USA: „Allzeithoch“ bei 

Spannung in Südostasien 
Washington – Die Spannungen 
zwischen Staaten Südostasiens 
haben nach Sicht der USA ein 
neues Hoch erreicht. Ein US-Be-
amter forderte nach einem Treffen 
der südostasiatischen Staaten-
gruppe Asean Regierungen der 
Region auf, „provokative Akte“ auf 
See zu vermeiden. Die USA wol-
len mit dem Treffen ihr Engage-
ment in der Krise erhöhen. (red)

KURZ GEMELDET

Gehsteig-Streit: Polizist  
erschoss 18-Jährigen  

Jefferson City – Ein Polizist hat in 
der Kleinstadt Ferguson im US-
Bundesstaat Missouri einen Ju-
gendlichen erschossen. Der 18-
Jährige sei nicht bewaffnet gewe-
sen, berichtete CNN am Sonntag. 
Ein Freund, der mit dem jungen 
Mann unterwegs war, sagte, sie 
seien von dem Polizisten im Strei-
fenwagen aufgefordert worden, 
den Gehsteig zu benutzen. Es habe 
einen Wortwechsel gegeben, dann 
habe der Polizist mehrfach auf den 
Jugendlichen geschossen. Hun-
derte Einwohner versammelten 
sich zu spontanen Protesten am 
Tatort. Gegen den Polizisten wird 
ermittelt. (red) 

 
Schwere Schäden durch 
Taifun Halong in Japan  

Tokio – Halong, der mittlerweile 
elfte Taifun der heurigen Wirbel-
sturmsaison in Japan, hat den 
Inselstaat schwer getroffen. Auf 
der südwestlichen Insel Shikoku 
und in Zentraljapan wurden am 
Sonntag zwei Todesopfer gemel-
det. In den betroffenen Gebieten 
kam es zu Erdrutschen, gewaltige 
Niederschläge ließen die Flüsse 
anschwellen. Auch der Flugver-
kehr kam durcheinander: Am Wo-
chenende wurden mehr als 800 
Flüge gestrichen. Mitten in der ja-
panischen Ferienreisezeit stran-
deten mindestens 20.000 Passa-
giere auf Flughäfen. (red)

Q Das Vorarl-
berger Xi oder 
das Meidlinger 
L könnten 
Anastacia 
durchaus ent-
zücken. Die 
45-jährige 
US-Sängerin, die RTL sich als Ju-
rorin für die Castingshow Rising 
Star geangelt hat, steht nämlich 
auf deutschsprachige Dialekte. 
Was sie am meisten verwundert: 
„Man steigt nach einer Stunde 
Fahrt aus dem Auto, und die 
Menschen sprechen völlig an-
ders als an dem Ort, in dem man 
losgefahren ist.“ (red)  Foto: APA

   LEUTE  

Ein Bild, das Kiew bald auch anderswo sehen will: „Kramatorsk ist 
Ukraine“, sagt das Plakat in der zurückeroberten Stadt.  Foto: AP/Maloletka

Flugzeug über Teheran abgestürzt  
 

Motor fiel nach Start aus: Mindestens 38 Tote – Iranische Maschinen völlig veraltet 
Teheran – Ein iranisches Passagier-
flugzeug mit fast 50 Insassen ist 
Sonntagvormittag kurz nach dem 
Start über einem Wohngebiet der 
Hauptstadt Teheran abgestürzt. 
38 Insassen seien tot, darunter sie-
ben Kinder, zehn Menschen sol-
len das Unglück schwer verletzt 
überlebt haben, berichtete die 
staatliche Nachrichtenagentur 
Irna. In ersten Berichten hatte es 
geheißen, dass alle Menschen an 
Bord ums Leben gekommen seien. 

Auf dem Boden gab es keine To-
desopfer, die Maschine dürfte ein 
Haus gestreift haben, bevor sie in 
eine meterhohe Mauer krachte. 
Gleich dahinter befinden sich das 
Wohngebiet Asadi und eine stark 
befahrene Landstraße, die von Te-
heran in die Stadt Karadsch führt. 

Die Maschine sei nach dem Start 
abgestürzt, nachdem der Motor 
ausgefallen sei, berichtete das 
staatliche Fernsehen. Sie war vom 
Flughafen Mehrabad gestartet, 
Ziel war Tabas im Nordosten des 
Landes. Der Flughafen Mehrabad 
in der Nähe von Teherans Stadt-
zentrum ist der wichtigste In-
landsflughafen des Iran. Die meis-
ten internationalen Verbindun-
gen starten auf Teherans Imam-
Khomeini-Flughafen westlich der 
iranischen Hauptstadt. 

Bei der Unglücksmaschine han-
delt es sich mehreren Berichten 
zufolge um eine Propellermaschi-
ne vom Typ Antonow AN-140, die 
aber im Iran mit ukrainischer 
Technologie hergestellt wird.  
Zur Betreiberfirma gab es unter-

schiedliche Angaben, die Maschi-
ne ist entweder für Taban Airlines 
oder Sepahan Airlines geflogen. 

Die Aufzeichnungen des Flug-
rekorders sollen Aufschluss dar -
über geben, ob menschliches Ver-
sagen oder ein technischer Defekt 
vorlag. Wegen alter Flugzeuge und 
schlechter Wartung gibt es im Iran 
immer wieder Unglücke. Viele der 
Flugzeuge der Flotte der Iran Air 
wurden bereits vor der 
 Islamischen Revolution 1979 ge-
kauft, nach der die Beziehungen 
zum Westen abgebrochen wur-
den. Wegen der US-Sanktionen 
konnten und können für die ame-
rikanischen Flugzeuge keine Er-
satzteile nachbestellt werden. Das 
Land kaufte deshalb vor allem rus-
sische Flugzeuge, viele davon aus 
der Zeit der Sowjetunion. Auch 
der in den 50er-Jahren erbaute 
Flughafen von Teheran ist 
schlecht ausgestattet und teilwei-
se baufällig. 

Der letzte große Unfall ereigne-
te sich im Jänner 2011. Damals 
zerbrach eine Boeing 727 der Iran 
Air bei einer Notlandung in einem 
Schneesturm im Nordwesten des 
Landes. Damals starben 77 Men-
schen. Im Juli 2009 stürzte eine 
Maschine kurz nach dem Start in 
Teheran ab, dabei kamen 168 
Menschen ums Leben. Vier Jahre 
davor ging ein Militärflugzeug 
vom Typ Hercules C-130 über 
einem Wohngebiet von Teheran 
nieder: 108 Tote. Die meisten der 
Opfer waren iranische Reporter, 
die von einer Militärübung im 
 Süden berichten sollten. (red)  

Freetown/Conakry/Monrovia – Aus 
Furcht vor einer weiteren Aus-
breitung der Ebola-Epidemie sind 
am Wochenende die Sicherheits-
vorkehrungen in Westafrika und 
darüber hinaus verschärft wor-
den. Während Nigerias Behörden 
Freiwillige zur Hilfe riefen, um 
der Krise Herr zu werden, ver-
stärkten Nachbarstaaten und 
selbst weiter entfernte Länder wie 
Indien ihre Grenz- und Einreise-
kontrollen. 

Nach Guinea, Liberia und Sier-
ra Leone war Nigeria das vierte 
Land in Westafrika, in dem sich 
das Virus ausbreitete. Von bisher 
neun Infizierten sind dort zwei ge-
storben. Insgesamt starben nach 
WHO-Angaben bisher mindestens 
961 Menschen an dem durch 
 Körperflüssigkeiten übertragenen 
Erreger, fast doppelt so viele wur-
den infiziert.  

Auch in Ghana und Benin wer-
den inzwischen weitere Ver-
dachtsfälle geprüft. Ein Ebola-Ver-
dacht in Hamburg hat sich nicht 
bestätigt. Auch in Saudi-Arabien, 
wo Anfang Oktober wieder Millio-
nen Muslime aus aller Welt zum 
islamischen Pilgerfest Hadsch er-
wartet werden, wurde nach Über-
prüfung eines Krankheitsfalles 
Entwarnung gegeben.  

Wie berichtet, hatte die Weltge-
sundheitsorganisation am Freitag 
die Ebola-Epidemie in Westafrika 
zum internationalen Gesund-
heitsnotfall erklärt. Falls klinische 
Tests für Impfstoffe erfolgreiche 
verlaufen, könnte die Zulassungs-
prozedur verkürzt werden. (AFP) 

Ebola: Neue 
Verdachtsfälle und 

Grenzkontrollen

Militärs sichern Wrackteile der iranischen Maschine. Das Flugzeug 
ist am Sonntag kurz nach dem Start abgestürzt.   Foto: AP / Vahid Salemi 
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Ein Staatsakt mit politischer Botschaft

Conrad Seidl 

Wien – Der Wiener, sagt man, liebt 
die „schöne Leich’“, die pompöse 
Trauerfeier. Richard Wagner 
macht sich da gut – Barbara Pram-
mer hat die Musik geliebt, zu den 
Klängen des Vorspiels zu Tristan 
und Isolde wurde ihr Sarg am 
Samstag vor die Parlamentsrampe 
getragen. Ergriffenes Publikum – 
600 offizielle Trauergäste, doppelt 
so viele weiter hinten, wo die 
 Alleebäume und der Volksgarten 
kühlere Plätze und einen klaren 
Überblick ermöglichen. 

Die Republik in Trauer. Aber es 
ist eine Trauerfeier, die über den 
Tod der Nationalratspräsidentin 
hinausweist. Einerseits musika-
lisch: Da gab es nicht nur Wagner, 
die Bundeshymne (ohne Gesang, 
wohl damit keine unwürdige 
 Diskussion um Erwähnung oder 
Nichterwähnung der „großen 
Töchter“ entstehen kann) und den 
vom Solotrompeter der Garde 
 intonierten Zapfenstreich – es gab 
auch ein fröhlich klingendes 
Stück von Harri Stojka sowie chas-
sidische und jemenitisch-jüdi-
sche Musik von Timna Brauer; 
schließlich hatte sich Prammer 
auch um die Volksgruppe der 

Roma und Sinti sowie um die Ver-
söhnung mit Holocaust-Opfern 
verdient gemacht.  

Und es gab Reden, in denen nur 
ein einziges Mal ein bisschen et-
was von einem Gebet angeklun-
gen ist – als nämlich Karlheinz 
Kopf, als Zweiter Nationalrats -
präsident unmittelbarer Vertreter 
Prammers, wünschte: „Der Herr-
gott möge Ihnen Ihre vielen guten 
Taten vergelten und Ihnen den 
ewigen Frieden schenken.“ 

Heinz Fischer greift die Idee 
auf, säkular natürlich: Der Bun-
despräsident erinnerte in seiner 
Rede daran, „wie sehr sich Barba-
ra auch nur über einen kleinen 
Teil des Lobes noch zu Lebzeiten 
gefreut hätte“. Nicht nur in den 
Nachrufen sollte man den Men-
schen mit Respekt und Anerken-
nung begegnen, „entwickeln wir 
mehr Sensibilität im Umgang mit 
den Menschen“. So wurde der 
Staatsakt zu einer Lehrstunde in 

Sachen Demokratie. Dazu, sagte 
die Publizistin Barbara Couden-
hove-Kalergi, müsse man sich zur 
Ideologie bekennen, auch wenn 
das ein derzeit ziemlich negativ 
besetzter Begriff ist. Dazu müsse 
man sich auch zu den Parteien be-
kennen, denn „ohne Parteien gibt 
es keine Demokratie“. Und vor 
 allem bedürfe es der Erfahrung, 
„dass man Politikerin oder Politi-
ker sein kann, ohne sich zu ver-
biegen“.  

Der Staatsakt, mit dem sich die Republik 
von Nationalratspräsidentin Barbara 

Prammer verabschiedet hat, weist über 
den Tod der Politikerin hinaus: Er wurde 

zu einer Lehrstunde in Demokratie.

Abschied von  
Prammer:  
Die Republik 
hielt inne,  
ihre Spitzen  
mahnten 
 Sensibilität, 
Anerkennung 
anderer und 
gleichzeitig 
Treue zu den 
Grundsätzen 
ein. 
Foto: Novotny

Den Menschen muss ihr Körper genauso 
wichtig wie ihr Auto werden, sagt 

Hauptverbandschef Hans-Jörg Schelling.   
Warum jedes Gesetz einem 

Gesundheitscheck unterzogen werden soll, 
erklärt er Marie-Theres Egyed.                            

Standard: Wird ein Grippepatient 
in Zukunft noch zu einem prakti-
schen Arzt gehen? 
Schelling: Das hängt von den regio-
nalen Strukturen ab. Es wird auch 
in zehn bis fünfzehn Jahren noch 
Einzelpraxen geben, ob das sinn-
voll ist, ist eine andere Frage.  

Standard: Geplant ist auch eine 
medizinische, telefonische Aus-
kunft. Wer ist der erste Ansprech-
partner? 
Schelling: Wie in einem Callcen-
ter, eine ausgebildete Fachkraft. 
Sie muss erkennen, wer über-
nimmt: etwa ein Internist oder ein 
Chirurg. 

Standard: Warum nicht gleich zu 
einem Arzt? 
Schelling: Weil es dann ungesteu-
ert ist: Deswegen sollte das durch 
einen strukturierten Fragepro-
zess, wie es auch im Rettungswe-
sen üblich ist, gelenkt werden.  

Standard: Das Konzept ruft viele 
Kritiker auf den Plan. 
Schelling: Ich kann nur allen Kri-
tikern sagen: Zu Tode gefürchtet 
ist auch gestorben. Ich kenne das 
schon von der E-Card oder von 
Elga. Da scheinen andere Motive 
dahinterzustecken. 

Standard: Welche? 
Schelling: Viele Schritte werden 
durch Elga nachvollziehbar. 
Außerdem fallen Doppelbefunde 
weg, sie sind ein gutes Geschäft. 

Standard: Obwohl elf Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts in Gesund-
heitsausgaben fließen, gibt es kei-
ne messbaren Resultate.  
Schelling: Die Lebenserwartung 
hängt nur zu einem geringen Pro-
zentsatz von den Gesundheitsaus-
gaben ab. Mehr als die Hälfte des 
Geldes fließt in die Spitalsland-
schaft.  

Standard: Wo müsste dann inves-
tiert werden? 
Schelling: Wir wollen Durchbrü-
che bei der Vorsorge erreichen, 

„Es wird von der Ärztekammer viel Propaganda betrieben“

Standard: Für die Ärztekammer  
ist die Gesundheitsreform nur ein 
Sparpaket, sie beklagt mangelnde 
Wertschätzung ihres Berufsstands. 
Können Sie das nachvollziehen? 
Schelling: Nein, gar nicht. Die Ärz-
tekammer war in den wesent -
lichen Fragen, auch jetzt beim 
 Primärkonzept, von Anfang an mit 
eingebunden.  

Standard: Doch bei der 
Primärversorgung wird 
stark über die künftige 
Rolle des Hausarztes 
diskutiert. Kritiker be-
fürchten eine Entmach-
tung.  
Schelling: Wir haben 
immer wieder betont, 
dass es uns um eine 
Stärkung des Hausarz-
tes geht, nicht um eine 
Schwächung. Hier 
wird viel Propaganda 
betrieben, auch von 
der Ärztekammer.  

Standard: Aber auch in eigenen 
Reihen: ÖVP-Gesundheitssprecher 
Erwin Rasinger argumentiert ähn-
lich. 
Schelling: Da kann man darüber 
diskutieren, ob er das als Gesund-
heitssprecher sagt oder die Ärzte-
kammer vertritt. Wir wollen den 
Patienten in den Mittelpunkt rü-
cken und die wohnortnahe Ver-
sorgung optimieren. Das sind in 
erster Linie längere Öffnungs -
zeiten, auch am Wochenende. Bei 
unserem Konzept geht es um das 
Team rund um den Hausarzt. 
Nichtärztliche Berufe sollen in die 
Versorgungsketten eingebunden 
werden, damit sich neue Formen 
der Zusammenarbeit entwickeln. 

Das geschieht unter der Leitung 
des Hausarztes. Wichtig ist dabei 
auch die Ausbildung der Ärzte, 
die ja gerade reformiert wird. Die 
heutige ist dafür nicht geeignet.  

Standard: Inwiefern? 
Schelling: Es gibt drei große Krank-
heitsbilder, die in der aktuellen 
Ausbildung zum Allgemeinmedi-
ziner nicht berücksichtigt wer-

den: Herz-Kreislauf, 
Stütz- und Bewegungs-
apparat und mit etwas 
Abstand psychische 
Erkrankungen. Die 
Turnus-Ausbildung ist 
wichtig und wertvoll, 
aber sie hat mit dem 
Akutfall eines Patien-
ten in der niederge -
lassenen Praxis fast 
nichts zu tun.  

Standard: Bei der Pri-
märversorgung soll der 
Hausarzt die Koordi-
nierung übernehmen, 

das sind auch administrative Auf-
gaben. Damit bleibt doch wieder 
weniger Zeit bei den Patienten.  
Schelling: Nein, weil wir schon 
flankierende Maßnahmen wie die 
elektronische Gesundheitsakte 
(Elga) gesetzt haben. Der Informa-
tionsfluss wird verbessert und we-
niger administrative Arbeit ge-
schaffen, wenn alle Medikationen 
erfasst sind. Außerdem wollen wir 
kein Gatekeepersystem: Die freie 
Arztwahl bleibt. Keine Frau muss 
zuerst zum Hausarzt gehen, bevor 
sie ihren Gynäkologen konsultie-
ren kann. Der niedergelassene 
Praktiker soll einfach bei chroni-
schen Krankheiten die Gesund-
heitskoordination übernehmen. 

Stöger will totales 
Rauchverbot in Lokalen 

Wien – Gesundheitsminister Alois 
Stöger (SPÖ) drängt auf rauchfreie 
Lokale und ist zuversichtlich, das 
noch in dieser Legislaturperiode 
durchsetzen zu können, obwohl 
die ÖVP – noch – dagegen ist. 
Nach der Reform der Ärzteausbil-
dung will er die Ausbildung für 
Pflegeberufe neu aufstellen. Er 
hätte zwar nichts gegen eine uni-
versitäre Ausbildung, wie sie vor 
allem die Standesvertreter anstre-
ben, wichtiger seien ihm aber der 
Praxisbezug und die Orientierung 
am Patienten. (APA) 
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SP-Pensionisten fordern 

Malussystem für Betriebe 
Wien – Vor dem Hintergrund der 
stark steigenden Arbeitslosigkeit 
bei den Arbeitnehmern im Alter 
50 plus fordert der Pensionisten-
verband (PVÖ) die rasche Umset-
zung des von der Regierung ge-
planten Bonus-Malus-Systems für 
Betriebe. „Es darf nicht sein, dass 
Arbeitnehmer oftmals allein we-
gen ihres Alters aus Unternehmen 
gemobbt werden. Der ÖVP-Wirt-
schaftsbund soll endlich seinen 
Widerstand gegen die so wichtige 
Maßnahme zur Bekämpfung  
der Arbeitslosigkeit aufgeben“, 
fordert der PVÖ-Vizepräsident, 
 Finanzminister a. D. Rudolf Ed-
linger. Wer ältere Arbeitnehmer 
freisetze, mobbe sie in die Früh-
pension und in mögliche 
 Altersarmut. (red)

KURZ GEMELDET

„

“

Außerdem 
fallen  

Doppelbefunde 
weg, sie sind 

ein gutes 
Geschäft. 

deswegen haben wir einen Prä-
ventionsfonds eingerichtet. Der 
wichtigste Punkt ist, die Men-
schen dazu zu bringen, zu er -
kennen, Teil ihrer Gesundheit zu 
sein.  

Standard: Da müsste man schon 
bei Kindern ansetzen. 
Schelling: Genau. Wenn die Unter-
richtsministerin bei den Turn-
stunden kürzt, wissen wir, dass es 
auf die Gesundheit Auswirkungen 
hat. Meine Wunschvorstellung 
ist, nicht nur jedes Gesetz auf die 
Auswirkungen auf die Finanzen 
oder auf die Umwelt zu prüfen, 
sondern auch auf die Auswirkun-
gen auf die Gesundheit. 

Standard: Für jedes Gesetz ein 
 Gesundheitscheck? 
Schelling: Ja, selbst bei der Bauord-
nung. Stiegen werden so ver-
steckt, dass alle den Lift nehmen. 
Das zu ändern ist auch Prä-
vention.  

Standard: Und wie wol-
len Sie Kinder zu einem 
gesünderen Lebensstil 
erziehen? 
Schelling: Da braucht es 
eine Änderung in der Kin-
dergartenpädagogen- und in 
der Lehrerausbildung. Ernährung 
kommt dort so gut wie gar nicht 
vor. Nutznießer ist nicht alleine 
das Gesundheitssystem, sondern 
das Pensionssystem, weil Men-
schen länger arbeiten. Wir müs-
sen den Menschen klarmachen, 
dass ihr Körper genauso wichtig 
ist wie ihr Auto, das sie schonend 
behandeln. Wenn Sie mit Som-
merreifen im Winter fahren, zahlt 
die Versicherung nichts, bei uns 
dürfen Sie alles tun.  

HANS-JÖRG SCHELLING (60) ist 
 Vorsitzender des Hauptverbands 
 der österreichischen Sozialver -
sicherungsträger und Vizechef 
der  österreichischen Wirtschafts-
kammer. Er war von 2007 bis 2008 
Nationalratsabgeordneter für die 
ÖVP.  Foto: APA/Hochmuth

Wien – Ein neues Ärzteausbil-
dungsgesetz sei dringend notwen-
dig gewesen, findet Wolfgang 
Schütz, Rektor Med-Uni Wien. In 
vielen Krankenhäusern war der 
dreijährige Turnus Voraussetzung 
für die Facharztausbildung, ob-
wohl das gar nicht gesetzlich vor-
geschrieben sei. „Das war abschre-
ckend“, sagt Schütz. War früher 
der Andrang auf Turnusplätze 
sehr groß, geht heute bis zu einem 
Drittel aller Absolventen ins Aus-
land. Doch die Med-Unis können 
wenig Beitrag leisten, dass die Ab-
solventen im Land bleiben. Viel-
mehr sei es eine Bestätigung, dass 
österreichische Jungärzte im Aus-
land gefragt seien.  

Die Quotenregelung – ein Vier-
tel der Studienplätze ist ausländi-
schen Studierenden vorbehalten – 
sieht er nicht als Ursache. Den 

Grund dafür sieht er vor al-
lem in der schlechten Be-

zahlung. „Es gibt nicht 
zu wenige Absolven-
ten, aber sie sind  
sehr  wählerisch ge-
worden“, sagt Schütz.  
Eine Änderung gibt es 

auch beim Curriculum 
des Medizinstudiums: Das 

letzte Studienjahr wurde zum kli-
nisch-praktischen Jahr. In Wien 
haben die ersten Studenten An-
fang August begonnen. Davor gab 
es zähe Verhandlungen zwischen 
Med-Uni und Spitalsträgern. 
Streitpunkt: Sollen die Med-Unis 
den Krankenhäusern etwas für die 
Studenten zahlen? „Nein“, sagt 
Schütz, denn die Studierenden 
 erbringen auch eine Leistung. 

Die sehen das genauso und 
 fordern eine Aufwandsentschädi-
gung. Für Schütz ist das nachvoll-
ziehbar: „Es muss es möglich sein, 
für eine erbrachte Leistung eine 
 finanzielle Entschädigung zu be-
kommen.“  

Wenn nächstes Jahr sein Ver-
trag ausläuft, wird Schütz nicht 
mehr als Rektor kandidieren. Er ist 
seit zehn Jahren im Amt. (mte)

Neue Ärzteausbildung 
soll Absolventen in 
Österreich halten

SCHWERPUNKT 

Ärzte und 
Versorgung

*
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83-Jährige schoss auf 
Neffen und sich selbst 

Pasching – Eine 83-jährige Frau hat 
am Sonntag in Pasching (Bezirk 
Linz-Land) erst ihrem 28-jährigen 
Neffen in den Rücken geschossen 
und dann die Waffe gegen sich 
selbst gerichtet. Die Auseinander-
setzung habe in dem Haus stattge-
funden, in dem die beiden wohn-
ten, berichtete die Polizei. Die alte 
Frau sei an ihren selbst zugefüg-
ten Verletzungen gestorben, der 
Neffe am Nachmittag notoperiert 
worden. (APA) 
 

Donauschiff touchierte 
Brückensteg  

Untergriesbach – Weil der Kapitän 
vergessen hatte, sein Steuerhaus 
abzusenken, touchierte ein deut-
sches Schiff beim Verlassen der 
Donau-Schleuse Jochenstein an 
der oberösterreichisch-bayrischen 
Grenze Sonntagfrüh einen Brü-
ckensteg. Der Steuerstand wurde 
vom Steg abrasiert, das Schiff da-
durch manövierunfähig. Die 192 
Passagiere mussten in Busse um-
steigen. Schaden, laut Polizei: 
150.000 Euro. (APA)  
 
Frau und Tochter im Pool 

vom Blitz getroffen  
Finkenstein – Eine 36-jährige Frau 
und ihre Tochter (12), die wäh-
rend eines nahen Gewitters im 
Pool badeten, wurden am Samstag 
vom Blitz getroffen. Dieser schlug 
ins Dach des Hauses im Bezirk Vil-
lach-Land ein, der Schlag wurde 
in den im Garten befindlichen 
Pool weitergeleitet. Mutter und 
Tochter erlitten Verletzungen un-
bestimmten Grades. (APA) 

KURZ GEMELDET 

Nach der Räumung der 
Pizzeria Anarchia  

in Wien wurde viel über 
Polizei und Spekulanten 

geredet. Die Besetzer 
hingegen firmierten 

schlicht als Punks. Wer 
sind die Punks von Wien, 

woher kommen sie? 

ten drei Songs zu Wiener Blut-
rausch bei. „Der Punk war ein 
Weckruf. Musikalisch gab es da-
vor nur Glam Rock und die Musik 
der Hippies“, sagt Robert Wolf, 
der, im Brotberuf Postler, unter 
dem Pseudonym Robert Räudig 
für Chuzpe Gitarre und Mikrofon 
bediente.  

Politisch nahmen sich die Wie-
ner Punks den internationalen 
Szenetrend, geforderte Freiräume 
zu besetzen, zum Vorbild. Bei den 
Besetzungen von Arena, Wuk oder 
Amerlinghaus waren sie mit da-
bei. So auch Robert Wolf, 1976, in 
der Arena. An den Besetzungen in 
der Wiener Aegidi- und Spalovs-
kygasse 1988 nahm er dann nicht 
mehr teil. Heute besucht er regel-
mäßig die Pankahyttn, ein vom 
Magistrat bereitgestelltes, auto-

Die lange Geschichte der Pizzeria-Punks 

Michael Matzenberger  

Wien – Punks, so hieß es vor der 
Räumung der Pizzeria Anarchia 
vor zwei Wochen, hielten das 
Haus in der Mühlfeldgasse 12 in 
Wien besetzt. Vorstellen können 
sich unter diesem Begriff die meis-
ten etwas: Punks seien die, welche 
schnorrend und Dosenbier trin-
kend auf Bahnhöfen oder in Fuß-
gängerzonen lümmeln – die Pier-
cings im Gesicht tragen und auf 
dem Kopf gefärbte Haare: rebelli-
sche Außenseiter, Autoritätsfein-
de, anti alles.  

Doch abseits aller Klischees: 
Was bedeutet Punksein in Öster-
reich im Jahr 2014? Das Wort Punk 
(wohl „verfaultes Holzmehl“) fand 
in den frühen 1970er-Jahren in 
New York und London als Name 
einer rauen, im besten Wortsinn 
dilettantischen Musikrichtung in 
die Welt. Es war eine Aufbruchs-
stimmung mit „No Future“-Attitü-
de und einem enormen Kreativi-
tätsschub. Konservative und rech-
te Ideen lehnten die Punks ab, 
ohne explizit als links zu gelten. 
Dafür fehlten politische Ziele.  

Der musikalische Höhepunkt 
der Bewegung fiel mit dem Kom-
men der englischen Sex Pistols 
1977 zusammen: einer Erfindung 
ihres Managers Malcolm McCla-
ren. Provokante Stücke wie Anar-
chy in the U.K. und God Save The 
Queen führten zu legendenbilden-
den Kontroversen.  

In Österreich tauchten der 
Punkrock und seine Lebensein-
stellung wie alles verspätet auf. 
1979 stand mit dem Sampler Wie-
ner Blutrausch die erste heimi-
schen Punkplatte zum Kauf.  

Hymne schon 1979 gegendert  
Für den Opener Kaiserhymne & 

Pink Punk Shirt rezitierte Drah -
diwaberl-Chef Stefan Weber eine 
Variation der Nationalhymne und 
nahm damit einen 35 Jahre später 
explodierenden gesellschaftli-
chen Streitpunkt vorweg: „Heimat 
bist du großer Söhne, Heimat bist 
du großer Töchter (Zusatzvers: 
der Frauenrechtler)“.  

Auch Chuzpe, 1976 gegründet 
und im Konsens österreichischer 
Musikhistoriker die erste wirkli-
che Punkband des Landes, steuer-

nom bewohntes Haus im 15. Wie-
ner Gemeindebezirk. Hier warben 
die Hausbesitzer der Mühlfeld -
gasse 12 auch die späteren Beset-
zer ab.  

Für Wolf ist Punk heute nicht 
mehr ganz dasselbe wie früher: „In 
den 1970ern hat es fast Kleidungs-
vorschriften gegeben. Heute kann 
man auch in Kapuzenjacke und 
ohne Irokesenhaarschnitt Punk 
sein.“ Aber immer noch gehe es 
um ein Lebensgefühl der Verwei-
gerung, um Kreativität, um das 
Teilen.  

Gerhard Deimek, FPÖ-Natio-
nalratsabgeordneter und -Ver-
kehrssprecher hat ein anderes 
Bild von Punks. Ein Feindbild? So 
weit würde er nicht gehen, sagt er. 
Nach der polizeilichen Eroberung 
der Pizzeria Anarchia verschickte 

 
Alles Punks? Während 
der Räumung der  
Pizzeria Anarchia 
demonstrieren  
Bewohner und Unter-
stützer unweit des 
Hauses.  
Foto: APA/Neubauer 

er eine scharfe Presseaussendung: 
Die Räumung der Pizzeria Anar-
chia könne nur ein erster Schritt 
gewesen sein. Jetzt müsse dem 
Punk-Unwesen auf Österreichs 
Bahnhöfen entgegengetreten wer-
den.  

Von der Straße „beseitigen“  
Straßenpunks, die durch ihre 

Anwesenheit das öffentliche Bild 
mitprägen, gehörten von dort „be-
seitigt“, sagt Deimek auf Nachfra-
ge. Und die Bahnhof-Punks seien 
meist Kleinkriminelle und Bettler, 
meint der Freiheitliche.  

Sich als Punk zu bezeichnen 
und an Hausbesetzungen teilzu-
nehmen sei kein politisches State-
ment, sagt Deimek. Philipp Ikrath 
von Institut für Jugendkulturfor-
schung widerspricht. Unter Punks 
gebe es „klare politische Fraktio-
nen“. Derzeit seien drei Prozent 
der Österreicher zwischen 16 und 
29 Jahren laut Eigenverständnis 
Punks.  

Und was sagen die Aktivisten 
aus der Pizzeria Anarchia selbst? In 
einer Presseaussendung nach der 
Räumung nennen sie sich selbst-
ironisch „Pizzapunks“. Als Punks 
bezeichne man sie, „weil es von 
außen halt vereinfachte Zuschrei-
bungen braucht“, sagt eine der Be-
setzerinnen: „Aber von mir aus 
kann man mich einfach als Mensch 
bezeichnen“, sagt eine Zweite.  
p Langversion 

derStandard.at/Panorama

Statt im Schlamm zu robben oder am 
Blaulichtfunk zu hocken, begab sich Georg 

Stöllinger als Gedenkdiener in die USA. 
Wie zwölf Monate ein Leben verändern 
können, erzählt er Markus Rohrhofer.

noch gerne zu – doch Geschichte 
lässt sich nicht vergraben.  

Standard: Viele Holocaust-Überle-
bende haben Österreich so in Erin-
nerung, wie sie es damals verlas-
sen mussten – und trauen sich oft 
nicht mehr, nach Österreich zu bli-
cken. Sahen Sie sich als Gedenk-
diener auch als eine Art Brücken-
bauer zum heutigen Österreich?  
Stöllinger: Sicher war ich auch 
eine Art Botschafter Österreichs. 
Wobei viele der Überlebenden 
nach dem Krieg wieder in ihre 
ehemalige Heimat gereist sind. 
Aber natürlich habe ich auch 
Menschen getroffen, die gesagt ha-
ben, sie würden nie wieder einen 
Fuß auf österreichischen Boden 
setzen. So eine Haltung kann man 
durchaus verstehen, und man 
muss sie vor allem akzeptieren.  

Standard: Ist für Holocaust-Über-
lebende der Umgang mit jungen 
Menschen leichter, nach dem Mot-
to „Bei den Älteren weiß man nie, 
was sie früher gemacht haben“? 
Stöllinger: Mit jungen Leuten ist es 
definitiv einfacher. Der Blickwin-
kel ist ein anderer, da die persön-
liche Verbindung zur Vergangen-
heit fehlt. Das macht auch ein un-
befangenes Gespräch möglich.  

Standard: Wie geht man mit den 
Erfahrungen als junger Mensch um 
– kehrt man nach zwölf Monaten 
anders nach Österreich zurück?  
Stöllinger: Die Schicksale lassen 
niemanden kalt. Wenn du Filme 
sieht, in denen Soldaten kleine 
Kinder packen und so lange gegen 
Wagone schleudern, bis sie tot 

„Ich war historisch komplett unterversorgt“ 

Stanard: Die Frage der Mitverant-
wortung richtet Ihre Generation 
nicht mehr an die Eltern, meist 
auch nicht mehr an die Großeltern, 
sondern an anonyme Vorfahren. 
Eigentlich hätten Sie sagen kön-
nen, Sie seien persönlich nicht in-
volviert. Warum haben Sie sich 
dennoch mit dem Gedenkdienst für 
eine offensive Form der Vergangen-
heitsbewältigung entschieden?  
Stöllinger: Ich war einfach histo-
risch komplett unterversorgt. 
Während meiner technischen 
Schulausbildung ist Geschichte 
leider viel zu kurz gekommen. Der 
Gedenkdienst war daher eine 
großartige Gelegenheit, mich mit 
dem Holocaust intensiv auseinan-
derzusetzen. Und die Frage, ob 
man nun persönlich involviert ist, 
stellt sich nicht: Es geht um die 
Vergangenheit der Gesellschaft, in 
der ich lebe.  

Standard: Sie haben Ihren Ge-
denkdienst im Los Angeles Mu-
seum of the Holocaust (Lamoth)  
geleistet. Was waren dort Ihre Auf-
gaben?  
Stöllinger: Diese waren sehr viel-
fältig und reichten von Arbeiten 
im Archiv, Übersetzungen von al-
ten Briefen und Postkarten bis hin 
zur Betreuung der Museumstech-
nik. Vor allem aber habe ich Zeit-
zeugen zu Vorträgen in kaliforni-

sche Schulen begleitet und als  
ihr persönlicher Betreuer dadurch 
eine intensive Beziehung zu vie-
len Holocaust-Überlebenden auf-
bauen können.  

Standard: Wie wird der Einsatz  
der österreichischen Gedenkdiener 
von Überlebenden des Holocaust 
aufgenommen?  
Stöllinger: Absolut positiv, in jeder 
Hinsicht. Es gab keine negativen 
Erlebnisse.  

Standard: Als Österreicher kom-
men Sie aus einem „Täterland“. 
Gab es nie Ressentiments Ihnen 
gegenüber?  
Stöllinger: Nein. In zwölf Monaten 
hat nicht einmal wer auf mich ge-
zeigt und gesagt, dein Land, deine 
Vorfahren sind mit schuld an den 
Millionen Toten.  

Standard: Auch keine Fragen, wa-
rum sich Österreich so lange in  
seiner Opferrolle eingeigelt hat?  
Stöllinger: Darüber habe ich ein-
mal ein längeres Gespräch ge-
führt. Ja, ich habe in Amerika 
Menschen getroffen, die ganz er-
staunt waren, dass sich Österreich 
heute nicht mehr in der Opferrol-
le sieht. Was nicht heißt, dass  
man sich offen der Vergangenheit 
stellt. Die deckt man bei heiklen 
Themen in Österreich auch heute 

sind, dann löst das eine unglaub-
liche Betroffenheit aus. Eigentlich 
kann man mit solchen Bildern 
kaum umgehen. Sicher war es ein 
Jahr, das mich verändert hat. Man 
lernt einfach, vieles wieder mehr 
zu schätzen.  

GEORG STÖLLINGER (22) lebt in der 
oberösterreichischen Kleinstadt Mattig-
hofen. Nach der Matura an der HTL Brau-
nau entschied sich der Innviertler statt 
für Bundesheer oder Zivildienst für einen 
Auslandsdienst.  Foto: Laglstorfer

Der Gedenkdienst ermöglicht 
es jungen Männern, ihren  
Zivildienst in Holocaust-Ge-
denkstätten abzuleisten. Vor-
bild ist die deutsche Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste 
(ASF), die seit 1958 Freiwilli-
ge ins Ausland schickt. In  
Österreich ebnete erst 1992 
eine Zivildienstreform die 
Auslandseinsätze.  

Eng verbunden ist der Ge-
denkdienst mit dem Innsbru-
cker Politologen Andreas 
Maislinger, der 1992 den ers-
ten Verein Gedenkdienst grün-
dete und bis 1997 leitete. 
Heute gibt es in Österreich 
drei Trägerorganisationen. 
2013 waren 97 Gedenkdiener 
im Einsatz. (mro) 
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Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelte 
fast sieben Jahre lang gegen Martin Graf 

und frühere Manager der 
Forschungsgruppe in Seibersdorf. 

Ende Juli wurde das Verfahren eingestellt.

Staatsanwalt stellt Nachforschung in Seibersdorf ein

Wien – Die Staatsanwaltschaft 
Wien hat das Ermittlungsverfah-
ren in Bezug auf das Forschungs-
zentrum Seibersdorf wegen Ver-
dachts der Untreue, Förderungs-
missbrauchs und grob fahrlässiger 
Beeinträchtigung von Gläubiger-
interessen gegen insgesamt sechs 
ehemalige Führungskräfte der in 
Austrian Institute of Technology 
(AIT) umbenannten Forschungs-
gruppe Seibersdorf eingestellt.

„Weil kein tatsächlicher Grund 
zur weiteren Verfolgung von Mar-
tin Graf, Helmut Krünes, Erich 
Gornik und drei weiteren ehema-
ligen Managern bestand“, teilte 
die Staatsanwaltschaft Wien am 
29. Juli 2014 mit. 

Wie der  Standard am 15. Juli 
2013 auf Seite 9 („Seibersdorf: 
 Kripo ließ Rechnungshof den Vor-
tritt“) berichtete, war den ehema-
ligen Geschäftsführern der unter 
Austrian Research Centers (ARC) 
firmierenden außeruniversitären 
Forschungsgruppe vorgeworfen 

worden, die ARC-Gruppe in gra-
vierende Finanzprobleme und 
wirtschaftliche Ungereimtheiten 
manövriert zu haben. Es ging um 
den Vorwurf der Untreue und 
 Bilanzfälschung gegen insgesamt 
neun Personen, die bis 2008 
 Führungsfunktionen innehatten. 
Auch wären Gehälter und Funk-
tionen aufgebläht worden.  

Abschied mit Prämie 
Mit seinem Wechsel ins Parla-

ment ließ Graf seine Seibersdorfer 
Vergangenheit nicht hinter sich. 
Wie der  Standard am 12. Februar 
2009 auf Seite 7 („Staatsanwalt ver-
langt Martin Grafs Auslieferung“) 
berichtete, holte sie ihn ein. Die An-
klagebehörde forderte Grafs Auslie-
ferung, was die Aufhebung der Im-
munität des Abgeordneten zur Fol-
ge hatte. Graf soll sich als Geschäfts-
führer einer Tochter des ARC „Ge-
hälter ausgezahlt haben, die ihm 
nicht zugestanden sind“, so damals 
die Staatsanwaltschaft. Konkret hat 

Nach mehr als sechs Jahren hat die Staatsanwaltschaft Wien das Ermittlungsverfahren wegen Verdachts 
der Untreue gegen Martin Graf (links), die früheren Seibersdorf-Holding-Chefs Helmut Krünes und Erich 
Gornik (rechts) eingestellt. Foto: APA / Roland Schlager, Andy Urban

Australien setzt auf Agrarroboter Seite 8 EM im Leichtathletik-Mekka Sport Seite 11
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sich der spätere Dritte Nationalrats-
präsident Martin Graf, von 1. Mai 
2003 bis 1. Oktober 2006 Geschäfts-
führer der ARC-Dienstleistungs-
tochter ARC Business Services, bei 
seinem Ausscheiden aus der ARC-
Gruppe am 29. Oktober 2006 zu-
sätzlich zu einer Abfertigung in 
Höhe von 220.000 Euro eine Ein-
malprämie in Höhe von 50.000 
Euro auszahlen lassen.  Diese Prä-
mie „für die Ausübung zusätzlicher 
Funktionen im ARC-Konzern“ sei 

ihm nicht zugestanden, er habe sie 
„ungerechtfertigt“ erhalten, weil sie 
durch eine Klausel in Grafs Ge-
schäftsführervertrag sogar ausge-
schlossen gewesen sei, argwöhnte 
der Rechnungshof (RH) in einem im 
Juni 2008 bekannt gewordenen 
Rohbericht. Graf hatte sich laut RH 
bereits „2003 zu unentgeltlichen 
Tätigkeiten für die ARC-Holding 
verpflichtet“. Als  Jurist hätte Graf 
die Prämie auch nicht gutgläubig 
nehmen dürfen, argumentierten 

von der ARC-Gruppe mit der Unter-
suchung beauftragte Juristen. 

Hintergrund dieser Rochade: 
Graf hatte – nach einer Umstruk-
turierung, bei der alle ARC-Töch-
ter mit der Holding fusioniert wur-
den – seine Geschäftsführerfunk-
tion verloren und fungierte fortan 
als Prokurist mit Angestellten-
dienstvertrag, der dienstgebersei-
tig allerdings nur aus wichtigen 
Gründen kündbar war. 

Auslieferung aus Nationalrat  
Am 5. Oktober 2006 nahm Graf 

allerdings sein Nationalratsman-
dat an und quittierte am 29. Okto-
ber seinen Dienst als ARC-Proku-
rist – nachdem ihm die ARC -
Holding-Geschäftsführung seine 
Abgeordnetentätigkeit als Neben -
beschäftigung verwehrt hatte. Im 
Zuge dieser vorzeitigen Vertrags-
auflösung erhielt Graf jene 
220.000 Euro Abfindung sowie be-
sagte 50.000 Euro Einmalprämie 
für die „Ausübung zusätzlicher 
Funktionen im ARC-Konzern“. 

Ungerechtfertigt sei die Prämie 
auch deshalb gewesen, weil bei 
Umwandlung des Dienstvertrags 
im Juli 2006 zumindest einer der 
beiden damaligen ARC-Holding-
Geschäftsführer bereits gewusst 
habe, dass Graf von der FPÖ für 
ein Nationalratsmandat kandidie-
re, so der RH. Nun wurden die Er-
mittlungen nach Prüfung der er-
hobenen Vorwürfe eingestellt. 

Finanzprokuratur fragt nach 
Warum genau das Verfahren 

kein Ergebnis zeitigte, erfragt der 
Anwalt der Seibersdorfer, die Fi-
nanzprokuratur bei der Staatsan-
waltschaft. Erscheinen ihr die Be-
gründungen nicht nachvollzieh-
bar, kann sie binnen 14 Tagen 
einen Fortführungsantrag stellen 
und dazu gegebenenfalls neue Be-
weismittel einbringen. (ung)

In folgenden Artikeln wurde 
ebenfalls über Ermittlungen 
gegen Martin Graf berichtet: 

Q „,Dauerfeuer“ und ,Hetze‘: 
Martin Graf kandidiert nicht 
mehr“, der Standard, 28. 6. 
2013, Seite 7
Q „Abrechnung mit Seibers -
dorfern“, der Standard, 19. 2. 
2009, Seite 23 
Q „Widersprüche in der  
Causa Graf“, der Standard, 
14./15. 2. 2009, Seite 7 
Q „Graf freut sich auf  
Verlust seiner Immunität“, 
der Standard, 13. 2. 2009, S. 7 
Q „Klausur der Aufschieber“, 
der Standard, 13. 2. 2009, 
Seite 35 
Q „Eine Frage der Ehre“, 
der Standard, 13. 2. 2009, S. 36

Laura Balomiri

Bukarest – Die Verurteilung des 
Medienmagnaten, Politikers und 
Großunternehmers Dan Voicu -
lescu in einem der wichtigsten 
Korruptionsverfahren im demo-
kratischen Rumänien sorgt seit 
Freitag für Wirbel. Nach der Inhaf-
tierung des Inhabers der Antena-
Sender riefen dessen Journalisten 
zu einem Protestmarsch unter 
dem Namen „Spaziergang der 
Freiheit“ für Sonntag auf. 

Voiculescus Medienimperium 
besteht aus zwei TV-Sendern und 

einer Zeitung. Die beiden Antena-
Sender waren während vergange-
ner Wahlkampagnen ein wichti-
ges Instrument gewesen: Immer 
wieder wurde, sogar durch ge-
fälschte Videoaufnahmen, ver-
sucht, dem amtierenden Präsiden-
ten Traian Basescu zu schaden – 
jetzt bestehen Voiculescu und sei-
ne Anhänger darauf, dass es sich 
beim Prozess gegen den Groß-
unternehmer um einen „Rache-
akt“ Basescus handle.  

Voiculescu erhielt zehn Jahre 
Haft für die illegale Privatisierung 
des Instituts für Lebensmittelfor-
schung, dessen Immobilien er 
über die von ihm gegründete 
Unternehmensgruppe Grivco um 
etwas mehr als 100.000 Euro er-
warb. 

Dabei befindet sich das Institut  
auf einem 3,6 Hektar großen 
Grundstück in einem der begehr-
testen Viertel der rumänischen 
Hauptstadt Bukarest. Der ehema-
lige Institutsdirektor Gheorghe 
Mencinicopschi, ein langjähriges 
Mitglied der von Voiculescu ge-
gründeten Konservativen Partei 
(PC), gehört zu jenen Komplizen, 
die nun zu langjährigen Haftstra-
fen verurteilt wurden, weil sie 
durch Fälschungen in offiziellen 

Moskau will wegen Sanktionen Lebensmittelpreise binden 
Aufregung über ukrainische Drohung, Gas- und Öltransit nach Westeuropa auszusetzen

Moskau – Nach dem Einfuhrverbot 
für westliche Lebensmittel will 
Russland befürchtete Preissteige-
rungen mit gezielten Absprachen 
unterbinden. Das sagte ein Spre-
cher des Landwirtschaftsministe-
riums in Moskau am Sonntag dem 
Rundfunksender Echo Moskwy. 

Ressortchef Nikolai Fjodorow 
habe bereits mit Vertretern der 
russischen Lebensmittelbranche 

über ein mögliches Memorandum 
gesprochen. Mit dem Memoran-
dum würden Supermärkte und 
Produzenten sich verpflichten, 
starke Preissteigerungen bei 
 Lebensmitteln nicht zuzulassen. 
„Ein solches Abkommen soll das 
Gleichgewicht auf dem Markt 
wahren“, hieß es aus dem russi-
schen Landwirtschaftsministe-
rium. Eine eigne Arbeitsgruppe 

bereite nun detaillierte Verhand-
lungen vor. 

Heftig diskutiert werden die 
 Agrar-Sanktionen aber auch in der 
EU selbst. Die Union bereitet ja 
Hilfen für Bauern vor, die ihre Pro-
dukte nicht mehr in Russland ver-
kaufen können. Der frühere Land-
wirtschaftsminister und EU-Kom-
missar Franz Fischler ließ am 
 Wochenende allerdings mit der 

Aussage aufhorchen, wonach das 
russische Importverbot relativ 
leicht zu umgehen wäre.  

„Es steht ja jeder Firma, die zum 
Beispiel in der Schweiz oder auf 
dem Balkan sitzt, frei, aus Öster-
reich Produkte zu kaufen und die-
se dann nach Russland zu expor-
tieren“, sagte Fischler auf Ö1. 

Für Schlagzeilen sorgen derzeit 
allerdings nicht nur die Sanktio-
nen zwischen der EU und Russ-
land. Moskauer Politiker richteten 
am Wochenende eine Reihe von 
scharfen Warnungen in Richtung 
Kiew. Die ukrainische Regierung 
droht ja damit, russische Energie-
lieferungen nach Westeuropa zu 
unterbrechen. „Durch einen Tran-
sitstopp würde die nahezu ban-
krotte Ukraine bis zu drei Milliar-
den US-Dollar verlieren“, sagte 
der Chef des Energieausschusses 
der Staatsduma, Iwan Gratschjow. 

„Der Westen wird nicht frieren 
wollen und stattdessen Russland 
den vollen Betrieb der nicht aus-
gelasteten Ostseepipeline Nord 
Stream erlauben“, sagte Igor 
 Morosow vom Auswärtigen Aus-
schuss des Föderationsrates. 
„Falls Kiew dem Westen tatsäch-
lich das Gas abdreht, wird das 
 ukrainische Gastransportsystem 
für immer aufhören zu existie-
ren“, sagte er.  

Die ukrainische Regierung hat-
te am Freitag erstmals mit einem 
völligen Stopp des Transits von 
Gas und Öl nach Westeuropa ge-
droht. Die Regierung in Kiew hat 
eine Sanktionsliste mit 65 Unter-
nehmen darauf erstellt, die meis-
ten betroffenen Firmen sind aus 
Russland. Die Liste wurde zwar 
noch nicht veröffentlicht, doch 
eines hat die Regierung in Kiew 
bereits angekündigt: Sollten die 
Strafmaßnahmen wie geplant im 
ukrainischen Parlament am 
Dienstag abgesegnet werden, 
könnte dies einen Energie-Tran-
sitstopp zur Folge haben. (Reuters, 
APA, red) Kommentar Seite 18

Der tiefe Fall des rumänischen Agenten Felix 
Proteste nach Verurteilung des Großunternehmers und Ex-Spitzels Voiculescu

Dokumenten zur massiven Unter-
bewertung der Immobilie beige-
tragen hatten. Der Gesamtschaden 
wird auf 60 Millionen Euro ge-
schätzt – die Beschlagnahmung 
von Voiculescus Vermögen soll 
diesen nun teilweise ausgleichen.  

Österreichische Firmen 
Der fast 68-jährige Voiculescu 

hat vor der Wende 1989 unter dem 
Decknamen „Felix“ unter ande-
rem österreichische Unterneh-
men in Rumänien bespitzelt – dies 
gab er erst nach mehreren belas-
tenden Gerichtsurteilen zu. 2009 
wurde sein Vermögen auf über 1,5 
Milliarden Euro geschätzt, womit 
er zu den drei reichsten Rumänen 
gehörte. Voiculescu gehört laut 
Medienberichten zu jenen Groß-
unternehmern, welche vor allem 
in den 1990er-Jahren von den 
Nachfolgestrukturen des alten Re-
gimes profitierten – als solcher 
scheint Voiculescu, wie 2011 über 
Wikileaks bekannt wurde, in 
einem Bericht der US-Botschaft in 
Bukarest auf. Dementsprechend 
werten Beobachter das Urteil  
als wichtigen Sieg gegen die 
unlau teren Verschränkungen 
zwischen Wirtschaft und Politik 
in Ru mänien.

Zu zehn Jahren Gefängnis ver-
urteilt: Dan Voiculescu. Foto: Reuters
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Ziehung vom 09.08.2014

28 68 59 17 29

Sonja Spitzer 

Wien  – Andrew Bate ist Landwirt 
in Queensland, im Norden Aus -
traliens. Seine Farm ist über 8000 
Hektar groß, das ist zweimal die 
Fläche von Floridsdorf. 3000 Rin-
der nennt er sein Eigen. Vor eini-
gen Jahren hatte er in einen Pflan-
zenschutzspritzer für seine Ge-
treidefelder investiert: 36 Meter 
lang und 21 Tonnen schwer. Doch 
größer ist nicht immer besser. Die 
Reifen des Ungetüms hatten ellen-
tiefe Abdrücke hinterlassen. Für 
den Ackerboden eher ungünstig.  

Heute arbeitet Bate gemeinsam 
mit dem Institut für Field Robotics 
an der Universität Sydney an 
einem Projekt, um die großen Ge-
räte durch lauter kleine, leichte 
Roboter zu ersetzten. Sie sollen 
miteinander kommunizieren und 
verschiedene Arbeiten verrichten.  

Am Institut wird fleißig an Ag-
rarrobotern getüftelt. Shrimp und 
Mantis etwa fahren selbstständig 
durch Apfelplantagen, zählen 
Früchte und liefern eine exakte 
Beschreibung ihrer Umgebung, 
inklusive Bodenbeschaffenheit. 
So kann punktgenau bestimmt 
werden, wo es sich auszahlt zu 
säen oder welcher Teil des Feldes 
wie viel Bewässerung benötigt. 
Unterstützt werden sie dabei aus 
der Luft: Ein kleiner, helikopter-
ähnlicher Roboter liefert Bilder 
aus der Vogelperspektive.  

Ein weiterer Roboterkollege, 
der solarbetriebene Ladybird, 
sammelt ebenfalls Informationen 
und soll in Zukunft mithilfe sei-
nes Roboterarms auf Gemüsefel-
dern gleichzeitig Unkraut entfer-
nen und ernten können. Und ein 
weiterer – dessen Äußeres an ein 
Golfmobil erinnert – kann Un-
kraut eigenständig als solches er-

kennen und gezielt besprühen. 
Der Einsatz von Spritzmitteln 
kann so reduziert werden. An der 
University of New South Wales 
wird indessen an elektronischen 
Arbeitern gewerkt, die Weingär-
ten vermesse, Trauben zählen und 
so den Winzern helfen, ihren zu-
künftigen Ertrag zu schätzen.  

Roboter füllen Obstschüssel  
Alles in allem sollen die Robo-

ter die Agrarproduktion effizien-
ter gestalten. Ganz im Sinne der 
Regierung. Australien möchte die 
„Obstschüssel“ Asiens werde. Das 
Land hat sich ein ehrgeiziges Ziel 
gesetzt und will seine Lebensmit-
telexporte nach Asien erhöhen, 
um von der dort steigenden Nach-
frage zu profitieren. 

Die wachsende Automatisie-
rung wird auf die Weltmarktprei-
se drücken. Andreas Gronauer 
vom Institut für Landtechnik an 
der Universität für Bodenkultur in 
Wien meint, dass das zu einem 
Problem für die österreichischen 
Bauern werden könnte, wenn die-
se nicht gefördert werden oder 
mitziehen. Man müsse aber unter-
scheiden: In Innenräumen laufe 
auch auf dieser Seite des Globus 
schon viel automatisiert. „Ihr 
spinnt wohl mit diesen Melkrobo-
tern!“, habe man etwa vor 15 Jah-
ren in Bayern zu ihm gesagt. Heu-
te laufen dort bereits 300 Stück da-
von, und der Prototyp von damals 
ist im Deutschen Museum in 
München ausgestellt.  

Kaum ein Großbetrieb baue 
heute sein Haltungssystem um, 
ohne einen Melkroboter mit ein-
zuplanen. Dieser mache ab 60, 70 
Kühen auch Sinn, sagt Gronauer.  

Was die Automatisierung im 
Außenbereich anbelangt, so tut 
sich hierzulande weniger. Gerald 
Steinbauer von der TU Graz ist 

sich unsicher, ob Österreich beim 
Ackerbau von einer starken Auto-
matisierung profitieren würde. 
Selbstständige Mähdrescher, 
Traktoren und Sprühmaschinen 
im Großformat würden bei kilo-
meterlangen, flachen Feldern 
Sinn machen. 93 Prozent der hei-
mischen Betriebe aber haben laut 
Statistik Austria eine landwirt-
schaftlich genutzte Anbaufläche 
von weniger als 50 Hektar.  

Zum Vergleich: Nur rund ein 
Drittel der australischen Betriebe 
ist laut Australian Bureau of Sta-
tistics in dieser Größenkategorie. 
Ein weiteres Drittel ist zwischen 
50 und 500 Hektar groß, der Rest 
hat sogar eine Fläche von mehr als 
500 Hektar. Der Australier Bate 
aber verteidigt seine Roboter-
schwärme. Diese könnten auch bei 
kleineren Höfen zum Einsatz kom-
men: Während große Betriebe 30 
bis 40 der elektronischen Arbeiter 
einsetzten, könnten kleinere einen 
einzigen verwenden und hätten so 
einen leistbaren Zugang zu mo-
dernden Technologien.  

Nicht nur in Down Under  
Pionierprojekte auf dem Feld, 

mit Robotern, die punktgenau Un-
kraut besprühen oder ausreißen, 
gibt es auch in Österreich schon. 
Und in Südtirol werden spinnen-

artige Roboter zum Apfelpflücken 
eingesetzt. Mit ihren Laserköpfen 
erkennen sie den Reifegrad einer 
Frucht und pflücken diese mit 
einem ihrer 24 Arme, ohne Druck-
stellen zu verursachen.  

Ebenfalls im Kommen sind 
halbautomatisierte Traktorkara-
wanen, aufgebaut nach einem 
„Leader-Slave-Konzept“. Der erste 
Traktor wird gefahren, die Ma-
schinen dahinter arbeiten eigen-
ständig. So kann gleichzeitig ge-
pflügt, geeggt und gesät werden. 
Von gänzlich führerlosen Trakto-
ren hält Gronauer aufgrund des 
Verkehrsschutzes wenig. Man 
stelle sich vor, ein Traktorroboter 
verursachte einen Unfall mit 
einem Spaziergänger.  

Auch Bate hält den fahrerlosen 
Traktor für kein erstrebenswertes 
Konzept. Es solle nicht das Ziel 
sein, den Bauern komplett zu er-
setzten. Doch der Strukturwandel 
macht auch den Australiern zu 
schaffen: In den vergangenen 30 
Jahren hat sich die Zahl der Land-
wirte dort um 40 Prozent redu-
ziert. Für Robert Fitch vom Centre 
for Field Robotics ein weiterer 
Grund, in Automatisierung zu in-
vestieren. Der damit einhergehen-
de Bedarf an Informationstechno-
logen könne den Agrarsektor auch 
für Junge attraktiver machen.

Agrarroboter sollen 
Australien helfen,  

seine Lebensmittelexporte 
nach Asien zu steigern. 

Österreichs 
Landwirtschaft steht beim 
automatisierten Ackerbau 
aufgrund kleiner Flächen 
vor Herausforderungen. 

Der Landarbeiter der Zukunft ist ein Roboter 

Shrimp, Mantis und ihr 
geflügelter Gefährte:  
Gemeinsam sammeln sie 
Daten über die Beschaf-
fenheit der Pflanzen und 
des Bodens (links).  
Ihre Roboterkollegen 
pflügen, säen, sprühen 
Spritzmittel oder zählen 
Weintrauben (oben). 
Fotos: ACFR / Mark Whitty 

Energie: 200.000 Kunden 
wechselten Lieferant  

Wien – In der ersten Jahreshälfte 
2014 haben 204.500 Strom- und 
Gaskunden in Österreich ihren An-
bieter gewechselt. Das sind um 155 
Prozent mehr als im ersten Halb-
jahr 2013 – ein Rekordwert. „Der 
Wettbewerb ist intensiver gewor-
den, es gibt mehr Bewegung am 
Strom- und Gasmarkt“, betonten 
das Wirtschaftsministerium und 
die Regulierungsbehörde E-Cont-
rol am Sonntag. (APA)  

Lufthansa-Piloten  
gegen Billig-Airline  

Frankfurt – Der neue Lufthansa-
Chef Carsten Spohr stößt laut 
einem Pressebericht mit seinen 
geplanten neuen Billigablegern 
unter der Marke „Wings“ auf Wi-
derstand bei den Piloten. Diese 
werfen Spohr vor, das Vorhaben 
sei „ohne zahlreiche Tarifver-
tragsbrüche“ nicht zu realisieren. 
Zu dem Thema sollen bald zwei 
außerordentliche Personalver-
sammlungen für Kopiloten und 
Kapitäne abgehalten werden. 
(Reuters) 

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

Nr. 2875b  X-Sudoku (mittel)

Auflösung Sudoku Nr. 2874a Auflösung Sudoku Nr. 2874b

Nr. 2875a  normal (mittel)
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Der Ruf nach einer entrümpelten Gewerbeordnung 
wird immer wieder laut. Zu große Hürden, zu viele 

reglementierte Gewerbe mit Zugangsbeschränkungen – 
für eine Deregulierung spricht einiges: So darf 
Fingernägel jeder stylen, Fußnägel aber nicht. 

Der Taxi-Schreck, der ein Uber-Flieger sein will  
 

An der Fahrdienst-App Uber scheiden sich die Geister – Österreich-Chef wünscht sich konstruktive Diskussion 
Wien – Als Uber 2010 an den Start 
ging, war die Taxi-Welt noch halb-
wegs in Ordnung.  

Das von Garret Kamp und Tra-
vis Kalanick in San Francisco  
gegründete Online-Unternehmen 
vermittelte über eine App schicke 
dunkle Limousinen mit Chauffeu-
ren an Fahrgäste, die bereit waren, 
für bequeme, saubere Ledersitze 
und dargebotenes Mineralwasser 
mehr zu bezahlen als für ein „nor-
males“ Taxi.  

Mietwagenservices gab es 
schon davor, sie via App anzubie-
ten, ist keine atemberaubende In-
novation mehr. Doch als die Platt-
form dazu überging, mit UberPop 
ihren Fahrdienst auszudehnen 
und Privatleute mit Auto und Zeit 
mit Beförderung suchenden Pri-
vatpersonen zusammenzubrin-
gen, kam heftiger Gegenwind auf. 
Taxifahrer in den USA und in  
vielen anderen Ländern, in denen 
das Unternehmen seither vorge-
prescht ist (in bisher mehr als 40), 
gehen gegen die alternative Kon-
kurrenz auf die Barrikaden.  

Einige der Vorwürfe gegen den 
Taxi-Schreck, der, wie Vergleiche 

zeigen (etwa auf finanztip.de), 
häufig ein paar Euro günstiger ist 
als die konventionelle Konkur-
renz: Die an sich professionelle 
Vermittlung von Fahrten über die 
App verstoße gegen das Personen-
beförderungsgesetz, da weder die 
Fahrer einen Personenbeförde-
rungsschein noch Uber eine Taxi-
konzession besitzen; die Uber-
Fahrer mit ihren privaten Autos 
seien im Schadensfall nicht aus-
reichend gesichert; es sei schlecht 
kontrollierbar, ob der private Fah-
rer für seine Einkünfte ausrei-
chend allfällige Steuern abführt.  

„Andere Strategie“ in Wien  
Viele Städte, in denen UberPop-

Fahrer Gäste transportieren, ha-
ben den Dienst inzwischen sogar 
verboten. In Belgien ist digitale 
Mitfahrvermittlung mittlerweile 
ganz untersagt. Wer hier trotzdem 
Fahrgäste über die App aufnimmt, 
muss mit einer Buße von 10.000 
Euro rechnen. Ein Vorgehen, das 
EU-Kommissarin Neelie Kroes als 
„schändlich“ empfindet und wet-
tert: „Es geht hier darum, ein Taxi-
Kartell zu schützen.“  

Der Wunsch nach der Befreiung der Fußnägel 

Daniela Rom  

Wien – Nicht nur mit dem Internet 
ziehen neue Geschäftsfelder in 
unseren Alltag. Statt des Taxis 
kommt zum Beispiel der Chauf-
feur per Smartphone-App und 
hält mit einem Begrüßungsge-
tränk in der Hand die Autotür auf 
(siehe Artikel unten).  

Doch schnell kommen Anbieter 
solcher Services auch mit dem Ge-
werberecht über Kreuz. Innovati-
ve Ideen treffen auf Regelungen, 
die mit neuen Entwicklungen 
nicht wirklich Schritt halten kön-
nen. Der Ruf nach einem entrüm-
pelten Gewerberecht wird daher 
immer wieder laut. Und dabei 
geht es nicht nur um Start-ups.  

Knapp über 80 reglementierte 
Gewerbe gibt es derzeit in Öster-
reich. Gewerbe, die mit Zugangs-
beschränkungen belegt sind. Die 
Liste ist historisch gewachsen. 
Ausgehend von dem Jahr 1859, als 
die Gewerbeordnung vor allem 
der Vereinheitlichung der unter-
schiedlichen Regelungen diente. 
Im Laufe der Zeit kam es zu An-
passungen und zur Reglementie-
rung von immer mehr Gewerben.  

Das sorgt für so manche Kurio-
sität: So darf zum Beispiel zwar je-
der ein Nagelstudio eröffnen und 
Nägel lackieren. Allerdings nur an 
den Fingern. Denn die Fußpflege 
ist ein reglementiertes Gewerbe – 
wahrscheinlich wegen des medi-
zinischen Aspekts. Jedenfalls sind 
Fußnägel tabu.  

Entrümpeln  
Mittlerweile stoßen sich immer 

mehr an den verstaubten Regelun-
gen. Denn eine wirklich trenn-
scharfe Begründung, welches Ge-
werbe reglementiert ist und wel-
ches nicht, gibt es nicht, sagt Mi-
chael Böheim vom Wirtschaftsfor-
schungsinstitut (Wifo). Grund-
sätzlich gilt: Reglementiert wird 
da, wo es besondere Sicherheits- 
oder Qualitätsanforderungen gibt. 
Das mag beim Fleischer oder Gas- 
und Sanitärtechniker durchaus 
klar sein, beim Floristen hingegen 
ist die Argumentation nicht ganz 
so schlüssig. Die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) emp-
fiehlt Österreich seit Jahren res-
triktive Vorschriften für regle-
mentierte Gewerbe und freie Be-
rufe weiter zu lockern, um mehr 
Wettbewerb zu ermöglichen.  

Bei der Wirtschaftskammer 
(WKO) hält man das System der 
Konzessionierung für zeitgemäß. 
Berufe würden ohnehin laufend 
auf die Liste kommen oder von die-
ser genommen. Außerdem gebe es 
die Möglichkeit der individuellen 

Qualifikation, wenn zum Beispiel 
ein Meisterbrief fehlt. Auch im Re-
gierungsprogramm von SPÖ und 
ÖVP bekennt man sich generell zu 
einer „Anpassung des Gewerbe-
rechts an veränderte gesellschaft-
liche Rahmenbedingungen“. Da-
bei gehe es aber keineswegs um 
Deregulierung, sondern um „die 
Entbürokratisierung und Moder-
nisierung“ der Regelungen, präzi-
siert man seitens des Wirtschafts-
ministeriums. 

Lehre nicht gefährden  
Mit einer parlamentarischen 

Anfrage meldete sich unlängst die 
Grüne Ruperta Lichtenecker zu 
Wort. Wie weit diese Anpassungs-
bemühungen gediehen seien, will 
sie wissen. Wie aus dem Wirt-
schaftsministerium zu hören ist, 
sei der Reformprozess im Laufen.  

Große wirtschaftliche Impulse 
seien durch eine Deregulierung 
der Gewerbe nicht zu erwarten, 
meint Böheim, aber es hätte eine 
Signalwirkung. Vorsicht sei gebo-
ten, dass eine Deregulierung der 
Gewerbe nicht die Ausbildung ge-
fährde, geben sowohl Böheim als 
auch die WKO zu bedenken. Je 
weniger ausgebildete Floristen es 
beispielsweise gebe, desto weni-
ger Lehrlinge würden ausgebildet. 
Lichtenecker lässt dieses Argu-
ment nicht zur Gänze gelten. Eine 
Lehre werde so oder so stattfin-
den, die Ausbildung müsse eben 
durch entsprechende Rahmenbe-
dingungen gesichert sein.  

Qualität bleibt  
Lichtenecker stellt die Regle-

mentierung von Gewerben grund-
sätzlich stark infrage. „Wenn ein 
Florist meinen Strauß nicht schön 
bindet, dann werde ich nicht mehr 
hingehen.“ Auch Böheim sieht 
das ähnlich.  

Wo Schutz und Qualität für 
Leib und Leben der Kunden not-
wendig sei, sei die Reglementie-
rung gar keine Frage. Alles ande-
re sollten auch ein funktionieren-
der Markt und mündige Konsu-
menten erledigen können. 

In Österreich ist der Himmel 
über Uber noch fast wolkenfrei. 
Das Unternehmen ist seit Ende 
März mit seiner App derzeit nur 
in Wien und mit seinem Premium-
produkt UberBlack aktiv. Der Li-
mousinenservice wachse „super“, 
sagt Country-Manager Johannes 
Wesemann zum Standard.  

Kooperiert werde hier mit di-
versen Mietwagenanbietern, die 
damit ihre Stehzeiten verringern 
könnten. Uber kümmert sich via 
App um die Vermarktung und kas-
siert 20 Prozent Provision dafür. 
Das preissensitive Publikum wird 
darüber aber nicht erreicht. Zwar 
wolle man sich diesen Bereich 
nicht entgehen lassen, aber Uber-
Pop sei in Österreich kein Thema, 
beteuert er und deutet an, mit 
einer anderen Strategie hier bald 
in den Markt zu fahren.  

Wesemann, der vor Uber mit 
seiner Firma Emergy Unterneh-
men bei ihrer Expansion nach Af-
rika und Asien beriet, hat durch-
aus Verständnis dafür, dass sich 
in der Taxibranche arbeitende 
Menschen von dem neuen Ange-
bot „zunächst in ihrem bisherigen 

Umfeld gefährdet sehen“. Doch 
viele der heute gültigen Regeln 
stammten aus den 1960er-Jahren, 
als das Internet und seine Mög-
lichkeiten noch gänzlich unbe-
kannt waren.  

Den Einwand, die Gewerbeord-
nung diene dazu, Qualität festzu-
legen, will er so nicht gelten las-
sen. Wer heute online schlechte 
Produkte oder Dienstleistungen 
biete, werde postwendend von 
den Nutzern abgestraft. Viele Vor-
behalte gegen Onlineservices hält 
er für berechtigt. Was ihn stört, ist 
die Art der Reaktion. „Natürlich 
müssen Haftungsprobleme oder 
Besteuerungsfragen diskutiert 
werden“, betont er. Aber statt Lö-
sungen zu entwickeln, werde nur 
opponiert. Etwa von der Wirt-
schaftskammer, „die nur ihre 
Pfründe schützen will“.  

Uber schaffe derzeit 20.000 
neue Jobs im Monat, sagt Wese-
mann. Die Voests dieser Welt wür-
den die Arbeitsmarktprobleme in 
Europa nicht lösen. Es werde dau-
ern, bis sich „moderne Struktu-
ren“ durchsetzten. Uber habe den 
nötigen langen Atem dafür. (kat) 
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Ist es ein Uber? Oder ist es  
ein Taxi? Oder ist es doch nur 
ein Chauffeur? Die App sorgt  

für Aufregung in Europas  
Städten. 
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TIPICO-BUNDESLIGA 

Red Bull Salzburg – SV Grödig 8:0 (5:0) 
Red Bull Arena, 13.560, Schörgenhofer – Tore: 1:0 
(13.) Soriano, 2:0 (20.) Mane, 3:0 (22.) Sabitzer, 4:0 
(39.) Soriano, 5:0 (44.) Soriano, 6:0 (54.) Soriano, 7:0 
(65.) Soriano, 8:0 (74.) Lazaro – Gelbe Karten: Ramal-
ho; Karner, Tomi  
SALZBURG: Gulacsi; Schwegler, Ramalho, Hinter-
egger, Ulmer; Kampl, C. Leitgeb (46. Lazaro), Keita, 
Mane (75. Bruno); Sabitzer (67. Alan), Soriano  
GRÖDIG: Stankovic; Hart (46. Schütz), Völkl, Karner, 
Strobl; Brauer, Nutz (67. Djuric); Handle, Tomi (76. 
Martschinko), Huspek; Reyna  
 
SC Wiener Neustadt – Austria Wien 2:2 (2:2) 
Wiener Neustadt, 3049, Harkam – Torfolge: 0:1 (9.) 
Damari, 1:1 (24.) Schöpf, 2:1 (30.) Rauter, 2:2 (45.) 
Grünwald (Elfmeter-Nachschuss) – Gelbe Karten: 
Ranftl, Deutschmann, Pichlmann;  Gorgon, Leitgeb, 
Ortlechner  
 
Rapid – Sturm Graz 1:1 (0:0) 
Happel-Stadion, 16.800, Schüttengruber – Torfolge: 
1:0 (49.) Beric, 1:1 (82.) Djuricin – Rote Karte: Beric 
(76./Tätlichkeit) – Gelb-Rote Karte: Offenbacher 
(31./wiederholtes Foulspiel) – Gelbe Karten: Sonn-
leitner, Petsos, Dibon, Beric, Schobesberger, Beh-
rendt; Djuricin, Beichler, Hadzic, Piesinger  
 
SCR Altach – Wolfsberger AC 1:2 (0:0) 
Cashpoint-Arena, 5204, Dintar – Torfolge: 0:1 (52.) 
Trdina, 1:1 (53.) Aigner, 1:2 (84.) Jacobo – Gelb: Net-
zer, Salomon; Hüttenbrenner, Standfest, Silvio  
 
SV Ried – Admira Wacker 1:1 (1:0) 
Keine-Sorgen-Arena, 3500, SR Lechner – Torfolge: 
1:0 (45.+2) Pichler, 1:1 (56.) Auer – Gelbe Karten: 
Pichler, Kragl, Streker, Walch; Schößwendter, Eb-
ner, Schick, Katzer 
 
TORSCHÜTZEN 
9: Soriano (Salzburg) 
3: Wernitznig (WAC), Djuricin (Sturm) 
 
Red Bull Salzburg 4 4 0 0 21: 1 12  
Wolfsberger AC 4 4 0 0 12: 2 12 
Rapid 4 1 2 1 4: 8 5 
SK Sturm Graz 4 1 1 2 6: 6 4 
SCR Altach 3 1 1 1 2: 2 4 
SV Ried 4 1 1 2 4: 5 4 
SV Grödig 4 1 1 2 3: 12 4 
Austria Wien 4 0 3 1 3: 7 3  
FC Admira 3 0 2 1 3: 6 2 
SC Wiener Neustadt 4 0 1 3 5: 14 1 
 
Mittwoch, 13. 8., Nachtrag, 2. Runde: Altach – Admi-
ra (19.30) 
Samstag, 16. 8., 5. Runde: Rapid – Altach (16.30), Ad-
mira – Salzburg, Grödig – Wiener Neustadt, WAC – 
Ried (alle 19) 
Sonntag, 17. 8., 5. Runde: Sturm Graz – Austria 
(16.30, live ORF 1) 
 

SKY GO ERSTE LIGA 

SC Austria Lustenau – TSV Hartberg 5:0 (1:0) 
Kapfenberger SV – SV Horn 0:0 
LASK Linz – SV Mattersburg 1:0 (0:0) 
Wacker Innsbruck – FAC 2:1 (0:1) 
 
Mattersburg 5 3 1 1 10: 1 10 
Liefering 4 3 1 0 7: 1 10 
LASK 4 3 1 0 5: 2 10 
Austria Lustenau 5 2 1 2 8: 5 7 
FAC 5 1 3 1 6: 6 6  
Horn 5 1 1 2 4: 5 5 
St. Pölten 3 1 1 1 5: 6 4 
Kapfenberg 5 0 4 1 5: 6 4 
Wacker Innsbruck 5 1 1 3 3: 6 4 
Hartberg 5 0 1 4 0: 15 1 
 
Montag, 11. 8., Nachtrag, 3. Runde: SKN St. Pölten – 
LASK (19.30) 
Freitag, 15. 8.,  6. Runde: Mattersburg – Austria Lus-
tenau, FAC – SKN St. Pölten , FC Liefering – Kapfen-
berger SV, Hartberg – Wacker Innsbruck (alle 18.30), 
SV Horn – LASK (20.30, ORF Sport plus)

FUSSBALL

Der Meister wird 
immer gnadenloser 

 
Salzburgs Soriano erzielt fünf Tore

Salzburg – Grödigs Trainer Michael Baur, ein Ken-
ner der Szene, wusste: „Es spricht alles für Red 
Bull Salzburg, das ist auch das Interessante am 
Fußball.“ Bis zur 13. Minute ist es für den kras-
sen Außenseiter am Sonntag in der Red Bull Are-
na tatsächlich interessant gewesen, er hielt das 
0:0. Aber dann schickt der Grödiger Timo Brauer 
fatalerweise Jonatan Soriano ins Loch, der Spa-
nier macht trocken das 1:0. Es war sein fünfter 
Saisontreffer. 20. Minute: Kevin Kampl rennt Grö-
dig davon, sein Zuspiel schiebt Sadio Mané zum 

2:0 ein. 22. Minute: 
Marcel Sabitzer er-
höht auf 3:0. Trainer 
Adi Hütter, für den es 

ein „besonderes Spiel“ war, jubelte verhalten, in-
sofern zeigte er Mitleid mit seinem Ex-Klub. 

Bei Salzburg saßen die verschnupften Alan und 
Stefan Ilsanker auf der Bank, egal, der Kader ist 
ein Luxus. Die Grödiger wirkten überfordert und 
müde, sie waren erst am Donnerstag in der Euro-
pa League in Moldawien beschäftigt, wo sie ge-
scheitert sind. Auch im wachen Zustand wären 
sie im Salzburger Derby, das 13.560 Zuschauer 
angelockt hat, chancenlos gewesen. 39. Minute: 
traumhafter Heber von Soriano zum 4:0, sechster 
Saisontreffer. 44. Minute: 5:0 – Soriano, die Sie-
bente. Nach der Pause blieb er gnadenlos, 6:0 (54.) 
und 7:0 (65.), Saisontreffer acht und neun. Valen-
tino Lazaro trug sich zum 8:0 (74.) in die Liste ein. 
Soriano: „Das war ein Supertag.“ Die Bullen ze-
lebrieren Fußball, bleiben auf Rekordkurs: vier 
Spiele, vier Siege, Torverhältnis 21:1. (red)Salzburgs Kapitän Jonatan Soriano (28) bei seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Toreschießen.  Foto: APA/Krug

Das Spiel zwischen Rapid und Sturm Graz ist 
überhaupt nicht unoriginell verlaufen. Denn 

Robert Beric, zunächst Torschütze für seinen neuen 
Arbeitgeber, wurde ausgeschlossen und hat 

somit seinem Ex-Klub ein 1:1 geschenkt. 

für Beric wurde Hofmann vom 
Grazer Marko Stankovic mit dem 
Kopf attackiert, er verharrte aber 
in der Senkrechten. Sekunden 
später wurde Hadzic waagrecht. 

Die Grazer empfanden es übri-
gens nicht als Nachteil, im Hap-
pel-Stadion gespielt zu haben. 
Djuricin: „Es war schwierig genug, 
speziell in der Schlussphase wäre 
es im Hanappi ärger zugegangen.“ 
Rapid hat durch den Ortswechsel 
nicht an Zuschauern zugelegt, 
man liegt im Schnitt der alten 
Heimstätte. Gegen Sturm kamen 
16.800 Fans, im weiten Oval reich-
te das bei weitem nicht zu einem 

Rapid steckt in der Punktekrise

Christian Hackl 

Wien – Robert Beric sagte immer 
wieder „stupid“ und „sorry“. Er 
beantwortete die unangenehmen 
Fragen auf Englisch, da Slowe-
nisch in der österreichischen Fuß-
ballbundesliga nicht gerade zu 
den Amtssprachen zählt. Blass 
war der 23-Jährige, ihm fehlte die 
Kraft, sich selbst zu geißeln. „Sor-
ry.“ Vor ein paar Wochen war er 
von Sturm Graz zu Rapid gewech-
selt. Der Samstag hätte ein beson-
derer Tag für ihn werden sollen. 
Es wurde einer. In der 49. Minute 
die Führung geköpfelt, in der 76. 
ausgeschlossen. Er hatte seinen 
ehemaligen Kollegen Anel Hadzic 
niedergestoßen oder auch nur 
weggeschubst, jedenfalls ist der 
theatralisch gefallen. Direkt vor 
und fast auf Schiedsrichter Manu-
el Schüttengruber. 
 „So kenne ich den Robert gar 
nicht“, sagte sein ehemaliger Trai-
ner Darko Milanic. Wobei er ihm 
indirekt dankte, denn Sturm, bis 
zu diesem Zeitpunkt hoffnungslos 
unterlegen, schaffte durch Marco 
Djuricin noch den Ausgleich. 
Thanos Petsos hatte haarsträu-
bend gepatzt. Milanic: „Robert hat 
uns wieder Energie gegeben, die 
eigentlich schon weg war.“ Djuri-
cin wunderte sich ein bisserl über 
Beric. „Ich habe ihn gefragt, Ro-
bert, was ist los? Er wusste es 
nicht.“ Der Fragesteller beruhigte 
jene, die nun Zweifel am Gemüts-
zustand hegen. „Er ist ein guter, 
wohlerzogener Junge, das passiert 
ihm nie wieder.“ Sturm hatte mit 
Daniel Offenbacher vorgelegt, der 
binnen zwei Minuten zweimal 
gelb, also einmal rot, sah (31.). Mi-
lanic: „Auch dumm.“ 

Rapid hat die Punktekrise. Fünf 
Zähler aus vier Partien sind wirk-
lich nur zwei mehr als die Aust-
ria. Dass diese mickrige Zahl zum 
dritten Tabellenplatz reicht, ist 
eine Laune der Liga. Spielerisch 
hinterlässt die Mannschaft keinen 

schlechten Eindruck, es hapert in 
erster Linie am Verwerten der 
Chancen. Milanic warf nach der 
Partie einen öffentlichen Blick auf 
die Statistik, er staunte. „Eigent-
lich ein Wunder, dass wir nicht 
verloren haben.“ 

Die schnöden Zahlen aus Sicht 
von Rapid: Torschüsse 23:7, Ball-
besitz 65 Prozent, Zweikampfquo-
te 60 Prozent, Ecken 3:0, Flanken 
12:1. Steffen Hofmann war fix und 
zusätzlich fertig, er fasst das Er-
gebnis nicht. „Wir müssen weiter-
arbeiten, irgendwann werden wir 
die Bälle reinkriegen.“ Dass der im 
September 34-Jährige zuletzt star-
ke Leistungen hingelegt und an 
alte Zeiten erinnert hat, „ist so et-
was von egal, wenn das Ergebnis 
nicht stimmt. Außerdem rede ich 
nicht gerne über mich.“ 

Trainer Zoran Barisic gratulier-
te seinem Kapitän zur „Charakter-
stärke“. Unmittelbar vor der Roten 

Hexenkessel. Barisic bejammerte 
die verlorenen Punkte, er sagte 
aber auch: „Ich weiß, was diese 
Mannschaft leisten kann. Wir ha-
ben viele junge Spieler, die Ver-
trauen, Zeit, Erfahrung und Wert-
schätzung brauchen. All das be-
kommen sie von mir. Irgendwann 
ist das Glück auf unsere Seite.“ 

HJK Helsinki, der Gegner im 
Playoff zur Europa League, unter-
lag übrigens in Finnland ganz 
ohne Pech in einem Test dem FC 
Barcelona mit 0:6. Lionel Messi 
und Neymar wirkten nicht mit. 
Hofmann: „Ohne Tore geht es 
auch gegen Helsinki nicht.“

Die Austria wartet auf die Erlösung  
 

Der Wolfsberger AC verblüfft weiter, hat noch keinen Zähler abgegeben 
Wiener Neustadt / Altach – Es muss-
te die Wiener Austria auf Besuch 
kommen, damit das Schlusslicht 
Wiener Neustadt endlich an-
schreibt. Das 2:2 prolongierte 
jedenfalls den Frust bei der Aus -
tria, Trainer Gerald Baumgartner 
sagte fast trotzig: „Es fehlt nur 
noch wenig.“  

Aber das Wenige ist schon sehr 
viel. Vier Spiele ohne vollen Erfolg 
in der Liga, saisonübergreifend 
sind es bereits sieben. Die Anhän-
gerschaft hat diesmal übrigens 
nicht gepfiffen, Kapitän Manuel 
Ortlechner wollte den Grund für 
diese Milde erkannt haben. „Ich 
bin stolz auf die Mannschaft, es 
war nicht leicht aufgrund der 
nervlichen Belastung. Wir haben 

aber bis zuletzt um den Sieg ge-
kämpft, das haben unsere Fans ge-
merkt. Die Erlösung wird bald 
kommen.“  

Möglicherweise ist sie schon da. 
Der neue Stürmer aus Israel, Omer 
Damari, hat ein gutes Debüt abge-
liefert. Der 25-Jährige erzielte in 
der neunten Minute den Füh-
rungstreffer. „Da hat man gesehen, 
dass er Qualität hat. Er wird uns 
noch helfen, ist ein ähnlicher 
Spielertyp wie Hosiner“, sagte 
Baumgartner. „Für 90 Minuten 
reicht aber die Kraft noch nicht, es 
fehlt die Praxis.“ Warum Damari 
trotzdem durchgespielt hat, weiß 
maximal Baumgartner.  

„Mehr geht nicht“, sagte Berufs-
kollege Dietmar Kühbauer eben-

falls am Samstag, nur in Altach. 
Die Wolfsberger haben auch ihr 
viertes Spiel gewonnen, ihr Vor-
sprung auf die Austria beträgt 
neun Zähler. Allerdings war das 
2:1 beim Aufsteiger nicht nur laut 
Kühbauer „glücklich. Es ist im 
Fußball so, dass nicht immer die 
bessere Mannschaft gewinnt, und 
heute war das so. Wir waren sehr 
effizient. Wenn man einen Lauf 
hat, gewinnt man auch Spiele, die 
man eher verlieren müsste. Für 
mich ist die Partie abzuhaken, die 
drei Punkte nehmen wir gerne 
mit.“ Und er beruhigte erneut Red 
Bull Salzburg. „Angst braucht 
man vor uns keine haben, die Salz-
burger sind nämlich in einer an-
deren Liga beschäftigt.“ (red) 

Stürmer Beric 
wird nach 
dem 
Ausschluss 
von Trainer 
Barisic 
getadelt und 
getröstet. „Er 
muss seine 
Gefühle besser 
kontrollieren.“ 
F.: APA/Pfarrhofer

GRÖDIG 0

SALZBURG 8
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TERMINE 

Fußball / Sky Go Erste Liga, 3. Runde: SKN St. Pöl-
ten – LASK Linz (19.30) 

FUSSBALL 

Deutschland / 2. Liga, 2. Runde: VfR Aalen – FC St. 
Pauli 2:0, FSV Frankfurt – Karlsruher SC 2:3, 1. FC 
Union Berlin (Trimmel) – Fortuna Düsseldorf (Liendl, 
Tor; Hoffer bis 68., Gartner bis 72.) 1:1, Eintracht 
Braunschweig – FC Heidenheim 3:0, FC Erzgebirge 
Aue – VfL Bochum (Gregoritsch bis 34.) 1:5, FC In-
golstadt – Darmstadt 2:2, 1860 München (Okotie) – 
RB Leipzig (Hoheneder, Teigl, Hierländer ab 85.) 0:3, 
SV Sandhausen (Gartler, Kulovits bis 83.) – 1. FC Kai-
serslautern (K. Stöger) 1:1 
England / Community Shield: Arsenal – Manchester 
City 3:0 

GOLF 

Louisville/Kentucky, PGA-Championship, Par 71, 
Zwischenstand nach 3. Runde: 1. McIlroy (NIR) 200 
(66/67/67) Schläge, 2. Wiesberger (AUT) 201 
(68/68/65), 3. Fowler (USA) 202 (69/66/67), 4. Mickel-
son (USA) 203 (69/67/67), Day (AUS) 203 (69/65/69),  
6. Oosthuizen (RSA) 204 (70/67/67), Stenson (SWE) 
204 (66/71/67), Ilonen (FIN) 204 (67/68/69), Palmer 
(USA) 204 (65/70/69), 10. Donaldson (WAL) 205 
(69/70/66), DeLaet (CAN) 205 (69/68/68), Stricker 
(USA) 205 (69/68/68), 13. Mahan (USA), Scott (AUS), 
Chappell (USA), Westwood (ENG), Luiten (NED), Fu-
ryk (USA) alle 206 

MOTORSPORT 

Raimund Baumschlager (54) ist mit einem Sieg bei 
der Rallye Weiz vorzeitig zum zwölften Mal Staats-
meister. 

SCHWIMMEN 

Katie Ledecky (17) hat bei den US-Meisterschaften  
in Irvine (Kalifornien) mit 3:58:86 Minuten über 400 
m Freistil den Weltrekord der Italienerin Federica 
Pellegrini um 29/100 verbessert. 

SKISPRINGEN 

Einsiedeln / Sommer-Grand-Prix, Großschanze: 1. 
Schlierenzauer (AUT) 412,5 Pkt. (118,0/112,5/115,5 
m), 2. Zyla (POL) 406,5 (113,0/113,5/115,5), 3. Hay-
böck (AUT) 404,3 (117,0/112,5/112,0), 4. Freitag 
(GER) 404,2, 5. Stoch (POL)393,0, 6. Damjan (SLO) 
391,7; 9. Diethart 380,6 (108,5/111/111); 20. Kraft 
(beide AUT) 372,2 (109,5/107,107,5) – Gesamt, 2 von 
9 Wettbewerbe: 1. Zyla 160 Pkt., 2. Schlierenzauer u. 
Prevc (SLO) beide 132, 4. Hayböck 96 

TENNIS 

Toronto, 3,77 Mio. Dollar, Hart, HERREN, Halbfina-
le:Tsonga (FRA/13) – Dimitrow (BUL/7) 6:4, 6:3, Fe-
derer (SUI/2) – Lopez (ESP) 6:3, 6:4 
Montreal, 2,44 Mio. Dollar, Hart, DAMEN, Halbfinale: 
V. Williams (USA) – S. Williams (USA/1) 6:7 (2), 6:2, 
6:3, A. Radwanska (POL/3) – Makarowa (RUS) 7:6 (1), 
7:6 (3)

GANZ KURZ

Tödlicher Unfall  
bei Nascar-Rennserie 

Rochester – Bei der amerikanischen 
Nascar-Rennserie ist es zu einem 
tödlichen Unfall gekommen. Der 
dreimalige Sprintchampion Tony 
Stewart überfuhr in einem Rennen 
der „Dirt-Track-Serie“ in Canan-
daigua im Bundesstaat New York 
den Nachwuchspiloten Kevin 
Ward Junior, nachdem dieser sei-
nen defekten Wagen (platter Rei-
fen) verlassen hatte und mitten auf 
der Strecke stand. (APA) 

  
Kanutin Schuring 

zufriedene WM-Sechste 
Moskau – Yvonne Schuring hat bei 
der Flachwasser-Kanu-WM in 
Moskau die Plätze sechs (500 m) 
und acht (200 m) belegt. „Ich bin 
voll und ganz mit meiner Leistung 
zufrieden“, sagte die Oberöster -
reicherin (36). Im Kajak-Zweier 
gewannen Viktoria Schwarz / Ana 
Roxana Lehaci das B-Finale, be-
legten somit Platz zehn. (APA) 

 
Athener Olympia-Anlagen 

wurden schwarz gebaut  
Athen – Zahlreiche Anlagen für  
die Olympischen Spiele 2004 in 
Athen wurden nach Angaben des 
Sportstaatssekretärs Jannis An-
drianos schwarz gebaut. Die Anla-
gen befinden sich zum Teil in de-
solatem Zustand. (APA) 

 
Nasri will nicht mehr für 

Frankreich spielen 
Manchester – Samir Nasri hat sei-
nen Rücktritt aus dem französi-
schen Nationalteam erklärt. „Bei 
der EM 2016 bin ich zwar erst 29, 
aber die Nationalmannschaft 
macht mich nicht glücklich. Es ist 
besser, jetzt aufzuhören“, sagt der 
27-Jährige dem Guardian. Team-
chef Didier Dechamps hatte Nasri 
nicht für die WM in Brasilien no-
miniert. Nasri betonte, sein Rück-
tritt habe nichts mit ihm zu tun. 
„Es ist nicht nur er, es ist einfach 
alles. Ich will nicht mehr dorthin 
gehen.“ Der Mittelfeldspieler von 
Manchester City bestritt 41 Spiele 
für Les Bleus. Die EM 2016 steigt 
in Frankreich. Am Sonntag wurde 
im Wembley die englische Saison 
mit dem Supercup eröffnet, Arse-
nal fertigte Meister Manchester 
City samt Nasri mit 3:0 ab. (red)

KURZ GEMELDET

13 Österreicher werden 
bei der EM am Züricher 
Letzigrund ab Dienstag 

wohl medaillenlos  
bleiben. Mo Farah, 

Renaud Lavillenie und  
DJ Bobo sollen am 
historischen Ort für 

Stimmung sorgen.

sekunde. Heuer war die Nieder -
österreicherin, Olympia-Finalis-
tin 2012, aber verletzungsbedingt 
lange Zeit außer Gefecht.  

Für die meisten ÖLV-Teilneh-
mer gilt das Motto: Erfahrung sam-
meln. Sechs geben ihr Debüt bei 
Europameisterschaften, vier sind 
nicht älter als 23 Jahre.  

Die Geschichten aus dem 
Leichtathletik-Mekka Zürich ken-
nen sie vom Hörensagen und von 
Bildern. Zehnkämpfer Dominik 
Distelberger glaubt an eine „super 

Im Mekka der Leichtathleten

Zürich – „Die Fans sind so nah dran 
und flippen aus. Diese Energie 
sauge ich förmlich auf.“ Usain 
Bolt läuft gerne im Letzigrund zu 
Zürich. Es gilt als das Mekka der 
Leichtathletik. Die Europameis-
terschaft zwischen 12. und 17. Au-
gust muss aus geografischen 
Gründen ohne den Jamaikaner 
auskommen.  

„Das Stadion ist ein Mythos“, 
sagte der deutsche Diskus-Olym-
piasieger Robert Harting. 2006 
wurde die Arena für die Fußball-
EM 2008 umgebaut. Viele Tradi-
tionalisten sagen, das Stadion 
habe dadurch an Charme einge-
büßt. Der Ort bleibt jedenfalls ein 
geschichtsträchtiger. Beim Mee-
ting „Weltklasse Zürich“ geben 
sich die Stars jährlich ein Stell-
dichein. 25 Weltrekorde wurden 
im Letzigrund bisher aufgestellt. 
Für die ersten beiden zeichnete 
der Deutsche Martin Lauer 1959 
verantwortlich. 13,2 Sekunden 
benötigte er über 110 m Hürden, 
22,5 Sekunden über 200 m Hür-
den. Ein Jahr später lief Armin 
Hary die 100 Meter in 10,0 Sekun-
den. 1997 fielen durch Haile Ge-
brselassie (5000 m), Wilson Kip-
keter (800 m) und Wilson Boit Kip-
keter (3000 m Hindernis) gleich 
drei Bestmarken an einem Abend. 

Europas Stars 
Ob bei der anstehenden Leicht-

athletik-EM, die zum 22. Mal, aber 
erstmals in Zürich, ausgetragen 
wird, weitere Weltrekorde dazu-
kommen, ist nicht sehr wahr-
scheinlich, aber nicht ausge-
schlossen. Einige Stars fehlen, 
Stabhochspringer Renaud Laville-
nie ist dabei. Der Franzose löste im 
Februar mit 6,16 m den Langzeit-
inhaber Sergej Bubka als Weltre-
kordhalter ab. Ebenfalls vor Ort: 
Mo Farah. Der britische Doppel-
olympiasieger (5000 und 10.000 
m) von London 2012 hat die Com-
monwealth Games krankheitsbe-
dingt ausgelassen, auch um sich 
voll auf die EM zu konzentrieren.  

Bogdan Bondarenko hat in Zü-
rich Großes vor. Der lange ukrai-
nische Hochspringer kam dem 21 
Jahre alten Weltrekord des Kuba-
ners Javier Sotomayor (2,45 m) mit 
2,42 m schon sehr nah. Die EM sei 
wie eine WM, sagte der 24-jährige 
amtierende Weltmeister, weil die 

Konkurrenz in seiner Disziplin so 
stark sei. Dessen Landsmann An-
drij Prozenko und die beiden Rus-
sen Iwan Uchow und Alexej Di-
mitrik sind heuer schon 2,40 m 
oder höher gesprungen. „Ich glau-
be, es ist am besten, wenn viele 
Springer den Weltrekord anpei-
len. Das ist dann eine gute Show 
für die Leute.“ 

25.000 fasst das Stadion wäh-
rend der EM, in dem sich neben 
den Stars der Leichtathletik auch 
schon die Rolling Stones, Robbie 
Williams, Madonna, Bruce 
Springsteen oder U2 die Ehre ge-
geben haben.  

„Die Leute dort wissen einfach, 
wie man so große Veranstaltungen 
aufzieht“, sagt Andreas Vojta, 
noch kein großer Star der Leicht-
athletik, aber einer der aussichts-
reichsten österreichischen Teil-
nehmer in Zürich. 13 Athleten hat 
der ÖLV entsandt. Um drei mehr 
als 2012 nach Helsinki. Der Edel-
metall-Ertrag wird wohl der glei-
che sein, wie in Finnland: Null. 
Für die letzte österreichische EM-
Medaille sorgte Stephanie Graf 
mit Bronze über 800 m 1998.  

1500-m-Läufer Vojta hofft bei 
seiner dritten Freiluft-EM-Teil-
nahme auf tolle Stimmung und 
besonders schnelle Beine. Ein Fi-
naleinzug ist ihm zuzutrauen. 
Edelmetall eher nicht.  

100-m-Hürden-Läuferin Beate 
Schrott verpasste in Helsinki 
Bronze nur um eine Hundertstel-

Atmosphäre“. Bei Speerwerferin 
Elisabeth Eberl sorgten die Erzäh-
lungen ihres Trainers Gregor Hög-
ler für große Vorfreude. „Wenn er 
darüber spricht, leuchtet sein Ge-
sicht.“ Und 400-m-Hürden-Läufer 
Thomas Kain kriegt „immer so ein 
leichtes Grinsen“, wenn er daran 
denkt, bald auf die Züricher Lauf-
bahn zu stehen.  

Bei der Eröffnungsfeier singt 
übrigens der Schweizer DJ Bobo. 
Es kann nicht immer Robbie Wil-
liams sein. (sid, APA, rie) 

Weltrekord-Inhaber Renaud Lavillenie will in Zürich seinen dritten EM-Titel erspringen. Foto: EPA / Valentin Flauraud

Einbruch in die Weltspitze 
 

Bernd Wiesberger golfte auf Major-Ebene groß auf
Louisville – Bei den Pressekon -
ferenzen muss Bernd Wiesberger 
seinen Namen immer wieder 
buchstabieren. „Cheeseburger“ 
wird er manchmal genannt.  

Der Burgenländer ist gerade da-
bei, sich einen guten Namen im 
Golf zu machen. Nach der dritten 
von vier Runden bei der PGA 
Championship in Louisville (Ken-
tucky) lag der Burgenländer, Welt-
ranglisten-70., auf Rang zwei. Vor 
ihm nur einer, der schon einen 
 guten Namen hat. Rory McIlroy, 
Nordire, Weltranglisten-Erster, 
strebte (nach Blattschluss) seinen 
vierten Major-Titel an. 

Wiesberger spielte auf der drit-
ten Runde sechs Birdies, lag nur 
einen Schlag hinter McIlroy. „Da-
mit war nicht wirklich zu rech-
nen. Aber ich bin gut vorbereitet 
hierhergekommen und wirklich 
stolz.“ Bei davor fünf Major-Starts 
hatte der 28-Jährige nur einmal 
den Cut geschafft. Es war also eine 
durchaus neue Situation, in der 
sich der dreimalige Sieger eines 
PGA-Turniers befand. „Ich werde 
versuchen, es zu genießen.“  

Markus Briers zwölfter Platz bei 
den British Open 2007 war das bis-
her beste Major-Ergebnis eines Ös-
terreichers. (APA, rie)

 
 
Der  
Burgenländer 
Bernd  
Wiesberger 
machte eine 
äußerst gute 
Figur auf den 
Greens des 
Valhalla Golf 
Club in  
Louisville, 
Kentucky. 
Foto: EPA /  
Tannen Maury
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20.30 / The Purge: Anarchy 17, 21 / Step Up: 
All In + 15.40, 18, 20.20 / Transformers: Ära 
des Untergangs + 20.30 

BADEN 
Cinema Paradiso Baden 02252256225 p Dra-

chenzähmen leicht gemacht 2 + 16.30 / Ey-
jafjallajökull 20 / Die Karte meiner Träume 18 
/ Monsieur Claude und seine Töchter 18.30, 
20.15 / Tinkerbell und die Piratenfee 16.15 

GMÜND 
Die Waldviertler Kinos 02852/52464 22 Jump 

Street 18.15, 20.30 / p Drachenzähmen 
leicht gemacht 2 + 18 / Monsieur Claude und 
seine Töchter 18.30, 20 / Transformers: Ära 
des Untergangs + 20.15 

GROSS-ENZERSDORF 
Autokino 02249/2660 22 Jump Street 21 / Planet 

der Affen + 21 / The Purge: Anarchy 21 

HORN 
Cinemaplexx 02982/30380 22 Jump Street 17.45, 

20.30 / p Drachenzähmen leicht gemacht 2 
+ 18 / Eyjafjallajökull - Der unaussprechliche 
Vulkanfilm 18.15 / Planet der Affen - Revolu-
tion + 17.30, 20 / The Purge: Anarchy 20.15 / 
Transformers: Ära des Untergangs 19.45 

Stadt-Kino Horn 02982/2310 Monsieur Claude 
und seine Töchter 20 

KREMS AN DER DONAU 
Cinemaplexx 02732/700100 22 Jump Street 

18.30, 20.15 / p Drachenzähmen leicht ge-
macht 2 17.45 + 17.30, 18.15 / Eyjafjallajö-
kull - Der unaussprechliche Vulkanfilm 20.30 
/ Monsieur Claude und seine Töchter 19.45 / 
Planet der Affen - Revolution + 18, 20.30 / 
The Purge: Anarchy 18.45, 20.45 / Transfor-
mers: Ära des Untergangs + 20 

NEUNKIRCHEN 
Grand Movie 02635/61304 22 Jump Street 17.45, 

19.45 / p Drachenzähmen leicht gemacht 2 
+ 18 / Eyjafjallajökull - Der unaussprechliche 
Vulkanfilm 18.30 / Monsieur Claude und seine 
Töchter 20.30 / Planet der Affen - Revolution 
+ 17.30, 20 / The Purge: Anarchy 18.30, 
20.30 / Step Up: All In 18.15 + 20.15 / Trans-
formers: Ära des Untergangs 20.15 

STOCKERAU 
Apollo Kino 02266/62764 22 Jump Street 18.30, 

20.30 / p Drachenzähmen leicht gemacht 2 
17.30 + 18 / Eyjafjallajökull - Der unaus-
sprechliche Vulkanfilm 18.45 / Monsieur Clau-
de und seine Töchter 20.15 / Planet der Affen 
- Revolution + 17.45, 20 / The Purge: Anar-
chy 20.45 / Transformers: Ära des Untergangs 
19.45 

TULLN AN DER DONAU 
Kinocenter 02272/64591 22 Jump Street 20.45 / 

p Drachenzähmen leicht gemacht 2 + 18.30 
/ Monsieur Claude und seine Töchter 19 / Pla-
net der Affen - Revolution + 20.30 

WIENER NEUDORF 
UCI Kinowelt SCS 02236/686 86 22 Jump Street 

15, 17.40, 20.15 / Ab durch den Dschungel + 
15.15 / p Drachenzähmen leicht gemacht 2 
15.40, 18.10 + 20.45 + 14.50, 17.30 / Eyjaf-
jallajökull 20 / Monsieur Claude und seine 
Töchter 15.30, 17.45, 20.40 / Planet der Affen 
- Revolution 17.15, 20.35 + 14.45, 17.40 + 
20 / The Purge 18, 20.30 / p Rico, Oskar und 
die Tieferschatten 15 / Step Up: All In + 
15.10, 17.45, 20.20 / Tinkerbell und die Pira-
tenfee 15.50 / Transformers + 17.15, 20.30 

WIENER NEUSTADT 
Cineplexx 02622/888 22 22 Jump Street 16, 

18.15, 20.30 / Ab durch den Dschungel + 
15.45 / p Drachenzähmen leicht gemacht 2 
15.45 + 15.30, 18.15, 20.30 / Eyjafjallajökull  
18.15, 20.15 / Das magische Haus + 16.15 / 
Monsieur Claude und seine Töchter 18, 20 / 
Planet der Affen - Revolution + 15.30, 17.45, 
20.45 / The Purge: Anarchy 17.30, 20.30 / 
Step Up: All In + 15.45, 18, 20.15 / Tinkerbell 
und die Piratenfee 16.15 / Transformers: Ära 
des Untergangs + 19.30 / Urlaubsreif 18 

ZWETTL 
Die Waldviertler Kinos 02822/51330 22 Jump 

Street 18, 20.15 / p Drachenzähmen leicht 
gemacht 2 + 17.45 / Planet der Affen + 
17.30, 20 / Transformers: Ära des Untergangs 
+ 19.45 

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

The Grand Budapest Hotel [GB/D/USA 2014, R: 
Wes Anderson] > 1., Burg Kino 587 84 06 Z 
20.45 > 7., Admiral 523 37 59 W 21.15 

Die große Versuchung / The Grand Seducti-
on [CAN 2013, R: Don McKellar] > 1., De France 
317 52 36 W 18.15 

Jersey Boys [USA 2014, R: Clint Eastwood] > 1., 
Artis International 535 65 70 Z 21 > 1., Burg 
Kino 587 84 06 Z 20.30 > 1., De France 317 
52 36 W 20.30 > 6., Haydn - English Cinema 
587 22 62 Z 15.45, 18 

Die Karte meiner Träume / The Young and 
Prodigious T.S. Spivet [F/CAN 2013, R: 
Jean-Pierre Jeunet] > 1., Artis 535 65 70 Z+ 
20.15 > 9., Votiv 317 35 71 W+ 17, 19, 21 

Maleficent - Die dunkle Fee [USA 2014, R: R. 
Stromberg] > 6., Haydn 587 22 62 Z+ 17.20 

Mittsommernachtstango [D/ARG/FIN 2013, R: 
Viviane Blumenschein] > 7., Admiral 523 37 
59 W 19.30 

Monsieur Claude und seine Töchter / Qu'est-
ce qu'on a fait au Bon Dieu? [F 2014, R: Phi-
lippe de Chauveron] > 5., Filmcasino 587 90 
62 W 20 > 9., Votiv 317 35 71 W 17.30, 19.30, 
21.30 

No Turning Back / Locke [GB 2013, R: Steven 
Knight] > 9., Votiv 317 35 71 W 16.45 

Paris um jeden Preis / Paris à tout prix [F 
2013, R: Reem Kherici] > 7., Bellaria 523 75 91 
W 21.15 

Planet der Affen - Revolution / Dawn of the 
Planet of the Apes [USA 2014, R: Matt Ree-
ves] > 1., Artis International 535 65 70 Z+ 
15.30, 18, 20.30 > 6., Haydn - English Cinema 
587 22 62 Z+ 15.40, 18.15, 20.45 > 11., Ga-
someter 740 33-0 Z+ 20 

The Purge Double Feature [USA 2013/2014, R: 
James DeMonaco] > 1., Artis 535 65 70 Z 21 

Das Schicksal ist ein mieser Verräter / The 
Fault in Our Stars [USA 2014, R: Josh Boone] 
> 1., Artis International 535 65 70 Z 15.45 > 
1., Burg Kino 587 84 06 W 18 

Step Up: All In [USA 2014, R: Trish Sie] > 1., Ar-
tis  535 65 70 Z+ 15.30, 17.40, 20 

Transformers: Ära des Untergangs / Trans-
formers: Age of Extinction [USA 2014, R: 
Michael Bay] > 1., Artis International 535 65 
70 Z 18 > 6., Haydn - English Cinema 587 22 
62 Z+ 20.30 

RETRO / FESTIVAL 

> Dachterrasse der Hauptbücherei 
0699/12871500 Searching for Sugar Man 
[SWE/GB 2011, R: Malik Bendjelloul] W 21 

> Schloss Neugebäude 0664/59 77 122 Fack ju 
Göhte [D 2013, R: Bora Dagtekin] 21.30 

NIEDERÖSTERREICH 
ST. PÖLTEN 
Cinema Paradiso 02742/21400 Eyjafjallajökull - 

Der unaussprechliche Vulkanfilm 18.20, 
20.10 / Eine ganz ruhige Kugel 18.10 / Mon-
sieur Claude und seine Töchter 18.30, 20 / 
Peak - Über allen Gipfeln 20.15 

Hollywood Megaplexx 02742/288 22 Jump Street 
15.15, 18.15, 20 / Ab durch den Dschungel + 
14, 16.15 / Ein Augenblick Liebe 18.45, 20.30 
/ Dawn of the Planet of the Apes Z+ 20.30 / 
p Drachenzähmen leicht gemacht 2 14.45, 
16.45 + 14.15, 16.15, 18, 20 / Eyjafjallajökull  
21 / Gott verhüte! 16.45, 18.45, 20.45 / Jack 
und das Kuckucksuhrherz 14 / Das magische 
Haus + 15.30 / A Million Ways to Die in the 
West 17.30 / Monsieur Claude und seine Töch-
ter 18.15, 20.15 / Planet der Affen + 15.30, 
18, 20.30 / The Purge: Anarchy 17, 19, 20.45 / 
p Rico, Oskar und die Tieferschatten 15 / Das 
Schicksal ist ein mieser Verräter 15.45 / Step 
Up: All In 14.30 + 15.45, 18, 20.15 / Tammy 
17.45 / Tinkerbell und die Piratenfee + 14.30 
/ Transformers + 14.45, 17.45, 20 

AMSTETTEN 
Cineplexx 07472/676 76 22 Jump Street 17.50, 

20.10 / Ab durch den Dschungel + 15.50 / p 
Drachenzähmen leicht gemacht 2 + 15.40, 
18.20 / Eyjafjallajökull - Der unaussprechliche 
Vulkanfilm 18.10, 20.20 / Das magische Haus 
16 / Monsieur Claude und seine Töchter 19 / 
Planet der Affen - Revolution + 15.50, 17.50, 

R The Raid 2: Berandal [Indonesien 2014, R: 
Gareth Evans] > 6., Apollo - Das Kino 587 96 
51 20.15 > 20., Millennium 33 760-0 19.50 

p Rico, Oskar und die Tieferschatten [D 
2014, R: Neele Leana Vollmar] > 3., Village Ci-
nemas Wien 3 242 40-0 14 > 6., Apollo - Das 
Kino 587 96 51 15.45 > 10., Cineplexx Wiener-
berg im Twin Tower 607 70 70 16.10 > 11., Ga-
someter - Hollywood Megaplex 740 33-0 15 > 
14., Cineplexx Wien Auhof im Auhofcenter 577 
41 00 16 > 20., Millennium - UCI Kinowelt 33 
760-0 15 

p Rio 2 - Dschungelfieber [USA 2014, R: Car-
los Saldanha] > 11., Gasometer 740 33-0 + 
16.15 > 20., Millennium 33 760-0 14.40 > 21., 
Megaplex SCN 271 66 79-0 14.45 

S Die Schadenfreundinnen [USA 2014, R: 
Nick Cassavetes] > 20., Millennium - UCI Kino-
welt 33 760-0 17.30, 20.15 

Das Schicksal ist ein mieser Verräter [USA 
2014, R: Josh Boone] > 10., Cineplexx Wiener-
berg im Twin Tower 607 70 70 17.50 > 20., 
Millennium 33 760-0 17.30, 20.15 

Spuren [AUS 2013, R: John Curran] > 1., Actors 
533 52 32 17.45 

Step Up: All In [USA 2014, R: Trish Sie] > 3., Vil-
lage Cinemas Wien 3 242 40-0 + 14, 16.10, 
18.20, 20.30, 22.45 > 6., Apollo - Das Kino 587 
96 51 + 15.45, 18, 20.15 > 10., Cineplexx 
Wienerberg im Twin Tower 607 70 70 + 
15.40, 18, 20.20 > 11., Gasometer - Hollywood 
Megaplex 740 33-0 16.15, 18.30 + 15.15, 
17.30, 20 > 14., Cineplexx Wien Auhof im Au-
hofcenter 577 41 00 + 15.40, 18, 20 > 15., 
Lugner Kino City 0810-584 637 + 15.30, 18, 
20.30, 23 > 20., Millennium - UCI Kinowelt 33 
760-0 + 15, 17.30, 20.20, 23 > 21., Megaplex 
SCN 271 66 79-0 16.15 + 15, 17.30, 20 > 22., 
Cineplexx Donauplex 203 33 22 15.40 + 
16.20, 18, 18.30, 20.20 

T Tammy - voll abgefahren [USA 2014, R: Ben 
Falcone] > 10., Cineplexx Wienerberg im Twin 
Tower 607 70 70 20.40 > 11., Gasometer - 
Hollywood Megaplex 740 33-0 20.15 > 14., Ci-
neplexx Wien Auhof im Auhofcenter 577 41 00 
20 > 15., Lugner Kino City 0810-584 637 22 > 
15., Lugner Kino Lounge 0810-584 637 22 > 
20., Millennium - UCI Kinowelt 33 760-0 
14.45, 20.15 > 22., Cineplexx Donauplex 203 
33 22 17.30 

Tinkerbell und die Piratenfee [USA 2014, R: 
Peggy Holmes] > 6., Apollo - Das Kino 587 96 
51 15.30 > 10., Cineplexx Wienerberg im Twin 
Tower 607 70 70 15.30 > 11., Gasometer - Hol-
lywood Megaplex 740 33-0 15.15 + 16.45 > 
14., Cineplexx Wien Auhof 577 41 00 + 15.30 
> 15., Lugner Kino City 0810-584 637 15 + 
15.30 > 20., Millennium 33 760-0 15 + 17.30 
> 21., Megaplex SCN 271 66 79-0 14.45 > 22., 
Cineplexx Donauplex 203 33 22 15.40 

Transformers: Ära des Untergangs [USA 2014, 
R: Michael Bay] > 3., Village Cinemas Wien 3 
242 40-0 17.15 > 6., Apollo - Das Kino 587 96 
51 IMAX + 20 > 10., Cineplexx Wienerberg im 
Twin Tower 607 70 70 + 17.10, 20 > 11., Ga-
someter - Hollywood Megaplex 740 33-0 18, 

2 22 Jump Street [USA 2014, R: Chris Miller, 
Phil Lord] > 3., Village Cinemas Wien 3 242 
40-0 16, 18.15, 20.30, 22.45 > 6., Apollo - Das 
Kino 587 96 51 16, 18.15, 20.30 > 10., Cine-
plexx Wienerberg im Twin Tower 607 70 70 
15.40, 18.10, 20.30 > 11., Gasometer - Holly-
wood Megaplex 740 33-0 16.15, 18.30, 20.45 
> 14., Cineplexx Wien Auhof im Auhofcenter 
577 41 00 15.50, 18.10, 20.20 > 15., Lugner 
Kino City 0810-584 637 15.30, 18, 20.30, 
22.45 > 15., Lugner Kino Lounge 0810-584 
637 15.30, 18, 20.30, 22.45 > 20., Millennium 
- UCI Kinowelt 33 760-0 15, 17, 20.10, 22.45 > 
21., Megaplex SCN 271 66 79-0 16.45, 18.15, 
20.30 > 22., Cineplexx Donauplex 203 33 22 
15.50, 17.45, 20.10 

A Ab durch den Dschungel [Südkorea/Mexiko 
2014, R: Taedong Park] > 3., Village Cinemas 
Wien 3 242 40-0 15 + 14 > 6., Apollo - Das 
Kino 587 96 51 16 > 10., Cineplexx Wiener-
berg im Twin Tower 607 70 70 + 15.30 > 11., 
Gasometer - Hollywood Megaplex 740 33-0 
15, 16.45 + 16.15 > 14., Cineplexx Wien Auhof 
im Auhofcenter 577 41 00 + 15.50 > 15., Lug-
ner Kino City 0810-584 637 16 + 15.15, 17 > 
15., Lugner Kino Lounge 0810-584 637 16 + 
17 > 20., Millennium 33 760-0 + 15 > 21., Me-
gaplex SCN 271 66 79-0 14.45 + 15.30 > 22., 
Cineplexx Donauplex 203 33 22 16 + 15.40 

Ein Augenblick Liebe [F 2014, R: Lisa Azuelos] 
> 1., Cine Center 533 24 11 17.30, 19.15, 21 > 
3., Village Cinemas Wien 3 242 40-0 15.15, 17, 
20.45 > 6., Apollo - Das Kino 587 96 51 16, 18, 
20 > 11., Gasometer - Hollywood Megaplex 
740 33-0 18.15 > 20., Millennium - UCI Kino-
welt 33 760-0 14.45, 17, 20, 22.30 > 21., Me-
gaplex SCN 271 66 79-0 18.15, 20 

B Bad Neighbors [USA 2014, R: Nicholas Stol-
ler] > 11., Gasometer - Hollywood Megaplex 
740 33-0 21 > 20., Millennium - UCI Kinowelt 
33 760-0 22.55 > 22., Cineplexx Donauplex 
203 33 22 15.30 

Die Bestimmung - Divergent [USA 2014, R: 
Neil Burger] > 20., Millennium - UCI Kinowelt 
33 760-0 20 

Beziehungsweise New York [F 2013, R: Cédric 
Klapisch] > 1., Actors 533 52 32 19.45 

Boyhood [USA 2014, R: Richard Linklater] > 1., 
Actors 533 52 32 20.15 

Brick Mansions [F/CAN 2014, R: Camille Dela-
marre] > 20., Millennium - UCI Kinowelt 33 
760-0 18.40 

D p Drachenzähmen leicht gemacht 2 [USA 
2014, R: Dean DeBlois] > 3., Village Cinemas 
Wien 3 242 40-0 18.45 + 14, 16.15 > 6., Apol-
lo - Das Kino 587 96 51 IMAX + 15.30, 17.45 
+ 16.15 > 10., Cineplexx Wienerberg im Twin 
Tower 607 70 70 16 + 15.30, 17.40, 20.20 > 
11., Gasometer - Hollywood Megaplex 740 33-
0 15.30, 17.30 + 15, 17, 19, 21 > 14., Cine-
plexx Wien Auhof im Auhofcenter 577 41 00 
16, 18.10 + 15.30, 17.40 > 15., Lugner Kino 
City 0810-584 637 15 + 15.30, 17.30, 19.45 
> 20., Millennium - UCI Kinowelt 33 760-0 15, 
17.35 + 14.55, 17.30, 20, 22.55 > 21., Mega-
plex SCN 271 66 79-0 15, 17 + 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30 > 22., Cineplexx Donauplex 203 
33 22 15.30 IMAX + 15.20 + 17.40, 20 + 
15.50 

E Edge of Tomorrow [USA/AUS 2014, R: Doug 
Liman] > 20., Millennium - UCI Kinowelt 33 
760-0 23 

Eyjafjallajökull - Der unaussprechliche Vul-
kanfilm [F/B/D 2013, R: Alexandre Coffre] > 
1., Cine Center 533 24 11 15.45 > 3., Village Ci-
nemas Wien 3 242 40-0 18.15, 20.15 > 6., 
Apollo - Das Kino 587 96 51 18, 20.15 > 10., 
Cineplexx Wienerberg im Twin Tower 607 70 
70 15.50, 17.50, 20 > 11., Gasometer - Holly-
wood Megaplex 740 33-0 18.30, 20.30 > 14., 
Cineplexx Wien Auhof im Auhofcenter 577 41 
00 18.10, 20.10 > 15., Lugner Kino City 0810-
584 637 15.30, 18, 20.15 > 20., Millennium - 
UCI Kinowelt 33 760-0 17.30, 20, 22.30 > 21., 
Megaplex SCN 271 66 79-0 19 > 22., Cineplexx 
Donauplex 203 33 22 15.45, 17.50, 20.10 > 
22., Cineplexx Donauplex, Supreme Saal 203 
33 22 15.45 

F Feuerwerk am helllichten Tage [China 
2014, R: Diao Yinan] > 1., Cine Center 533 24 
11 20.30 > 3., Village Cinemas Wien 3 242 40-
0 15, 22.15 

Das finstere Tal [D/Ö 2013, R: Andreas Prochas-
ka] > 1., Cine Center 533 24 11 18.15 

G Eine ganz ruhige Kugel [F 2013, R: Frédéric 
Berthe] > 15., Lugner Kino City 0810-584 637 
20 > 15., Lugner Kino Lounge 0810-584 637 
20 

Gott verhüte! [CRO/SRB 2013, R: Vinko Bresan] 
> 1., Actors 533 52 32 17.30, 20 > 3., Village 
Cinemas Wien 3 242 40-0 17, 20.45, 22.45 > 
6., Apollo - Das Kino 587 96 51 18, 20 > 11., 
Gasometer - Hollywood Megaplex 740 33-0 
18.15, 20.15 > 20., Millennium 33 760-0 20 > 
22., Cineplexx Donauplex 203 33 22 20 

Die große Versuchung [CAN 2013, R: Don 
McKellar] > 1., Actors 533 52 32 18 > 7., Bella-
ria 523 75 91 19.15 

H Ein Herz spielt falsch [BRD 1953, R: Rudolf 
Jugert] > 7., Bellaria 523 75 91 15.30 

J Jersey Boys [USA 2014, R: Clint Eastwood] > 
1., Cine Center 533 24 11 16 > 3., Village Cine-
mas Wien 3 242 40-0 20.30 > 6., Apollo - Das 
Kino 587 96 51 17.30 > 20., Millennium - UCI 
Kinowelt 33 760-0 17 

K Die Karte meiner Träume [F/CAN 2013, R: 
Jean-Pierre Jeunet] > 1., Cine Center 533 24 11 
16.45, 18.45, 20.45 > 1., Urania 715 82 06 
18.15 > 3., Village Cinemas Wien 3 242 40-0 
16, 18.15 + 21 > 6., Apollo - Das Kino 587 96 
51 + 15.45, 18, 20.15 > 15., Lugner Kino City 
0810-584 637 + 18.45, 21 > 15., Lugner Kino 
Lounge 0810-584 637 + 18.45, 21 > 20., Mil-
lennium - UCI Kinowelt 33 760-0 + 17, 20.15 

p Der kleine Rabe Socke [D 2012, R: Ute von 
Münchow-Pohl] > 20., Millennium - UCI Kino-
welt 33 760-0 15 

L The LEGO Movie [USA 2014, R: Phil Lord, 
Christopher Miller] > 20., Millennium - UCI Ki-
nowelt 33 760-0 14.40 

Der letzte Tanz [Ö 2014, R: Houchang Allahyari] 
> 7., Bellaria 523 75 91 17.30 

M Mädelsabend [USA 2014, R: Steven Brill] > 
10., Cineplexx Wienerberg im Twin Tower 607 
70 70 20.20 > 11., Gasometer - Hollywood Me-
gaplex 740 33-0 16 > 20., Millennium - UCI Ki-
nowelt 33 760-0 20.45 > 22., Cineplexx Do-
nauplex 203 33 22 17.30 

Das magische Haus [B 2013, R: Jeremy Degru-
son, Ben Stassen] > 3., Village Cinemas Wien 3 
242 40-0 14.15 > 6., Apollo - Das Kino 587 96 

Die Kaltfront sorgt im Norden und
Westen schon von der Früh weg für
Kopfschmerzen und Abgeschlagenheit,
auch Kreislaufbelastungen treten ver-
mehrt auf. Im Osten und Süden sind
Konzentrationsstörungen recht häufig.

Eine Kaltfront bringt kräftige
Niederschläge, stellenweise
sind heftige Gewitter möglich.
Von Vorarlberg bis zum Wald-
viertel regnet es von der Früh
weg schauerartig verstärkt,
stellenweise sind Gewitter ein-
gelagert. Im weiteren Verlauf
breiten sich die Schauer und
Gewitter unter Verstärkung aus
und können ergiebige Regen-
mengen mit sich bringen. Im
Süden und Osten scheint zu-
nächst die Sonne, ehe auch
hier Schauer und teils heftige
Gewitter niedergehen. 18 bis
31 Grad.
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am 11.08.2014 (MESZ), Wien

57% 28° 18° 36° (92)wolkig 10° (85) 22° 21°
43% 27° 14° 33° (98) 8° (66)heiter 22° 19°
61% 25° 17° 34° (94) 5° (66)heiter 21° 19°
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INTERNATIONAL Werte für den
Min / Max
11.8.2014

Wien
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Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

St. Pölten

Kaltfront

Okklusion

Warmfront
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Mo Di Mi Do Fr

Mondphasen

Wien

Rel.
Luft-
feuchte

Temp
14 Uhr

Höchst-
wert**

Tiefst-
wert**

10-jhr.
Durch.
***

50-jhr.
Durch.
*** 10.8.2014

*** 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.*

10.8.
10.8.

WETTERWERTE Gemessen am

14 Uhr MESZ
Innsbruck
Klagenfurt

 WETTER     derStandard.at/Wetter

Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q 
Schachlösung (2200): 1.Sg6!! 
Sxg6 Oder 1... Sd3 2.Sh4 Sf4 
3.De1 matt bzw. 1... Lf6 2.Sf4 
beliebig 3.Dg2 matt. 2.Df2 Ld4 
3.Df1+ Lg1 4.Df3 matt (André 
Cheron, L’Illustration 1936).

Patricia Arquette und Ellar Coltrane in Richard Linklaters sehenswertem Filmexperi-
ment „Boyhood“. Foto:AP

51 15.45 > 10., Cineplexx Wienerberg im Twin 
Tower 607 70 70 15.50 > 11., Gasometer - Hol-
lywood Megaplex 740 33-0 + 15 > 20., Mil-
lennium 33 760-0 14.40, 16.40 + 18 > 21., 
Megaplex SCN 271 66 79-0 16.30 > 22., Cine-
plexx Donauplex 203 33 22 15.30, 17.30 

Maleficent - Die dunkle Fee [USA 2014, R: Ro-
bert Stromberg] > 11., Gasometer - Hollywood 
Megaplex 740 33-0 16 > 15., Lugner Kino City 
0810-584 637 + 18 > 20., Millennium - UCI 
Kinowelt 33 760-0 14.45, 17.15, 19.30 > 22., 
Cineplexx Donauplex 203 33 22 19.30 

A Million Ways to Die in the West [USA 2014, 
R: Seth MacFarlane] > 11., Gasometer - Holly-
wood Megaplex 740 33-0 18 

Monsieur Claude und seine Töchter [F 2014, 
R: Philippe de Chauveron] > 1., Cine Center 
533 24 11 16.15, 18.30, 20.30 > 1., Urania 715 
82 06 20.15 > 3., Village Cinemas Wien 3 242 
40-0 14.15, 16.15, 18.30, 20.30 > 6., Apollo - 
Das Kino 587 96 51 16, 18.15, 20.15 > 10., Ci-
neplexx Wienerberg im Twin Tower 607 70 70 
18, 20.10 > 11., Gasometer - Hollywood Mega-
plex 740 33-0 18.15, 20.15 > 14., Cineplexx 
Wien Auhof im Auhofcenter 577 41 00 18, 
20.20 > 15., Lugner Kino City 0810-584 637 
16.45, 19, 21 > 20., Millennium 33 760-0 
14.45, 17.30, 20.15 > 21., Megaplex SCN 271 
66 79-0 19, 20.45 > 22., Cineplexx Donauplex 
203 33 22 17.45, 20 > 22., Cineplexx Donau-
plex, Supreme Saal 203 33 22 17.45, 20 

N No Turning Back [GB 2013, R: Steven Knight] 
> 15., Lugner Kino City 0810-584 637 22.15 

P Paris um jeden Preis [F 2013, R: Reem Kheri-
ci] > 15., Lugner Kino City 0810-584 637 18 > 
15., Lugner Kino Lounge 0810-584 637 18 

Planet der Affen - Revolution [USA 2014, R: 
Matt Reeves] > 3., Village Cinemas Wien 3 242 
40-0 + 14.30, 16, 17.30, 18.45, 20.30, 21.30, 
22.30 > 6., Apollo - Das Kino 587 96 51 + 
15.45, 17.45, 19, 20.30 > 10., Cineplexx Wie-
nerberg im Twin Tower 607 70 70 + 15.30, 
17.20, 20 > 11., Gasometer - Hollywood Mega-
plex 740 33-0 15, 17.30, 20 + 15.30, 18, 
20.30 > 14., Cineplexx Wien Auhof im Auhof-
center 577 41 00 15.40 + 17.50, 20.30 > 15., 
Lugner Kino City 0810-584 637 + 15.30, 
18.15, 21, 22 > 15., Lugner Kino Lounge 0810-
584 637 + 15.30, 18.15, 21 > 20., Millennium 
- UCI Kinowelt 33 760-0 17, 20 + 22.45 + 
14.30, 17.30, 20.30 > 21., Megaplex SCN 271 
66 79-0 17.30 + 15.30, 18, 20.30 > 22., Cine-
plexx Donauplex 203 33 22 + 16.15, 19.30 + 
18, 20.40 

The Purge: Anarchy [USA 2014, R: James De-
Monaco] > 3., Village Cinemas Wien 3 242 40-
0 19, 22.30 > 6., Apollo - Das Kino 587 96 51 
18.30, 20.45 > 10., Cineplexx Wienerberg im 
Twin Tower 607 70 70 18.10, 20.30 > 11., Ga-
someter - Hollywood Megaplex 740 33-0 17, 
19, 21 > 14., Cineplexx Wien Auhof im Auhof-
center 577 41 00 20.30 > 15., Lugner Kino City 
0810-584 637 18, 20.15, 22.30 > 20., Millen-
nium - UCI Kinowelt 33 760-0 17.15, 20.30, 23 
> 21., Megaplex SCN 271 66 79-0 21 > 22., Ci-
neplexx Donauplex 203 33 22 18.10, 20.45 

19.30 + 16.45, 20 > 14., Cineplexx Wien Au-
hof im Auhofcenter 577 41 00 + 17.10, 20.10 
> 15., Lugner Kino City 0810-584 637 + 
15.15, 18.45, 20.30, 22.15 > 20., Millennium - 
UCI Kinowelt 33 760-0 15, 19 + 14.30, 16.30, 
20, 22.40 > 21., Megaplex SCN 271 66 79-0 + 
20 > 22., Cineplexx Donauplex 203 33 22 
20.20 IMAX + 17.30, 20.40 

Ü Über-Ich und Du [D/CH/Ö 2014, R: Benjamin 
Heisenberg] > 7., Admiral 523 37 59 17.45 

U Urlaubsreif [USA 2014, R: Frank Coraci] > 
10., Cineplexx Wienerberg im Twin Tower 607 
70 70 18.20 > 11., Gasometer - Hollywood Me-
gaplex 740 33-0 20.45 > 20., Millennium - UCI 
Kinowelt 33 760-0 14.30, 20 > 22., Cineplexx 
Donauplex 203 33 22 19.30 

X X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 
[USA/GB 2014, R: Bryan Singer] > 20., Millen-
nium - UCI Kinowelt 33 760-0 + 22.40 

FREMDSPRACHIGE FILME 

22 Jump Street [USA 2014, R: Chris Miller, Phil 
Lord] > 1., Artis 535 65 70 Z 17.50, 20.30 > 
6., Haydn 587 22 62 Z 15.45, 18.20, 21 

Ein Augenblick Liebe / Une rencontre [F 
2014, R: Lisa Azuelos] > 1., De France 317 52 
36 W 17.45, 19.30 

Boyhood [USA 2014, R: Richard Linklater] > 1., 
Artis International 535 65 70 Z 17 > 1., Burg 
Kino 587 84 06 Z 17.45 > 6., Haydn - English 
Cinema 587 22 62 Z 20.30 

p Drachenzähmen leicht gemacht 2 / How to 
Train Your Dragon 2 [USA 2014, R: Dean De-
Blois] > 1., Artis International 535 65 70 Z+ 
15.30 Z 17, 19 > 6., Haydn - English Cinema 
587 22 62 Z+ 15.30, 19.10 

Eyjafjallajökull - Der unaussprechliche Vul-
kanfilm [F/B/D 2013, R: Alexandre Coffre] > 
1., De France 317 52 36 W 21 

Feuerwerk am helllichten Tage / Bai ri yan 
huo [China 2014, R: Diao Yinan] > 9., Votiv 
317 35 71 W 18.30, 20.30 

Gott verhüte! / Svecenikova djeca [CRO/SRB 
2013, R: Vinko Bresan] > 5., Filmcasino 587 
90 62 W 18.10 > 20., Millennium - UCI Kino-
welt 33 760-0 W 17 

 THEATERPROGRAMM
Marionettentheater Schloss Schönbrunn 817 

32 47 www.marionettentheater.at Die Zauber-
flöte 19.00 

Theater am Spittelberg 526 13 85 www.thea-
teramspittelberg.at Die Gratellis 19.30 

Wiener Lustspielhaus 0681/201 511 75 
www.wienerlustspielhaus.at Othello. Ein 
Schlechter in Hernals 20.00 

KINDERTHEATER 
wienXtra-kinderinfo Wien 4000-84 400 

www.kinderinfowien.at Kaiserschmarren 
10.00 

FESTIVALS 
Impulstanz 523 55 58 www.impulstanz.com 

Akademie der bildenden Künste Wien The 
Bosch Experience 19.00 Kasino Wien Agon 
21.00 Odeon Wien Wien Talking Head 
21.00 Schauspielhaus Wien Wien Little Sto-
ries About S.O.S. 23.00 

KONZERTE 
Arena 798 85 95 www.arenavie.com/web Open 

Air: Marilyn Manson 20.00 
Celeste 586 53 14 www.celeste.co.at Jazzbar: 

The Neu New York / Vienna Institute of Improvi-
sed Music 21.00 

dasBach 236 46 13 www.dasbach.at Joe Gins-
berg / John Allen / Chords'n'Coffee / Southeast 
20.00 

Donauinsel Jenny Bell 18.00 Aminata & The As-
tronauts 20.30 

Ehrbarsaal 585 08 88 www.stadtinitiative.at 
Wei-Chih Lin (Violine), Kaori Saeki, Karine Pog-
hosyan (Klavier) 20.00 

Karlskirche www.karlskirche.at Classic Exclusive 
20.15 

Kursalon im Stadtpark 513 24 77 www.soun-
dofvienna.at Salonorchester Alt-Wien 20.15 

Maria am Gestade 533 95 94-0 www.maria-am-
gestade.redemptoristen.at Ensemble "Early 
Music Days Vienna" 19.30 

Musikverein Wien 505 81 90 www.musikver-
ein.at Großer Saal: Wiener Mozart Orchester 
20.15 

Orangerie / Schloss Schönbrunn 812 50 04 
www.imagevienna.com Schönbrunner Schloss-
konzerte 20.30 

Palais Auersperg 817 21 78 www.residenzor-
chester.at Wiener Residenzorchester 18.30 
20.15 

Peterskirche 533 64 33 www.peterskirche.at 
Orgelkonzert 15.00 

St. Ruprechtskirche 535 60 03 www.ruprechts-
kirche.at Elzbieta Sajka (Viola da braccio und 
Violetta), Kurt Georg Hooß (Cembalo) 19.30 

Tschauner Bühne 914 54 14 www.tschauner.at 
Hans Theessink 19.30 

LITERATUR 
Allerheiligenpark Lesen im Park 14.00 
Alois-Drasche-Park www.wien.gv.at Lesen im 

Park 14.00 
Auer-Welsbach-Park 401 25 wien.kinderfreun-

de.at Lesen im Park 14.00 
Waldspielplatz Lesen im Park 14.00 
Weinhaus Sittl 405 02 05 Die Merowinger oder 

Die totale Familie 19.00 

DJ-LINE UP
Elektro Gönner 208 66 79 www.elektro-g.at Re-

korder 21.00 

3 Premiere.  Angaben ohne Gewähr.

NÖ/W

 KINO WIEN A–Z / NIEDERÖSTERREICH        derStandard.at/Kino



Kultur

G R A F E N E G G F E S T I V A L
Grafenegg Festival 2014

6. September 2014
19 Uhr, Wolkenturm Grafenegg

Tonkünstler-Orchester Niederösterreich
Nikolaj Znaider, Violine
Andrés Orozco-Estrada, Dirigent

Maurice Ravel, „La Valse“ Poème choréographique
Jean Sibelius, Konzert für Violine und Orchester d-moll op. 47
Igor Strawinski, „Le Sacre du Printemps“

Karten unter: Kartenbüro Grafenegg und Tonkünstler,
MuseumsQuartier Wien, 7., Museumsplatz 1/e–1.5,
T: 01/586 83 83, tickets@grafenegg.com, www.grafenegg.com
N I E D E R Ö S T E R R E I C HFoto: Andrés Oroczo-Estrada, © Werner Kmetitsch

TIPP SPEZIAL
bezahlte Anzeige

Informationen: T: 01/531 70-133 und -410, F: -479
E-Mail : kulturanzeiger@derStandard.at
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13Mo., 11. August 2014

derStandard.at/Kultur

Sternenhimmel und Schützengraben  
Ambitioniert: „36566 Tage“ untersucht lokale Auswirkungen des Ersten Weltkriegs 

Thomas Trenkler  

Salzburg – Der Erste Weltkrieg hat 
auch das Young Directors Project 
der Salzburger Festspiele thema-
tisch fest im Griff: Auf das depri-
mierende Heimkehrerdrama Hin-
kemann von Ernst Toller folgte 
nun ein überbordender Beitrag 
des Mozarteums, der am Freitag, 
exakt 36566 Tage nach dem Atten-
tat in Sarajevo, Premiere feierte.  

Etwa 30 Studierende – angehen-
de Schauspieler, Regisseure, Büh-
nenbildner, Komponisten – hatten 
eine monatelange „Expedition“ in 
die Vergangenheit unternommen, 
beschäftigten sich mit den Aus-
wirkungen des „Großen Krieges“ 
auf Salzburg; ihre Recherche-Er-
gebnisse setzten sie unter der Lei-
tung von Hans-Werner Kroesin-
ger, ein Spezialist für Dokumen-
tartheater, in Szenen und Installa-
tionen um. Einen besseren Prä-
sentationsort als die eigene Uni-
versität hätten sie kaum finden 
können, ist das Mozarteum doch 
in der ehemaligen Kaiser-Franz-
Josef-Kaserne untergebracht.  

Insgesamt wurden 16 Beiträge 
realisiert – und damit zu viele. 
Kroesinger dürfte es nicht übers 
Herz gebracht haben, weniger Ge-
glücktes zu streichen. Daher wur-
de das „rekrutierte“ Publikum auf-
geteilt und nach strengem Plan 
von „Zugsführern“ durch den 
Abend manövriert. Jede Gruppe 
sah – ähnlich dem Alma-Konzept 
– eine andere Auswahl: Zum 
Schluss, nach knapp vier Stun-
den, saß man bei einem Glas Wein 
zum Austausch zusammen.  

Ein solcher Abend entzieht sich 
der Kritik. Denn was darf man von 
Studierenden im ersten oder zwei-
ten Jahr erwarten? Zudem wurde 
erneut das grundsätzliche Pro -

blem des Young Directors Project, 
eines Wettbewerbs, augenschein-
lich: Erste Gehversuche lassen 
sich nicht mit einer professionel-
len Produktion wie Hinkemann 
des Düsseldorfer Schauspielhau-
ses vergleichen.  

Die Studierenden nahmen die 
Herausforderung aber hochmoti-
viert an und überraschten mit 
einer Vielfalt an Zugängen: Sie 
hinterfragen die Rolle der Kirche 
und analysieren die Verbindun-
gen zwischen Fußball und Krieg 
(der SAK wurde 1914 gegründet). 
Sie beschäftigen sich mit der Bio-
grafie Karl Aichers, dem in russi-
sche Kriegsgefangenschaft ge-
kommenen Gründer des Mario-
nettentheaters. Sie rekonstruieren 
den Sternenhimmel vom 28. Juli 
1914, als Österreich-Ungarn Ser-
bien den Krieg erklärte. Als Kon -
trapunkt erinnern sie an den Kom-
ponisten Franz Ledwinka, der ab 
1914 Mitglied des Mozarteum-Di-
rektoriums war und vom Krieg 
partout nichts wissen wollte.  

Ziemlich geglückt ist die Instal-
lation eines Schützengrabens von 
Eric Droin: Gleißendes Licht sorgt 
dafür, dass man nur für Sekun-
denbruchteile den Kopf aus der 

Deckung streckt. Als Höhepunkt 
der „gelben Tour“ stellte sich der 
Einakter Heimkehr und Abschied 
von und mit Peter Blum, Rebecca 
Seidel und Ludwig Hohl heraus. 
In nur 20 Minuten, in kargen Dia-
logen mit hohem Symbolgehalt, 
sezieren sie das Zerbrechen einer 
Bauernfamilie.   Noch am 11., 12. 8.

Kirche und 
Erster Welt-
krieg: eine 
überraschende 
Vielfalt von  
Zugängen bei 
„36566 Tage“.  
F.: Salzburger Fest-
spiele / B. Müller 

Premiere von Verdis „Il trovatore“ bei den Salzburger 
Festspielen im Großen Festspielhaus: Regisseur Alvis 
Hermanis verlegt die Handlung ins Museum, wo ihm 

allerdings ein Konzert in Kostümen passiert. Vor allem 
dank Anna Netrebko ereignet sich Festspielwürdiges. 

tümen, bei dem vor allem Gemäl-
de – in einer Art Ballett der Wän-
de – für Bewegung sorgen. Und 
dass sich die eigentliche Opern-
story nach und nach in histori-
scher Kostümform der Museums-
realität bemächtigt, ohne einer 

Edelgesang in der Regiesackgasse 

Ljubiša Tošić  

Salzburg – Salzburg war zuletzt für 
surreale Regiefantasien ein Inspi-
rationsort. Es träumte sich Falstaff 
bei Damiano Michieletto in einem 
Altersheim durch seine eigene Ge-
schichte. Und bei Wagners Meis-
tersingern von Nürnberg lud Ste-
fan Herheim quasi in Hans Sachs’ 
komponierenden Kopf, in dem die 
Geschichte dann so märchenhaft 
wie virtuos erstrahlte.  

Alvis Hermanis wiederum, in 
Alexander Pereiras Salzburger In-
tendantenzeit der Mann für die 
Opernmoderne (Die Soldaten, Ga-
wain), legt über Verdis Il trovatore
die Wachträume jener Existenzen, 
die in Tempeln der spanischen 
Kunstgeschichte dafür sorgen, 
dass Gemälde unbeschädigt wie 
unberührt bleiben.  

Wie es also ruhig und dunkel 
wird im Museum, entledigt sich 
eine Wärterin ihrer Brille und der 
blauen Arbeitskleidung und mu-
tiert zur edlen Leonora, die ihren 
Manrico herbeisehnt. Auch Luna, 
der sie heftig begehrt, hat einen 
Job. Als Nachtwächter mit Ta-
schenlampe stellt Plácido Domin-

go wohl den Weltrekord in flin-
kem Kostümtausch auf, der ihn 
zur historischen Opernfigur wer-
den lässt. Im Großen Festspiel-
haus nährt dies zu Beginn durch-
aus die Hoffnung, Hermanis  
würde den angestoßenen Wechsel 
der Realitätsebenen fantasievoll-
leicht zur Entfaltung bringen.  

Mühsame Verwandlung  
Mit Fortdauer der hitprallen,  

gesanglich fordernden Oper 
schmilzt der Charme der Mu-
seumsidee jedoch leider dahin: 
Mühsam wird Wärterin Netrebko 
von hilfreichen Einkleidungs -
damen zwischendurch wieder in 
Leonora verwandelt. Hilflos steht 
der Chor (profund die Konzertver-
einigung Wiener Staatsopern-
chor) in der Regel historisch kos-
tümiert herum. Und auch die zu 
transparenten Umbaupausen be-
fruchten nicht gerade den Erzähl-
fluss dieser längst legendär wirren 
Geschichte von mörderischer Lie-
bes- und Racheraserei.  

Also, schöne Bilder hin, Herma-
nis’ reizvolle Ausgangsidee her: Es 
schrumpft die Inszenierung letzt-
lich zum obligaten Konzert in Kos-

Schlusspointe zu weichen, 
spricht auch nicht für konsequen-
te Konzeptumsetzung.  

Es gibt da keine sinnvolle Rück-
kehr zur Museumsrealität, keine 
Rückführung der Figuren in ihren 
Alltag. Vor leeren, nun bildbefrei-
ten Wänden enthüllt Azucena (so-
lide Dramatik Marie-Nicole Le-
mieux) dem rasenden Luna, dass 
er gerade seinen Bruder Manrico 
hinrichten ließ. Ende. Hermanis 
dekonstruiert also sein eigenes 
Konzept, erweckt dabei aber nicht 
den Eindruck bewussten Gestal-
tens. Es riecht eher nach einer Re-
giesackgasse, aus der er nicht 
mehr herausgefunden hat.  

Vielleicht hätte er statt einer Ge-
mäldesammlung eine Skulpturen-
gruppe wählen sollen. Womöglich 
wäre auch der fantasievolle Ein-
satz filmischer Mittel dem Wech-
sel zeitlicher Perspektiven dienli-
cher gewesen. Hermanis kredenz-
te jedenfalls ein paar szenische 
Verlegenheitslösungen zu viel.  

Vokale Meisterleistung  
Wenn Anna Netrebko in dieser 

Form singt, wird allerdings alles 
irgendwie unerheblich. Zum 
einen sind bei ihr Spuren einer  
bewussten Figurengestaltung 
durchaus erkennbar – auch in je-
nen Momenten, da sie Plácido Do-
mingo als Luna intensiv umgarnt. 
Zum anderen verschmelzen bei 
ihr makellose Technik, Klang-
pracht und Gestaltungssensibili-
tät zu einer Performance, die jeden 

Regieansatz zur Petitesse, zum ak-
zeptablen Rahmen werden lässt: 
Ansatzlos im Piano gehauchte 
Töne und sichere Koloraturen ver-
einen sich mit dramatischem Auf-
bäumen zu einem vokalen Ereig-
nis, das in lyrischen Passagen  
seinen Gipfel erreicht. Netrebko 
nimmt bei Spitzentönen die Dyna-
mik zurück und lässt im Pianis -
simo Töne von tiefreichender 
Schönheit schweben. Besseres ist 
kaum vorstellbar; daneben ver-
blasst denn auch alles – auch das 
ziemlich Gute.  

Tenor Francesco Meli (als Man-
rico) steht für das Gute. Er singt 
klar, elegant und verfügt über vo-
kale Präsenz, wobei er bei Di quel-
la pira etwas kraftlos bleibt. Pláci-
do Domingo wiederum, der von 
der Mittellage aufwärts nach wie 
vor erstaunlich intensiv klingt, 
konnte den Eindruck eines Grenz-
gangs nicht verbannen. In tiefen 
Lagen wirkt er nicht als Gestalter, 
schon eher als Gehetzter, dessen 
Töne recht grob klingen. Ein be-
wundernswertes Phänomen reiz-
te seine Möglichkeiten über die 
Maßen aus.  

Daniele Gatti und die Wiener 
Philharmoniker gaben sich wiede-
rum sängerfreundlich, genossen 
recht breite Tempi, versäumten es 
allerdings nicht, pointierte Ak-
zente zu setzen wie auch klang-
lich für atmosphärischen Reich-
tum zu sorgen. Applaus für alle – 
ein paar Buhs dann für die Regie.  

12., 15., 18., 21. und 24. August 

Eine qualvolle Dreiecksgeschichte nimmt in einem Museum ihren tragischen Lauf: Plácido Domingo  
(als Luna), Anna Netrebko (als Leonora) und Francesco Meli (als Manrico).  Foto: APA / Barbara Gindl
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Uraufführungen der 
österreichischen 

Choreografinnen Anne 
Juren, Florentina 

Holzinger und Akemi 
Takeya bei Impulstanz. 

Auch der Franzose 
David Wampach kam auf 

eine „Tour“ vorbei.

Agon und Agonie 
im kalten Atem 
der Pornografie

Helmut Ploebst 

Wien – Jungsein kann zum Fluch 
werden. Und das nicht nur für ein-
zelne Personen wie Henia und 
 Karol, die beiden 16-jährigen 
 Figuren in Witold Gombrowicz’ 
Roman Pornografie. Denn mit den 
Bedürfnissen und Reizen der Ju-
gend spielen ganze Industrien, die 
ihre Klientel in Scheinwelten lo-
cken, und ideologische Seelenfän-
ger, die mit der Rekrutierbarkeit 
ihres Zielpublikums spekulieren. 

Auf das dahinterliegende, zyni-
sche Prinzip von Macht, Blendung 
und Erotik weist die aus Frank-
reich stammende österreichische 
Choreografin Anne Juren in ihrem 
Stück Pornography. A Trying-Out 
hin, das gerade bei Impulstanz im 
Odeon uraufgeführt worden ist. 

Gombrowicz’ Buch – 1960, am 
Beginn des Nachkriegsjugend-
kults, erschienen – dient Juren als 
Grundlage für diese Arbeit. In der 
1943 spielenden Handlung hat der 
im argentinischen Exil lebende 
polnische Autor dieses Macht-
Blendung-Erotik-Prinzip hinter 
einem lüsternen Ränkespiel 
zweier älterer Herren mit Henia 
und Karol versteckt. 

Juren greift es zusammen mit 
der Tänzerin Elizabeth Ward auf 
und konstruiert daraus eine raffi-
nierte Groteske. Darin zielen zwei 

Frauen auf sinistre Stimmungen, 
die in unsere pornografiegesättig-
te Gegenwart führen: auf den stän-
dig geschürten Reiz, die perma-
nente Verlockung und das Wech-
selspiel zwischen Täter und Op-
fer. Letzteres stellte auch Marquis 
de Sade, etwa in Die 120 Tage von 
Sodom, dar. Allerdings in all der 
Explizitheit, die Gombrowicz be-
wusst vermieden hat. 

Juren übersetzt den ersten Teil 
von dessen Pornografie in eine aus 
Tanz, Musik, Live-Hörspiel, Ins-
tallation und Lesetheater zusam-
mengesetzte Performance, in die 
der weibliche Körper als poetisch-
aufklärerisches Medium gesetzt 
ist. Der erste Versuch macht 
jedenfalls neugierig auf die ge-
plante Fortsetzung. 

Das Medium des weiblichen 
Körpers steht auch im Zentrum 
einer weiteren Uraufführung bei 
Impulstanz. Mit Agon stellt die 
Wiener Tänzerin und Choreogra-
fin Florentina Holzinger sich als 
junge Frau vor, die zur Wettkämp-
ferin ausgebildet wird. Mit von der 
Partie sind fünf weitere Performe-
rinnen. Eine davon ist die Mixed-
Martial-Arts-Sportlerin Marija 
Malenica, eine andere die Balleri-
na Lenneke Vos. Das Stück ist eine 
Anspielung auf George Balanchi-
nes Ballett Agon aus dem Jahr 1957 
zur Musik von Igor Strawinsky. 

Im Geist der Samurai 
Der griechische Begriff „Agon“ 

bezeichnet einen Wettstreit, wo-
bei hier sowohl der Sport als auch 
die Künste gemeint sind. Ein typi-
scher musischer Agon von heute 
ist der Eurovision Song Contest. 
Holzingers Agon kommt als ein auf 
geil gestylter Pop-Performance-
Schrott daher. Zu den schönsten 
Momenten gehört der Sturz eines 
Scheinwerfers auf die Bühne. Da-
mit verbindet Holzinger, mögli-

cherweise bewusst, ihren Büh-
nenunfall im Vorjahr – sie ist wäh-
rend einer Aufführung kopfüber 
einige Meter tief abgestürzt – mit 
der berühmten Szene aus Peter 
Weirs Film The Truman Show. 

Zu Pop-Kleschern wie Running 
through my head von t.A.T.u. oder 
Michael Jacksons Give it to me tritt 
Holzinger als widersprüchliche 
Heldin auf. Sie tritt gegen Maleni-
ca im Ring an. Als diese den 
Kampf zu gewinnen droht, wird 
sie von Holzingers Betreuerin er-
schossen. 

Von da an leidet die Heldin an 
Gedächtnisstörungen. Sie muss 
eine vor Popweisheiten strotzen-
de Ansprache vom Blatt ablesen. 
Aus ihrer Agonie wird sie schließ-
lich von Ballerina Vos als Verkör-

perung der Tanzmuse Terpsicho-
re gerettet. Das ist rührend. 

Dagegen setzt die kämpferische 
Figur in Akemi Takeyas Solo Litt-
le Stories about S.O.S. den „Spirit 
Of Samurai“. Sie beharrt mit dem 
Messer im Bauch auf einem „I will 
never give up“. Das ist eine von 32 
kurzen Szenen ihrer Urauffüh-
rung im Schauspielhaus. Mit die-
sen Szenen listet die vor mehr als 
20 Jahren aus Japan nach Wien 
 immigrierte Performerin auf, was 
passiert, wenn sie zwei Körper in 
sich verbindet: einen materiellen 
und einen respiratorischen, das 
Fleisch und den Atem. 

Anders als Holzingers naive 
Kämpferin ist Takeyas Heldin eine 
hochintelligente Fiktionautin auf 
ihrer strapaziösen Expedition 

durch die Welt der Zeichen. Grafi-
sche Symbole leiten jede Szene 
ein, gestische Zeichen und Texte 
tragen die Abenteurerin durch 
Stationen wie „State Of Solitude“, 
„Sign Of Superiority“ oder „Styles 
Of Spectacle“. 

Ganz als hätte er das Letztere 
von Takeya ausgeborgt, versuchte 
der Franzose David Wampach 
ebenfalls, aus dem Tanz des Flei-
sches mit dem Atem eine Perfor-
mance zu basteln. 

Weil er aber für sein Solo Tour 
einen viel zu simplen Spektakel-
stil gewählt hat, versackte sein 
Programm in Schnarchen und 
Grunzen, Lustjodeln und Geister-
geheul. Ziemlich billig. 
„Little Stories About S.O.S.“  
bis 10. 8.; „Agon“ bis 12. 8.

Es tanzt ein Kraftpaket: Florentina Holzinger (links) 
landet als rekonvaleszente Heldin. David Wampach 
ringt nach Luft. Sein respiratorisches Solo „Tour“ 
wirkt etwas verschnarcht.  Fotos: Miernik (li.), Archeno

Mit einem Allerweltsthema an die Wolga 
 

Österreichs Kulturdiplomatie zeigt die Wanderausstellung „Desiring the Real“ derzeit in der russischen Stadt Nischni Nowgorod
Herwig Höller aus  
Nischni Nowgorod 

Die Konfrontation zwischen Russ-
land und der EU sorgt zunehmend 
auch für kulturelle Kollateral-
schäden – Ende Juli sagte die pol-
nische Regierung das für 2015 ge-
plante polnische Kulturjahr in 
Russland ab. Hingegen läuft die 
österreichisch-russische Kultur-
saison, die bereits im Mai 2013 ge-
startet wurde, indes ungebrochen 
weiter: Erst dieser Tage eröffnete 
im Staatlichen Zentrum für zeit-
genössische Kunst (GZSI) der 
Wolgametropole Nischni Nowgo-
rod eine großangelegte Gruppen-
ausstellung, anschließend wird 
sie auch in Moskau zu sehen sein. 

Obwohl das russische Kultur-
ministerium zuletzt über eine 
Doktrin diskutierte, in der Russ-
land nicht mehr als Teil Europas 
gesehen werden soll, und wieder-
holt rückwärtsgewandte Signale 
aussandte, bleibt Zeitgenössi-
sches weiterhin äußerst gefragt. 
Zu danken ist das der Arbeit enga-
gierter Kunstinstitutionen – auch 
in der russischen Provinz. Das In-
teresse an der österreichischen 
Schau, in der aus lokaler Sicht 
prominente Namen fehlen, kann 
als Indiz gelten: Trotz Urlaubssai-
son war zur Eröffnung die Reso-
nanz groß – nicht nur vom klassi-
schen Kunstpublikum: Auch mo-

disch gekleidete Teenager und 
eher ländlich geprägte Damen mit 
Kopftüchern demonstrierten 
sichtlich Interesse. 

Desiring the real, so der Titel der 
von Karin Zimmer kuratierten 
Schau, zeigt durchwegs Arbeiten 
einer mittleren Künstlergenera-
tion, die zwischen 2000 und 2010 
entstanden sind. Inhaltlich ist das 
Ausstellungsthema allerdings we-
nig konkret; gezeigt wird Gegen-
wartskunst, die vielfältige Wirk-
lichkeiten vielfältig reflektiert. 

Geistesblitze  
Nilbar Güreş etwa ist mit der oft 

gezeigten Videoarbeit Undressing 
(2009) vertreten; darin befreit sich 
die anfänglich völlig vermummte 
Künstlern sukzessive von dutzen-
den Schleierschichten. Der Fit-
nesstrainer von David Moises und 
Janka Chris mit angeschlossenem 
Van-de-Graaff-Generator darf als 
ironischer Kommentar zur künst-
lerischen Inspiration gelten: 
Strampelt man genug, lässt er klei-
ne Blitze entstehen. In einem 
Treppenaufgang angebrachte, 
grafische Elemente von Esther 
Stocker verweisen ihrerseits auf 
die Raumwahrnehmung. 

Ergänzt wurde die Präsentation 
mit Interventionen im öffentli-
chen Raum: Bernhard Wolf hin-
terließ in der Industriemetropole 
und fünftgrößten russischen Stat, 

einige Kürzesttexte. Sein an 
einem Flussufer angebrachter 
Spruch „Ich komme von der Erde 
und habe gute Absichten“ wurde 
auch in den Räumen des GZSI re-
produziert und avancierte dort 
während der Vernissage zum be-
gehrten Fotomotiv. 

Als Wanderausstellung konzi-
piert, touren die Werke, die mehr-
heitlich aus der Kunstsammlung 
des Bundes stammen, seit 2012 
um den Globus: Zu sehen war sie 
etwa im mexikanischen Guana-
juato, in Belgrad, Bozen, Havanna 
oder in Istanbul. Die Künstleraus-

wahl verhehlt nicht, dass es sich 
um ein Projekt der Kulturdiploma-
tie handelt. Kuratorin Zimmer, 
Leiterin der Abteilung für kultu-
relle Auslandsangelegenheiten, 
setzt ohne Zweifel auf hohe künst-
lerische Qualität, verzichtet aber 
auf allzu radikale Werke.  

Während die „diplomatische“ 
Auswahl anderswo als Manko an-
gekreidet werden könnte, fügt sie 
sich hier ausgezeichnet in den lo-
kalen Kontext: Im 1990 in Nisch-
ni Nowgorod rückumbenannten 
Gorki, das ob seiner militärischen 
Industrie jahrzehntelang für Aus-

länder gesperrt war, haben Kunst-
historikerin Anna Gor und die 
2005 verstorbene Kuratorin Lju-
bow Saprykina Anfang der 1990-
er-Jahre zeitgenössische Kunst 
quasi aus dem Nichts etabliert. 

Ihre Institution, die als weitge-
hend autonome Filiale des Staat-
lichen Zentrums für zeitgenössi-
sche Kunst in Moskau fungiert 
(dort ist „Desiring the Real“ von 17. 
10. bis 30.11. zu sehen), zählt mitt-
lerweile zu den Fixpunkten des 
russischen Kunstbetriebs. 2015 
werden 1600 Quadratmeter Aus-
stellungsfläche im ehemaligen Ar-
senal von Nischni Nowgorod er-
öffnet. Die Umbauarbeiten nach 
Plänen des prominenten Moskau-
er Architekten Jewgeni Ass laufen 
bereits auf Hochtouren. 

Kunst statt Protest 
Man habe vor mehr als 20 Jah-

ren analysiert, wie Gegenwarts-
kunst vor Ort unabkömmlich wer-
den könne, erzählt Anna Gor, heu-
te Direktorin des Zentrums: Gro-
ßes Interesse gebe es an einer 
Kunst, die Möglichkeiten der Re-
flexion und des Dialogs aufzeige, 
die komplizierte Fragen stelle, 
ohne dabei allzu scharfe Antwor-
ten zu geben, erklärt sie: „Denn an-
ders als in der Hauptstadt Moskau 
und in St. Petersburg, hält unser 
Publikum nur wenig von Protest 
und Provokation.“  Bis 28. 9. 

Der Spruch „Ich komme von der Erde und habe gute Absichten“ des 
Künstlers Bernhard Wolf war beliebtes Fotomotiv der Schau.  Foto: Höller
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Akemi Takeya (AT/JP)
Little Stories About S.O.S.
Mo, 11. August, 23:00
Schauspielhaus

Vienna International
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TICKETS +43.1.712 54 00 111
www.impulstanz.com

Zusatzvorstellung
Chris Haring
/ Liquid Loft (AT)
Talking Head
Mo, 11. August, 21:00
Odeon
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900 Autoren richten 
Protestnote an Amazon 

Seattle  – Mehr als 900 Autoren, da-
runter Stephen King und John 
Grisham, unterzeichneten einen 
Protestbrief gegen die aggressive 
Preisdrückerei des Onlinehänd-
lers Amazon. Ihre Protestnote soll-
te am Sonntag in der New York 
Times erscheinen. (APA, dpa)  

Schauspieler Danny 
Murphy gestorben  

Hollywood – Der US-Schauspieler 
Danny Murphy, der in Hollywood-
komödien wie Verrückt nach Mary 
mitspielte, ist tot. Nach Auskunft 
seiner Agentin starb Murphy 59-
jährig an Krebs. (APA, dpa)

KURZ GEMELDET

„Mistaken for Strangers“ heißt die 
Freitag startende Doku mit und über die 
US-Band The National: Bert Rebhandl 
traf Sänger Matt Berninger und dessen 
Bruder Tom, den Regisseur des Films. 

Standard: Das Spiel mit der Au-
thentizität durchzieht sowohl das 
Leben eines Rockstars wie auch in-
teressante Mischformen des Doku-
mentarischen. Denken wir an „I’m 
Still Here“ mit Joaquin Phoenix. 
Tom: Darauf habe ich gesetzt. Ich 
fake aber nicht. Das ist alles tat-
sächlich so. Unsere Beziehung, 
meine schlechten Seiten, meine 
Süchte. Matt und die Band haben 
sich darauf eingelassen. Der Film 
ist hoffentlich eine Inspiration für 
Leute, die sich selber nicht mögen, 
damit umzugehen, ihre Stimme 
zu finden. 

Standard: Manche Szenen wirken 
wie psychotherapeutische Sitzun-
gen. 
Tom: Die anderen Bandmitglieder 
wurden meine Psychologen, und 

für mich war das eine 
gute Weise, sie in den 
Film zu kriegen, und 
sie über Matt zum 
Sprechen zu bringen.  
Matt: Tom fragt gar 
nicht so viel über die 
Band, über die Platten, 
über die Karriere. Er 
kriegt aber eine Menge 
heraus. 

Standard: Wie war die 
Begegnung mit Werner 
Herzog, den Tom ein-
mal vergessen hatte, 
auf die Gästeliste zu 

setzen? 
Matt: Er blieb aber nicht draußen, 
es hat sich alles geklärt. Wir hat-
ten einmal ein Abendessen mit 
ihm und seiner Frau; es gab Ge-
spräche, dass er ein Video machen 
könnte. Wir kannten auch viele 
Leute, die in der Serie Lost spiel-
ten. Sie sind dann ja auch bei uns 
hinter der Bühne. Tom hat nicht 
alles vermasselt. 
Tom: Ich bin sicher, Herzog kann 
sich nicht an mich erinnern. Er hat 
mir aber die Hand gegeben. Mein 
Barbarenfilm war von Aguirre ins-
piriert und von Jean Jacques An-
nauds Am Anfang war das Feuer. 
Ich glaube aber, meine Stupidität 
würde Herzog nicht zusagen. 

Standard: Zwischen Ihnen gibt es 
einen nicht geringen Altersunter-
schied. Wie erlebten Sie die Jugend 
in Cincinnati? 
Matt: Unser Vater war Anwalt, 
unsere Mutter Lehrerin, dann 
Hausfrau. Beide waren sehr kunst-
interessiert. Die Mutter malte, der 
Vater machte Skulpturen, keiner 

„Glorifizierende Porträts interessieren mich nicht“

Der eine ist ein Rockstar, der an-
dere ein verkrachter Filme-
macher: Matt Berninger und sein 
neun Jahre jüngerer Bruder Tom. 
Nun hat Tom einen Film gemacht, 
der am Rande auch ein Bandport-
rät von The National geworden ist, 
in erster Linie aber ein (immer 
wieder komisches) Experiment in 
Familientherapie mit Kamera. 

Standard: Tom, wie berühmt ist 
eigentlich ihr Bruder Matt? 
Tom Berninger: Ich musste erst mit 
ihm auf Tournee gehen, um zu be-
greifen, dass er ein richtiger Star 
ist. Inzwischen hole ich aber auf. 
Eines Tages werde ich berühmter 
sein als er. Ich halte es da mit 
Darth Vader: Ich war der Lehrling, 
jetzt bin ich der Meister. 

Standard: Sie suchen Ruhm und 
Erfolg auf dem Feld des Kinos. 
Glauben Sie, dass das als Doku-
mentarfilmer aussichtsreich ist? 
Tom: Ich würde jeden Film ma-
chen, der mir erlaubt, aus der Ga-
rage meines Bruder auszuziehen. 

Standard: Auch ein Remake Ihres 
Studentenfilms über einen Barba-
ren in der Identitätskrise? 
Matt: Er wird daraus ein erfolgrei-
ches Franchise machen! 
Tom: Der Film, den Sie erwähnen, 
war meine Senior Thesis an der 
Montana State University. 

Standard: Matt, in „Mistaken for 
Strangers“ geht es um Sie und 
Ihren Bruder. Aber auch um die 
Band The National. Viele werden 
sich den Film deswegen anschau-
en. Wie kommt die Band rüber? 
Matt: Die Band ist gut dargestellt, 
ich persönlich komme vielleicht 
nicht so gut rüber, wirke launisch. 
Es ist für die Fans aber wichtig zu 
wissen, dass es nicht in erster Li-
nie um die Band geht. Tom hatte 
ursprünglich ja auch gar nicht den 
Auftrag, einen Film zu machen, er 
sollte höchstens ein paar Szenen 
für die Webseite drehen. 

Standard: Nennen Sie eine klassi-
sche „Rock Doc“, die Sie mögen. 
Matt: Glorifizierende Bandporträts 
interessieren mich eigentlich 
nicht. Gimme Shelter handelt 
auch nicht in erster Linie von den 
Rolling Stones, sondern von einer 
Kultur, die sich aufzulösen be-
ginnt. Gute Rock Docs handeln 
von Beziehungen, Ängsten, Ambi-
tion, Alkohol, Drogen, und nicht 
nur von Musik. In Don’t Look Back 
bekommt man ein Gefühl davon, 
wer Bob Dylan ist und in welcher 
Welt er lebt. Die besten Einblicke 
bekommt man vielleicht immer 
von der Seite. 

Standard: War es ein Gefühl von 
Verantwortung des älteren Bru-
ders, dass Sie Tom einluden, mit 
auf Tournee zu kommen? 
Matt: Er brauchte einen Job, und 
ich wollte ihn dabei haben. Was er 
mit der Kamera machte, war gar 
nicht so wichtig. Etwas Cooles 
halt. Dass etwas so Ambitioniertes 
herauskommen würde, hätte ich 
nie gedacht. Eine Platte zu ma-
chen ist im Vergleich einfach. Bei 
Mistaken for Strangers sprach Vie-
les dafür, einfach hinzuschmei-
ßen. Tom zog es aber durch. 
Tom: Das mit der Kamera war an-
fangs Nebensache. Ich war eher 
ein Roadie. In erster Linie ging es 
darum, dass ich einen Job hatte, 
Europa sehen und mit meinem 
Bruder Spaß haben konnte. Als 
Roadie war ich aber nicht sehr gut. 
Und so versuchte ich 
eben, gutes Material zu 
drehen. Mir kam vor, 
ich versäumte immer 
alles Wichtige, dabei 
filmte ich sehr viel. Das 
meiste schien mir 
nicht verwendbar. 

Standard: Es gibt ein 
tolles Bild im Film, da 
sieht man, wie sie mit 
vielen Haftnotizen an 
der Wand versuchen, 
das Material zu organi-
sieren. Wieviel hatten 
Sie denn? 
Tom: Ein bisschen über 200 Stun-
den. Für acht Monate auf Tour ist 
das gar nicht so viel. 

Standard: Wie wichtig war Carin 
Besser, Matts Frau, für den Schnitt? 
Tom: Oh, sie hat mich wirklich 
rausgehauen. Sie ist unsere Ge-
heimwaffe. Sie hat viele Jahre als 
Fiction Editor für den New Yorker 
gearbeitet, das gibt ihr ein gutes 
Gefühl für Rhythmus. Sie hat den 
Film in vielerlei Hinsicht gerettet: 
Es war ja entscheidend, herauszu-
finden, wie viel von mir im Film 
sein konnte. Sie wusste das alles.  

Standard: Matt sagt an einer Stel-
le: Der Erfolg der Band kam, als sie 
es schafften, ihre Ängste in der Mu-
sik zuzulassen. Das trifft auch auf 
den Film zu, oder? 
Tom: Ja, das trifft ganz und gar zu. 
Ich hatte auch nichts zu verlieren 
an diesem Punkt. Das war eine 
große Chance, für die ich mich öff-
nen musste. Allmählich wird mir 
auch klar, wieviel ich hier von mir 
preisgegeben habe. 

aber machte eine Karriere daraus. 
Es gab bei uns großen Respekt für 
Kreativität, aber auch großen Res-
pekt für das Bezahlen von Rech-
nungen. Es war keine Boheme-
Kindheit, aber sehr offen. Ein sehr 
gesunder Ort. Ich war ein Teen-
ager und Tom ein Baby. Und nun 
treffen wir zum ersten Mal wieder 
als Erwachsene aufeinander. Als 
Familie müssen wir ein neues Ver-
ständnis füreinander entwickeln. 
Tom: Die meiste Zeit war ich ein 
Einzelkind. Cincinnati ist eine ka-
tholisch-konservative Stadt. Die 
Eltern waren aber sehr liberal. 

Standard: Ihre Schwester Rachel 
ist nicht im Film. Wollte sie nicht? 
Matt: Doch. Es setzte ihr ziemlich 
zu, dass sie nicht vorkommt. Es 
gibt ein langes Gespräch mit ihr 
für das Bonumaterial. Sie kam mit 
Platten von den Smiths, U2, und 
REM nach Hause und brachte 
mich in Kontakt mit cooler Musik. 

Standard: Ein wichtiges Thema ist 
der Rock-’n’-Roll-Lebensstil. Matt, 

„Als Familie 
müssen wir 
ein neues  
Verständnis 
füreinander 
entwickeln“, 
sagt Matt  
Berninger (li.) 
über das  
Verhältnis zu 
seinem Bruder 
Tom, der  
darüber –  
und über 
Matts Band 
The National – 
einen Film  
gedreht hat. 
Foto: Polyfilm

Sie sind der Bandleader, aber es ist 
eher Tom, der das wilde Leben zu 
leben scheint. Eine Altersfrage? 
Matt: Wenn man nicht Keith Ri-
chards ist, ist das nicht ewig 
machbar. Viele junge Bands ro-
mantisieren einen zerstörerischen 
Lebensstil. Wir sahen schnell, 
dass wir nicht lange durchhalten 
würden. Wir sind auch von den 
Persönlichkeiten der anders. Ich 
gehe auf der Bühne aus mir he-
raus, gehe aber kaum zu den Af-
terpartys. Man kürzt sonst alles ab 
– die Zeit der Band, die Zeit des 
Lebens. Als wir Vorgruppe für 
REM waren, sagte Michel Stipe zu 
mir: Don’t blow it. 
Live: The National, 12. 8., Arena, 
Wien, Einlass 19.00

MATT BERNINGER, geboren 1971 in 
Cincinnati, gründete 1999 mit Freunden 
die Band The National, die seither sechs 
Alben veröffentlicht hat. 
TOM BERNINGER, geboren 1980, ver-
suchte sich lange eher erfolglos beim 
Film und fungiert nun in seinem Debüt 
sowohl vor als hinter der Kamera.

„

“

Ich würde 
jeden Film 

machen, der 
mir erlaubt, aus 

der Garage 
meines Bruders 
auszuziehen.
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Zur vollen Stunde
Nachrichten von

19.45 ZIB Magazin 3-263-343
20.00ZIB 20 862-188
20.15 E J The Mentalist

Fünf Millionen. Krimi-
serie. In einer noblen
Gegend wird ein Se-
curitymann tot aufge-
funden. In Laufe der
Ermittlungen stellt
sich heraus, dass auch
ein reiches Paar ent-
führt wurde. 643-411

21.00 E J Hostages
Die Tochter des
Präsidenten 171-614

21.40 ZIB Flash 2-129-091
21.50 J Hostages Die Bürde

der Wahrheit 838-527
22.35 E C J The Closer

Hetzjagd 9-924-782
23.20 ZIB 24 4-514-324
23.40 E Shameless Über-

lebenstraining 910-169
0.35 E C J Touch

Wirbel 6-884-396

19.00 heute Magazin 201-053
19.20 Money Maker 480-904
19.30 Zeit im Bild 211-430
19.55 E Sport 3-256-053
20.05 Seitenblicke 3-271-362
20.15 Liebesg’schichten und

Heiratssachen 2-848-633
21.05 Sommergespräch Zu

Gast: Matthias Strolz
(Politiker) 9-957-332

22.00 ZIB 2 495-850
22.30 J Kulturmontag

U.a.: Anna Netrebko
und Plácido Domin-
go in „Il trovatore“ –
Premierenbericht /
José Carreras im
Interview 333-492

23.25 Über die Schwelle –
Die Angst des Künst-
lers vor dem Auftritt
Doku 6-064-362

0.00 J Tatort Lohn der
Arbeit. Kriminalfilm,
A 2011 315-305

19.45 Salzburger Festspiel-
gespräche 340-546

20.00Kultur heute 857-256
20.15 ^ Richard Nixon:

Hintergründe einer
Präsidentschaft (1+2)
Dokufilm 418-256

21.50 ^ Our Nixon Doku-
film, USA ’13 2-194-430

22.50 Erinnerungen –
Zeitzeugen erzählen
100jährige erinnern
sich 3-982-411

23.50 Salzburger Festspiel-
gespräche 5-186-966

0.00 ^ Richard Nixon (1+2)
Dokufilm 7-505-831

19.00 J heute 84-594
19.25 J WISO 5-109-362
20.15 E J ^ Amigo – Bei

Ankunft Tod TV-Thril-
ler, D/I 2010 4-911-091

21.45 heute-journal 794-633
22.15 ^ Inside Man Thriller,

USA 2006 2-452-695
0.15 heute nacht 1-920-928

19.15 Guten Abend Öster-
reich 19:15 6-830-904

19.25 Guten Abend Öster-
reich 19:25 7-744-459

19.45 Messer, Gabel, Herz
Doku-Soap 8-303-922

20.15 E Criminal Minds
Das Gedächtnis des
Elefanten. Der Depu-
ty Savage und sein
Kollege sterben im
Dienst. Es scheint,
als sei Savage das
Hauptziel des Täters
gewesen. 9-276-904

21.15 Chicago Fire Abschied
nehmen 16-088-940

22.10 Chicago Fire Ein har-
ter Tag 60-956-879

23.05 King Notruf 38-979-614
0.00 King Aufgelöst

Krimiserie 6-513-183
0.55 Criminal Minds

Krimiserie 95-065-589

6.00 Morning Show
10.00 FM4-Update.
Tipps für Film, Musik,

Internet und Veranstaltungen
12.00 FM4-Reality Check. Das
Info-Round-Up mit Features
und jeder Menge Hintergrund-
information 13.00 FM4-Unter
Palmen 14.00 FM4-Unlimited
15.00 FM4-Connected. Die
Open-House-Show 19.00 FM4-
Homebase 22.00 FM4-Heart-
beat 0.00 FM4-Fiva's Ponyhof
1.00 FM4-Sleepless

20.15 C J ^ Wer’s glaubt,
wird selig Komödie,
D 2012 56-782

21.50 Exclusiv 793-904
22.20 Tagesthemen 323-169
22.50 J Die Story 4-878-350
23.35 J Die Wunderpille der

Wehrmacht 5-128-508
0.20 Nachtmagazin 478-52219.20 ATV Aktuell 5-709-966

19.35 Two and a Half Men
Potpourri und Pfeffer-
spray 5-300-701

20.05 ATV Aktuell 73-738-427
20.15 Das Geschäft mit der

Liebe – Frauen aus
dem Osten Männer-
paradiese 52-331-782

21.20 Das Geschäft mit der
Liebe – Frauen aus
dem Osten Falsche
Hoffnungen 98-639-188

22.25 Urlaubswahnsinn –
Sommer, Sex und
viele Pannen! (3/4)
Doku-Soap 59-200-459

23.30 Die Reportage Cam-
pingurlaub in Jesolo
Reportage 7-507-430

0.30 Das Geschäft mit der
Liebe – Frauen aus
dem Osten Männer-
paradiese 84-252-980

7.00 Morgenjournal
7.33 Guten Morgen
8.00 Morgenjournal

8.15 Pasticcio. Sommer! Von
der Morgenröte bis zur Som-
mernacht ... 9.05 Radiokolleg.
Ökologische Gerechtigkeit /
Cerro Rico / Die Zahl Sieben in
der Musik 10.05 Carinthischer
Sommer 2014 11.40 Radioge-
schichten 12.00 Mittagsjour-
nal 13.00 Ö1 bis zwei. Leif
Ove Andsnes (Klavier) 14.05
Radiodoktor 14.40 Moment
15.05 Apropos Musik 16.00
Passagen 17.00 Journal um
fünf 17.09 Kulturjournal 17.30
Spielräume. Ein Sommer im
Süden. 18.00 Abendjournal
18.25 Journal-Panorama 19.05
Dimensionen 19.30 On stage.
WolfgangMuthspiel „American
Trio“ live at Konzerthaus Wien.
Mit Maria Reininger 21.00
Tonspuren. Spurenlesen 21.40
Texte. Helene Flöss: „Schwal-
bentod“ 22.00 Nachtjournal
22.15 Radiokolleg 23.03 Zeit-
Ton 0.00 Mitternachtsjournal
0.08 Nachtquartier 1.00 Lud-
wig van Beethoven: „Fidelio“.
Oper in zwei Akten (1957)
3.10 Die Ö1 Klassiknacht

Mo-Sa. 7.00: Democracy Now!
20.05 Afrika TV
20.35 Philosophie
21.35 Nebenan
22.05 Poplastikka
22.10 Irgendwo In Wien
22.40 Democracy Now!
23.40 Es werde Licht
0.40 eingSCHENKt

19.00 C Navy CIS 55-343
20.00Puls 4 News 10-430
20.15 Der letzte Bulle 468-546
21.15 Danni Lowinski

Dannileaks 3-190-633
22.15 Planetopia 8-237-614
23.00 Focus TV 5-966
23.30 Criminal M. 1-843-362
1.25 C Navy CIS 7-930-218

20.15 Herr Tischbein ...
21.05 Sport in Wien TV
21.30 Sport am Limit
21.45 Guten Abend Wien
22.35 Stadtgespräch
22.50 Peter und Paul
23.15 24 minutes of fame
23.45 AdiWeiss.tv
0.00 Jetzt Poschts

19.40 E GZSZ 9-055-053
20.15 Verfolgt – Stalkern

auf der Spur 160-492
21.15 Die Versicherungs-

detektive 3-403-701
22.15 E Extra 2-692-594
23.00 E 30 Minuten

Deutschland 27-343
0.00 Nachtjournal 1-947

20.15 J Deutschland filmt!
Dokureihe 2-678-985

21.45 J Onkel Tonis Ver-
mächtnis 84-514-492

22.00 J ZIB 2 7-905-850
22.25 J Deutschland filmt!

Dokureihe 87-363-140
23.10 Vis-à-vis 3-146-850
0.10 Reporter 7-567-283

19.30 Sonne, Siesta und
Saudade 611-782

20.15 ^ Das Spielzeug
Komödie, F 1976
Mit Pierre Richard
Der Journalist Fran-
çois Perrin wird von
dem elfjährigen Sohn
seines Chefs als
lebendes Spielzeug
akquiriert. 9-151-427

21.45 E ^ King of Devil’s
Island Actionfilm,
N/F/S/PL 2010. Mit
S. Skarsgård 3-764-701

23.40 ^ Matthijs’ Regeln
Dokumentarfilm,
NL 2012 6-220-614

0.50 East West 101 Schuss
in den Rücken 1-112-541

19.15 Auf Entdeckungsreise
– durch Europa Schlös-
serwelten Europas:
Piemont 6-461-188

20.15 E Michael Martin –
Abenteuer Wüste
Auf dem Motorrad
über den Oodnadatta
Track in Australien
Mit Michael Martin
(Fotograf) 4-682-701

21.15 E Naturparadies
Australien 35-804-782

22.10 Hard Enduro 7-853-633
22.40 Red Bull Cliff Diving

World Series 45-576-508
23.45 UCI Mountainbike

World Cup 64-584-140
0.10 UCI Mountainbike

World Cup 1-581-367

19.05 Galileo 3-222-817
20.15 E C Die Simpsons

Zeichentrickserie
Zwei Folgen 466-188

21.15 The Big Bang Theory
Comedyserie. Sechs
Folgen 46-888-418

0.10 C The Big Bang
Theory 49-893

MATTHIAS STROLZ, NEOS
HEUTE 21:05

SOMMERGESPRÄCH

Jodie Foster und Denzel Washington sind in das perfekte Verbrechen 
involviert: „Inside Man“, 22.15, ZDF. Foto: ZDF

Quelle: AGTT

... im Kabel- u. Satelliten-TV

... im österreichischen Privat-TV

... im ORF
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Die meisten Seher ...
Reichweiten vom Samstag, 9. 8. 2014

123.000
115.000
100.000

Bella Block, ZDF
Himmel oder Hölle, PRO7
Kommissar Stolberg, ZDF

74.000
72.000
64.000

Criminal Minds [21:02], ATV
Criminal Minds [20:14], ATV
Top Gun, SERVUS

518.000
362.000
280.000

Donna Leon: Acqua alta
Der Bulle von Tölz
Bingo

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

RADIO-TIPPS 
9.05 WISSEN 
Radiokolleg Diese Woche lernt man 
mehr über 1) Ökologische Gerechtig-
keit – Umweltschutz sozial gedacht.  
2) Cerro Rico – Boliviens verfluchter 
Berg des Reichtums. 3) Drei und vier, 
vier und drei – Die Zahl Sieben in der 
Musik. Mo–Do, jeweils bis 10.00, Ö1 

17.55 MAGAZIN  
Betrifft: 1914 – Texte aus der Handschrif-
tensammlung der Wien Bibliothek Aus 
dem Tagebuch des Oberleutnants Karl 
Wallner von der Ostfront: „2 Uhr 
nachmittags: soeben telephonisch er-
lauscht, daß Paris gefallen sein soll. 
Wird wieder so eine Ente sein.“ 
Mo–Fr, jeweils bis 18.00, Ö1  

18.25 MAGAZIN  
Journal-Panorama: Am anderen Ende des 
Konsums – Müllberge und Abwasserseen 
Eine halbe Tonne Abfall produziert 
jede und jeder von uns pro Jahr. So-
bald sich der Deckel der Mülltonne ge-
schlossen hat, ist für die meisten das 
Thema erledigt. Eine Reportage aus 
Wien zeigt, was danach mit dem Mist, 
den Giftstoffen und dem Abwasser 
passiert: Müllsammlung, Trennung, 
Deponie und Kläranlage im Lokalau-
genschein. Bis 18.55, Ö1 

21.00 FEATURE  
Tonspuren: Spurenlesen. Literarische 
Nachforschungen vor Ort – Strindbergs 
Inferno. Verwirrungen eines Dichters 
auf Sommerfrische Zwischen 1893 und 
1897 verbrachte der schwedische 
Dichter August Strindberg mehrere 
Monate im oberösterreichischen 
Machland. Wer sich heute auf die 
Spuren Strindbergs in den Ortschaften 
Saxen, Klam und Dornach macht, wird 
sich an jene Texte halten müssen, in 
denen das Inferno festgehalten ist. 
Dann wird er mit offenen Augen durch 
das Land spazieren, das sich in hun-
dert Jahren gar nicht so sehr verändert 
hat. Und er wird allmählich die Ver-
wirrungen des seltsamen Gastes ver-
stehen. Bis 21.40, Ö1

19.45 MAGAZIN  
Salzburger Festspiele: Georg Schmied-
leitner Im Gespräch über Inspiration, 
Transpiration und den Kuss der Muse 
und warum Politiker in aller Welt 
mehr Theaterstücke lesen sollten.  
Bis 20.00, ORF 3  

20.05 MAGAZIN  
Afrika TV mit dem Film Julia en Maure-
tanien aus der Reihe Mini-reporters à 
vos marques ... von Anne Bramard-
Blagn. Bis 21.10, Okto 

20.15 ACTIONKOMÖDIE  
True Lies – Wahre Lügen (True Lies, USA 
1994, James Cameron) Harry Tasker 
(Arnold Schwarzenegger) ist im nor-
malen Leben ein harmloser Computer-
verkäufer und so langweilig das sich 
sogar seine Ehefrau Helen (Jamie Lee 
Curtis) von ihm abwendet. Was diese 
nicht weiß: Harry führt in Wirklich-
keit ein Doppelleben und ist Top-
Spion der US-Regierungsorganisation 
Omega. Als wäre es nicht so schon 
schwierig genug Helen zurückzuge-
winnen, stellt sich ihm noch eine Ban-
de gefährlicher Terroristen in den 
Weg. Ein aufwändig gestalteter Aktion-
film von Starregisseur James Cameron, 
der sich über sein eigenes Genre lustig 
macht. Bis 23.10, Kabel eins  

20.15 SPASSMACHER  
Das Spielzeug (F 1976, Francis Veber) 
Pierre Richard auf der Darstellerliste 
verleitet zur Annahme, es sei nur eine 
Blödelkomödie. Die Geschichte um 
einen Journalisten als bezahlter Spiel-
gefährte eines launischen Millionärs-
söhnchens zeigt aber durchaus satiri-
sche Spitzen gegen unbedingten Mate-
rialismus. Bis 21.45, Arte  

20.15 DOKUMENTATION  
Richard Nixon: Hintergründe einer Präsi-
dentschaft Die Errungenschaften seiner 
Präsidentschaft wurden von einem 
Skandal überschattet, der ihn schließ-
lich auch zum Rücktritt zwang. Um 
21.50 Uhr folgt die Doku Our Nixon: 
Während Richard Nixons Präsident-
schaft filmten drei seiner Berater alle 
Ereignisse im Weißen Haus. Sie taten 
dies mit Leidenschaft, waren jung, 
idealistisch und engagiert, aber wuss-
ten nicht, dass sie später mehrere Jah-
re im Gefängnis verbringen würden. 
Diese einzigartigen Filmdokumente 
von H.R. Haldeman, John Ehrlichman 
und Dwight Chapin wurden vom FBI 
während der Untersuchungen der Wa-
tergate-Affäre beschlagnahmt, archi-
viert und wurden über 40 Jahre hin-

weg vergessen. Die Dokumentation 
zeigt dieses Filmmaterial zum ersten 
Mal und gibt einen einzigartigen Ein-
blick in die Präsidentschaft von Ri-
chard Nixon, intimer als je zuvor.  
Bis 22.50, ORF 3  

21.05 DISKUSSION  
Sommergespräche Peter Resetarits im 
Gespräch mit dem Neos-Vorsitzenden  
Matthias Strolz, zu Themen wie der 
möglichen Privatisierung des Wassers. 
Bis 22.00, ORF 2

21.15 DOKUMENTATION  
Naturparadies Australien: Der rote Konti-
nent Seit etwa 50 Millionen Jahren ist 
Australien durch Ozeane von den an-
deren Kontinenten getrennt. Durch die 
Isolation entwickelte sich auf der Insel 
eine eigentümliche Tierwelt, davon 
mehr als 200 Beuteltierarten. Sie alle 
sind hervorragend an die Herausforde-
rungen des abgeschiedenen Konti-
nents angepasst und haben jeden Fle-
cken Australiens besiedelt.  
Bis 22.15, Servus TV 

22.05 VERSCHWUNDEN  
Frantic (USA/F 1988, Roman Polanski) 
Ein so biederer wie unbescholtener 
Bürger (Harrison Ford) sucht in Paris 
seine verschwundene Frau. Vermiss-
tenmeldung, Verständigungsprobleme, 
Warteschlangen, mühsame Beamte am 
laufenden Band – was in Spannungs-
filmen nur selten gezeigt wird, bildet 
den Rahmen für diese Hommage an 
Suspense-Großmeister Alfred Hitch-
cock. Bis 0.00, BR 

22.15 THRILLER  
Inside Man (USA 2006, Spike Lee) Den-
zel Washington und Jodie Foster sind 
in das perfekte Verbrechen involviert. 
Hochspannender Thriller voll überra-
schender Wendungen. Bis 0.15, ZDF  

22.30 MAGAZIN  
Kulturmontag mit Martin Traxl: 
1) Anna Netrebko und Plácido Domin-
go in Il trovatore – ein Premierenbe-
richt. 2) José Carreras im Interview 
über sein Bühnencomeback. 3) Löcher 
im Eisernen Vorhang und der Beginn 
vom Mauerfall – Burgenland als Aus-
gangspunkt für die Revolution 1989. 
Bis 23.25, ORF 2  

22.45 AMERIKAS GESCHICHTE  
John F. Kennedy – Tatort Dallas (USA 
1991, Oliver Stone) Die mehr als drei-
stündige Rekonstruktion des Attentats: 
Kevin Costner als ermittelnder Staats-
anwalt. Bis 1.40, WDR 

23.25 DOKUMENTARFILM  
Über die Schwelle Die Angst des Künst-
lers vor dem Auftritt: Wenn Musiker 
oder Schauspieler vor den Vorhang 
treten, dann durchschreiten sie einen 
undefinierten Übergang vom Dunkel 
ins Licht, von ihrer Privatsphäre in die 
Öffentlichkeit. Wie sie den Augenblick 
des Auftritts erleben, hinterfragt Regis-
seurin Beate Thalberg. Bis 0.00, ORF 2

Andrea Heinz  

Unlängst lernte man im ORF-
Sonntagabend nicht nur den 
Wiener Gemeindebezirk Do-
naustadt kennen, sondern 
auch, dass es in vielen Wiener 
Bezirken sehr viel mehr promi-
nente Männer als Frauen gibt. 
Wie an dieser Stelle berichtet, 
kam Meine Donaustadt in der 
Dokumentation ganz ohne 
Frauen aus – man hatte keine 
gefunden.  

Am Sonntag führte Regisseur 
Chico Klein (nun auch selbst in 
seiner Reihe auftretend) durch 
Mein Hernals. Mit dabei waren 
außerdem Kabarettist Herbert 
Steinböck, Wienerlied-Musiker 
Roland Neuwirth und Sänger 
und Gitarrist Ulli Bäer, die mit 
Klein durch die Gassen streif-
ten oder in trauter Runde in Er-
innerungen schwelgten.  

Man muss gleich dazusagen: 
Sie waren nicht die einzigen 
Hernalser in der Doku. An an-
derer Stelle, nämlich etwas ver-
waist in einem mittlerweile lee-

Verwaist im Etablissement 
ren Etablissement Gschwandt-
ner sitzend, erinnerten sich 
auch Autorin Christine Nöst-
linger und der ehemalige Bun-
deskanzler Franz Vranitzky an 
Kindheit und Jugend im Bezirk. 
Nöstlinger etwa daran, wie bit-
ter enttäuscht sie war, als die 
bösen Nazis nach dem Krieg 
einfach weiter da waren – statt, 
wie es gerecht gewesen wäre, zu 
verschwinden.  

Überhaupt, was Klein mit 
dem gemächlichen Film ablie-
fert, ist ein Zeitdokument. Er er-
zählt von einem Wien, wie es 
einmal war und (das wird von 
den Protagonisten habituell be-
dauert) nicht mehr ist. In die-
sem Wien tranken eben die 
Männer ihr „Warte-Bier“ im 
Beisl, während die Frauen 
draußen mit den plärrenden 
Kindern auf den Bus warten 
mussten. Dass aus solchen Zei-
ten nur wenige berühmte Frau-
en übrigbleiben, die man in 
einer Fernsehdoku befragen 
könnte – geschenkt.  
p derStandard.at/TV-Tagebuch

„MEIN HERNALS“ AUF ORF 2
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GERFRIED SPERL

Neos und Stronach auf 
dem Mehrheits(wahl)trip

Alle Jahre 
wieder geis-
tert das so -
genannte 
„Mehrheits-
wahlrecht“ 
durch die 
politische 
Landschaft. 
Diesmal pro-

pagiert von den Neos, die laut
 Standard die „österreichische 
Demokratie umbauen“ wollen. 
Mit einem verwässerten Einer-
wahlkreis-System „nach briti-
schem Vorbild“ und mit einem 
Mandatsverbot, das sie über 
Funktionäre von Kammern 
und Interessenvertretungen 
verhängen wollen. 

Letzteres verstößt mit 
 Sicherheit gegen Verfas-
sung und Gleichheits-

grundsätze, Ersteres hat mit 
Großbritannien wenig zu tun, 
weil 25 Prozent der Abgeord-
neten erst wieder über Partei-
listen in den Nationalrat ent-
sandt werden sollen. Das wäre 
eine Art Rettungsklausel für 
die Neos. 

Das Team Stronach stellte 
sich sofort auf die Seite der 
Neos und verlangte „mehr 
 Praxisbezug“ für Abgeordnete. 
Die sollten neben ihrer politi-
schen Arbeit einem „Beruf“ 
nachgehen – 20 Stunden in 
der Woche. Die Stronachs 
 hätten gleich sagen sollen,  
was da herauskommen würde: 
Lobbyismus für Firmen (nega-
tiv), Augustin in Wien oder 
Megaphon in Graz verkaufen 
(positiv) oder Sozialdienst 
nach dem Modell Berlusconi 
(für verurteilte Politiker). 

Beide, Neos und Team Stro-
nach, vergessen wie schon 
 etliche Persönlichkeitsfans 
(darunter der ehemalige Natio-
nalratspräsident Andreas Khol 
mit seinen hundert Einerwahl-
kreisen von 2012), dass ja 
auch die britische Praxis  
kein demokratischer Quanten-
sprung ist. Die Kandidaten in 
den Einerwahlkreisen sind in 

den meisten Fällen Parteikan-
didaten. Denn wer soll die 
Wahlkämpfe finanzieren? 
Wenn man, wie die Neos, eine 
Entmachtung von SPÖ, ÖVP 
und wohl auch FPÖ anstrebt, 
müssen andere die Financiers 
spielen. Klar, Stronach könnte 
wieder einsteigen, aber es trä-
ten neue Gutmenschen auf 
den Plan – Wolfgang Fellner 
zum Beispiel, der in Österreich
ohne Zögern die Anzeigen- 
und Redaktionsseiten für die 
„wahren ÖsterreicherInnen“ 
und für die „wirklich Unbe-
stechlichen“ öffnen würde. 
Wahrlich, ein Umbau der De-
mokratie stünde dann bevor. 

Angesichts derartiger Aus-
sichten wäre zu wünschen, 
dass sich die Wiener Koalition 
(inklusive Bemühung um 
ÖVP-Mitarbeit) auf eine Re-
form des Wahlrechts in der 
Bundeshauptstadt einigen 
würde. 

Dass die momentane Rege-
lung (Mandatsmehrheit mit 45 
Prozent der Stimmen) minder-
heitsfeindlich ist und ein biss-
chen nach Ungarn und Viktor 
Orbán riecht, ist unbestreitbar. 
Die im Zuge der Verhandlun-
gen kolportierten 47 Prozent 
könnten sinnvoll sein. 

Geht es doch (nicht nur 
für Wien) um zwei das 
parlamentarische Sys-

tem stärkende Verbesserun-
gen. Erstens: Die Partei auf 
Platz eins sollte für ein Regie-
rungsmandat forciert werden. 
Zweitens: Die schon vielfach 
diskutierte und zuletzt zaghaft 
umgesetzte Vorzugsstimmen-
Regelung sollte noch massiver 
ausgebaut werden. Damit die 
Wähler sehen, dass sie etwas 
erreichen. 

Vielleicht steigt dann auch 
wieder die Wahlbeteiligung. 
Denn selbst die harten inner-
parteilichen Vorwahl-Abstim-
mungen bei den Grünen ha-
ben am sinkenden Zuzug zu 
den Wahlen nichts geändert. 
gerfried.sperl@derStandard.at
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Waagrecht: 1Waagrecht: 1 Bei Entebbe am Victoriasee kommts dort zur landeswei-
ten Kampalastrevolte? 4 4 Inmitten der Vulkanatolle geht er nämlich auf 
Schnitzlerjagd 9 9 Damit es bei 5 senkrecht ganzjährig Eis gibt, heißts sie 
wie dein Mützchen kühlen 10 10 Wo an der Mur Nico mit viel Kelt könig-
reich wurde 11 11 In dem Theatre gings jeden Londonnerstag bis in die 
hamletzte Othelloge rund 12 12 Fährt sie einen Sophiat und Francis einen 
Ford, ist das nämlich filmreif 13 13 So-tun-als-ob-fähig? Anpassgerecht! 
18 18 Heraus mit der Antwerp: Wo schnappt sich das Brüsseltier den Leu-
ven-Anteil? 20 20 Der Schnellfahrur könnte einen Gesichtshaarschnitt ge-
brauchen 21 21 Ist die Variation noch nicht reformvollendet, ließe sie sich 
damit korrigieren 22 22 Wirkt so der Walzer in Eben-See, bist du von den 
Socken 23 23 Ornithologischer Nachruf: „Man zwitschert, dass es bei ihm 
piepte, / weil er nur schräge Vögel –“ 24 24 Dabei kommt es fächelüber-
greifend zu hündischen Ausschweifungen Senkrecht: Senkrecht: 1 1 Das skurrile Ka-
barettprogramm wird verschroben – ist das aberwitzig! 2 2 Versuchswei-
se Bekleidung, wenn die Schneiderin noch nicht alle Stiche gemacht hat 
3 3 Demonstrier mal, welche Lieder du im Melodieseminar gelernt hast 5 5 
Reiseziel für ArktivurlauberInnen 6 6 Ob der Geschwindigkeitsynzeiger 
für Brahendl und Kometwurst astronomische Preise zahlte? 7 7 Mal mit
ihren Wasser-Farben, das wird schon zürichtig sein 8 8 Offenbar zu Be-
leuchtungszwecken eingesetzt 14 14 Worauf wir saitenweise Cembalo-
beshymnen verfassen – P.S. Tinte bereithalten! 15 15 Spesen für die Ver-
teilung (von Essen) durch die Emissionsschwestern (Ez) 16 16 Der Leis-
tungs-Rückgang interessiert den Ausschuss einen feuchten Kehricht 17 17 
Mir schwant, am Ende des Schweins ist er ebenso zu riechen wie … 19 19 
… der seilige Beitrag zum Zündenregister, wie wir dynamitteilen wol-
len 20 20 Zur Verfestigung des Kreuzgewölbes gehört laut Knochbuch min-
destens ein Stück Schokolade 
Rätselauflösung Rätselauflösung Nr. Nr. 7746 7746 vom vom 9. 9. August August 2014: 2014: 
W: 6W: 6 BASTIA 7 7 JAWORT 8 8 DACHGESCHOSS 12 12 BROWN 13 13 GEFECHT 15 15 
EIERUHR 16 16 WENIG 18 18 UEBERWACHUNG 21 21 MITTIG 22 22 ACKERN S: S: 1 1 
BANDBREITE 2 2 STOCKWERKE 3 3 LAUGE 4 4 MARC 5 5 BOBO 9 9 SVEN 10 10 HOE-
HEPUNKT 11 11 SCHLINGERN 14 14 SHAW 17 17 SCHAR 19 19 BETE 20 20 RAIL
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Karl-Heinz Grubers Aufruf an  
Migranteneltern, Deutsch mit ihren 

Kindern zu sprechen, hat heftige 
Reaktionen bei Bildungsexperten 

ausgelöst – darunter die beiden folgenden.

reduzierte sprachliche Mittel 
(Wortschatz, Grammatik …) zur 
Verfügung hat. Die wenigsten stu-
dieren Germanistik.  

Es ist daher in Einwanderungs-
ländern etablierte Praxis, die 
 Mütter dazu anzuhalten, den vol-
len Reichtum der Sprache, die für 
die Mutter-Kind-Kommunikation 
wichtig ist, in ihrer „stärksten“ 
Sprache an ihr Kind weiterzuge-
ben. Trotz populärer Verweise auf 
asiatische „Tiger Mothers“ ist es 
ein Irrtum zu glauben, dass Ein-
wanderinnen in Kanada oder 
Australien dazu aufgefordert wer-
den, eine Sprache, in der ihnen 
Kinderlieder, Reime, Geschichten 
und andere relevante sprachliche 
Mittel nicht verfügbar oder ver-
traut sind, mit ihren Kleinkindern 
zu benutzen.  

Australien ist anders 
Im Unterschied zu den Pisa -

Ergebnissen europäischer Länder 
unterscheiden sich die Lese -
leistungen der Schülerinnen und 
Schüler, die zu Hause eine ande-
re als die Unterrichtssprache spre-
chen, in Australien nicht von 
 jenen, die zu Hause nur die Unter-
richtssprache sprechen. In der 
 österreichischen Schulstatistik 
sehen wir auch, dass die Schüler, 
die zu Hause eine osteuropäische 
Sprache sprechen, häufiger ins 
Gymnasium gehen als einsprachig 
deutschsprachige Schüler. 

Die positiv gelebte Mehrspra-
chigkeit heißt aber nicht, dass zu 
Hause kein Deutsch gesprochen 
werden soll oder darf. Es ist sogar 
von Vorteil, wenn die Kinder erle-
ben, dass die Erwachsenen neben 
der Familiensprache gut und ger-

Zwang zum Deutschsprechen ist kontraproduktiv 

Barbara Herzog-Punzenberger 

Der Bildungswissenschafter Karl 
Heinz Gruber plädierte an dieser 
Stelle (Der Standard, 2./3. August) 
dafür, dass mehrsprachige Mütter 
mit ihren Kindern möglichst von 
Geburt an Deutsch sprechen soll-
ten. So eingängig dieser Gedanke 
auch sein mag, er ließ das Wesent-
liche ungesagt: Nämlich wie und 
wann kommt es zu erfolgreicher 
Mehrsprachigkeit, wenn wir die 
Mütter und Väter dazu anhalten, 
von Beginn an mit ihren Babys 
Deutsch zu sprechen? 

Die forcierte Einsprachigkeit 
basiert nicht auf den Forschungs-
ergebnissen, die sich kritisch  
mit dem monolingualen Habitus 
nationaler Bildungsinstitutionen 
auseinandersetzen und erfolg -
reiche Zweisprachigkeit untersu-
chen. Gruber folgt vielmehr der 
gängigen binären Identitätskons -
truktion, die ein Entweder-oder-
Denken tradiert. Er postuliert, 
dass man von der fremdsprachi-
gen Migrationskultur zur Mehr-
heitskultur umsteigen müsse.  

Glücklicherweise zeigen die 
Analysen zur erfolgreichen zwei-

ten Generation, dass es viele Op-
tionen zwischen Rückzug und Ab-
schottung in einer Minderheits-
kultur und völliger Assimilation 
in einer einsprachigen Mehrheits-
kultur gibt. Sprachwissenschaft-
lich betrachtet lässt Gruber die 
Einsicht außer Acht, dass ein 
 großer Teil der zugewanderten 
Mütter im Deutschen wesentlich 

ne Deutsch sprechen, im Beruf 
 damit erfolgreich sind.  

Das erziehungswissenschaftli-
che Konzept der bildungssprach-
lichen Kompetenzen setzt genau 
dort an, denn es geht um die 
schichtspezifischen Unterschie-

Bildungswis-
senschafterin 
Barbara Her-
zog-Punzen-
berger plädiert 
für positiv 
gelebte Mehr-
sprachigkeit in 
Familien mit 
Migrations-
hintergrund.  
Foto: Fischer

de. Der kleine Bub einer hochge-
bildeten perfekt zweisprachigen 
Mutter hat ungeachtet dessen, 
wann er die zweite Sprache zu er-
lernen beginnt, bei kompetenten 
Pädagoginnen in Kindergarten 
und Schule die besten Chancen, 
zur Elite zu gehören. 

Anders ist es um die Kinder der 
Familien bestellt, in denen die El-
tern weniger Kompetenzen, Geld 
und Zeit zur Verfügung stellen 
können. Hier ist die Aus- und Wei-
terbildung der Pädagoginnen ge-
fragt. Die Statistik zeigt, dass es in 
Österreich noch großen Nachhol-
bedarf gibt. Gruber hat recht, dass 
erfolgreiche Mehrsprachigkeit 
neue und differenziertere Konzep-
te braucht, aber sicher nicht, dass 
der Druck auf Mütter erhöht wer-
den solle, mit ihren Kindern mög-
lichst früh Deutsch zu sprechen.  

PS: Neben der wissenschaftli-
chen Evidenz spreche ich auch als 
Mutter. Ich habe mich in Kanada 
gerade deshalb wohlgefühlt, weil 
ich nicht auf die Idee gekommen 
wäre, ich müsste mit meiner 
Tochter in der Öffentlichkeit ge-
schweige denn zu Hause Englisch 
sprechen – ich hätte mich gegen 
solche Empfehlungen verwehrt!  

BARBARA HERZOG-PUNZENBERGER
ist Bildungswissenschafterin und Migra-
tionsforscherin.

Mehrsprachigkeit als Kapital 
Gefestigte Familiensprache nutzt der Bildungskarriere

Sehr geehrter Herr Kollege Gruber, 
Ihr Beitrag im Standard steht ganz 
und gar nicht in Einklang mit dem, 
was die Sprachwissenschaft hin-
sichtlich des kindlichen Sprach-
erwerbs von mehrsprachigen Kin-
dern erarbeitet hat. 

Es ist unsinnig, wenn Eltern, die 
die deutsche Sprache selbst nicht 
beherrschen, diese unter Vernach-
lässigung der Familiensprache mit 
den Kindern „üben“. Eine gefestig-
te und geschätzte Familiensprache 
ist die Grundlage für eine erfolg-
reiche Zwei- und Mehrsprachig-
keit. Besonders erfolgreich sind 
Kinder, die Zwei- oder Mehrspra-
chigkeit bereits im Kindergarten 
und dann systematisch in der 
Schule erfahren – zweisprachige 
Alphabetisierung eingeschlossen. 

Ihren Aussagen liegt die Mei-
nung zugrunde, Einsprachigkeit 
sei der erfolgreiche Weg für Kin-
der. In der Konsequenz würde dies 
bedeuten, die von Haus aus mehr-
sprachigen Kinder erst einmal auf 

Einsprachigkeit zu reduzieren, 
den deutschsprachigen Kindern 
die Mehrsprachigkeit erst einmal 
vorzuenthalten und dann allen-
falls später einigen Kindern Zu-
gang zu Mehrsprachigkeit zu ver-
schaffen: Ich nenne das eine „Eli-
temehrsprachigkeit“, die weit von 
Bildungsgerechtigkeit entfernt ist 
und den Migrantenkindern nicht 
erlaubt, das sprachliche Kapital, 
welches sie mitbringen, nämlich 
ihre Mehrsprachigkeit, für die Bil-
dungskarriere zu nutzen. Weltweit 
finden sich viele Beispiele einer 
solchen Förderung der Zwei- oder 
Mehrsprachigkeit von Anfang an – 
dass Sie und die OECD eher ein 
monolinguales Anpassungsmo-
dell predigen, ist ein trauriges Ver-
drängen erfolgreicher mehrspra-
chiger Alternativen.  
Univ.-Prof. (em.) Dr. Hans-Jürgen 
Krumm, Institut für Germanistik 
der Universität Wien, Fachbereich 
Deutsch als Fremd- und Zweit -
sprache
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Unschlagbarer Erdogan 
Markus Bernath  

Kann man nach Korruptionsaffären, Gängelung von 
Justiz und Niederschlagung regierungskritischer 
Proteste auch noch in das höchste Amt einer Demo-

kratie gewählt werden? In der Türkei kann man das. Tayyip 
Erdogan, der konservativ-islamische Premier und künftige 
Staatschef, hat es vorgemacht. Nach elf Jahren als Regie-
rungschef wird er weitere fünf, vielleicht zehn Jahre als 
Präsident herrschen – länger als Staatsgründer Kemal  
Atatürk.  

Das ist schon einmal die erste Lektion aus dieser Wahl: 
Die EU und die USA werden weiter mit diesem eigenwil-
ligen autoritären Mann umgehen müssen. Eine personelle 
Alternative zu Erdogan ist nicht in Sicht.  

Das ist die zweite Lektion: Die türkische Gesellschaft mag 
sehr wohl polarisiert sein, gespalten in ein liberales Lager 
und eines, das Konservativ-Fromme vereint, Bildungs-
schwache und Geschäftemacher, die bei der Erdogan-Par-
tei mitlaufen. Doch seine Mehrheit im Land hat Tayyip Er-
dogan, immer aufs Neue durch Wahlen bestätigt. Dieses 
Mal ist ein Teil der türkischen Wähler zu Hause geblieben; 
sie hätten auch gegen den mächtigen Premier-Präsidenten 
stimmen können.  

Nichts Neues in der Türkei? Doch – die dritte Lektion: 
Selahattin Demirtaş, der dritte Kandidat, hat mit seinem 
Angebot einer linksliberalen Politik Wähler jenseits des 
kurdischen Lagers gefunden. Immerhin eine Perspektive. 

Zurück zu den Grundsätzen
Conrad Seidl  

Es sind eigentlich Selbstverständlichkeiten, die man  
da beim Staatsakt zur Verabschiedung von Barbara 
Prammer am Samstag zu hören bekommen hat: Die 

parlamentarische Demokratie braucht Parteien. Parteien 
brauchen Grundsätze – also Ideologie. Und Politik braucht 
Menschen, die die Grundsätze des anderen ausloten und 
respektieren, ohne sich von den eigenen Grundsätzen zu 
verabschieden oder sich um eines kurzfristigen Vorteils 
willen zu verbiegen.  

Aber solche Selbstverständlichkeiten werden in Öster-
reich eben nicht mehr von selbst verstanden. Im Vergleich 
zu den frühen Jahren der Zweiten Republik, als die Partei-
en wirklich noch mächtig waren („Ohne die Partei sind wir 
nichts“, sagte 1983 Fred Sinowatz), haben die politischen 
Organisationen und erst recht ihre einzelnen Vertreter 
deutlich an Einfluss abgegeben. Gelohnt hat das nicht: Sie 
werden immer kritischer gesehen. Wer Grundsätze hoch-
hält, wird als unflexibel gebrandmarkt, womöglich als 
Wahrer von Privilegien diffamiert. 

Es läge an den Parteien und den Politikern, zur Selbst-
verständlichkeit zurückzukehren: jene Macht auszuüben, 
die ihnen vom Volk anvertraut ist – anstatt sich mit den 
Punkten aufzuhalten, wo ihre Macht mangels Mehrheit an 
Grenzen stößt. Und sie müssen diese Grenzen deutlich 
 machen – mit klar verständlichen Programmen. Aber die 
Diskussion darüber ist bei SPÖ und ÖVP eingeschlafen. 

Hilferuf einer starken Lobby
Eric Frey  

Nehmen wir an, Russlands Präsident Wladimir Putin 
hätte einen Importstopp für Maschinenteile und 
Elektrogüter aus der EU verhängt. Wäre dann sofort 

der Ruf nach Hilfszahlungen für betroffene Betriebe laut 
geworden? Oder fordert irgendjemand, dass die Hotellerie 
in Kitzbühel und Wien kompensiert werden muss, weil 
zahlungskräftige russische Touristen ausbleiben? 

Natürlich nicht. Aber kaum droht für Österreichs Bauern 
der Verlust eines einträglichen Exportmarktes, schon gilt 
es als selbstverständlich, dass die Einbußen vom Steuer-
zahler – direkt oder über den Umweg via Brüssel – ausge-
glichen werden müssen. 

Es stimmt, Bauern sind verwundbarer als andere Unter-
nehmer – weniger Umsatz, ärmer und meist langsamer 
beim Aufbau neuer Märkte. Aber Unternehmer bleiben sie, 
und das Risiko, dass ein profitabler Absatzmarkt wegbricht, 
ist Teil des Geschäftsmodells. Gerade die großen Exporteu-
re in der Landwirtschaft sind finanziell nicht schlechter 
aufgestellt als andere Mittelständler. 

Mit 2,4 Prozent Anteil an Österreichs Agrarexporten ist 
Russland kein Schlüsselmarkt. Und wie Ex-EU-Agrarkom-
missar Franz Fischler betont, ist der Importstopp leicht zu 
umgehen. Wenn es unter den betroffenen Bauern zu ein-
zelnen Härtefällen kommt, ist Hilfe angesagt. Aber der 
mächtige Ruf nach Schadenersatz für den ganzen Sektor 
zeigt nur wieder einmal, wie effizient die Bauernlobby ist. 

RUSSLAND-SANKTIONEN UND BAUERN

POLITIKVERSTÄNDNIS

PRÄSIDENTENWAHL IN DER TÜRKEI 

Für die sommer -
lichen Hauptbe-
schäftigungen 13-

jähriger Buben – Baden 
und Bootfahren, Tau-
chen und Toben – wird 
Daniel Lozakovitj ver-
mutlich wohl keine Zeit 
haben, wenn er kurz am 
Ossiacher See zu Gast 
ist. Sondern er wird, 
nach sonntägigen Pro-
ben in Wien, heute, 
Montag, seinen Geigen-
kasten auspacken, den 
besten Anzug anziehen, 
in die Ossiacher Stifts-
kirche pilgern und als 
Solist mit dem Wiener 
Kammerorchester beim 
Carinthischen Sommer 
musizieren. Auf dem 
Programm: Mozarts Vio-
linkonzert Nr. 3 G-Dur 
und Sinfonie KV 201, die 
österreichische Erstauf-
führung von Yi Yi Yi der 
Komponistin Ying Wang und ein Werk 
der jungen Japanerin Rita Ueda.  

Der 2001 in Stockholm geborene Da-
niel Lozakovitj gilt als Geigenwunder-
kind. Dass hinter jedem kleinen Genie 
vor allem großer elterlicher Ehrgeiz 
steckt, scheint sich bei ihm nicht zu 
bewahrheiten. Er habe, beteuert der 
junge Mann, mit sechs und auf eige-
nen Wunsch mit dem Violinespielen 
begonnen, sich ins Instrument verliebt 
und noch im gleichen Jahr die Aufnah-
me an die Musikakademie in Stock-
holm geschafft.  

Seither ist sowohl die Liste seiner 
Konzerte als auch die seiner Lehrerin-
nen und Lehrer so prominent wie die 

Preise, die der junge 
Ausnahmemusiker bei 
internationalen Musik-
wettbewerben einheims-
te, zuletzt etwa in Texas; 
in Wien gewann er die 
drei wichtigsten Preise 
der Wiener Musikuni-
versität. Mittlerweile 
sitzt der am 1. April 2001 
geborene Musiker, der 
vor sieben Jahren an der 
Stockholmer Musikuni 
aufgenommen wurde, 
selber in Jurys.  

Sein Orchesterdebüt 
als Solist gab Lozakovitj 
im zarten Alter von neun 
mit den Moskauer Virtu-
osen unter der Leitung 
von Vladimir Spivakov. 
Mit ihnen ging der Gei-
gensolist voriges Jahr 
auch auf Israel-Tournee, 
in Stockholm geigte er 
am vergangenen Natio-
nalfeiertag in der könig-

lichen Hofkapelle auf; voriges Jahr 
konzertierte er in Brüssel gemeinsam 
mit so berühmten Kollegen wie Khatia 
Buniatishvili und Ivry Gitlis. Letzterer 
nahm ihn schließlich zu einem Musik-
festival in Tel Aviv mit.  

Derzeit studiert der Teenager an der 
Wiener Musikuni bei Dora Schwarz-
berg, in Karlsruhe bei Joseph Rissin, in 
Stockholm bekommt er Privatunter-
richt bei Mark Power. Von der Rostro-
povich-Foundation ist er für ein Sti-
pendium in Moskau nominiert.  

Dass er nebenbei auch Meisterschaf-
ten in Schach für sich entscheidet, 
wundert dann eigentlich kaum noch.  

  Andrea Schurian
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Zwei Krisen im Irak  
 

Die USA setzen bei ihrer Hilfe auf eine Bildung einer Regierung ohne Maliki 
Die USA haben die Versorgung der 

vom Genozid bedrohten Jesiden über-
nommen und operieren mit Angriffen 
auf die Artilleriestellungen der IS, in 
der Hoffnung, den Vorstoß zu stoppen. 
Die IS hält aber im arabischen Teil 
nördlich und westlich von Bagdad 
schon so viel Terrain, dass sie mit 
einer Eindämmung auf einer Seite 
noch lange nicht geschlagen ist.  

Abgesehen davon, dass Waffenliefe-
rungen an Erbil und Bagdad in dieser 
Akutsituation zu lange gedauert hät-
ten, hat US-Präsident Barack Obama 
aber auch noch ein politisches Pro -
blem damit. Gleichzeitig zum Konflikt 

mit der IS durchlebt der Irak die 
schlimmste politische Krise seit Wie-
dererlangung der Souveränität. Oba-
ma hat in seinen Statements klar -
gemacht, dass die US-Hilfe auch daran 
hängt, dass sich in Bagdad die Schi-
iten, Sunniten und Kurden zu einer 
neuen Regierung zusammenraufen.  

Das wird nur mit einem Premier 
möglich sein, der nicht Maliki heißt – 
aber der Durchbruch ließ auch vorerst 
weiter auf sich warten. Sollte er aus-
bleiben, dann riskieren die USA, sich 
in einem Konflikt wiederzufinden, in 
dem es noch viele andere Ebenen gibt 
als „nur“ IS gegen Irak. 

Im Juni, als die Kurden in die von 
der irakischen Armee auf der 
Flucht vor den Jihadisten verlasse-

nen Gebiete in und um Kirkuk ein-
rückten, um die sie mit den Arabern 
streiten, sahen sie wie die potenziel-
len Gewinner der neuen Krise aus: Die 
weitere Destabilisierung der Region 
rund um sie herum würde, so große 
Belastungen sie auch mit sich bräch-
te, zu einer Konsolidierung der Kon -
trolle über ihr eigenes Territorium 
führen. Gleichzeitig könnten sie aus 
der totalen Unfähigkeit von Premier 
Nuri al-Maliki in Bagdad, der Krise 
politisch adäquat zu begegnen – näm-
lich durch den eigenen Rückzug –, das 
Recht ableiten, ihre eigenen Wege zu 
gehen und einen Staat zu gründen.  

Ein paar Wochen später ist wieder 
alles ganz anders: Die Bedrohung Kur-
distans durch den Islamischen Staat 
(IS) ist so akut, dass die USA in den 
Konflikt eingegriffen haben. Die hoch-
motivierten, aber nicht sehr gut be-
waffneten Peschmerga sind überfor-
dert, eine hunderte Kilometer lange 
Grenze zu schützen, an der die Isla-
misten, die mittlerweile über erbeute-
te schwere Waffen verfügen, an ver-
schiedenen Stellen durchbrechen. Die 
geografischen Gegebenheiten bringen 
es mit sich, dass die IS, überall wo ihr 
der Durchbruch gelingt, sofort strate-
gisch wichtige Punkte bedroht, wie 
eben Erbil, die Hauptstadt der kurdi-
schen Regionalregierung.  

Irakisch-Kurdistan muss, während 
die Peschmerga kämpfen, auch noch 
mit dem anwachsenden Flüchtlings-
strom fertigwerden. Dass die Situation 
auch intern aus dem Ruder laufen 
kann, zeigt ein Verbot von Demonstra-
tionen, bei denen die Deportation  aller 
Araber aus dem Kurdengebiet ge -
fordert wird. Eine kurdische Gruppe 
hatte dazu aufgerufen – allerdings 
nachdem in Erbil arabische Sym -
pathiebekundungen für die IS aufge-
taucht waren.  

Der sunnitische Extremismus ist 
aber auch manchen Kurden 
nicht fremd, in Kurdistan, bei 

Halabja, hatte schon vor 2003 eine Fi-
liale von Al-Kaida ein kleines Emirat 
gegründet. Es war die einzige Präsenz 
von Al-Kaida im Irak. Auch der Isla-
mische Staat, dem sich Kämpfer aus 
der ganzen Welt angeschlossen haben, 
ist übernational und hat keine ethni-
schen Vorbehalte. Die Vernichtungs-
wut trifft dafür umso mehr alles, was 
nicht zum sunnitischen Islam gehört.  

Gudrun Harrer 
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If you like thewayhigh-techmap-
ping tools have changedourviewof
theworld,wait till you seewhat they
havedone forMars.
Anewglobal geologicmapof the

redplanet has
beencreatedby
scientists at the
UnitedStates
Geological Soci-
ety, TheTimes
reported recent-
ly.Aprevious
mapof theplanet
was completed

in 1987, but since then, a significant
amount of datahasbeencollect-
ed, andbyputting it all together,
researcherswill bebetter able to
study the landscapeasawhole.
In addition tobeinga snapshot of

thepresent, themaphighlights rock

that datesbackbillions of years,
which could offer hints to scientists
looking for signs of life.
“Itwasduring that period that

morewaterwouldhavebeen
around,which is oneof thekey
aspects of the origin of life,”David
Beaty, of the JetPropulsionLabora-
tory inCalifornia, toldTheTimes.
To create themap, scientists used

not onlyphotographs sent fromor-
biting satellites but also technology
like a laser altimeter. That device
could fire up to 600million laser
beamsat theplanet’s surface to
measurepeaksandvalleys. It’s a
world away fromthehand-drawnef-
forts thatwent into the 1987maps.
Backhere onour ownplanet, tech-

nology continues to change theway
we lookat our surroundings, even

enablingus toviewaplace in 3D
without setting foot there.Perhaps
themost comprehensive effort in
this regard isGoogleStreetView,
which is graduallymappingevery
nookandcrannyaround theglobe.
Its latest addition, noted recently in
TheTimes, isLiberty Island, home
of theStatueofLiberty.
Googlemappersvisited the island

andneighboringEllis Island this
summer, usingaportableGoogle

Trekker to capture 360-degree
views.Whereasmuchof theGoogle
Maps terrain is capturedusing
street vehicles, in this case, the
wearable device allowed the images
tobe recordedon foot. Like theNA-
SAequipment studyingMars, the
Trekker alsouses a laser tomeasure
distances to objects.
The imageswill nowbeprocessed,

and the facesofpeople in them
blurred, before theygouponline,
TheTimesexplained.Thatprocess
is expected to takemonths to com-
plete, afterwhichLadyLibertywill
join theEiffelTowerand theGrand
Canyonamong theworld landmarks
featuredonGoogleMaps.
Thenagain, all this technology

lessens theadventure for some
people,whoprefer thephysical act

of unfoldingandholdingaprinted
map toplot their journeyas theygo
along.A result of this approach, as
theTimes reporterStevenKurutz
wrote, is “serendipity—whichas
anyundergradwith aPenguinClas-
sics edition of ‘On theRoad’ knows,
is theveryoxygen thatmakesa road
trip comealive.”
This philosophyhasbeenknown

to cause consternationwithMr.Ku-
rutz’swife,whoprefersnavigation
byGPS.While visitingRome, for
instance,without thehelp of a sat-
ellite, they found themselves “in a
maddeningmazeof arbitrary-seem-
ingandsuddenly reversingone-way
streets.”
Still, hewrote, drivingbymap

“engagesyouactivelywithyour
surroundings.” It forcesyou to ob-
servemore closely andpaybetter
attention. It helps ensure that your
journeydoesn’t passyouby.

TESSFELDER

By SCOTT SAYARE

PARIS — At least seven times,
alone and in secret, Dr. Nicolas
Bonnemaisonprepareda lethaldose
of sedative andquietly ended the life
of a comatosepatient.
Dr. Bonnemaison, an emergency

physician and palliative specialist
in the city of Bayonne, actedwithout
consultationofanykind—withother
doctors,nursesorhisdyingpatients’
families—and sought to conceal the
procedures, keeping them unre-
corded. All this he admitted freely
in court, saying he was moved by a
senseofduty toactoutside the law, to
sparehiscolleaguesandhispatients’
loved ones the strain of so weighty a
choice.Hewas chargedwith the poi-
soningdeaths of sevenpeople.
“You wanted to protect everyone

—thepatients, the families, themed-
ical personnel—out of compassion,”
a state prosecutor told Dr. Bonne-
maison. “To be too compassionate is
todeemothersdisposable. It is toun-
burden themof a responsibility that,
in fact, belongs to them.”
“I acted as a doctor,” Dr. Bonne-

maison told the court in June,
“through to theveryend.”
A jury acquitted him. The court-

room, filled with his supporters,
erupted in applause.
Doctors in France have long had

a great deal of discretion in making
end-of-life choices for people in their
care.
For patients unable to communi-

cate, aFrenchphysicianmay legally
withdraw treatment or administer
a procedure that will end their lives
so long as the intent is to relieve suf-
fering, andnot tokill. Theopinionsof
family members and fellow doctors
must be heard, the law states, but by
nomeansobeyed.
But more and more French pa-

tients and families are saying they
wish to be involved and they are
challenging thedoctor’s role as arbi-
ter of life anddeath.
InJune,aFrenchhighcourt for the

first time heard a request to annul a
doctor’s decision to let a patient die.

Continued on Page 3

High-tech maps can
take us to Mars, or to
Liberty Island.

Updating Armchair Travel

When
Physicians
Can Decide
To End Life

By DENNIS OVERBYE

The future, it is often said, be-
longs to thosewhoplan for it.Now,
hard-working astronomers are
about to have something to show
for their efforts.
More than a decade after com-

petinggroupssetout to raisemon-
ey for gargantuan telescopes that
could study planets around dis-
tant stars and tune in to the birth
of galaxies at the dawn of time,
these new tools are about to go to
work on mountaintops in Hawaii
andChile inwhat is going tobe the
greatest, most expensive and am-
bitious spree of telescope-making

in thehistoryof astronomy.
If it all goesasexpected,astron-

omers of the 2020s will be swim-
ming in petabytes of data stream-
ing fromspaceand theground.
On June 20, officials from the

European Southern Observa-
tory blew the top off a mountain
in northern Chile called Arma-
zones, breaking ground for what
is planned to be the largest, most
powerful optical telescope ever
built. Known as the European
Extremely Large Telescope, or
E-ELT, it will have a segmented
mirror 39 meters in diameter,

powerful enough to see planets
around distant stars. The largest
telescopes now are 10 meters in
diameter.
The European Southern Obser-

vatory is a consortium of 14 Eu-
ropean nations and Brazil, which
is waiting for its Parliament to
ratify themove. Brazil’s entrance
would put the groupmore than 90
percent of theway toward the $1.5
billion in2012dollars the telescope
is projected to cost, said Lars
Christensen, a spokesman for the
consortium.
The telescope should be ready

onJune 19, 2024.
Two years ago, another group

of astronomers blasted away the
top of another mountain in Chile,
Las Campanas, where they plan
to build the Giant Magellan Tele-

scope. That telescope will have a
set of seven eight-meter mirrors
put together to make the equiva-
lent of amirror 25meters in diam-
eter.
Wendy Freedman of the Car-

negie Observatories in Califor-
nia, one of the spearheads of the
Magellan collaboration, said
the group has raised about $500
million of the $880 million (2012
dollars) needed. Dr. Freedman
announced recently that the São
Paulo Research Foundation in
Brazil was joining the group. Con-
struction is tobegin later thisyear.
In Hawaii, there will be no

blasting needed, just some grad-
ing with a bulldozer, on Mauna
Kea, where yet another group of

For comments,write to
nytweekly@nytimes.com.
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This article is byan employee of
TheNewYorkTimes inRaqqaand
BenHubbard.

RAQQA, Syria — When his
children’s clothing factory was
bombed in Aleppo, the business-
man considered two bleak options:
remain at home and risk dying in
the next airstrike, or flee like hun-
dreds of thousands of others into
Turkey.

Instead, he took his remaining
cash east to Raqqa, the de facto
capital of the world’s fastest grow-
ing jihadist force. There he found
a degree of order and security ab-
sent in other parts of Syria.

“The fighting in Syria will con-
tinue, so we have to live our lives,”
said the businessman, who gave
only a first name, Qadri, as he over-
saw a dozen workers.

Long before extremists rolled
through Iraq and seized a large
piece of territory, the group known
as the Islamic State in Iraq and
Syria, or ISIS, took over most of
Raqqa Province, home to about a
million people, and established a
headquarters in its capital. The
group, which now calls itself sim-
ply the Islamic State, has begun
imposing its vision on the region.

While some respect it for restor-
ing a semblance of normal life, ma-
ny in this once-tolerant community
are alarmed by the public execu-
tions and strict social codes.

In the city, traffic police offi-
cers keep intersections clear,
crime is rare and tax collectors
issue receipts. But statues like
the landmark lions in Al Rasheed
Park have been destroyed as blas-
phemous. Public spaces like Al
Amasy Square, where young men
and women once flirted in the eve-
nings, have been walled off. People
accused of stealing have lost their
hands in public amputations.

“What I see in Raqqa proves
that the Islamic State has a clear
vision to establish a state in the re-
al meaning of the word,” said a re-

tired teacher in the city of Raqqa.
“It is not a joke.”

An employee of The New York
Times recently spent six days in
Raqqa and interviewed a dozen
residents. The employee and those
interviewed are not being identi-
fied to protect them from retalia-
tion by the extremists.

Raqqa’s City Hall houses the Is-
lamic Services Commission. The
former office of the Finance Minis-
try contains the Shariah court and
the criminal police. The traffic po-
lice are based in the First Shariah
High School. Raqqa’s Credit Bank
is now the tax authority, whose
employees collect $20 every two
months from shop owners for elec-
tricity, water and security. Many
said that they had received official
receipts stamped with the ISIS lo-
go and that the fees were less than
they used to pay in bribes to Mr. As-
sad’s government.

“I feel like I am dealing with a
respected state, not thugs,” said a
Raqqa goldsmith.

Raqqa’s three Christian church-
es have been shuttered. The few
Christians who remain pay a mi-
nority tax of a few dollars a month.
When ISIS’s religious police of-
ficers patrol to make sure shops
close during Muslim prayers, the
Christians must obey, too.

ISIS has managed to keep food
in markets, and bakeries and gas
stations functioning. But it has had
more trouble with drinking water
and electricity, which is out for as
much as 20 hours a day.

To those entering Raqqa, ISIS
makes clear, immediately, who is
in charge.

At the southern entrance to the
city, visitors were once greeted
by a towering mosaic of President
Basharal-AssadandHarounal-Ra-
sheed, the caliph who ruled the Is-
lamicworldfromRaqqaintheninth
century. Now there is a towering
black billboard that pays homage
to ISIS and to the so-called martyrs
who died fighting for its cause.

By RAPHAEL MINDER

ALTAMIRA, Spain — The cave of
Altamira in northern Spain contains
some of the world’s finest examples
of Paleolithic art. For years, visi-
tors came to see the bison, horses
and mysterious signs painted and
carved into the limestone as far back
as 22,000 years ago. But in 2002 the
cave was closed to the public when
algae-like mold started to appear
on some paintings. The damage was
attributed to the presence of visitors
and the use of artificial light to help
them see the works.

Now Altamira is being partly re-
opened and in the process reviving
the debate over whether such a pre-
historic site can withstand visitors.

Since late February, five random
visitors a week, clad in protective
suits, have been allowed inside the

cave, part of a study to determine
“if there is a form of public visiting
that is compatible with the adequate
conservation of Altamira,” said José
Antonio Lasheras, the director of the
Altamira museum.

Some scientists who studied Al-
tamira and backed its 2002 closure
have been upset by the possibility of
reopening.

“All the data indicate the fragility
of the cave and its propensity to suf-
fer a fungal infection if it is opened to
visits,” said Cesáreo Sáiz Jiménez,
a research professor at the Spanish
National Research Council.

The paintings were first discov-
ered in 1879 by an amateur botanist
and archaeologist, Marcelino Sanz
de Sautuola. For decades, his find
was mostly dismissed as fake. But
in 1902 a French study of Altamira

confirmed that its paintings were
prehistoric. By the 1970s, Altamira
was attracting 150,000 people a year.

The site was closed in 1979 to inves-
tigate the tourism impact, then re-
opened with a limit of 8,500 visitors
a year. In 2002, Altamira was com-
pletely closed, with visitors offered
instead access to a nearby museum
that contains a replica of part of the
cave. The Altamira museum and its
replica cave welcomed 250,000 peo-
ple last year.

The scientists who oppose any
kind of reopening argue that visitors
help spread microbial colonization
on the walls and ceiling of the cave,
while air currents caused by visitors
erode wall and sediment surfaces.

Even a limited reopening would
set Altamira apart from other pre-
historic painted caves, like that of
Lascaux, in southwestern France,
long closed to the public after suffer-
ing serious fungal damage. Both Al-
tamira and Lascaux are on Unesco’s
list of World Heritage sites. At Las-
caux, to expand the protected area
around the cave, a new visitor center
is due to open in 2016 that will stand
farther away from the original cave.

Mr. Lasheras noted that “the caves
that have been discovered in the last
40 years have not been opened to the
public.” Before that, he added, no-
body really considered the damage
that visitors could inflict on a cave,
just as “nobody worried about put-
ting a glass cover on the Mona Lisa.”

Tourists Imperil Art That Lasted Millennia

Life in a Jihadist Capital:
Order With a Dark Side

EPA/ESTEBAN COBO; LEFT, EPA/ALBERTO AJA

Five gowned visitors a week are
let into the Altamira cave to test
their impact. Left, touching a
replica in 2011.
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A Dissident Cooperates in Beijing
Beijing

Chinese writers like me often face
difficult choices. What should we
do when friends are arrested for
no good reason? Keep our mouths
closed? Should we speak out in pro-
test and risk being dragged away to
prison? Is it fair to our families and
friends to risk rotting away in jail
because we refuse to shut up?

After several months away from
China for an academic residency
and vacation, I returned to my
home in Beijing on July 2 prepared
to be arrested. While abroad I had
announced in a blog post and in this
newspaper that I would turn myself
in to the authorities for contributing
an essay to a private commemora-
tion of the 1989 Tiananmen crack-
down. Several of the participants
in the Beijing gathering had been
arrested.

On July 6, I posted a message
online saying that I was home and
ready to be picked up. Two days lat-
er, I received a phone call from a po-
lice officer at the Wanshou Temple
station near where I live asking me
to come in to “have a chat.” I walked
into the station at about 5:30 p.m.
and was ushered to the second floor.

I had to wait for officers from the
guobao, which is part of China’s
secret police force. The guobao is
rarely mentioned in news reports,
and few people know the details of
its budget and structure. It is every-
where, it is all-powerful, and it can

make people suffer at any time. For
Chinese dissidents, guobao means
nightmare.

After about 40 minutes, two plain-
clothed guobao officers showed up
and took me into a small room. Shoe
prints covered the walls, and cig-
arette butts were scattered on the
floor. In the middle of the room was a
desk with a computer and a printer.
My chair was in front of the desk.

One officer presented his ID and
the other gave me a bottle of water.
They advised me to “answer truth-
fully, otherwise there will be legal
consequences.”

They quickly zeroed in on the
commemoration of the 1989 Tian-
anmen incident. Why did you want
to participate in the event? Who
contacted you? When? Where had
you met? What did he say? What did
you say? What did you write in your
speech?

I answered their questions truth-
fully. I did not see any point in hiding
anything.

Then we discussed the Tianan-
men Square incident itself. I argued
that under no circumstances should
the government have ordered the
army to shoot at unarmed civilians,
let alone dispatch tanks to roll onto
the streets of Beijing. The officers
did not agree or disagree with me;
they just kept asking questions: Do
you know what the overall situation
was? Do you know what was hap-
pening in international affairs at

the time? Do you know how many
soldiers were beaten or burned to
death?

The conversation turned to
whether I had broken the law. I told
them that I assumed they thought
I did because they arrested my
friends who were at the Tiananmen
commemoration. The officers didn’t
like that I made the law sound ca-
pricious. The law is not about what
they “think,” one of them said. The
police, the officer said, had arrested
my friends because they broke the
law.

Next we discussed whether cit-
izens “must obey the law.” I said
good laws should be obeyed but
evil laws must be challenged. They
strongly disagreed, insisting that
the law must be obeyed whether it’s
good or evil.

“And you’re a graduate of the
China University of Political Sci-
ence and Law, eh?” the younger one
asked mockingly.

I began to talk about Thoreau’s
essay on civil disobedience, but
quickly felt like a ridiculous pedant.
What’s the point of talking about
the virtues of civil disobedience in a
Beijing police station?

After their questioning, the two
went into an adjoining room to make
a phone call, presumably to ask for
instructions from their superiors. It
took a while.

Somewhere in this city someone
was about to decide my fate, and

I knew nothing about this person.
The two officers seemed to be in
the dark, too. They made a second
phone call. They returned and one
asked: “If we arrest you today, will
you be able to refrain from hyping it
up when you get out?” I told them I
could not promise to do that.

The officers wanted to go to my
home to get the essay I had written
for the Tiananmen commemoration.

I told them that
I volunteered to
come in for ques-
tioning, but I had
no intention of
surrendering
my rights, and
they would need
a warrant. They
finally agreed to
let me go home
alone to get the
essay for them.

But once at home I couldn’t find it: I
had written it in an email message
and my account was inaccessible
because of the Great Firewall.

I returned to the police station
empty-handed. The officers let me
go after making a statement about
the inaccessible email, signing each
page and affixing a fingerprint. I
was also required to add a statement
attesting I had read the transcript
of my conversation with the officers
and that it was an accurate record.

“We appreciate you turning your-
self in,” one officer said, “but the law

is the law, and while we will not let
any miscreants off the hook, we will
never treat good people unjustly. Do
you understand?”

This was the first time I was ques-
tioned by the police. In the course
of my seven-hour interrogation
the guobao officers were never
ferocious. In fact, they were polite.
In this respect, the Chinese govern-
ment has evolved to appear friendly,
but in its heart of hearts it is still a
dictatorial regime that will never
accommodate someone like me who
disagrees with it.

Surrendering oneself to the au-
thorities in this manner is rare in
China. I have no idea if my action
will bring any change. Maybe it was
a foolish gesture. But I was encour-
aged by all the support I received.
While I was being questioned by the
police, and after my release, many
people — friends and strangers —
voiced their support for me online.
Some even vowed to surrender to
the police, too.

This reaction says something
about the China of today: More and
more people are no longer afraid
of being jailed for speaking their
minds. Being questioned by the po-
lice has become a badge of honor.

I still live in fear. I visited many
Chinese prisons for a novel I wrote
about the legal world — I know they
aren’t pleasant places. Could I cope
with a life behind bars? How would
I face my devastated family and
friends if I were jailed? I still don’t
know.

But I have a bigger fear: living in a
China where good people are jailed,
where people are afraid to speak
their minds and where the law has
little to do with justice.

MurongXuecun is anovelist and
blogger and theauthor of “LeaveMe
Alone:ANovel ofChengdu.”This
articlewas translatedbyTheNew
YorkTimes. Send comments to
intelligence@nytimes.com.

Murong
Xuecun
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Looking Up
Northern Chile is dry and high, with
little light pollution. The area already
bristles with telescopes, and several
more are under construction.

astronomers plans to build a tele-
scope 30 meters in diameter — the
simply named Thirty Meter Tele-
scope — on a plateau just below the
nearly 4,300-meter summit. Mauna
Kea, the highest peak in the Pacific,
is already home to 12 telescopes, in-
cluding the twin 10-meter telescopes
at the Keck observatory, making it
thebusiestmountain in astronomy.
The Thirty Meter Telescope will

cost $1.2 billion in 2012 dollars. By
next year, when India and Canada
are expected to join the corporation,
the groupwill have 85 percent of the
moneyneeded, saidMichaelBolte of
the University of California, Santa
Cruz, a co-director.
The Hale reflector on Palomar

Mountain, in San Diego County,
California, had been considered the
practical earthly limit, but in the
1980s, astronomers devised ways to
build bigger, thinner mirrors that
would not sag, leading to several
eight-meter mirrors as well as the
two 10-meter Kecks. The Magellan,
the smallest of the new breed, how-
ever, will be six times as powerful
as theKecks; the otherswill be even
morepowerful.
The Hubble Space Telescope,

whichwas launched in1990and isex-
pected tokeepsendingdatawell into
the 2030s, is only about 2.4 meters
in diameter. It gains its power from
being above the atmosphere, which
blurs the light fromstars.
The new telescopes will be

equipped with a technology that did
not exist the last time around: adap-
tive optics, the ability to adjust the
shape of the mirrors to minimize or
cancel the effects of the atmospheric
turbulence that causes stars to twin-
kle. These telescopes will be able to
detect fainter objects than Hubble
can.
The telescopes inChilewill further

enshrine theAtacamaDesert,which
is bone-dry, high, dark and blessed

with remarkably steady air, as the
center of world astronomy. The re-
gion already is home to theAtacama
Large Millimeter/sub-millimeter
Array, or ALMA, an internation-
al project that is the world’s most
expensive radio telescope, and the
European Southern Observatory’s
Very Large Telescope, an array of
four eight-meter telescopes near the
site of the coming Extremely Large
Telescope.
Construction also is expected to

startsoonontheLargeSynopticSur-

vey Telescope on PachónMountain,
also in Chile. That telescope, a joint
project of theUnited StatesNational
Science Foundation and the Depart-
ment of Energy, is eight meters in
diameter.
The National Science Foundation

has budgeted $473 million to build
the telescope. The Energy Depart-
ment is kicking in $165 million for a
3,200-megapixel camera, which will
produce an image of the sky every
few days and over 10 years will pro-
duce a movie of the universe, allow-
ing astronomers to spot everything
thatmovesorblinks.
Then there is outer space, where

the stars actually are.
Twoyearsago in theUnitedStates,

the National Reconnaissance Office
gave NASA two space telescopes
the same size and design as a Hub-
ble. The mission, known as Wfirst-
AFTA, for Wide Field Infrared
Survey Telescope-Astrophysics
Focused Telescope Assets, has re-
ceived $56 million and will receive
about$14million in2015.Themission
could start in 2023, near the time the
EuropeanSpaceAgencywill sendup
its darkenergyprobe,Euclid.
And then there is the most expen-

sive and high-flying one of all, NA-
SA’s James Webb Space Telescope,
almost three times the size of the
Hubble, with a 6.5-meter-diameter
mirror that will have to fold out like
a flower in orbit.
The Webb telescope, which has a

budget cap of $8 billion and a launch
date of 2018, was built to study the
first starsandgalaxies thatemerged
after theBigBang.
AsHenryW.Lin, a student atHar-

vard University, and others wrote
in a paper, it would be ominous if as-
tronomers see the markers of pollu-
tion around some distant planet but
no indications of present life. That
detection, they wrote, “might serve
as an additional warning to the ‘in-
telligent’ lifehereonEarthabout the
risks of industrial pollution.”

A bipartisan proposal for new end-
of-life legislation is to be presented
toPresidentFrançoisHollande.And
Dr. Bonnemaison’s acquittal has
beenappealedbyprosecutors.
“Here we’re faced with someone

who, because he’s a doctor, is con-
vinced of, inhabited by the notion
that hemust think in place of others,
decide in place of others,” said Dr.
Régis Aubry, president of France’s
NationalObservatoryonEndofLife,
which conducts research on end-of-
lifemedical practices. “I find it chill-
ing.”

Isabelle Baszanger, a sociologist
who studies end-of-life care, said
new circumstances “are obliging us
to adopt amuchbroadervisionof the
questionof responsibility.”
In many countries, demographic

pressures are making end-of-life

carean issue.Agingpopulationsand
the growing costs of medical care
have left governments confronting
trade-offs in policies affecting the
closingweeksandmonths of life.
France’s approachwas codified in

a 2005 law.Asnations acrossEurope
have legalized euthanasia or assist-
ed suicide in recent years, French
lawmakers instead empowered doc-
tors with broad, discretionary end-
of-life rights.
About 57 percent of the 570,000

registered deaths in France in 2012
took place in a hospital, a level near-
ly twice that in the United States. A
recent report by France’s National
Institute for Demographic Studies
estimated that half of annual deaths
wereprecededbyadoctor’sdecision
to limit treatmentor raisedosagesof
painkillers or sedatives.
Much of the current debate in

France has centered on the case of

Vincent Lambert, who was para-
lyzed inacarcrashsixyearsagoand
remains in a vegetative state. With
the support of Mr. Lambert’s wife, a
doctor in the city of Reims has twice
removedhis feeding tube; twice,Mr.
Lambert’s parents, Pierre and Vivi-
ane,whobelieve that their son’s con-
dition could yet improve, have won
court injunctions tokeephimalive.
In June, the case went before

the Conseil d’État court, which
found that Mr. Lambert, now 37,
could be allowed to die; his parents
appealed to the European Court

ofHumanRights.
Before his accident, Mr. Lambert,

a psychiatric nurse, said he did not
wish to be kept alive if ever he were
gravely injured, his wife and other
relatives say. Given that, and years
of unsuccessful therapies, Mr. Lam-
bert’s doctors said that to continue
treating him would constitute “un-
reasonable obstinacy,” which is dis-
couragedunder the 2005 law.
Before removing Mr. Lambert’s

feeding tube, however, Dr. Éric
Kariger, the leaddoctor, failed tocon-
sultanymembersof the family,asre-
quired by law. In a visit to their son’s
bedside, the parents discovered that
the feeding tube had been removed.
Theywonaninjunction,andthe feed-
ing tubewas reinserted.
Dr. Kariger subsequently consult-

ed Mr. Lambert’s wife and parents,
andagain removed the feeding tube.
“I told them, ‘Hold on, it’s not you

making the decision— it’s me,’ ” Dr.
Kariger said. “Free yourselves of
any feelingof guilt.”
For many French, it is precisely

because doctors are professionals,
bound by medical and legal princi-
ples — not by emotion or subjective
experience — that they should be
charged with making end-of-life de-
cisions.
Families might be guided by “too

much emotion,” said Dr. Jean Leon-
etti, a cardiologist and lawmaker
who saw the 2005 law through Par-
liament.
At the trial of Dr. Bonnemaison,

severaldoctorsadmittedtheyhadin-
tentionally ended patients’ lives. No
charges have been brought against
them.
“Traditionally, the doctor has

been a man who acts alone,” Ms.
Baszanger said. “We know we’re at
the endof a system.”

EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY

The Very Large Telescope, in Chile, is made up of four eight-meter telescopes in a high desert area.

Training Huge New Eyes on the Skies

For Many Mormons,
The Mission Is to Play

Continued from Page 1

Continued from Page 1

French Families Are Resisting Doctors’ Legal Power to End Patient Lives

By ALEX THOMPSON

As Jabari Parker was holding a
Cleveland Cavaliers jersey show-
ing his second-pick status in the
National Basketball Association’s
draft in late June, tens of thou-
sands of youngMormonmenwere
preparing uniforms of their own:
the white shirt and black name
tag of missionaries, as they begin
knocking on unfriendly doors in
countries around theworld.
It was through this missionary

service that Mormons traveled
to the small island nation of Ton-
ga and converted Mr. Parker’s
great-grandfather a century ago.
Today,Mr.Parker,who isalsoofAf-
rican-American descent, is amem-
ber of the Church of Jesus Christ of
Latter-daySaintsandisaregularat
its meetings. His brother Christian
andhismotherservedonmissions.
Mr. Parker, 19, who played one

season at Duke University in
North Carolina, was the first Af-
rican-American Mormon drafted

in the N.B.A., becoming a striking
new face for a church that discrim-
inatedagainstAfrican-Americans
until 1978, excluding them from
being in the lay clergy and being
married in the temple.
But while church leaders have

said they expect “every worthy,
able youngman” to serve onamis-
sion,Mr.Parkerwill instead follow
the path carved by other world-
class Mormon athletes and focus
onhis sport, a path that allowshim
to pursue his basketball dreams,
andmakemillions.
Church leaders and Mormon

athletes say he will still be an am-
bassador for thechurch—farmore
people will see him on television
than would if he were doing mis-
sionarywork.
“Exceptional talent evokes ex-

ceptions to the rule,” said Gregory
Prince,aMormonhistorian.“It isn’t
fair to the 60,000 young men who
heedthecall toserveandstayoutof
the limelight, while the athletes by-
pass formal missions and gain the
accolades. It’s a double standard,

but for thechurch it’sano-brainer.”
Mr. Parker’s decision has

brought mixed reactions, particu-
larly among thosewhoput off their
athletic ambitions for two years to
serve.
XavierSu’a-Filo,whowasdrafted

inMay to play in theNational Foot-
ballLeague, interruptedhiscollege
career at the University of Califor-
nia, Los Angeles, for two years to
serveamission. “If someone’swor-
ried about going on a mission only
because they can’t play or they’re
not going to love the sport when
they get back, I don’t think that’s a
goodreason,”Mr.Su’a-Filosaid.
But most high-profile Mormon

athletesmake thesame
decision Mr. Parker
did. Among those who
did not serve are Steve
Young, Danny Ainge
andJohnnyMiller.
Mr. Parker declined

to be interviewed for
thisarticle, buthisbish-
op, Eddie Blount, said
Mr. Parker had been
seriously considering a
mission.
“Heseeshimself hav-

inganopportunity tobe
an example for young
men in the church and
society,” Mr. Blount
said. “I think he can
touch a lot of lives just
by being a great person

andbeing in the spotlight.”
InSports Illustrated inApril,Mr.

Parkermadeclearhowdifficult the
decision was. “I’ve been weigh-
ing this question for the past two
years,” he wrote. “After talking
with my family, my local church
leaders and a couple close friends,
I’m at peace with my decision to
forgoamission fornow.”
Many athletes who have strug-

gled with the same decision said
they saw their career on the na-
tional stage as mission work of a
different sort.
Bruce Hurst, a pitcher for the

Boston Red Sox from 1980 to 1988,
remembers an apostle, L. Tom
Perry, coming to his town before
the baseball draft and privately
discussing the power of sports
success. “Wouldn’t it be marvel-
ous, though, to get drafted by the
Red Sox and have 35,000 people
watch you?” Mr. Hurst remem-
bered Mr. Perry saying. “And
three times that number read
whatyousaid in thepaper thenext
day.”

STREETER LECKA/GETTY IMAGES

Jabari Parker, a Mormon, will forgo
missionary work and play in the N.B.A.

A highly visible face
for a church that
once discriminated.

Professional decisions
on death, instead of
emotional ones.
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Betting on Diesel Cars,
Exxon Expands in Europe

NEWS ANALYSIS

A Dearth in Innovation for Key Drugs

Rickshaw
Market
Upgraded

By MEGHA BAHREE

PUNE, India — When Praveen
NarayanDusane first started driv-
inganauto-rickshaw in this college
town, he had to hustle for every ru-
pee. He fought with other drivers
and haggled with passengers over
the fares. Typically, he earned just
300 rupees, or roughly $5, during a
12-hour shift.
Now Mr. Dusane simply checks
the text messages on his cellphone
for his schedule, with pickups usu-
ally coming every hour or so. Busi-
ness is so brisk that he recently
bought an apartment for $33,000
andcansendhis threedaughters to
anEnglish language school.
“Earlier I had to sometimes wait
all day for a ride and even then it
was up to your luck the kind of fare
yougot,”Mr.Dusanesaid. “Nowit’s
like you can see the money in front
of you.”
Inacountrycloggedwithconges-
tion,ahandfulofstart-upsareusing
technology to more easily connect
auto-rickshawdriverswithcustom-
ers — an Indian twist to Uber and
Lyft, the ride-hailingapps.
Mr. Dusane’s employer, Autow-
ale, uses a program to map out
routes andmaximizepickups.
The three-wheeled, often black
and yellow auto-rickshaws are
ubiquitous in India. People can hail
auto-rickshaws off the streets, but
getting one depends on a combina-
tion of negotiating skill and luck.
Most drivers tend to charge a flat,
inflated rate, and often turn down
prospective customers if the dis-
tance is too short or to an area from
which they might not get a fare
back.
Autowale is trying to make the
process easier by offering rick-
shaws on demand. Customers can
request a rickshaw through the
company’s app or website, as well
as the more old-fashioned method,

its call center. Passengers pay a
convenience fee of about 33 cents
per ride.
AlthoughUber came to India last
September, theservice isexpensive
and focuses on taxis.
Autowale does not have all the
gadgetryofUberorLyft. It doesnot
use GPS, and most drivers do not
have smartphones.
Instead, the founders created
an algorithm that predicts an au-
to-rickshaw’spotential route for the
day,andassignspickupsaccording-
ly. They send the driver’s schedule

via textmessages.
The company promises drivers
higher and more predictable in-
come, along with fewer runs with-
outapassengeronboard. Inreturn,
the company receives a commis-
sion of 10 percent to 15 percent from
the drivers. Autowale, which is not
yet profitable, reported revenue of
about $335,000 last year.
The first version of Autowale —
founded by Janardan Prasad and
Mukesh Jha, friends since college
— failed. They initially developed
a network of 400 auto-rickshaws
acrossPune.But theyhadtoomany
rickshaws and not enough passen-

gers for the service.
“What had failed was a lack of
commitment on both sides,” Mr.
Prasad said. “It was kind of like
dating.Youhave to commit to try to
make itwork.”
In the summer of 2011, they re-
vamped their model and started
out with five drivers, promising
thema specific income, even if they
didn’t get enough passengers. To
commuters, they promised an au-
to-rickshaw if theybookedone.
“We said to them, work with us
for six months, and we’ll give you
the rides and the fares and improve
your income,” Mr. Prasad said.
Within three months they had 75
drivers in their systemandwereex-
ecutingup to ahundred trips aday.
Autowale now works with 850
drivers — including about 250 reg-
ulars — and ferries about 100,000
passengers ayear.
At its office, Autowale conducts
regular workshops. It has had to
teach some older drivers how to
read text messages and how to get
a number from a text to call a cus-
tomer.
“All they knew were two buttons
— green to connect and red to dis-
connect a call,”Mr.Prasad said.
An area of focus has been teach-
ing drivers the concept of customer
retention. For Autowale drivers,
the chances of encountering repeat
customers are high. And if they do
notbehaveproperly, theycandilute
thebrandand their own incomes.
Mr. Prasad said, “The key is to
earn with respect and dignity and
inaprofessionalmanner.”

By EDUARDO PORTER

There is clearly somethingwrong
withpharmaceutical innovation.
In theUnitedStates alone, anti-
biotic-resistant infections sicken
more than twomillionpeople every
year andkill at least 23,000. The
WorldHealthOrganization cannot
provideglobal statistics because
manycountries havenot reported
estimates.
TheW.H.O. haswarned that a
“post-antibiotic era”maybeupon
us,when“common infections and
minor injuries cankill.”
Still, there is little enthusiasm in
thepharmaceutical industry for
developingdrugs to combat sucha
disaster.Nomajornew typeof anti-
biotic hasbeendeveloped since the
late 1980s, according to theW.H.O.
From2011 to 2013, theUnitedStates
FoodandDrugAdministration
approvedonly threenewmolecular
entities to combat bacterial diseases
—the lowest rate since the 1940s.
Yet thepharmaceutical industry
is unusually optimistic about the
future ofmedical innovation.Dr.Mi-
kaelDolsten,whooverseesworld-
wide researchanddevelopment at
Pfizer, points out that if progress in
the 15yearsuntil 2010 or so looked
sluggish, itwas just because it takes
time to figure out how to turnbreak-
throughs like themapof thehuman
genome intonewdrugs. Thepipe-
line today,which includes tailored
treatments for cancer, newfangled
vaccines and therapies for tough
diseases likehepatitisC, is robust.
Butmoreandmoreantibiotics are
goingout of circulation everyyear
—eitherbecausebacteria havebe-
comeresistant to themorbecause

theyhavebeen replacedbybetter
or less toxic drugs. Thepharmaceu-
tical arsenal against bacterial in-
fections shrank to only 96different
molecules by the endof last year, 17
fewer thanat the turnof the century.
Nevertheless,manyof thebig
drug companieshavedecided to
drop this line of research.And few
newentrants are jumping in.
Antibiotics arenot obviouslyprof-
itable.Unlike cancerdrugs,which
canbe spectacularly expensiveand
mayneed tobe taken for life, anti-
biotics donot command topdollar

andareprescribed for only short
periods.
But antibiotics arenot the only
drugsgetting the cold shoulder.
Researchon treatments to com-
batH.I.V./AIDS is alsodryingup,
mostly because the cost and time
required for development are in-
creasing.Research intonewcardio-
vascular therapieshasmostly stuck
to less risky “me too”drugs.
Neuropsychiatric diseases, in-
cludingAlzheimer’s anddepression,
are the leading causeof disability
acrossmost of the industrialworld.

And theyaregoing togetworse.
Yet researchershaveunderscored
adearth of investment into these
diseases.
Instead, pharmaceutical and
biotechnology firmsarebettingon
personalized therapies—most-
ly targeting specific varieties of
cancers—anddrugs for so-called
orphandiseases,whichaffect very
small populations. “Morepeople are
studyingorphandiseases thanhave
orphandiseases,” jokedMichael S.
Kinchat theYaleCenter forMolecu-
larDiscovery.

Of thenewdrugs that theF.D.A.
approved in 2013, 70 percentwere
specialtydrugs—usedby less than
1percent of thepopulation, accord-
ing to thedrugbenefitsmanager
ExpressScripts.
The cost of developinganew
drughas skyrocketedover three
decades.ResearchatEli Lilly sug-
gested that in 2010, it cost $1.8 billion
tobringabignewdrug fromcon-
ception to rollout, through the costly
gantlet of clinical trials needed to
prove that it is both safe andmore
effective thanexisting therapies.
Developingorphandrugs is
cheaper. They receive expedited
approval from theF.D.A.Clinical
trials are inherently less expensive
because thedrugsareaimedat a
small population.
Similar considerationshave
pushedpharmaceutical companies
intonewfangledbiological drugs
at the expenseof old-fashioned
compounds. Standardbrand-name
drugs lose 80percent of themarket
within ayear of patent expiration.
Candrugmakers’ incentivesbe
fixed?
PatriciaDanzonof theUniversity
ofPennsylvania suggests recali-
brating the regulatoryburden to fa-
vor research indrugswith abroader
potential footprint. “Thedeckshave
been stacked in favor of orphan
drugs,” she said.
At the same time, newmech-
anismsareneeded to constrain
prices.“There’s amyth in theUnited
States thatmarket forces arework-
ing to control prices,”Professor
Danzon said. It’s clear that they
aren’t.And themarket is alsonot de-
livering thenecessary innovation.

Indian drivers profit
from technology that
plots their schedule.
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The development of antibiotics has been lagging well behind the proliferation of harmful bacteria.

By STANLEY REED

LONDON — At Dimitris Polivi-
ou’s car repair shop in the Belsize
Park neighborhood here, customers
are increasingly turningupwithdie-
sel-poweredvehicles.
“There are loads and loads of
them,”Mr.Poliviou said.
The statistics bear him out. Over
the last 25 years, European drivers
have embraced diesel cars as they
tried to save money in a region of
high-priced fuel.
More thanhalf of thenewcars reg-
istered in Western Europe last year
weredieselpowered, comparedwith
only about one in 10 in 1990.
Now Exxon Mobil, the biggest
American oil company, is trying to
take advantage of the diesel boom
to bolster its struggling European
refiningbusiness.
As fuel refining has eroded into a
money-losing proposition for most
European players, ExxonMobil has
plannedto investmore than$1billion
in expanding diesel-fuel production
at its big refinery in Antwerp, Bel-
gium.
SteveHart, ExxonMobil’s head of
refining for Europe, said last month
that the company was considering
diesel investmentsat other locations
in Europe, where it has nine refiner-
iesand is thesecond largest in the in-
dustry, after theFrenchgiantTotal.
From its network of refineries in
northwest Europe, Mr. Hart said,
Exxon Mobil will collect heavy fu-
els forwhich there is no longermuch
demand— like the so-called bunker
used by older ships — and carry it
by boat to Antwerp. There, a new
refinery unit will distill the gooey
substances into diesel and a similar
lighter-weight fuel used by more
modern ships. The company will
then sell the diesel in northwestern
Europe, which now imports the fuel
from the United States, the Middle
East andRussia.
Exxon Mobil is chasing a trend
thatwas initiallyencouragedby low-
er taxationondiesel cars and fuel.

Carmakers in Germany and
France have developed diesel ver-
sions of the Volkswagen Golf, the
Audi A4, the Renault Clio and the
Peugeot308, allowingdiesels tograb
two-thirds of the new-car market in
France, Spain andBelgium, andhalf
of thatmarket inBritainandGerma-
ny.
Changes in fuel consumption have
leftEuropeanrefinerswithaproduct
mix tooskewed towardgasoline.But
many cannot make the investments
needed to adjust to the new environ-
ment. Robert Campbell at Energy
Aspects, amarket research firm, fig-
ures that the smaller refineries are
losing $4 to $6 a barrel on the oil they
process, while larger refineriesmay
bemakingaprofit of $1 to $2abarrel.
Refiners, he said, have thought that

“becauseEuropeanoildemand isgo-
ingdown, there isnoreason to invest
in refineries.”
Some analysts question whether
Exxon Mobil’s move is wise in an
industry still plagued by substantial
overcapacity.
Oswald Clint of Bernstein Re-
search in London said Exxon Mobil
could improve profits more rapidly
by closing poorly performing facili-
ties inEurope.
Othersdisagree.
“European refineries have to in-
vest inadifficult environment if they
want to bearound for the long term,”
said Paul Hodges of International
eChem, a consulting firm in London.
“It would be far more expensive to
pretend that somehow theworldwill
return to themarket conditions of 25
years ago.”

A company hopes to
take advantage of a
car-buying trend.

Praveen
Narayan
Dusane
recently
bought a
$33,000
apartment
after
starting to
work with
Autowale in
India.
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A Whisky England Can Call Its Own

Is It Cooked In-House?
French Aren’t So Sure

Menu Boards Laden With Virtue

Food that’s healthier
and more humane, but
still served with speed.

By JULIA MOSKIN

After decades of publ ic
hand-wringing about the empty cal-
ories and environmental impact of
fast food, the farm-to-table notions
that have revolutionized higher-end
American restaurants have finally
found a lucrative spot in the takeout
line. The result already has a nick-
name: farm to counter.
“This is not a passing fad,” said

B. Hudson Riehle of the National
Restaurant Association, who added
that locally grown food and sustain-
ability were the top two customer
priorities reported this year in the
group’s annual poll of American
chefs. “It’s only going to get stron-
ger.”
A few rapidly growing regional

chains — including Tender Greens,
LYFE Kitchen, SweetGreen and
Native Foods — offer enticements
like grass-fed beef, organic produce,
sustainable seafood andmenus that
changewith the season.Most prom-
ise local ingredients; some are ex-
clusively vegetarian or even vegan.
A few impose calorie ceilings, and
others adopt service touches like
busboysandchinaplates.
And despite the higher costs and

prices, all are thriving and planning
national expansions, some directed
by alumni of fine dining or of fast-
foodgiants likeMcDonald’s.
Ambitious new chains like LYFE

Kitchen make up a sliver of Ameri-
ca’s $683billion restaurant industry.
But all are within its swiftest-grow-
ing segment, “fast-casual,” a subset
of fast food that includes places like
Chipotle and Panera, whose offer-
ings are marketed as a rung or two
higher than those of Burger King or
Taco Bell: fewer frozen and highly

processed ingredients, more-com-
fortable seats, better coffee and
(sometimes)healthier food.
By adapting to the seasons, by

eliminating genetically modified
ingredients and mainly by serving
“real” food these chains set a higher
standard for fast food.
At Dig Inn, an eight-store chain

in New York City, the Cobb salad
is a bowl of greens and tomatoes
tossed with blue cheese free of bo-
vinegrowthhormones, local organic
hard-boiledeggs, “naturally raised”
bacon, lemon juice,extra-virginolive
oilandyogurt(476calories, for$9.19).
“Good food doesn’t have to be ex-

pensive,” Adam Eskin, the chain’s
founder, said. “It’s not calorically
defined. It’s not about being vegan
or vegetarian or pescatarian. It’s
just knowingwhereyour food comes
fromandexactlywhat’s in it.”
Still, posting the ingredients usu-

ally seen on fine-dining menus on
the wall of a fast-food chain is a bold
move, and will become a challenge
for chains that plan togonational.
If anyone has experience in scal-

ability, it is the founders of LYFE
Kitchen. Mike Donahue and Mike
Roberts left McDonald’s in 2006;
Mr.Robertshadbeen thecompany’s
global chief operating officer, and
Mr. Donahue its chief communica-

tions officer in theUnitedStates.
“Having worked at the scapegoat

for everything that’s wrong with
food in America, we know what is-
suesconsumerscareabout,”Mr.Do-
nahue said.
In 2011, with more than 100 inves-

tors, they opened their first LYFE
Kitchen. Each of its 10 restaurants,
fromCalifornia to Illinois, has herbs
growing in the dining room and
keepsall entreesunder 600 calories.
“Wewant tobe theplacewhere the

vegan can come for the portobello
burger with almond-milk cheese,
with theNeanderthal friendwho just
wants a really good cheeseburger,”
Mr.Donahue said.
Coming from the other end of the

culinaryspectrum,ErikOberholtzer
arrived at a similar place. “Most of
my career was centered on feeding
what you might call the 1 percent,”
saidMr. Oberholtzer, a chef who had
worked in upscale restaurants in-
cludingChezPanisse inCalifornia.
In 2006, he and twopartners start-

ed Tender Greens, which serves
mainlyvegetables (locallygrown) in
saladswithmeat (humanely raised)
and seafood (sustainably fished).
Mr. Riehle, of the restaurant as-

sociation, said chains like Tender
Greenswereperfectly timed to com-
pete for the substantial buying pow-
er of health-minded baby boomers
and idealistic, tech-savvy younger
diners.
“The boomers are still strong but

dwindling in numbers, and people
between the ages of 18 and 34 are
growing into their strength as con-
sumers,” he said. “A decade ago, I
don’t think therewasenoughoverall
awareness of food issues to support
this kindof enterprise.”

By ELAINE SCIOLINO

PARIS — The black-and-white
symbol looks likeasaucepanwitha
roof for a lid.And if it sits next to an
entry on a restaurant menu, it sig-
nals that the dish is “fait maison”
—house-made.
Ordoes it?
A new consumer protection law

meant to inform diners whether
their meals are freshly prepared
in the kitchen or fabricated some-
whereoff-site iswell-intentioned—
and, to hear the complaints about
it, half-baked.
Public decree number 2014-797

went into effect in July. It allows
restaurateurs touse the logo if they
haveresisted the temptation tobuy
ready-madedishes fromindustrial
producers.
But in justa fewdays the lawsplit

restaurateurs, threw the dining
public into confusion and prompt-
ed foodcritics to challenge thegov-
ernment’s complicated, and some-
times contradictory, definitions
of what makes a dish truly house-
made, or not.
French fries, for instance, can

bear the “fait maison” symbol if

they are precut somewhere else,
but not if they are frozen. Partici-
pating chefs are allowed to buy a
ready-made pâte feuilletée, a dif-
ficult-to-make, multilayered puff
pastry, but pâte brisée, a rich pas-
try dough used to make flaky tart
shells, has tobemadeon-site.
“This is all a lot of baloney,” said

Philippe Damas, the owner of the
popularLePhiloubistro in the 10th
Arrondissement.
There is littledisagreementhere

that France ought to protect the
integrity of its fine cuisine against
the onslaughts of modernity. Last
year, for the first time,moremoney
was spent in fast-food chains than
in traditional restaurants. There
were claims that as many as 75
percent of the nation’s restaurants
were guilty of serving food largely
preparedoff thepremises.
But the country’s love of food

does not always dovetail with
its persnickety, bureaucratic at-
tempts toguard its reputation.
Thenewlawstates thata“house-

made” dish must be made on the

premises from “raw” materials
that have not undergone “signif-
icant modification” in advance.
Yet the lobbying groups for the
frozen- and prepared-food indus-
tries are powerful, so many foods
were allowed. They include almost
anything thathasbeen frozen,vac-
uum-packed, peeled, sliced, cut,
ground, boned, skinned, husked,
powdered, crushed, smoked, salt-
ed or refrigerated—as long as it is
used in the “composition” of a fin-
isheddish.
Thus, frozen spinach and vac-

uum-packed grated carrots are
fine as long as they aremixedwith
somethingasbasicasavinaigrette
made on-site. (Frozen French
fries, however, are excluded, a
not-so-subtle swipe at fast-food
chains.) Pickled cabbage for chou-
croute can be bought premade and
still figure into a dish defined as
house-made. Organ meats can be
deveined, bled and blanched else-
where.
Many chefs and commentators

find the rules so permissive as to
be meaningless, bewildering for
the consumer and no guarantee of
abetter-qualitymeal.
“Fait maison, phony decree,”

declared the restaurant critic J. P.
Gené in Le Monde’s M Magazine,
calling the lawavictory for the fro-
zen-food industry.
At La Forge, a restaurant in the

Fifth Arrondissement with house-
made cassoulet on themenu, Jean-
François LeGuillou, its owner and
chef,was forgiving.
“Anything that recognizes the

savoir-faire of the chef is good,” he
said. Yet he believes that the sym-
bolsaremisleading. “Youcanhave
a frozen product that’s terrific and
a fresh product that’s terrible,” he
said.
Restaurant customers appear

to be divided over the new law.
Kateryna Berezovksa praised the
initiative. She recalled her disgust
whenshediscovered that thedeep-
fried mozzarella sticks she had
ordered at her favorite tapas bar
cameout of avacuumpackage.
“I sawthechefdumptheMcCain

mozzarella sticks into a deep fry-
er,” she said. “I never went back
there again.”
Elodie Carpentier, a college stu-

dent, saidof the law:“It’smuchado
aboutnothing.”
Starting January 15, a federal

agency, the General Directorate
for Competition Policy, Consum-
er Affairs and Fraud Control, will
start inspecting restaurants that
display the logos tomakesure they
are following the law. But just how
inspectors will identify suspect
fare or impose penalties has not
beenworkedout.
Périco Légasse, a food critic for

the weekly magazine Marianne,
wrote, “They’re laughing softly in
thebackkitchens.”

By STEPHEN CASTLE

ROUDHAM, England — Made
with barley from a family farm and
water from a local borehole, the
slightly nutty-tasting single-malt
whisky from a small distillery can
cost more than similar products
fromGlenmorangie orGlenlivet.
But the whisky isn’t Scotch, it’s

English.
Based in the lush countryside

about480kilometers fromtheborder
with Scotland, the English Whisky
Company in Norfolk is part of a re-
naissance of a tradition thatwas lost
heremore thana centuryago.
The revival has grown slowly but

steadily since the first bottles went
onsalehere in2009.Therearenowat
least four active distillers of English
whisky, and interest is rising.
Andrew Nelstrop, managing di-

rector of the English Whisky Com-

pany, said, “Every couple of weeks I
getacall fromsomeonesaying, ‘I am
thinkingof openingadistillery, can I
comeand lookat yours?’ ”
By Scottish standards, England’s

whisky industry is still minute. Last
year, the English Whisky Company
sold around 60,000 bottles ofwhisky.
Scottish distillers exported 1.23 bil-
lionbottlesandsold87.5millionmore
inBritain.
But the English Whisky Compa-

ny says it is getting a small lift from

the Scottish movement for indepen-
dence, an issue that is to go to a vote
inSeptember.
“There is a gentle, underlying

pride in our own nation,” Mr. Nel-
strop said. “If Scotland were to go
independent,wewould see it grow.”
WhileEnglandneverhadthesame

tradition of whisky making as Scot-
land, there were four grain distill-
eries here in the late 19th century.
But by the late 1880s, Scotland had
pioneered blended whisky, accord-
ing to Charles MacLean, a whisky
expert and historian. This became
hugely popular in England during
the followingdecade,helpingtodrive
the fewEnglishwhiskydistillers into
decline, he said.
More than a century later, the dis-

tillery in Norfolk stresses the Eng-
lishness of its product, even though
“Scotch” remains a popular term

for whisky here. Emblazoned on
the label of each bottle is a picture of
England’s patron saint, St. George,
slayingadragon. Ithasreleasedspe-
cial products, as it did in 2013 with a
limited edition of 1,850 bottles in ob-
servance of the 60th anniversary of
QueenElizabeth’s coronation.
As a relatively new distillery, the

English Whisky Company is not
trying to go head-to-head with es-
tablished players in Scotland, some

ofwhichsellwhiskies thathaveaged
for decades.
ButDavidFitt, thecompany’schief

distiller, says thatasasmall, private-
ly run firmithas the freedomto inno-
vatewithdifferentmethods.Though
most of the whisky is matured in
bourbon casks, he sometimes uses
wine, port or sherry casks. “We had
nothing to lose because we don’t
have 200 years of tradition,” he said.
“Therewasno traditionhere.”

MARK PERLSTEIN FOR THE NEW YORK TIMES

At LYFE Kitchen, herbs grow in the dining room and all of the entrees have fewer than 600 calories.

Distilling undergoes a
renaissance south of
Scotland’s border.
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The official symbol for ‘‘fait
maison,’’ or made in-house.

Distilleries
like the
English
Whisky
Company
are
beginning
to pop up
again.
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By NELSON GEORGE

Depicting JamesBrown on screen
is a trickybusiness.
There was a fluidity to his identity

that was reflected in hismany stage
nicknames:Mr.Dynamite, thehard-
est-working man in show business,
the Godfather of Soul and the Orig-
inal Disco Man, wife-beater, civil
rights rolemodel.
“Get On Up,” the new biopic di-

rected by Tate Taylor from a clever
screenplay by the brothers Jez and
John-Henry Butterworth, attempts
to capture a driven artist whose ca-
reer spannedsixdecadesandwhose
public persona overshadowed his
inner life.
Brown,whodied in2006,beganhis

career in the ’50s under the spell of
Little Richard and ended it as a ma-
jor influence on the likes of Michael
Jackson and Prince, and current
singer-dancers likeUsher and Chris
Brown.Brownwas a dominant force
in the soul ’60s, created funk, in-
spired disco and laid hip-hop’s foun-
dationwithhis beats.
As important as Brown was on

vinyl, his stage show is legendary:
Tiltingamikestand far forwardand,
before it hit the stage, pulling it back
via the cord. Dropping into and ris-
ingoutof splits.Feigningexhaustion
and donning a regal cape before re-
turning to sing.
Brown was a self-made man who

as a child was abandoned by both of
his parents. During the civil rights
movement, he emerged as a leader
capable of preventing a riot in Bos-
ton after the assassination of the

ReverendDr.MartinLutherKingJr.
He gave up his processed hair for an
Afro during the “Black Is Beautiful”
era, only to return to the retro style
becausehe loved straight hair.
The producer Brian Grazer first

got rights to the star’s story 13 years
ago, he said. When Brown died, “it
made making the film impossible,”
Mr. Grazer added. “All the relation-
ships we’d cultivated dissipated.”
Struggles over the estate made Mr.
Grazer andcompanystepaway.
“Thenaboutayearafterhisdeath,

Mick Jagger called,” Mr. Grazer
said. “He’d cleared all the key rights
and read the script. He wanted to
partnerup.”
Mr. Jagger said via email that he

thought Brown’s “life and times and

his struggle against adversity” de-
serveda film treatment.
“James was an early influence on

me in many ways,” Mr. Jagger said.
“He showedme how to interact with
an audience and that you always
have togive 100percentof yourener-
gyevery show.”
Though not close friends, Brown

and Mr. Jagger did interact. Both
performed in “TheT.A.M.I. Show,” a
multi-act concert filmed in 1964.
In “Get On Up,” Chadwick Bose-

man plays Brown. He also played
Jackie Robinson in “42.” Portraying
Brown is complicated by the singer
himself, who sometimes seemed to
beacaricatureof soulmusicemotion
as well as an expression of it. This
was particularly true in the last de-

cades of his life, when in the “Blues
Brothers” movies and TV appear-
ancesheplayedcartoonlikeversions
of himself.
Though“GetOnUp”doesn’t spend

much time on Brown’s creative pro-
cess, there is a scene inwhichBrown
browbeats his band, making every
musician testify to thenotion thatev-
eryone is playing “adrum.”
At the film’s end, a title card ex-

plains how widely Brown’s beats
have been sampled. Hip-hop sam-
ples, bothofhismusicandhisvocals,
have kept Brown relevant to young
listeners in a way that have eluded
most of his ’60s soul peers.
Brown’s ideas about ownership

andcontrol ofhis careerwerevision-
ary. Before running into tax trou-
bles in the mid-’70s Brown owned a
number of radio stations, fast-food
restaurants, record labels and a pri-
vate plane long before it became a
rock-star staple.
In one sequence in “Get On Up,”

his manager and booking agent Ben
Bart gives him a Cadillac as a gift, a
clichéd way for white authority fig-
ures to reward black stars. Brown
is not impressed. Later, he outlines
a new systemof touring, assuming a
central role inbookinghis showsand
thus minimizing promoters’ ability
topocketmost of thegate.
Brown, no doubt, was over the top.

But young James Brown was also a
forward thinker who would thrive
in the current music environment,
in which artists are self-contained,
relying on their talent, innovations
andmoxie.

Museums
Welcome
The Masses

Auschwitz Lessons, Set to Rap Music

James Brown: Tough Act to Portray on Film

By SALLYMcGRANE

BERLIN — At points during
shows, the German rapper Kutlu
Yurtseven gestures to a bandmate
sitting demurely off to the side.
That’s the cue for 89-year-old Es-
therBejarano, a smallwomanwitha
snow-white pixie cut, to jump inwith
a song. “Whenwill the heavens open
up, again, for me?” is one favorite,
the refrain of a local carnival tune.
Ms. Bejarano is one of the last sur-

viving members of the Auschwitz
Girls’ Orchestra, the only all-female
ensembleamong themanyNazi-run
prisonermusical groups. Five years
ago,hopingtoreachmoreyoungpeo-
plewithherstoryandhermessageof
anti-fascism, Ms. Bejarano teamed
up with Microphone Mafia, a Ger-
man hip-hop duo. They have been
playingconcerts throughoutEurope.
Themusic combines songs like the

poignant Yiddish resistance song,
“We’ll Live Forever,” composed in
the Nazi-run Jewish ghetto in Vil-
na, with rap passages about current
problems like racism that, in Ms.
Bejarano’s view, show that the les-
sons of theHolocaust still need to be
learned.
Performances always begin with

Ms. Bejarano’s reading aloud from
her autobiography. Born Esther
Loewy in Saarlouis, Germany, in
1924, she saw Hitler’s rise to power
put an end to what she described as
“a lighthearted childhood.” By the
time she was 16, she was separated
fromher familyand interned inaNa-
ziworkcampoutsideBerlin.Herpar-
entswere deported the sameyear to
Riga,Latvia,where theywere shot.
In 1943, she was deported to Aus-

chwitz-Birkenau. For extra food,
she sometimes sang for barracks
leaders. She became a member of
the camp orchestra, playing an ac-
cordion. The Girls’ Orchestra also
had to play for new detainees ar-
riving for the gas chambers. Often,
people smiled and waved at the mu-
sicians. “They must have thought,
‘Where music is playing, things
can’t be that bad,’ ” Ms. Bejarano
said. “They didn’t know where they
were going. But we knew.We played

with tears in our eyes.”
After six months in Auschwitz,

she was allowed to transfer to a la-
bor camp because she had a Chris-
tian grandmother. During a forced
march, she hid in the woods and es-
caped.Sheeventually landed inwhat
was then British Palestine, where
she married Nissim Bejarano and
had twochildren.
In1960, theBejaranofamilymoved

to Hamburg, Germany. In the 1970s,
after witnessing the German police
shielding right-wing extremists,
she spoke at schools and joined two
bands, singing Jewish resistance
and antiwar songs. A recurring
nightmare of being trampled by Na-
zi soldiers’ boots finally ceased. “I
freedmyself, inwardly,” she said.
Rap is not her favorite genre, but

Ms.Bejarano isglad for thechance to
reachayoungeraudience.Lastyear,
for example, she spoke out against
the tragedy near Lampedusa, an is-
land off the coast of Italywhere hun-
dreds of African migrants fleeing
war and poverty drowned en route
toEurope.
“Youhave to help people like this,”

she said. “I know it from my sister
Ruth.Shemade it toSwitzerland,but

the border guards turned her back.
TheGermans shot her.”
The plight of modern-day refu-

gees is just one of many problems
that keepMs. Bejarano singing— in
Yiddish, Hebrew, German, English,
FrenchandRomany, the languageof
theRoma. “Iusemusic toactagainst
fascism,” she said. “Music is every-
thing forme.”
For Mr. Yurtseven of the Micro-

phone Mafia, Ms. Bejarano is an
inspiration. “Sometimes I’m kind of
tired,”hesaid. “ThenI lookatEsther,
and think, ‘O.K., don’t tell yourself
you’re tired. She’s 89 and still fight-
ing for abetterworld.’ ”

By RACHEL DONADIO

PARIS — One afternoon in
July, the line to enter the Louvre
stretched around the entrance
pyramid, across one long court-
yard and into the next. Inside, a
crowd more than a dozen deep
faced the Mona Lisa, most tak-
ing cellphone pictures. Near the
“Winged Victory of Samothra-
ce,” Jean-Michel Borda, visit-
ing from Madrid, paused in the
crush. “It’s like the Métro early
in themorning,” he said.
Everyyear thenumbersofmu-

seum visitors grow as new mid-
dle classes emerge, especially in
Asia and Eastern Europe. The
Louvre, the busiest art museum
in the world, had 9.3 million vis-
itors last year. The second busi-
est, the British Museum, had 6.7
million visitors. Attendance at
theUffizi in Florence for the first
half of theyear isupalmost 5per-
cent over last year.
Soaringattendancehas turned

many museums into crowded,
sauna-like spaces, forcing insti-
tutions to debate how to balance
accessibility with art preserva-
tion.
Most museums offer timed

tickets. Others are extending
their hours. To protect the art,
some are putting in new air-con-
ditioning systems. Still, some
critics say those measures are
not enough.
Last year, the Vatican Mu-

seums had a record 5.5 million
visitors. This year, thanks to
the popularity of Pope Francis,
officials expect that to rise to 6
million. TheVatican is installing
a new climate-control system in
the Sistine Chapel to help spare
Michelangelo’s frescoes the hu-

midity generated by the 2,000
people who fill the space at any
given time, recently as many as
22,000 a day. The Vatican hopes
tohave it finishedbyOctober.
Antonio Paolucci, the director

of the Vatican Museums, said
his institution was in a bind: To
safeguard the frescoes, atten-
dance should not be allowed to
increase,hesaid, but “theSistine
Chapel has a symbolic, religious
value for Catholics and we can’t
set a cap.”
The experience, though, can

become irksome.PatriciaRucid-
lo, a guide in Florence, said that
visiting the Accademia, famous
for Michelangelo’s “David,”
had become “a nightmare” this
year because visitors are now
allowed to take photos. “People
now swarm the paintings, step
on anyone to get to them, push,
shove, snap a photo, and move
quickly onwithout looking at the
painting,” she wrote in an email
message.
The Louvre, Uffizi, Vatican,

Rijksmuseum in Amsterdam
and Prado in Madrid all offer
timed tickets, allowing visitors
to avoid lines. In 2012, the Prado
extended its hours until 8 p.m. on
weekdays.
For many museum visitors,

though, braving the crowds and
standing in long lines are worth
it.
At the Louvre, Manu Srivas-

tan, 46, from Jabalpur, India,
said he had come with his fam-
ily. They had been waiting for
about 45 minutes, with 15 more
to go, but theydidn’tmind. “It’s a
wonderful learning experience,”
he said of the Louvre. “You’re al-
ways leftwantingmore.”
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Esther Bejarano, 89, was
a member of an all-female
ensemble in a Nazi camp.
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James Brown at ‘‘The T.A.M.I. Show’’ in 1964, backstage with
Mick Jagger, who pushed to get the new film made. Top, Chadwick
Boseman as Mr. Brown in ‘‘Get On Up.’’

ONLINE: A DIFFERENT BEAT
Avideo onperformers spreading
amessage of anti-racism:
nytimes.comSearchBejarano

Air-conditioning and
longer hours as the
art crowd pushes in.


