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Kann es sein, dass die Wiener 
Grünen sich in ein Prestigepro-
jekt von sekundärer städtege-
stalterischer Bedeutung ver-
rannt haben und jetzt aus der 
Falle „Mariahilfer Straße“ nicht 
mehr herauskommen? Und dass 
sie jetzt mit aller Gewalt und 
Unsummen an Steuergeld eine 
drohende Niederlage abwenden 
wollen – dabei alle ihre 
Grundsätze von „grü-
ner Politik“ verratend?  

850.000 Euro wollen 
Vassilakou und Co für Inserate 
in Printmedien und für Plakate 
vor der Befragung von ein paar 
tausend Anrainern ausgeben. 
„Informiert wird über die Aus-
gestaltung der neuen Verkehrs-
organisation und darüber, wie 
die neue Mariahilfer Straße ein-
mal aussehen soll“ (Büro Vassi-
lakou). Der grüne Klubchef Da-
vid Ellensohn gibt mit schöner 

Offenheit zu: Das Meinungskli-
ma für die im Februar angesetz-
te Befragung im sechsten und 
siebenten Bezirk „steht Spitz auf 
Knopf“. Das werde „eine ganz 
knappe Entscheidung“. In 
höchster Not schneiden sich da-
her die Wiener Grünen eine 
Scheibe vom Modell Fay-
mann/Häupl ab: Wenn wir unse-

re Politik nicht plausi-
bel machen können, 
dann stopfen wir eben 
die Krawallzeitungen 

mit Inseraten aus Steuergeld 
wie slowakische Gänse!  

Eine verkehrsberuhigte Ma-
riahilfer Straße ist nett, aber 
nicht das dringendste stadtge-
stalterische Problem. Die Um-
setzung war/ist handwerklich 
misslungen. Jetzt noch eine 
aberwitzig teure Kampagne 
nachzuschmeißen, ist eine grü-
ne Verzweiflungsmaßnahme. 

Grüne Verzweiflung 
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Erdogan sucht den 
Schulterschluss mit   
türkischem Militär  

Korruptionsaffäre: Premier unter Druck 
Inhaftierte Generäle sollen freikommen

Ankara/Brüssel – In einer spektaku-
lären Kehrtwende hat der tür -
kische Regierungschef Tayyip 
 Erdogan der Armeeführung seines 
 Landes eine Neuverhandlung der 
Hochverratsprozesse in Aussicht 
gestellt. Damit könnten ein Teil 
oder alle der mehr als 500 inhaf-
tierten hohen Offiziere und Gene-
räle wieder aus dem Gefängnis 
kommen. Erdogan steht wegen 
Korruptionsermittlungen der Jus-
tiz stark unter Druck und sucht of-
fensichtlich Bündnispartner im 
Kampf gegen die Staatsanwälte. 

Bei einem Krisentreffen am ver-
gangenen Wochenende in Istan-
bul verständigten sich Erdogan, 
sein neuer Justizminister Bekir 
Bozdag und der Vorsitzende der 
Anwältevereinigung, Metin Fey-

zioglu, türkischen Medienberich-
ten zufolge auf eine Formel:  
Die Sondergerichte werden abge-
schafft und deren Urteile gegen 
die Militärs vom vergangenen Jahr 
rückwirkend annulliert. Die EU  
hatte Erdogan aufgerufen, die Un-
abhängigkeit der Justiz zu achten.  

Angesichts der politischen Kri-
se blieb die türkische Lira am 
Montag auf ihrem Rekordtief mit 
2,97 Lira für einen Euro und 2,18 
Lira pro US-Dollar. (red)  Seite 3

In Südtirol geht die Ära 
Durnwalder zu Ende 

Seite 4 

Tauschbasar für 
ungeliebte Geschenke 

Reportage Seite 8

E-Reader sehen, was 
Leser wirklich lesen  

Special New York Times 
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Kopf des Tages 
Mit umstrittenen Wahlen hat sich 
die Regierungschefin von Bangla-
desch, Sheikh Hasina Wajed, die 
Wiederwahl gesichert.  Seiten 3, 20 

Debatte um Weisungsrecht 
SPÖ und Grüne fordern einen 
Bundesstaatsanwalt, Justizminis-
ter Brandstetter verspricht Refor-
men. Seite 6, Kommentare Seiten 19, 20 

Schumachers Leiden 
Ein Schädel-Hirn-Trauma ist eine 
besonders schwere Verletzung, 
von der sich viele Patienten den-
noch erholen.   MedStandard Seite 12

„Sowohl Muslime als auch 
Europäer sind von der 

Verschleierung besessen.“
Zilha Spahic-Siljak, bosnische Genderforscherin 

und Kopftuchträgerin Seite 5

Zitat des Tages
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Es lenzt im Team der österreichi-
schen Skispringer. Die Vierschan-
zentournee hat in Thomas Diet-
hart einen neuen Star hervorge-
bracht. Der 21-Jährige sicherte 
sich mit dem Triumph in Bi-
schofshofen auch den Gesamtsieg. 

Nicht, dass Thomas Morgenstern 
zum alten Eisen zu zählen wäre. 
Der Kärntner wurde in der Ge-
samtwertung vor dem Schweizer 
Simon Ammann Zweiter. 

Ehe es in Sotschi um olympische 
Medaillen geht, hat sich in Johan-
nes Dürr ein Langläufer aus Öster-
reich bis in der Weltspitze gequält. 

Gewintert hat es auch in Zagreb 
noch nicht, weshalb die Skidamen 
in Bormio Slalom fuhren. Mika ela 
Shiffrin siegte. 

Hat in Portugal Staatstrauer ver-
ursacht: der Tod der Fußball -
legende Eusébio. Seiten 16, 17

 SPORT VOM WOCHENENDE

Thomas Diethart, Tourneesieger 
aus Niederösterreich.  F.: APA/Gindl

Weite Teile der USA in der Kältestarre 

Tausende Schulkinder im Nordosten und Westen der USA hatten am 
Montag Grund zur Freude, obwohl dieser kein Feiertag war: Wegen 
der arktischen Temperaturen blieben die Schulen in Metropolen wie 
Chicago, Detroit und St. Louis (Bild) geschlossen. „Ich habe diese Ent-
scheidung getroffen, um unsere Kinder vor den gefährlich niedrigen 
Temperaturen zu schützen“, sagte der Gouverneur des Bundesstaates 
Minnesota, Mark Dayton. Für den Rest der rund 140 Millionen be-
troffenen US-Amerikaner ist die schlimmste Kältewelle seit Jahrzehn-
ten weniger erfreulich: Tausende Flüge wurden gestrichen, Meteoro-
logen warnen vor Erfrierungen bei gefühlten minus 48 Grad Celsius 
und mehr. Die Kaltfront soll bis mindestens Mitte der Woche andau-
ern – und es dürfte sogar noch kälter werden.  Foto: AP/Roberson  Seite 5

Wien – Kritik am Vorhaben der Re-
gierung, eine Teilpension für äl-
tere Arbeitnehmer einzuführen: 
Ulrich Schuh, Chef des industrie-
nahen Wirtschaftsforschungsins-
tituts Eco Austria, vermutet hinter 
dem Modell „Ergebniskosmetik“ 
und sieht keine Entlastung für das 
Pensionssystem. Zwar könne das 
Angebot, eine Teilpension bei 
gleichzeitig verringerter Arbeits-
zeit zu beziehen, statt zur Gänze 
in den Ruhestand zu gehen, zu 
einer Anhebung des durchschnitt-
lichen Pensionsantrittsalters bei-
tragen, eine Ersparnis sei aber 
nicht zu erwarten. Pensionsexper-
te Bernd Marin erwartet von dem 
Modell hingegen ein positives Sig-
nal, empfiehlt aber, im Gegenzug 
die bestehende Altersteilzeit ab-
zuschaffen. (red)  Seite 6 

Expertenkritik am 
Regierungsmodell  

für eine Teilpension 
Wien – Die Verschiebung ihrer Gü-
terterminals in den Teilkonzern 
ÖBB-Infrastruktur entlastet die 
angeschlagene ÖBB-Gütersparte 
Rail Cargo Austria. Die Probleme 
für die Staatsbahn bleiben jedoch: 
Bis auf Wolfurt in Vorarlberg sind 
alle Containerumschlagplätze 
unterausgelastet und unter Druck. 
Das zeigt eine Markt- und Anfor-
derungsanalyse, die die ÖBB beim 
Berater Econsult erstellen ließ; sie 
liegt dem Standard vor.  

Die wichtigsten Ergebnisse: Ös-
terreich werde im Norden und Os-
ten zunehmend umfahren, es 
„droht der Verlust der mitteleuro-
päischen Drehscheibenfunktion“. 
Vor allem Privatbahnen würden 
auf der billigeren Route über 
Tschechien, die Slowakei und 
Ungarn fahren. (red)  Seite 9

Güter-Drehscheibe 
Österreich leidet 
unter Umfahrung

Bagdad – Die Kämpfe der iraki-
schen Regierung gegen die Al-Kai-
da-nahe Gruppe Islamischer Staat 
im Irak und Syrien (Isis) in der Un-
ruheprovinz Anbar haben sich am 
Montag weiter verschärft: Wäh-
rend die Sicherheitskräfte in Ra-
madi offenbar wieder weitgehend 
die Kontrolle über die Stadt erlan-
gen konnten, gingen die Kämpfe 
lokaler Kräfte in der Stadt Falluja 
am Montag weiter. 

Iraks Ministerpräsident Nuri al-
Maliki forderte die Bewohner der 
Stadt in einer Fernsehansprache 
dazu auf, die Kämpfer selbststän-
dig zu vertreiben. Andernfalls 
werde die Armee die Stadt erstür-
men. Ein Stammesführer berich-
tete, die Al-Kaida-Kämpfer hätten 
die Stadt bereits verlassen.  

In Syrien mehren sich indes 
Konflikte innerhalb islamistischer 
Gruppen. (red) THEMA Seite 2 

 Kommentar Seite 20

Iraks Regierung drohte 
im Kampf mit Al-Kaida 

Sturm auf Falluja an 
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Al-Kaida hielt am Montag weiter Teile Fallujas 
besetzt. Premier Maliki rief die Bewohner auf, 
gegen die Islamisten zu kämpfen: Sonst werde 
die Stadt von der Armee gestürmt – welche die 

lokalen Sunniten jedoch ebenso hassen. 

Jene Al-Kaida zugerechnete 
Gruppe, die versucht, das 
 syrische und das irakische 
Schlachtfeld zu verschmel-
zen, kommt in den Medien als 
„Isis“ und als „Isil“ vor: Isla-
mischer Staat im Irak und Sy-
rien beziehungsweise im Irak 
und der Levante. Es geht da-
bei um die Übersetzung des 
Begriffes „al-Sham“ – Syrien, 
im Sinne von Großsyrien, 
oder die heute im Deutschen 
nicht mehr so gebräuchliche 
Bezeichnung Levante für das 
Gebiet im Nahen Osten, das 
früher auch der „fruchtbare 
Halbmond“ hieß. Von Jiha-
disten gebraucht, verweist 
der Name al-Sham nostal-
gisch auf den Traum von der 
Wiedererrichtung der Pro-
vinz des umayyadischen und 
abbasidischen Kalifats (unter 
dem Damaskus aber an Be-
deutung verlor). 

In Syrien wird die Gruppe 
meist mit dem Akronym – den 
zusammengezogenen ersten 
Buchstaben der Wörter in 
ihrem Namen – bekannt: 
Da’ish. Sie ist aus „Al-Kaida 
im Irak“ (Aqi) hervorgegan-
gen. Ihr Führer ist Abu Bakr 
al-Baghdadi, auch bekannt 
als Abu Dua. Sein wirklicher 
Name – mit der er auf der EU- 
und der US-Terrorliste steht 
– soll Ibrahim Awwad Ibra-
him Ali al-Badri al-Sammar-
rai sein. Er leitet Isis seit 
2010. (guha)

WISSEN

Ein Projekt für 
die ganze Levante

von Bagdad entfernt. Bereits in den 
vergangenen Tagen gab es immer 
wieder Versuche von Isis-Kämp-
fern, in andere Gebiete vorzudrin-
gen, etwa in der Nähe von Abu 
Ghraib. Es könnte sein, dass die 
Isis vorhat, der irakischen Armee 
Versorgungswege abzuschneiden. 
Auch in Mossul wurde angeblich 
ein Isis-Angriffsplan aufgedeckt.  

Unterstützung der USA 
Es ist das erste Mal seit Ende des 

Bürgerkriegs, dass islamistische 
Extremisten in großen irakischen 
Städten offen die Kontrolle aus-
üben. Falluja war nach dem US-
Einmarsch 2003 eine Hochburg 
der sunnitischen Rebellen und 
Schauplatz heftiger Kämpfe. 

Die USA haben Maliki bei der 
Bekämpfung von Isis Unterstüt-
zung zugesagt. US-Außenminister 
John Kerry schloss bei einer Pres-
sekonferenz während seiner Nah-
ost-Reise allerdings aus, dass die 
USA erneut Soldaten in den Irak 
entsenden könnten. Zwei Jahre 
nach dem Abzug der amerikani-
schen Truppen droht das Land in 
einer Welle der Gewalt zu versin-
ken, die an den Bürgerkrieg von 
vor etwa sieben Jahren erinnert.  

Der Iran hingegen bot seinem 
Nachbarland Militärhilfe an. 
„Wenn die Iraker darum bitten, 
werden wir ihnen mit Rat und 
Ausrüstung helfen“, zitierte die 
amtliche Nachrichtenagentur Irna 
am Sonntag den stellvertretenden 
iranischen Generalstabschef Mo-
hammed Hejazi. Es liege bisher je-
doch keine Anfrage Bagdads für 
gemeinsame Militäreinsätze ge gen 
Al-Kaida vor.  

In der Hauptstadt Bagdad ka-
men am Montag bei Bombenan-
schlägen mindestens 20 Men-
schen ums Leben. Auch in ande-
ren Teilen des Landes kam es zu 
Angriffen und Attentaten. (guha, 
AFP, Reuters) Kommentar Seite 20

Falluja wartet einmal mehr auf den Sturm

Al-Kaida im Irak, die sich 
jetzt Islamischer Staat im 
Irak und Syrien (Isis) nennt, 

hält weiterhin die Kontrolle über 
Teile der westirakischen Provinz 
Anbar. Aus der Stadt Ramadi, wo 
mehrere Polizeiposten und öffent-
liche Gebäude zu Jahresbeginn 
von Isis-Kämpfern gestürmt wor-
den waren, konnten irakische Si-
cherheitskräfte mithilfe von sun-
nitischen Stammesmilizen die Ex -
tremisten offensichtlich weitge-
hend vertreiben. Anders ist die Si-
tuation in der Stadt Falluja. 

Auch dort gingen teilweise lo-
kale Kräfte gemeinsam mit der 
Polizei gegen die Isis vor – aber 
nicht im Namen der irakischen 
Regierung. Es wird befürchtet, 
dass die irakische Armee, wenn 
sie Falluja angreift, auf Wider-
stand nicht nur von Isis, sondern 
auch von Stammesmilizen stößt. 
Die Sunniten von Anbar liegen 
seit einem guten Jahr in einem 
Dauerkonflikt mit der irakischen 

Regierung des Schiiten Nuri al-
Maliki.  

Am Montag liefen offenbar Vor-
bereitungen auf eine Erstürmung 
Fallujas, die Armee griff mit Gra-
naten an. Die Menschen flohen, 
teilweise wurden sie evakuiert. 
Dennoch rechnen Beobachter mit 
hohen Verlusten unter der Zivil-
bevölkerung. Laut Ahmed Ali vom 
Institute for the Study of War hat 
die irakische Armee weder das 
Know-how noch die richtige Aus-
rüstung, um eine derartige Opera-
tion ohne massive Zerstörungen 
durchzuführen. 

Drohender Aufruf Malikis 
Maliki rief am Montag die loka-

len Sunniten in Anbar und beson-
ders in Falluja auf, die militanten 
Islamisten zu bekämpfen. Sein 
Appell hatte jedoch einen durch-
aus drohenden Unterton: Die Be-
wohner von Falluja sollten Al-Kai-
da vertreiben, um sich selbst die 
Erstürmung zu ersparen. Offenbar 
wollte die Regierung mit dem 
Sturm noch etwas abwarten.  

Es soll Unstimmigkeiten zwi-
schen sunnitischen Stammesfüh-
rern geben, wie weit man mit der 
verhassten Regierung Maliki ko-
operieren soll. Der bekannteste 
Führer der sunnitischen Sahwa-
Milizen, die bereits 2007 gegen Al-
Kaida gekämpft haben, ist Ahmad 
Abu Risha – für den Geschmack 
vieler anderer steht er der Regie-
rung bereits viel zu nahe.  

Die 300.000-Einwohner-Stadt 
Falluja liegt nur etwa 70 Kilometer 
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Ringen um Provinz Anbar – Gewalt zwischen syrischen Rebellen

Die Isis stößt in Syrien auf vermehrten Widerstand 
Schwere Kämpfe zwischen Rebellengruppen im Norden – Erfolge der Islamischen Front

Gudrun Harrer 

Als im Juni 2006 der aus Jor-
danien stammende Führer 
von Al-Kaida im Irak (Aqi), 

Musab al-Zarkawi, getötet wurde, 
flackerte ein Hoffnungsschimmer 
auf, dass durch die Enthauptung 
der sunnitischen Extremistengrup-
pe das Abrutschen des Irak in den 
Bürgerkrieg noch gestoppt werden 
könne. Aber die schiitischen Mili-
zen waren längst voll in den Kon-
flikt eingestiegen. Die Eindäm-
mung von Al-Kaida, die große Tei-
le von Anbar – wo die US-Armee 
ihre schlimmsten Verluste hin-
nehmen musste – kontrollierte, 
aber auch in anderen Provinzen 
stark war, erfolgte erst ab 2007 
durch ihre früheren Verbündeten, 
sunnitische Stämme. 

Aqi war ein kultureller Fremd-
körper: Den irakischen Sunniten 
war vor allem der fanatische Schi-
itenhass der Jihadisten völlig un-
bekannt. Es waren aber auch recht 
pragmatische Gründe, die zur Wen-
de führten: Al-Kaida begann frü-
here Stammesgeschäfte (z. B. die 
Kontrolle der Routen) zu überneh-
men und stellte noch dazu die 
konservative intertribale Heirats-
politik auf den Kopf, indem sie 
Ehefrauen beanspruchte. Außer-
dem zahlten die Amerikaner den 
neu aufgestellten Sahwa-Milizio-
nären, die den Kampf gegen Al-
Kaida aufnahmen, gute Gehälter. 

Al-Kaida im Irak galt als weitge-
hend besiegt – auch wenn die At-
tentate in schwächerer Form die 

ganze Zeit weitergingen und die 
Normalisierung zwischen Sunni-
ten und Schiiten durch die den 
Sunniten gegenüber von tiefem 
Misstrauen geprägte Politik der 
Regierung des Schiiten Nuri al-
Maliki infrage gestellt wurde. Die 
Chance für ein Comeback der Aqi, 
die sich damals Isi (Islamischer 
Staat im Irak) nannte, kam mit 
dem Syrien-Krieg und dem Aufruf 
von Al-Kaida-Chef Ayman al-Za-
wahiri an alle Muslime, in den Ji-
had gegen Assad zu ziehen. 

So fand sich die Isi auf dem sy-
rischen Schlachtfeld ein. Je stär-
ker die konfessionellen Töne des 
Aufstandes gegen Bashar al-Assad 
wurden – als Krieg der Sunniten 
gegen eine nach ihrer Ansicht obs-
kure Sekte, die Alawiten, die 
durch den schiitischen Iran an der 
Macht gehalten wurden –, desto 
mehr wuchs der Wunsch von ra-
dikalen Sunniten, auch die iraki-
sche Gleichung wieder aufzuma-
chen. Es ging nicht nur um Assad, 
sondern auch um die Errichtung 
eines islamischen Staates in der 
Region. In den von ihr kontrollier-
ten Gebieten in Nordsyrien eta -
blierte die Gruppe ein strenges is-
lamistisches Regime. Im Irak stieg 
2013 die Zahl der Anschläge ste-
tig in die Höhe. 

Im April 2013 stieß Abu Bakr al-
Baghdadi, der Chef der Gruppe, in 
Syrien erstmals auf Widerstand: 
Er gab bekannt, dass die andere 
große erfolgreiche radikale Rebel-
lengruppe Jabhat al-Nusra eigent-
lich eine Isi-Gründung sei, ge-

meinsam würden sie sich nun Isis 
nennen: Islamischer Staat in Irak 
und Großsyrien (siehe Wissen 
rechts). Nusra-Chef Abu Muham-
mad al-Golani protestierte. Zawa-
hiri kam ihm zu Hilfe, erklärte den 
Zusammenschluss für ungültig 
und versuchte zu vermitteln. Bagh -
dadi ließ sich nicht beirren – dar -
über, wie viele Nusra-Kämpfer zur 
Isis überwechselten, gibt es unter-
schiedliche Angaben, aber die Isis 
war durchaus erfolgreich. 

Selbstkritik Al-Kaidas 
Seit der Tötung von Osama Bin 

Laden weiß man, dass Al-Kaida 
nach ihrer Niederlage im Irak 
Selbstkritik geübt hatte. Daher 

stammt wohl Zawahiris Einsicht, 
dass es besser ist, sich auf das ers-
te Ziel – den Sturz Assads – zu 
konzentrieren. Vor allem hat er 
auch verstanden, dass es ohne Zu-
stimmung der Bevölkerung nicht 
geht. Isis gilt – obwohl in Syrien 
mehrheitlich Syrer in ihren Rei-
hen kämpfen – als „fremd“. Ihr 
schlechter Ruf wird der Isis letzt-
lich aber auch in Ramadi und Fal-
luja zum Verhängnis werden. 

Die Isis wird in Syrien seit eini-
gen Tagen in Aleppo und Idlib, 
aber auch schon in Raqqa und 
Hama von anderen Rebellengrup-
pen bekämpft. Am Sonntag tobten 
schwere Gefechte, laut der libane-
sischen Zeitung The Daily Star mit 
vielen Toten auf beiden Seiten. 

Unmittelbarer Anlass war die 
Ermordung und Verstümmelung 
von Hussein al-Suleiman durch 
Isis-Mitglieder: Er war ein Arzt 
und Rebellenkommandat der Ah-
rar al-Sham, die zur Dachorgani-
sation Islamische Front gehört, 
dem neuen starken Spieler. Es soll 
auch Desertionen von Isis-Kämp-
fern (zurück?) zur Nusra geben. 

Hinter der Islamischen Front 
steht Hilfe aus Saudi-Arabien und 
vom Golf. Ziel der Unterstützung 
von außen ist schon seit geraumer 
Zeit nicht nur die Stärkung gewis-
ser Rebellengruppen gegen Assad, 
sondern auch gegen die Jihadis-
ten. Allerdings sind auch unter 
dem Mantel der Islamischen Front 
Gruppen, die sich die meisten Sy-
rer und Syrerinnen bestimmt nicht 
am Ruder wünschen.

„Time“: „Dunkler Stern“ Abu Bakr
al-Baghdadi.  Foto: Time Magazine

Quellen: APA, ISW
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Ein Stammeskämpfer patrouilliert in Falluja, wo die Gewalt in den 
vergangenen Wochen wieder massiv zugenommen hat. Foto: Reuters
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Er hat die Generäle in die Knie gezwungen und zum 
ersten Mal die Herrschaft einer gewählten Regierung in 
der Türkei gesichert. Doch nun sucht Premier Erdogan 

Bündnispartner gegen die Korruptionsermittlungen. 
Den inhaftierten Militärs stellt er Freiheit in Aussicht. 

mee. Die sah sich stets als Hüterin 
der säkularen Republik. 

Seit die Korruptionsaffären der 
Regierung Mitte Dezember ruch-
bar wurden, änderte sich mit 
einem Schlag auch die offizielle 
Darstellung der Ergenkon-Prozes-
se. Nun waren es Richter und 
Staatsanwälte, die dem Netzwerk 
des Predigers Fethullah Gülen an-
gehören sollen, die für überzoge-
ne Urteile gegen das Militär ver-
antwortlich waren, und nicht län-
ger die „unabhängige“ türkische 
Justiz. Eben jene, angeblich von 
Gülen infiltrierte Kreise in der 
Polizei und Justiz hätten auch die 
Razzien am 17. Dezember veran-
lasst. Zwei Ministersöhne und der 
Manager der mehrheitlich staatli-
chen Halkbank sind weiter in 
Haft. Vier belastete Minister ver-
loren ihr Amt. 

Sohn Bilal im Visier 
Aller Selbstsicherheit zum 

Trotz, die Erdogan – er wird im 
Februar 60 Jahre alt – nun zur 
Schau trägt, ist der Fortgang die-
ser Regimekrise unklar. Tech-
nisch gesehen steht Erdogans jün-
gerer Sohn Bilal weiter auf der Li-
ste der Istanbuler Staatsanwalt-
schaft. Bilal Erdogan hatte bis zum 
2. Jänner Zeit, zu einem Verneh-
mungstermin zu erscheinen; sein 
Vater ließ den ermittelnden 
Staatsanwalt von diesem Fall ab-
ziehen. Erledigt ist die Angelegen-
heit damit nicht. „Artikel 138 der 
Verfassung ist in diesem Land aus-
gelöscht worden“, stellte Parla-
mentspräsident Cemil Çiçek, 
eigentlich ein Gefolgsmann Erdo-
gans, fest; Artikel 138 schreibt die 
Unabhängigkeit der Justiz fest und 
untersagt ausdrücklich Weisun-
gen an Richter. 

Illegale Baugenehmigungen, 
Annahme von Bestechungsgel-
dern und Umgehung der Finanz-

Korruptionsaffäre treibt 
Erdogan in die Arme der Armee 

Markus Bernath 

Ankara – Der Staat mag derzeit an 
allen Ecken und Enden wackeln, 
doch Tayyip Erdogan zeigt keiner-
lei Zweifel, dass er aus dieser Kri-
se als unumschränkter Führer sei-
nes Landes hervorgehen wird. Er 
werde nicht zulassen, dass sich 
„ein Schatten auf die Zukunft der 
Türkei“ lege, drohte der türkische 
Regierungschef in einer Anspra-
che an ausgewählte Medienvertre-
ter, die im Fernsehen übertragen 
wurde. Die Justizer-
mittlungen in den Kor-
ruptionsaffären, die 
sich auf seine eigene Familie aus-
gedehnt haben, nannte er dabei 
einen „versuchten Mordanschlag 
auf den Volkswillen“. 

Politische Beobachter im In- 
und Ausland haben eine andere 
Beschreibung für Erdogans ag-
gressive Abwehr von Kritikern 
und Gegnern gefunden: Sie nen-
nen es die „Putinisierung“ der 
Türkei. Der seit elf Jahren regie-
rende Premier versuche nun – 
gleich dem von ihm geschätzten 
russischen Präsidenten Wladimir 
Putin – die letzten Fesseln zu 
sprengen, die seine Herrschaft 
noch begrenzt hatten. 

Die neue Allianz mit der Armee 
ist dabei die wohl bemerkenswer-
teste Wendung in den zurücklie-
genden Tagen. Der türkische Pre-
mier versprach der Militärfüh-
rung nichts weniger als die Neu-
verhandlung der Hochverratspro-
zesse, bei denen im vergangenen 
Jahr rund 500 hohe Offiziere und 

Generäle zu langen Haftstrafen 
verurteilt worden waren. Unter ih-
nen ist auch der frühere Armee-
chef Ilker Başbug. Er soll nach 
Auffassung der Richter einer ge-
heimen Terrororganisation vorge-
standen sein, was selbst der Regie-
rung in Ankara, die mit Başbug 
von 2008 bis 2010 zusammenge-
arbeitet hatte, einigermaßen ab-
surd erscheint, aber bis vor weni-
gen Tagen noch mit Hinweis auf 
die Unabhängigkeit der Justiz ak-
zeptiert worden war. 

Nun will Erdogan 
per Parlamentsbe-
schluss die Sonderge-

richte abschaffen, die seine Regie-
rung zuvor eingerichtet hatte. Mit 
diesem Schritt sollten dann auch 
die Urteile in den „Ergenekon“-
Prozessen annulliert werden, so 
stellen es sich Premier und Ar-
meeführung vor. Başbug und vie-
le andere könnten nach Neuver-
handlungen freikommen. 

Die Türken reiben sich die Au-
gen: Die Entmachtung der türki-
schen Armee zählt zu den großen 
politischen Siegen der konserva-
tiv-religiösen Regierung von 
Tayyip Erdogan. Dreimal hatten 
die Generäle geputscht, 1997 die 
Regierung des Islamisten Necmet-
tin Erbakan zum Rücktritt ge-
zwungen und 2007 die Wahl von 
Abdullah Gül zum Staatspräsi-
denten zu verhindern versucht. 
Die Justizermittlungen über die 
angeblichen Putschpläne des Ge-
heimbundes Ergenekon waren da-
bei das Vehikel im Kampf der ge-
wählten Regierung gegen die Ar-

Plötzlich an der Seite der Generäle: Der türkische Premier Erdogan 
will die Ergenekon-Prozesse neu verhandeln lassen.  Foto: EPA / Cem Oksuz

sanktionen gegen den Iran durch 
Goldschmuggel sind andere Vor-
würfe, die die Justiz offenbar 
gegen die Regierung erhebt. Nie-
mand im Führungskreis der Regie-
rungspartei AKP scheint interes-
siert, das Boot zum Kippen zu 
bringen. Doch alle Augen richten 

sich auf Abdullah Gül. Der stets 
auf Harmonie bedachte Präsident 
soll Erdogan zur Räson bringen 
und könnte im August an dessen 
Stelle für eine zweite Amtszeit als 
Staatschef kandidieren – ein Sze-
nario, das Gülens Anhänger seit 
längerem favorisieren. 

ANALYSE

Dem Gottgegebenen droht das Verbot  
 

Frankreichs Satiriker Dieudonné sorgt wegen rassistischer Äußerungen für Aufregung 
Stefan Brändle aus Paris 

Dieudonné, „der Gottgegebene“, 
ist kein Künstlername: Frank-
reichs umstrittenster Satiriker 
heißt wirklich so. Und er macht 
wieder einmal Schlagzeilen. Und 
zwar negative. Zum Beispiel mit 
dem „Quenelle“-Gruß, bei dem 
man eine Hand auf den durchge-
streckten Arm legt – für manche 
eine Geste, die sich gegen „das 
System“ richtet, für viele hat sie 
aber antisemitische Bedeutung. 

Früher war Dieudonné M’bala 
M’bala, Sohn eines kameruni-
schen Buchhalters und einer bre-
tonischen Soziologin, das pure 
Gegenteil: Bekannt wurde er im 
Duo mit dem jüdischen Komiker 
Elie Semoun. Ihre schrägste Num-
mer, von 1995, hieß Cohen und Bo-
kassa. Da ging es um Palästina und 
die Pariser Banlieue, um Be-
schneidungen und Schimpansen. 
Am Ende flogen stets die Fäuste. 

Doch bald überwarfen und 
trennten sich die beiden. Dieu-
donné versuchte es in der Politik: 
Als Kämpfer für die Schwarzen 
kandidierte er für die Grünen  
in der Front-National-Hochburg 
Dreux gegen die Rechtsextremen. 

Bald kam Dieudonné aber zur 
Sache – seiner Sache. Bei einer 
Pressekonferenz in Algier geißel-
te der bullige Komiker nach dem 
60. Jahrestag der Auschwitz-Be-
freiung die „Pornografie des Ge-
denkens“. Die jüdischen Verbän-
de Frankreichs reichten Klage ein 
und erwirkten eine Verurteilung. 
Es sollte nicht die letzte sein. Nach 
und nach strichen die französi-
schen TV-Sender Dieudonné aus 
dem Programm. Er spielt seitdem 
seine Nummern gern auch auf 
Gehsteigen und bringt damit den 
Verkehr zum Erliegen. 

Der heute 47-Jährige bezeichnet 
sich als Rassismusopfer, der  
vom Establishment ausgeschlos-

sen werde – in Wahrheit ist Dieu-
donné selbst zum Rassisten ge-
worden. Antisemiten vom Front 
National, aber auch aus der links-
extremen Ecke haben sich ihm an-
geschlossen, Islamexegeten wie 
Tariq Ramadan ergreifen Partei 
für ihn. Eine seiner jüngsten Pro-
vokationen war die Bildung einer 
„antizionistischen Wahlliste“. 

Neue Klage droht 
Schon mehrfach wegen antijü-

discher Aussagen verurteilt, droht 
ihm eine neue Klage: Ende 2013 
sagte er bei einem Auftritt, bei 
dem jüdischen Radiojournalisten 
 Patrick Cohen müsse er immer an 
Gaskammern denken. „Schade 
(dass es sie nicht mehr gibt).“ 

Jetzt hat die Regierung genug: 
Wie ihre Sprecherin Najat Val-
laud-Belkacem am Montag erklär-
te, sollen Frankreichs Präfekten 
(Polizeichefs) die Möglichkeit er-
halten, Dieudonnés Auftritte zu 
untersagen. Der Zeitpunkt passt: 
Am Donnerstag startet seine neue 
Tournee. Dem Vernehmen nach 
ist sie bereits ausverkauft. 

Dieudonné spielt gern mit Ge-
setzesüberschreitungen. So etwa, 
als er sich einmal in die Haut sei-
ner Kritiker versetzte. „Das ist 
doch ein schwarzer Nazi! Der Typ 
trieft vor Hass“, frotzelte er mit dä-
monischem Grinsen. „Hoffentlich 
sind die Mikros abgeschaltet! Ich 
muss aufpassen, was ich sage. Ich 
wurde schließlich schon mit Hit-
ler verglichen. Das ist nicht lustig. 
Wirklich nicht.“  Kommentar Seite 20

 
 
 
In Theatern 
und TV-Shows 
verpönt, ist 
nun die Straße 
zum Metier 
von Komiker 
Dieudonné 
 geworden. 
Foto: AP/ Rémy  
de la Mauviniere

Keine Wahl beim Urnengang  
 

Bangladesch: Sieg der Regierung – Tote bei Protesten 
Christine Möllhoff 

Dhaka/Neu-Delhi – Premierministe-
rin Sheikh Hasina Wajed und ihre 
Awami Liga standen schon als Sie-
ger fest, da hatten die Wahllokale 
noch gar nicht geöffnet. Die Wah-
len am Sonntag in Bangladesch ge-
rieten zu einer Farce, allerdings zu 
einer blutigen. Dutzende Men-
schen starben bei Krawallen. Tau-
sende Aktivisten attackierten 
Wahllokale und setzten mehr als 
200 davon in Brand, die Polizei 
feuerte auf die Demonstranten. 

Viele Wähler trauten sich aus 
Angst vor der Gewaltwelle gar 
nicht erst zu den Urnen. Die meis-
ten der 92 Millionen Wahlberech-
tigten hatten ohnehin keine Wahl 
bei der Wahl: In 153 der 300 Wahl-
bezirke traten nur Kandidaten  
des Regierungslagers an – ohne 
Gegenkandidaten. 21 Parteien 
boykottierten den Urnengang. 

An der Spitze der Proteste stand 
die große Bangladesh Nationalist 
Party (BNP) von Khaleda Zia, die 
eine Oppositionsallianz führt. Sie 
hatte ihre Anhänger dazu aufgeru-
fen, den Urnengang zu verhindern 
und Straßen und Schienen zu blo-
ckieren, weil sie die Wahlen nicht 
für legitim hält. „Das ist eine tote 
Wahl, eine Nichtwahl“, meinte 
ein führender Vertreter der BNP. 

EU und USA hatten sich gewei-
gert, Beobachter in das südasiati-
sche Land zu entsenden, weil sie 
die Wahl für fragwürdig hielten. 

Beobachter fürchten nun noch 
mehr Blutvergießen im bitterar-

men 155-Millionen-Einwohner-
Land. Die Opposition dürfte das 
Ergebnis nicht anerkennen – zu 
Recht, wie etwa Bangladesch-Ex-
perte Ali Riaz von der amerikani-
schen Illinois State University 
sagt: „Bei allen Standards wird das 
Parlament nicht den Volkswillen 
repräsentieren.“ 

Tausende Verhaftungen 
Gewalt im Wahlkampf ist nichts 

Außergewöhnliches in Bangla-
desch. Doch diesmal starben seit 
Oktober mehr als 140 Menschen. 
Zuletzt war Hasina immer härter 
gegen Opposition vorgegangen. 
Zia wurde faktisch unter Haus -
arrest gestellt, hunderte, wenn 
nicht tausende Gegner verhaftet. 
Die Asiatische Menschenrechts-
kommission sieht gar Belege, dass 
Oppositionsanhänger von Staats-
akteuren hingerichtet wurden. 

Die Krise hatte ihren Ausgang 
2011 genommen. Damals änderte 
Hasina ein Gesetz, wonach eine 
neutrale Übergangsregierung ein-
gesetzt werden musste, um faire 
und freie Wahlen zu garantieren. 

Zugleich setzte sie ein Kriegs-
verbrechertribunal gegen die isla-
mistische Partei Jamaat-e-Islami 
ein, die im Unabhängigkeitskrieg 
1971 mit dem Feind Pakistan kol-
laboriert hatte und nun ein Ver-
bündeter der BNP ist. 

Am Montag hat Hasina Ver-
handlungsbereitschaft über Neu-
wahlen angedeutet. Das gelte aber 
nur, wenn die Opposition der Ge-
walt entsage. Kopf des Tages Seite 20
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40 Jahre im Südtiroler Landtag,  
37 Jahre in der Landesregierung,  

25 Jahre als Landeshauptmann: Luis 
Durnwalder gibt morgen, Mittwoch, 

seine Macht endgültig in jüngere Hände. 

Ihrem volksnahen Landesfürs-
ten sah die Bevölkerung dessen 
Eskapaden augenzwinkernd nach 
– einschließlich einer späten Va-
terschaft mit bereits 67 Jahren. 

Der Luis – treffender könnte der 
Titel seiner Biografie kaum lauten. 
Der in Wien promovierte Agrarex-
perte entwickelte sich vom an-
fänglichen Gegner des Südtirol-
Pakets zu einem Pragmatiker, der 
die Möglichkeiten der Autonomie 
voll ausschöpfte und auf deren 
stetige Erweiterung zielte. Dass 
die stramm antikommunistische 
SVP in Rom und Bozen mit 
dem Partito Democratico 
regiert, bezeugt diesen 
Pragmatismus, der 
auch die Selbstbestim-
mungsforderungen der 
erstarkten Rechten ins 
Reich der Träume ver-

Nach 1185-mal gibt der Landesfürst die Macht ab 

Gerhard Mumelter aus Bozen 

Es ist der letzte offizielle Akt einer 
bemerkenswerten Laufbahn: Zum 
1185. Mal wird Südtirols Landes-
hauptmann Luis Durnwalder mor-
gen, Mittwoch, die Sitzung der 
Landesregierung in Bozen leiten. 
Wenn die 37 Tagesordnungs-
punkte abgehandelt sind, endet 
die Karriere des 72-Jährigen, der 
Südtirols Politik mehr als ein Vier-
teljahrhundert geprägt hat wie 
kein anderer vor ihm und Italiens 
nördlichste Provinz von einer 
ärmlichen Bergregion zum Wohl-
standsland geführt hat. 

„Ich hatte viele Möglichkeiten, 
etwas zu bewegen – und habe sie 
genutzt“, zieht der scheidende 
Landeshauptmann Bilanz. Mit der 
Wahl seines Nachfolgers Arno 
Kompatscher verfällt am Donners-
tag das Mandat Durnwalders, der 
sich auch von einem letzthin erlit-
tenen Herzinfarkt nicht abhalten 
ließ, seine Amtszeit regulär zu 
Ende zu führen. Die Ärzte im Boz-
ner Krankenhaus, in das er am 16. 
Dezember eingeliefert wurde, hat-
ten alle Mühe, den Arbeitswüti-
gen zur Einhaltung der verordne-
ten Ruhe zu bewegen. 

Juristische Spätfolgen 
Und auch seine am 13. Jänner 

beginnende Reha im Herzzentrum 
von Prissian bei Meran wird er am 
31. Jänner unterbrechen, um sich 
Staatsanwalt Guido Rispoli zu 
stellen: Es geht um den Verdacht 
der Unterschlagung und der ille-
galen Parteienfinanzierung. Die 
Staatsanwaltschaft hält etliche 
Ausgaben aus dem üppigen Son-
derfonds des Landeshauptmanns 
für gesetzeswidrig. Durnwalder 
hingegen beteuert, alles sei rech-
tens. Ob er Rispoli von der Absicht 
abbringen kann, Anklage zu erhe-
ben, bleibt fraglich. 

Die letzten Jahre von Durnwald-
ers Amtszeit waren durch Skanda-
le und Affären getrübt, die Schat-
ten auf die seit Jahrzehnten mit ab-
soluter Mehrheit regierende Süd-
tiroler Volkspartei warfen. So 
brachte die Betrugsaffäre um die 
landeseigene Energiegesellschaft 
Sel Durnwalders Landesrat Michl 
Laimer zwei Jahre Haft ein. 

Sein machtbewusster Regie-
rungsstil und sein brachiales 
Durchsetzungsvermögen bescher-
ten dem Sohn einer elfköpfigen 
Bauernfamilie neben plebiszitärer 
Zustimmung auch wachsende 
Kritik. Im Gegensatz zu seinem as-
ketischen Vorgänger Silvius Mag-
nago (1961–1989) mischte sich 
Durnwalder liebend gern zum 
Kartenspiel unters Volk, frönte 
seiner Jagdleidenschaft, eröffnete 
Kindergärten und Betriebe. 

weist: „Das ist nicht wirklichkeits-
nah. Da lacht uns die Welt ja aus. 
Niemand würde uns bei der Grün-
dung eines neuen Staates unter-
stützen!“ 

Durnwalders ausgeprägtes 
Machtbewusstsein kannte eigen-
willige Grenzen: Die Führung der 
Südtiroler Volkspartei überließ er 
stets neidlos anderen Politikern. 
40 Jahre im Landtag, 37 in der Re-
gierung, 25 Jahre Landeshaupt-
mann: eine politische Laufbahn 
der Sonderklasse.  

Die Verdienste Durnwalders, 
der den Bauern stets eng ver-

bunden blieb, bestreitet 
niemand. Kritiker be-
trachten den von ihm 
angehäuften Immobi-
lienbesitz mit Unbeha-
gen. Die Grünen sehen 

in ihm einen Vertreter 

Folklore und 
Lokalkolorit 
waren dem 
Südtiroler 
Langzeit -
landeshaupt-
mann Luis 
Durnwalder 
nie zuwider 
(im Bild beim 
Abschreiten 
einer Schüt-
zenkompanie 
im Jahr 2000). 
Foto: APA / 
 Bernhard Großruck

der von der SVP verschuldeten 
„Filzokratie“. 

Die Umweltschützer, denen 
Durnwalders „Bauwütigkeit“ ent-
schieden zu weit geht, verzeihen 
ihm nicht, dass er noch auf der 
letzten Sitzung seiner Landesre-
gierung ein heftig umstrittenes 
Projekt durchdrückte: eine Straße 
durchs letzte unberührte Hochtal 
der Antersac-Alm in den Dolomi-
ten. Mit dem „Winterschlussver-
kauf für das Weltnaturerbe“ be-
weise der scheidende Landesfürst 
„einmal mehr seinen ungebroche-
nen Starrsinn, alles durchzuset-
zen, was er sich in den Kopf ge-
setzt hat“. Eine Kritik, die Durn-
walder unter Hinweis auf seine 
wichtigste Klientel mit gewohnter 
Bauernschläue zurückweist: „Die 
Straße darf ja nur von Landwirten 
befahren werden.“ 

Wechsel von Pofalla in 
Deutsche-Bahn-Vorstand 
„noch nicht entschieden“ 
Berlin – Seinen Abschied aus der 
Politik und den Wechsel in die 
Wirtschaft hat sich der ehemalige 
deutsche Kanzleramtschef Ronald 
Pofalla wohl harmonischer und 
unauffälliger vorgestellt: Am Wo-
chenende gab es gegen seine Kar-
rierepläne, in den Vorstand der 
Deutschen Bahn zu übersiedeln, 
heftigen Widerstand – zum Teil 
sogar aus dem Transportunter-
nehmen selbst. 

Die Zeitung Die Welt zitierte am 
Sonntag das Aufsichtsratsmit-
glied Klaus-Dieter Hommel mit 
den Worten: „Die Personalie ist 
seitens der Deutschen Bahn noch 
längst nicht entschieden.“ Das 
Gremium würde gern wissen, wa-
rum überhaupt noch ein weiterer 
Vorstandsposten geschaffen wer-
den müsse, führte Hommel, Vize-
chef der Bahngewerkschaft EVG, 
seine Bedenken aus. 

Von langer Hand vorbereitet 
Der Spiegel weiß indes zu be-

richten, dass Pofallas Wechsel aus 
Angela Merkels Kanzleramt zur 
Bahn schon seit mehr als einem 
halben Jahr vorbereitet worden sei 
– also lang vor der Bundestags-
wahl im September 2013. 

Die SPD macht Druck beim Re-
gierungspartner CDU/CSU: Wer 
aus der Politik in die Wirtschaft 
wechseln will, soll dies nur nach 
einer Sperrfrist tun können. (gian) 

Auch Tante Kim Jong-uns 
lebt angeblich nicht mehr 

Pjöngjang/Seoul – Nach der Hin-
richtung des Onkels von Nordko-
reas Machthaber Kim Jong-un, Jang 
Song-thaek, soll nun auch dessen 
Witwe Kim Kyong-hui tot sein. Me-
dien berichten, die Schwester von 
Exstaatschef Kim Jong-il sei einem 
Herzinfarkt erlegen oder habe 
Selbstmord begangen. (dpa) 

 
Merkel bei Langlaufunfall 

an der Hüfte verletzt 
Berlin – Die deutsche Kanzlerin 
Angela Merkel muss in den nächs-
ten Wochen kürzertreten: Sie 
stürzte beim Langlaufen im Enga-
din (Schweiz) und verletzte sich 
dabei am Becken. Drei Wochen 
lang kann sie nur „einige wenige 
Termine“ wahrnehmen, sagte Re-
gierungssprecher Steffen Seibert 
am Montag in Berlin. (red) 

GANZ KURZ 
 
+++ Tschechien In Prag wurde Mon-
tag ein Koalitionsvertrag unter-
zeichnet. Premier wird Bohuslav 
Sobotka.    +++ US-Senat Liz Che-
ney, Tochter von Exvizepräsident 
Dick Cheney, hat ihre Kampagne 
um einen US-Senatssitz abgebro-
chen.    +++ Nahost Mit der US-For-
derung nach begrenztem Rück-
kehrrecht für palästinensische 
Flüchtlinge endete Montag laut 
Medien die Nahostreise von US-
Außenminister John Kerry. 

KURZ GEMELDET
Der „Alpen-Obama“ will kein Patriarch sein  

 
Arno Kompatscher muss als Südtiroler Landeshauptmann ohne Absolute regieren 

Bozen – Zeitenwende in Südtirol: 
53 Jahre wurde das Land von zwei 
profilierten Persönlichkeiten der 
Nachkriegsära regiert: Silvius 
Magnago und Luis Durnwalder. 
Nun greift jene Generation nach 
der Macht, die den Kampf um 
Autonomie und die Bombenjahre 
nur aus Erzählungen und Büchern 
kennt. Als die Südtiroler Volks-
partei 1969 die von Rom angebo-
tene Autonomielösung knapp ak-
zeptierte, war Arno Kompatscher 
noch gar nicht geboren. 

Der Kontrast zu seinem Vorgän-
ger könnte kaum auffälliger sein. 
Auf den bulligen Landesfürsten 
Luis Durnwalder folgt ein smarter 
Akademiker mit dem Auftreten 
eines Managers – nach eigenem 
Bekunden ein „Teamplayer und 
durch und durch Demokrat“. Das 
Land will er „nicht mehr wie einen 
Hof führen, in dem alles patriar-
chalisch aufgebaut ist“. 

Der 42-Jährige ist der erste Lan-
deshauptmann, der ohne absolute 
SVP-Mehrheit auskommen muss. 
Ein Sitz fehlte nach der Landtags-
wahl im Oktober, und das zwang 
Kompatscher zu langen Koali-
tionsverhandlungen mit dem Par-
tito Democratico (PD). Ihm muss 
Kompatscher entgegenkommen: 
Auf einem Konvent sollen Vertre-
ter der Politik und der Zivilgesell-
schaft über die Zukunft der Auto-
nomie diskutieren und die Grund-

lage für ein neues Autonomiesta-
tut schaffen. 

Bei den Verhandlungen zur Bil-
dung der neuen Landesregierung 
bewies Kompatscher Standfestig-
keit und Geschick. Er widerstand 
dem Druck der mächtigen Wirt-
schaftsverbände zur Bestätigung 
von Landesrat Thomas Widmann; 
der muss sich nun mit dem Amt 
des Landtagspräsidenten zufrie-
dengeben. Kompatscher: „In Kri-
senzeiten ist Wirtschaftspolitik 
Chefsache. Wirtschaft betrifft 
nicht nur bestimmte Lobbys.“ 

Zwei Newcomer verkörpern 
den Erneuerungswillen: Dem erst 
28-jährigen Philipp Achammer 
vertraute Kompatscher das Res-
sort Kultur und Bildung an; und 
die relativ unbekannte Nach-
wuchspolitikerin Waltraud Deeg 
wurde Landesrätin für Familie, In-

formatik und Verwaltungsreform. 
Das von Durnwalder betreute Res-
sort Landwirtschaft legte Kompat-
scher in die Hände von Durnwal-
der-Gegner Arnold Schuler. 

Die freiheitliche Opposition, 
die Kompatscher als „Alpen-Oba-
ma“ verspottet, sieht den neuen 
Landeshauptmann als Gefahr, 
„weil er den ethnischen Proporz 
infrage stellt“. Dazu bekennt sich 
Kompatscher aber freimütig: „Pos-
ten dürfen nicht nach ethnischen 
Gesichtspunkten besetzt werden, 
sondern nach Fähigkeiten, Kom-
petenz und Professionalität.“ 

Finanzen, Eishockey, Rodeln 
Als erste Amtshandlung will 

der Neue die Budgetausgaben 
unter die Lupe nehmen. Die Fi-
nanzen hat sich der 42-Jährige 
selbst zugeteilt. 

Bereits vor seinem Amtsantritt 
bemühte sich Kompatscher, aus 
Durnwalders mächtigem Schatten 
zu treten. Beim Naturrodel-Welt-
cup auf der Seiser Alm raste der 
Eishockeyfan gestern, Sonntag, 
als Vorläufer zu Tal; und zwar 
nicht auf der Rodel, sondern auf 
Eislaufschuhen. Anschließender 
Kommentar: „Das hab ich mir aber 
schwieriger vorgestellt.“ 

Bei der Amtsdauer will er mit 
seinen Vorgängern nicht konkur-
rieren: „Im Höchstfall zwei Legis-
laturen“ will er bleiben. (mu) 

Arno Kompatscher: Manager statt 
Landesfürst. Foto: APA / Helmuth Rier

SCHWERPUNKT 

Südtirol: Ära 
Durnwalder 

zu Ende 
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Japanische Walfänger bei 
illegaler Jagd gefilmt  

Sydney – Aktivisten der Tierschutz-
organisation Sea Shepherd in Aus -
tralien haben eine Flotte japani-
scher Walfangschiffe eingekreist 
und Beweise für die illegale Tö-
tung von vier Walen auf Video ge-
sammelt. Die Flotte sei in neusee-
ländischen Gewässern und im 
antarktischen Schutzgebiet unter-
wegs gewesen und hätte damit 
„komplett gegen internationales 
Recht verstoßen“, klagt die Tier-
schutzorganisation an. Die Fisch-
fangbehörde äußerte sich nicht zu 
den Vorwürfen. (AFP) 

 
Chinas Bergwerke  
bleiben gefährlich 

Peking – Bei Unfällen in chinesi-
schen Bergwerken sind 2013 min-
destens 1049 Menschen ums Le-
ben gekommen, teilte die Regie-
rung am Montag in Peking mit. 
Das seien weniger als 2012, als 
 offiziell 1384 Bergleute starben. 
„Die Sicherheit in den Kohle -
gruben hat sich verbessert“, bilan-
zierte die Regierung. Zahlreiche 
Unfälle werden nach Ansicht un-
abhängiger Beobachter verschwie-
gen, um Schließungen zu vermei-
den. (AFP)

PANORAMA 

Q „Kein 
Mensch sollte 
jemals die 
Kommentare 
über sich im 
Netz durch-
lesen oder 

sich selbst 
googeln“, lautet die Erkenntnis 
von Schauspielerin Sandra Bul-
lock, nachdem sie einige wenig 
charmante Aussagen über sich 
im Internet entdeckt hat – ein 
weiser Rat, den nicht nur Stars 
befolgen sollten. (red)  Foto: AP  
Q Charlie Sheen macht es umge-
kehrt und verwirrt mit einem 
Tweet über eine vierte Ehefrau. 

              LEUTE

Gefühlte minus 48 Grad 
machen derzeit Millionen 
Menschen in den USA zu 
schaffen. Binnen Minuten 

drohten Erfrierungen, 
warnen Meteorologen im 

Fernsehen. Vielerorts 
trotzen Kälteerprobte dem 
Winter mit Pragmatismus. 

ne es innerhalb von fünf Minuten 
zu Erfrierungen kommen. Repor-
ter von CNN wiederum haben sich 
darauf spezialisiert, angeblich ko-
chendes Wasser aus kleinen Be-
chern gen Himmel zu schleudern, 
um marktschreierisch kundzutun, 
dass es im Nu gefriert. 

Am Dienstag strömt die arkti-
sche Luft bis in den tiefen Süden, 
bis nach Atlanta in Georgia, wo 
das Quecksilber dann niedrigere 
Werte anzeigen dürfte als in An-
chorage in Alaska. Betroffen wird 

Arktische Kälte im Nordosten der USA 

Frank Herrmann  

Milwaukee/Washington – Es pas-
siert nicht oft, dass Amerikas Wet-
termänner vor einer heranziehen-
den Kältewelle warnen wie vor 
einer Katastrophe. Diesmal tun sie 
es in so dramatischen Tönen wie 
sonst nur vor einem Hurrikan. 
„Wenn Sie nicht unbedingt nach 
draußen müssen, lassen Sie es 
bleiben“, rät Paul Douglas, ein er-
fahrener Meteorologe aus Minnea-
polis. „Nehmen Sie sich frei. Ich 
schreibe Ihnen eine Entschuldi-
gung. Grund: strenger Winter.“  

Normalerweise ist Minneapo-
lis, hoch im Norden der USA, kei-
ne Stadt, deren Bewohner sich 
von einem Kälteeinbruch leicht 
beeindrucken lassen. Am Montag 
war das anders, da verfügte der 
Gouverneur Mark Dayton, den 
Schulunterricht buchstäblich auf 
Eis zu legen, was zum letzten Mal 
während eines Blizzards im Jahr 
1997 geschah. Schuld ist ein 
Schwall extrem frostiger arktischer 
Luft, der aus Kanada weit nach Sü-
den schwappt. 

In Minneapolis wurden am 
Montag minus 31 Grad Celsius ge-
messen, im eisigen Wind sogar ge-
fühlte minus 48 Grad. Rekord ist 
das nicht, der datiert vom 22. Jän-
ner 1936, als die gefühlte Tempe-
ratur bei minus 55 Grad lag. Aber 
es reichte, um die Kommune sämt-
liche Parks sperren zu lassen, 
schon um etwaigen Langlauftou-
ren auf Skiern vorzubeugen.  

Falls nackte Haut der klirren-
den Kälte ausgesetzt werde, fügte 
Paul Douglas warnend hinzu, kön-

auch die Ostküste sein, wo man 
sich nach einem Schneesturm drei 
Tage nach Silvester gerade erst 
freigeschaufelt hat. Kurzum, nach 
Prognosen der Commodity Wea -
ther Group könnte der heutige 
Dienstag im amerikanischen 
Durchschnitt als kältester Tag seit 
dem 19. Jänner 1994 in die An-
nalen eingehen.  

An zahlreichen Flughäfen zwi-
schen Atlantikküste und Mittle-
rem Westen sind verspätete oder 
abgesagte Flüge bereits seit Tagen 

die Norm. Allein in Chicago 
O’Hare, einem der wichtigsten 
Luftkreuze des Landes, wurden 
am Sonntag 1200 Verbindungen 
ge strichen. Auf dem New Yorker 
Kennedy Airport rutschte eine aus 
Toronto kommende Maschine bei 
einem Schwenk nach der Landung 
über die glatte Rollbahn. Sie kam 
in einer Schneewehe zum Stehen, 
woraufhin der gesamte Flugver-
kehr für zwei Stunden unterbro-
chen wurde.  

Football im tiefsten Winter 
Dann sind da noch die Football-

Spieler mit ihrem Harte-Männer-
Image, die sich von ein bisschen 
Frost nicht aus der Bahn werfen 
lassen. Am Sonntagabend stand in 
Green Bay das Match zwischen 
zwei Traditionsteams der Natio-
nal Football League auf dem Ka-
lender, den Green Bay Packers 
und den San Francisco 49ers.  

Wer erwartet hatte, dass die Par-
tie abgeblasen würde, sah sich ge-
täuscht. Bei rund zwanzig Grad 
unter null kamen 77.000 Zuschau-
er, volles Stadion, beste Stimmung, 
Winter in Wisconsin eben. Ge-
wonnen haben die Gäste vom Pa-
zifik, was umso bemerkenswerter 
ist, als San Francisco als klima -
verwöhnte Metropole des ewigen 
Frühlings gilt. 

Die bosnische Genderforscherin Zilka Spahić-Šiljak 
kritisiert den Versuch religiöser wie säkularer Kräfte, 

Frauen zu diktieren, wie sie sich kleiden sollen. Die 
Feministin plädiert für mehr Zusammenarbeit beider 

Seiten, sagte sie zu Adelheid Wölfl.

und den Ausschluss der Frauen 
von Machtpositionen zu fördern. 

Standard: Gibt es eine Kooperation 
zwischen nichtreligiösen und reli-
giösen Feministinnen? 
Spahić-Šiljak: Es gibt Zusammen-
arbeit, aber nicht ausreichend. Als 
religiöse Frau und muslimische 
Feministin kann ich in Bosnien 
einfach mit säkularen Feministin-
nen zusammenarbeiten, 
weil die Kluft zwischen 
beiden hier nicht so 
groß ist wie in anderen 
Staaten. Nach dem Krieg 
hatten wir ja das gleiche 
Ziel. Ich bin mir der 
 Kritik von manchen ra -
dikalen, säkularen Fe-
ministinnen gegenüber 
der Religion bewusst. 
Säkulare Feministin-
nen sind aber in einer 
besseren Position, und 
sie sollten mehr Ver-
ständnis und Partner-
schaft anbieten. 

Standard: Die deutsche Feministin 
Alice Schwarzer sagt, dass Ver-
schleierung an sich bedeutet, dass 
Frauen Männern untergeordnet 
sind. Was würden Sie ihr erwidern?  
Spahić-Šiljak: Das Aussehen von 
Frauen wird kritisiert, wenn sie 
nicht bestimmten Standards oder 
Modebestimmungen entsprechen. 
Das ist noch schlimmer für Frau-
en, die den Hidschab tragen. Sol-
che Frauen sind unter doppeltem 
Druck, von ihrer eigenen Gemein-
schaft und von säkularen Leuten, 
die nicht erwarten, sie in der Öf-
fentlichkeit mit dem Hidschab zu 
sehen. Beide Seiten fragen diese 
Frauen nicht, was sie wollen, ob 
es ihre Wahl ist oder ob es ihnen 
aufgezwungen wurde. Es ist des-
halb wichtig, dass Frauen, die den 
Hidschab tragen, an der Diskus-
sion teilnehmen und ihnen nicht 
gesagt wird, was sie befreit oder 
was für sie besser ist. Wenn sä -
kulare und religiöse Eliten sich 

„Beide wollen den Körper der Frau kontrollieren“ 

Standard: Sie schreiben, dass Frau -
en in traditionellen muslimischen 
Gemeinden in Bosnien-Herzegowi-
na glorifiziert werden, wenn sie 
„gehorsam und treu sind, nicht viel 
sprechen, den Mann glücklich ma-
chen und ihre Interessen zurück-
setzen“. Das könnte auch eine Be-
schreibung einer traditionellen ka-
tholischen Frauenrolle sein. Wel-
che Gemeinsamkeiten haben mo -
notheistische Religionen bezüglich 
der Geschlechterrollen? 
Zilka Spahić-Šiljak: In traditionel-
len Religionsgemeinschaften gibt 
es eine informelle Einigung in Ge-
schlechterfragen. Die Lehren, In -
terpretationen und Praktiken in 
Bezug auf die Würde von Frauen 
und Männern und die Auslegung 
der Schöpfungsgeschichte sind 
ähnlich. Und die Schöpfungsge-
schichte formt noch immer die 
 Geschlechterbeziehungen, obwohl 
sie im Koran eigentlich anders ist. 
In der ursprünglichen Form wur-
den Frau und Mann dort aus einer 
einzigen Person geschaffen, und 
beide haben gesündigt. Die jü-
disch-christliche Interpretation der 
Genesis wurde aber auch ein in-
tegraler Part der islamischen Tra-
dition. Und dieses kulturelle Erbe 
beinhaltet: Die Frau ist aus einem 
Mann und für den Mann geschaf-
fen. Sie ist schwach, emotional, 
und sie bringt den Mann dazu, zu 
sündigen. Deshalb wird auch heu-
te noch von neokonservativen 
Kreisen versucht, den Körper einer 
Frau über Dresscodes oder Repro-
duktionsrechte zu steuern.  

Standard: Würde die Diskriminie-
rung zurückgehen, wenn die Inter-
pretation der religiösen Schriften 
keine Männerdomäne mehr wäre? 

Spahić-Šiljak: Das glaube ich nicht. 
Männer und Frauen können glei-
chermaßen böse sein. Die Ge-
schichte zeigt, dass Frauen auch 
Diktatoren und Kriegstreiber wa-
ren, aber sie hatten immer weni-
ger Macht. Sie tragen aber eine 
große Verantwortung, weil sie die 
männliche Dominanz und das so-
ziale, politische und kulturelle 
System, das Frauen Männern un -
terordnet, nicht infrage stellen. 
Wir brauchen mehr geschlechter-
sensible Männer und Frauen. 

Standard: Wie weit sind wir in dem 
Prozess der Dekonstruktion männ-
lich dominierter Narrative? 
Spahić-Šiljak: In protestantischen 
Kirchen begann dieser Prozess be-
reits im 19. Jahrhundert. Viele 
christliche und jüdische feminis-
tische Theologen haben große Ar -
beit in der Reinterpretation bibli-
scher Texte geleistet. Muslimi-
sche Theologinnen haben in den 
letzten dreißig Jahren angefangen, 
die Traditionen ernsthaft zu über-
prüfen, etwas, was wir feministi-
sche Theologie nennen. 

Standard: Laut Ihren Recherchen 
neigen alle traditionellen Religions-
gemeinschaften in Bosnien-Herze-
gowina zu komplementären Ge-
schlechterrollen. Warum ist diese 
Verbindung zwischen Religion und 
Patriarchat so stark? 
Spahić-Šiljak: Man kann patriar-
chal sein, ob man religiös ist oder 
nicht. Aber wir lehren noch im-
mer an Universitäten, in Kirchen 
und Moscheen komplementäre 
und hierarchische Geschlechter-
rollen als „gottgegeben“. In die-
sem Sinn ist die Religion einer der 
besten Kanäle, um das Patriarchat 

gegenseitig ausschließen, zahlen 
die Frauen den Preis.  

Standard: Aber weshalb ist die Ver-
schleierung überhaupt so wichtig?  
Spahić-Šiljak: Sowohl Muslime als 
auch Europäer sind von der Ver-
schleierung besessen. Ich verste-
he das nicht, und ich möchte we-
der mit neokolonialistischen Zu-
gängen noch mit religiösen Ideo-

logien, die den Hi -
dschab politisieren, in 
Verbindung gebracht 
werden. Beide, säkula-
re und religiöse Leute, 
wollen den Körper der 
Frau kontrollieren. Der 
Hidschab kann ein Weg 
dazu sein, wenn er auf-
gezwungen wird wie in 
Saudi-Arabien oder 
wenn er verboten wird 
wie in Frankreich. Un -
terordnung ist ein Re-
sultat von Machtkon -
trollmechanismen ge -

gen Frauen, mit oder ohne Hi -
dschab. Wenn europäische, aus 
der Mittelklasse kommende Femi-
nistinnen anderen Frauen sagen, 
wie sie sich kleiden sollten, ist das 
Neokolonialismus.  

Standard: Schwarzer sagt, der 
Schlei er sei ein Symbol, dass Frau-
en als unrein betrachtet werden. 
Spahić-Šiljak: Das ist falsch. Ich 
weiß nicht, wo sie das gefunden 
hat. Der Hidschab hat nichts mit 
Unreinheit zu tun. In der islami-
schen Tradition wird die Menstru-
ationsblutung nicht mit Unrein-
heit verbunden. Der Hidschab hat 
aber etwas mit der Kontrolle der 
Sexualität der Frau tun, wenn sie 
gezwungen wird, ihn zu tragen.  

ZILKA SPAHIĆ-ŠILJAK (45) studierte 
Islamwissenschaften, Menschenrechte 
und Demokratie in Sarajevo und promo-
vierte über Genderforschung an der Uni-
versität Novi Sad. Sie unterrichtet an der 
Universität Sarajevo und war Gastdozen-
tin an der Harvard-Universität.

Spahić-Šiljak 
trägt selbst den 
Hidschab. F.: Wölfl

Wer so entspannt 
Eisklumpen im Bart 
trägt, dürfte schon einige 
Winter erlebt haben. 
Foto: AP / Michelle Tessie
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Der Sozialminister erhofft sich von der Idee einen 
Schub in Richtung eines höheren Pensionsantrittsalters: 

Eine Teilpension soll älteren Arbeitnehmern 
ermöglichen, Berufsleben und Ruhestand zu vereinen. 

Der Nutzen des Modells ist allerdings umstritten.  

Kritik an Teilpension: 
Statt Einsparung nur 
„Ergebniskosmetik“ 

Gerald John 

Wien – Es ist ein Angebot für ältere 
Menschen, die gerne weiter arbei-
ten, sich aber nicht mehr das vol-
le Programm antun wollen oder 
können: Wer sich nicht zwischen 
Berufsleben und Ruhestand ent-
scheiden kann, dem steht künftig 
beides gleichzeitig offen. Möglich 
machen soll den Spagat die neue 
„Teilpension“, die SPÖ und ÖVP 
im Regierungspakt versprechen. 

Das Prinzip: Werktätige schrau-
ben ihre Arbeitszeit zurück und 
greifen im Gegenzug auf einen 
Teil ihrer Pension vor. Um min-
destens 30 Prozent müssten Pen-
sum und Einkommen reduziert 
werden, heißt es im Koalitions-
papier. Zur finanziellen Kompen-
sation wird ein dem Ausmaß der 
Reduzierung entsprechender An-
teil des Altersbezugs ausbezahlt.  

Voraussetzung ist aber, dass be-
reits das Antrittsalter für eine Pen-
sionsform erreicht ist. Männern 
etwa steht das neue Modell also 
erst ab jenen 62 Jahren offen, die 
bei Erfüllung bestimmter Bedin-
gungen für den Gang in die Hack-
ler- oder Korridorfrühpension be-
rechtigen. Die bei der jeweiligen 

Variante anfallenden Abschläge 
schlagen selbstverständlich auch 
auf die Teilpension durch. 

Sozialminister Rudolf Hunds-
torfer (SPÖ) hofft, dass das Ange-
bot viele Arbeitnehmer zum Teil-
zeitjobben reizt, die sonst ganz in 
den Ruhestand entfleucht wären – 
was die Regierung ihrem General-
ziel einen Sprung näher brächte: 
Bis 2018 sollen das tatsäch- 
liche Pensionsantrittsalter und Er-
werbsquoten der Älteren beträcht-
lich steigen (siehe Grafik). 

Experte rätselt über den Sinn 
Realistische Hoffnungen? Ul-

rich Schuh bewertet die Erfolgs-
chancen der Teilpension weit we-
niger optimistisch als der Sozial-
minister. „Ich frage mich, was man 
damit bezweckt“, sagt der Chef  
des industrienahen Wirtschafts-
forschungsinstituts Eco Austria, 
dem sich der Verdacht der „Ergeb-
niskosmetik“ aufdrängt. Weil Teil-
pensionisten in der Statistik wohl 
kaum als vollwertige Ruheständler 
angerechnet werden, möge die 
Teilpension durchaus zu einem 
steigenden Antrittsalter beitragen, 
sagt Schuh, doch das sei ja kein 
Selbstzweck. Erstrebenswert sei 

das Ziel dann, wenn das Pensions-
system finanziell entlastet werde, 
„doch dafür bringt die Teilpension 
gar nichts“. 

Schuh verweist darauf, dass die 
Regierung selbst von einem „ver-
sicherungsmathematisch neutra-
len“ Modell schreibt. Zwar erspart 
jemand, der in Teil- statt in Voll-
pension geht, der Pensionsversi-
cherung kurzfristig Geld, da er 
länger Beiträge einzahlt und eine 
geringere Leistung bezieht. Dafür 
erwirbt der Versicherte für die Zu-
kunft aber höhere Pensionsan-
sprüche. „Das Problem wird damit 
nur ein paar Jahre verschoben“, 
urteilt der Experte. Wenn die Re-
gierung die Pensionsreform nach 
dieser Logik anpacke, könne es 
eines Tages heißen: „Hurra, wir 

haben das Antrittsalter angehoben 
– und sind trotzdem pleite.“ 

Direkte Entlastung für das Sys-
tem sieht auch Bernd Marin kei-
ne, hält die Teilpension aber den-
noch für „eine gute Idee“. Abgese-
hen vom individuellen Nutzen für 
Menschen, die sich im gesteiger-
ten Alter „nicht mehr die Seele aus 
dem Leib arbeiten“ wollen, ver-
spricht sich der Leiter des Zen -
trums für Wohlfahrtspolitik und 
Sozialforschung einen psycholo-
gischen Effekt: „Es ist ein Signal 
für eine Trendwende, dass es 
nicht mehr als das Normalste der 
Welt gilt, so früh wie möglich in 
Pension zu gehen.“ Angebote wie 
dieses könnten zur Belebung des 
derzeit „komatösen“ Arbeitsmark-
tes für Ältere beitragen. 

Dafür sollte aber die bestehen-
de Altersteilzeit abgeschafft wer-
den, sagt Marin. Im Gegensatz zur 
Teilpension steht diese nicht erst 
ab dem Pensionsalter, sondern be-
reits ab 53 (Frauen) und 58 Jahren 
(Männer) offen, ebenso wenig 
funktioniert sie kostenneutral. 
Der Staat schießt Fördergeld zu, 
damit Arbeitnehmer ihre Arbeits-
zeit um 40 bis 60 Prozent verrin-
gern können, aber 70 bis 80 Pro-
zent des bisherigen Einkommens 
erhalten; unter bestimmten Um-
ständen können Arbeits- und Frei-
zeit hintereinander im Block kon-
sumiert werden. „Eine hochsub-
ventionierte Frühpension“, kriti-
siert Marin, die vor allem Besser-
verdiener aus privilegierten, 
staatsnahen Betrieben nützten.

Quelle: Arbeitsprogramm der Bundesregierung; Foto: dpa
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Wohnbauförderung: 
Kaske will Zweckwidmung 
Wien – Arbeiterkammer-Präsident 
Rudi Kaske drängt darauf, die 
Zweckwidmung der Wohnbauför-
derung „rasch“ wieder einzufüh-
ren. Die Länder müssten „endlich  
leistbaren Wohnraum schaffen“, 
meint er zu den Aussagen von 
Burgenlands Landeshauptmann  
Hans Niessl (SPÖ), dass den Län-
dern die Zweckwidmung abgegol-
ten werden solle. Und: Die Länder 
hätten durch Verkauf und ander-
wärtige Verwendung der Gelder 
„das Erfolgsmodell sozialer 
Wohnbau untergraben“. (APA) 

Gesamtschule: Auch Kopf 
für Modellregionen 

Wien – Nach einer Absage an 
 Bildungsministerin Gabriele Hei-
nisch-Hosek (SPÖ) kommt aus der 
Bundes-ÖVP doch ein Signal,  
dass sich bei der „gemeinsamen 
 Schule“ etwas bewegen könnte. 
Der Zweite Nationalratspräsident 
Karlheinz Kopf sagte den Vorarl-
berger Nachrichten, es „wäre sogar 
gut“, Modellregionen dafür zuzu-
lassen. Er habe nichts gegen Pilot-
versuche. (APA)  

Mödlhammer weist 
Kritik der Grünen zurück 

Wien – Gemeindebundpräsident 
Helmut Mödlhammer (ÖVP) weist 
die Kritik der Grünen, dass die Ge-
barungen der Gemeinden von den 
Rechnungshöfen nur unzurei-
chend geprüft werden können, als 
„unsinnig“ zurück. Würde der 
Bundesrechnungshof von sich aus 
auch Kommunen unter 20.000 
Einwohnern prüfen dürfen, wäre 
das „die vierte Prüfungsinstanz“ – 
neben den Kontrollausschüssen 
in den Gemeinden, den Gemein-
deabteilungen der Länder sowie 
den Landesrechnungshöfen. (red)

KURZ GEMELDETRot und Grün drängen auf Bundesstaatsanwalt 
Justizminister bekräftigt, für Ende des Weisungsrechts und Einschränkung der Berichtspflicht einzutreten

Wien – Justizminister Wolfgang 
Brandstetter hat am Montag be-
kräftigt, dass er für die Abschaf-
fung des Weisungsrechts in der 
derzeitigen Form eintritt. Dazu 
 bekundete er „starke Sympathien“ 
für die Einschränkung der Be-
richtspflicht der Staatsanwalt-
schaften. 

Zuvor hatten Rot und Grün er-
neut darauf gedrängt, das Wei-

sungsrecht gegenüber den Staats-
anwälten vom Justizminister an 
einen unabhängigen Bundes-
staatsanwalt zu übertragen. Der 
grüne Justizsprecher Albert Stein-
hauser forderte von Brandstetter 
„den Nachweis“, dass es ihm mit 
seinen Reformplänen ernst ist, 
deswegen müsse die Angelegen-
heit nachträglich ins Regierungs-
programm aufgenommen werden. 

SPÖ-Justizsprecher Hannes Ja-
rolim betonte, dass er beim neuen 
Minister damit rechne, „dass man 
auf einen grünen Zweig kommt“. 

Hintergrund: Staatsanwälte 
müssen in Fällen, die von beson-
derem  öffentlichen Interesse sind, 
über Ermittlungsschritte und 
wichtige Verfahrensschritte (vor 
allem Einstellung oder Anklage) 
Bericht erstatten – bis hinauf zum 

Justizminister, der den Vorha-
bensbericht genehmigen oder ab-
lehnen kann. 

Konkret wollen die Grünen 
einen Bundesstaatsanwalt auf 
Vorschlag eines zu etablierenden 
Rates der Gerichtsbarkeit vom 
Parlament wählen lassen – und 
zwar für eine Amtsdauer von acht 
Jahren. Der Bundesstaatsanwalt 
soll gegenüber dem Parlament 
verantwortlich sein, samt Anfra-
gerecht und Auskunftspflicht 
über abgeschlossene Verfahren. 
Allerdings soll dem Justizminister 
die Möglichkeit eingeräumt wer-
den, bei Einstellung eines auf -
sehenerregenden Verfahrens die 
Fortführung zu beantragen. Dazu 
verlangt Steinhauser, dass auch 
die Berichtspflicht der Staatsan-
wälte über einzelne Ermittlungs-
schritte gestrichen wird. 

Das rote Modell sieht ebenfalls 
einen vom Parlament mit Zwei-
drittel- oder größerer Mehrheit ge-
wählten Bundesstaatsanwalt vor. 
Absetzbar soll dieser nur mit Mi-
nisterklage beim Verfassungsge-
richtshof sein.  

Brandstetter versprach, in Kür-
ze eine Expertenkommission zum 
Weisungsrecht einzusetzen, die 
„ohne Vorgaben verfassungskon-
forme Alternativen erarbeiten“ 
soll. Eine rasche Änderung hält 
der Justizminister aber für nicht 
möglich, denn: „Dieses Thema 
eignet sich nicht für Schnell-
schüsse.“ Als „höchst sinnvoll“ 
 erachtet Brandstetter dafür auch 
eine Einschränkung der Berichts-
pflicht – vor allem, weil dies eine 
Beschleunigung der Verfahren so-
wie weniger Weisungsrecht be-
deute. (APA, red) 
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Familienministerin 
auf Herbergssuche 
Familienministerin ist sie 
formal erst in paar Wochen, 
wenn ein neues Ministerien-
gesetz die Ressortaufteilung 
regelt – und auch Heimstätte 
hat Sophie Karmasin noch 
 keine. In den alten Standort 
der bisher zum Wirtschafts-
ministerium gehörigen Fa-
miliensektion am Wiener 
Franz-Josefs-Kai wird die 
VP-Newcomerin nicht ein-
ziehen, denn der ist renovie-
rierungsbedürftig. Die Bun-
desimmobiliengesellschaft 
sucht bereits ein frischeres, 
aber tunlichst nicht teureres 
Domizil. Bis dahin wird sich 
Karmasin in jene Etage des 
Amtshauses in der Hinteren 
Zollamtsstraße einmieten, 
wo davor drei schwarze Fi-
nanzminister residiert hat-
ten. Glück  brachte diesen 
der Ort freilich nicht: Ihre 
Amtszeiten zeichneten sich 
durch kurze Dauer aus. (jo)    

718 Männer nutzten Papa-Monat  
Das sind 13 Prozent der Väter im öffentlichen Dienst

Wien – Exakt 718 Männer haben 
seit Einführung des Papa-Monats 
im öffentlichen Dienst vor zwei 
Jahren diese Möglichkeit in An-
spruch genommen. Insgesamt ha-
ben damit 13 Prozent aller Staats-
diener, die seit dem Start Vater 
wurden, die Kurz-Karenz genutzt. 
Das geht aus den jüngsten Daten 
des Beamtenministeriums hervor. 

Die meisten Männer, die seit 1. 
Jänner 2011 einen Monat nach der 
Geburt ihres Kindes zu Hause ge-
blieben sind, arbeiteten im Innen-
ministerium – und zwar 251 an 
der Zahl. Im Verteidigungs- und 
Justizressort verzeichnete man 
148 beziehungsweise 91 Väter, die 
den Papa-Monat genommen ha-
ben. Im Bildungsministerium wa-
ren es 84, im Kanzleramt acht, im 
Rechnungshof neun und im Ver-
waltungsgerichtshof drei Männer. 

Damit hat jeder achte Mitarbei-
ter im öffentlichen Dienst, der  
ein Kind bekommen hat, seinen 
Rechtsanspruch auf einen Papa-
Monat genutzt. 

Ob dieser in der neuen Legisla-
turperiode nun auch in der Privat-
wirtschaft eingeführt wird, gilt al-
lerdings als offen. Denn im Regie-
rungsprogramm heißt es dazu nur, 
dass ein solcher „geprüft“ werden 
soll. Konkret wäre dabei vorgese-
hen, dass ein Monat des Kinder-
geldes, das Vätern zustünde, ein-
fach auf die Wochen nach der Ge-
burt vorgezogen würde. 

Hintergrund: Die Arbeitgeber-
seite war sich bis zuletzt bei der 
Einführung eines Papa-Monats 
uneinig. Während die Industriel-
lenvereinigung weiterhin skep-
tisch ist, erklärte Wirtschaftskam-
mer-Präsident Christoph Leitl 
(ÖVP) dazu, dass man „bereit“ sei, 
„ernsthaft zu verhandeln“. Frau-
enministerin Gabriele Heinisch-
Hosek (SPÖ), bis vor kurzem Be-
amtenministerin, will die Vorbe-
halte der Wirtschaft in den nächs-
ten Monaten zerstreuen: „Viel-
leicht schaffen wir es noch, den 
Papa-Monat eigenständig zu eta -
blieren.“ (APA, red) 
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Eduard 
Habsburg-Lothringen
Autor, 
Medienberater
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Europa im Diskurs Debating Europe 19. 1. 2014, 11.00 Uhr

Ort: Burgtheater, Universitätsring 2, 1010 Wien, Karten-Info: www.burgtheater.at, T: 01/513 15 13, in deutscher und englischer Sprache. derStandard.at/Abovorteil

Eine Kooperation des Instituts für die Wissenschaften vom
Menschen (IWM), der ERSTE Stiftung, des Burgtheaters

und des STANDARD. Rechtzeitige Kartenreservierung und
Kartenabholung vorab werden empfohlen.

Die Zeitung für Leser

Wie wirkt 1914 nach?

Moderation:
Alexandra Föderl-Schmid
DER STANDARD Eintritt: EUR 7,–

Ermäßigter Eintritt: EUR 5,–

Timothy Snyder
US-amerikanischer 
Historiker, Yale 
University; IWM
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Manfried 
Rauchensteiner
österreichischer 
Historiker
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Biljana Srbljanovic
serbische 
Schriftstellerin und 
Dramaturgin
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Josef Staribacher 1995 beim Parteitag der SPÖ mit seinem Sohn Andreas (rechts), später ebenfalls Minister, aber nicht annähernd mit der 
Ausdauer des Vaters: In den 13 Jahren roter Alleinregierung dämpfte „Happy Pepi“ den Schock des konservativen Österreich.  Foto: Cremer

Widerstandskämpfer 
gegen die Nazis, populärer 

Handelsminister der 
Regierung Kreisky, 

Wanderer der Nation, 
Sammler von Spitznamen: 
Im Alter von 92 Jahren ist 

Josef „Happy Pepi“ 
Staribacher verstorben. 

Zurück aus dem Konzentra-
tionslager, heiratete er seine Frau 
Gertrude – nicht zuletzt um sie 
 sozial zu versorgen, falls er zur 
Wehrmacht eingezogen würde 
und fallen sollte. Tatsächlich wur-
de er als Hilfskrankenträger an die 
Front geschickt – für einen Dienst 
an der Waffe galt der politisch un-
zuverlässige junge Mann den Na-
zis als „wehrunwürdig“, was ihm 
nicht unrecht war. Bald wurde  
er schwer verwundet und konnte 
als Kriegsversehrter Matura und 
Wirtschaftsstudium nachholen. 

Akribischer Zahlenspion 
Nach dem Krieg wurde Stariba-

cher Experte der Arbeiterkammer 
(AK) und später Direktor dersel-
ben Institution, wo er sich den 
Spitznamen „Ziffernspion“ ver-
diente: Er notierte sich alle Zah-
len, hatte sie abrufbereit im Ge-
dächtnis und fand mit schlaf-
wandlerischer Sicherheit falsche 
Zahlenangaben, die sich in Doku-
mente geschlichen hatten.  

In der Arbeiterkammer, der Ge-
werkschaft und im Ministerium 
war er für diese Akribie gefürch-
tet – wobei die Kritik an den vom 
pedantischen Chef aufgedeckten 
Fehlern stets milde ausfiel. Wäh-
rend er das Doktoratsstudium 
(Promotion 1952) nachholte, bau-
te er seine politische Karriere auf: 
Ein Standbein dafür war die Ge-
werkschaft der Lebens- und Ge-
nussmittelarbeiter, deren Chef er 

Josef Staribacher 1921–2014

Conrad Seidl

Wien – Er war ein Mann der vielen 
Spitznamen: Als „Happy Pepi“ 
wurde Josef Staribacher zu einem 
der populärsten Minister der 13 
Jahre währenden Regierung Bru-
no Kreiskys, der er vom ersten bis 
zum letzten Tag angehört hat – 
fröhlich präsentierte sich der Mi-
nister für „Handel, Gewerbe und 
Industrie“, wie die damalige Be-
zeichnung des Wirtschaftsminis-
teriums lautete. Er war stets be-
müht, gute Stimmung für die 
Wirtschaft zu machen.  

Und das war 1970, als erstmals 
eine sozialistische Alleinregie-
rung angetreten ist, durchaus not-
wendig – Teile des konservativen 
Österreich waren über die Ent-
wicklung ja ziemlich schockiert. 
Staribacher dämpfte den Schock 
durch seine Umgänglichkeit: Lä-
chelnd setzte er in alter sozialpart-
nerschaftlicher Manier zu jeder 
sich bietenden Gelegenheit eine 
Kommission ein – und holte so die 
Exponenten des ÖVP-Wirtschafts-
bunds an den Tisch. „Seine kon-
ziliante und sachliche Art haben 
ihm dabei über die Parteigrenzen 
hinweg Respekt eingebracht“, sag-
te der heutige Amtsinhaber, Wirt-
schaftsminister Reinhold Mitter-
lehner (ÖVP), über seinen verstor-
benen Vorgänger. 

Für viele Ämter im Gespräch 
Wobei Staribacher zwar als Fix-

starter in einer SPÖ-Regierung 
 gegolten hatte, die Funktion aber 
keineswegs vorgegeben schien. 
Man hätte ihn sich auch gut als 
 Finanzminister denken können – 
das wurde 1970 Hannes Androsch 
und, viele Jahre später, Stariba-
chers Sohn Andreas, wenn auch 
nur für wenige Monate in den Jah-
ren 1995 und 1996. Und als Chef 
der Lebensmittelgewerkschaft 
hätte Josef Staribacher womöglich 
auch ins Landwirtschaftsministe-
rium gepasst, aber dieser Job war 
dem ÖGB zu leichtgewichtig. 

Der Gewerkschafter als Han-
delsminister, das war ein Novum 
im seit 1945 von der ÖVP geführ-
ten Ministerium, doch „Stari“, wie 
ihn seine Mitarbeiter nannten, 
wurde schnell populär. Er hatte 
schon 1971 vergeblich die Semes-
terferien einführen wollen, um 
den Wintertourismus anzukur-
beln – als „Energiewoche“ ging das 

dann infolge des Ölpreisschocks 
1974 problemfrei durch. Bald 
kannte man den Handelsminister 
auch als „Energiesparmeister“. 
Als begeisterter Sportler, der 
 zeitweise sogar mit dem Fahrrad 
mit auf den Rücken geschnallten  
Ski von Wien zum Skifahren an 
den Schneeberg fuhr, prägte er 
den Slogan „Wanderbares Öster-
reich“, was ihn auch zum Wander-
meister der Nation machte. 

Enge Freunde nannten ihn al-
lerdings „Bauxerl“– das war sein 
Deckname als illegaler Sozialist 
unter dem Schuschnigg-Regime 
und unter der NS-Diktatur. Schon 
als Schüler einer technischen Mit-
telschule hatte sich der am 25. 
März 1921 geborene Politiker poli-
tisch links engagiert, weshalb er 
relegiert wurde und eine Lehre als 
Drucker absolvieren musste.  

Die Nazis steckten den sozialis-
tischen Widerständler, der aller-
dings aus der Erfahrung des Bür-
gerkriegs 1934 bewaffneten Auf-
stand gegen das Regime für sinn-
los hielt, für neun Monate ins KZ 
Buchenwald, nachdem sie seine 
illegale sozialistische Jugend-
gruppe im 15. Bezirk ausgehoben 
hatten. Staribacher überlebte, 
eine Jugendliebe, die im kommu-
nistischen Widerstand war, starb 
unter dem Fallbeil. Dass die Kom-
munisten ihre besten Leute in oft 
sinnlosen Aktionen verheizten, 
hat Staribacher zum überzeugten 
Antikommunisten werden lassen. 

von 1960 bis 1989 war, das ande-
re die SPÖ, für die er von 1961 bis 
1983 als Abgeordneter im Natio-
nalrat vertreten war. Das war die 
Zeit, als man im Hohen Haus noch 
ständig zwischen Ministerbank 
und Abgeordnetensessel hin- und 
herwechselte. 

Seine Ministerzeit, in die unter 
anderem die Einführung des „Pi-
ckerls“ für den „autofreien Tag“ 
fiel, was ihm den weiteren Spitz-
namen „Pickerl-Joe“ eintrug, hat 
Staribacher selbst minutiös doku-
mentiert: Er stand täglich um vier 
Uhr früh auf, diktierte seine Tage-
buchaufzeichnungen vom Vortag 
und fuhr dann zu den ersten 
 Gewerkschaftssitzungen, die typi-
scherweise für sechs Uhr ange-
setzt waren. Um halb neun fuhr er 
– zeitweise mit dem Moped – ins 
Ministerium, wo er mit spartani-
schem Arbeitsstil und für einen 
Politiker nicht leicht einzuhalten-
der Alkohol-Abstinenz seinen Ta-
gesjob erledigte.  

Die Tagebuchaufzeichnungen 
wurden von seinen Mitarbeitern 
wohl verwahrt, 15.000 Seiten um-
fassen sie und harren ihrer Auf-
arbeitung im Kreisky-Archiv. 
„Morgens habe ich immer ge-
flucht“, steht auf der letzten Seite 
der nicht für eine Publikation be-
stimmten Aufzeichnungen, und: 
„Ich habe sie hauptsächlich des-
halb geführt, um meinen Mitar -
beitern die beste Informations-
möglichkeit zu geben.“ 

Mit dem Ende der Regierung 
Kreisky im Frühjahr 1983 endet 
das Tagebuch – aber Staribachers 
Karriere war noch nicht zu Ende. 
Mit damals 62 Jahren wäre er von 
Anton Benya (der gleichzeitig mit 
Kreisky abtreten wollte) als Nach-
folger an der ÖGB-Spitze vorgese-
hen gewesen. Aber der damals 
neue Bundeskanzler Fred Sino-
watz bat Benya, noch ein paar Jah-
re zu bleiben; danach aber stand 
ein Generationswechsel zu Fritz 
Verzetnitsch an. 

Augustin zum Abschied  
Staribacher, stets loyal zu 

 Benya und zu Kreisky (auch und 
gerade in der Affäre um Hannes 
Androsch), zog sich still in die 
zweite Reihe zurück und galt in 
ÖGB-Bundesvorstand und ÖGB-
Präsidium als verlässliche Stütze 
der Gewerkschaftsbewegung. Als 
Aufsichtsratsvorsitzender der 
ÖIAG wurde er erst in der Ära 
Schüssel abgelöst. Von den Me-
dien, die ihn zu dem Zeitpunkt 
kaum noch wahrnahmen, hatte er 
sich bei seiner letzten Pressekon-
ferenz stilgerecht verabschiedet: 
Er zog seine Mundharmonika aus 
der Sakkotasche und spielte den 
Lieben Augustin. 

Am Sonntag starb Staribacher 
im 93. Lebensjahr. ÖGB-Präsident 
Erich Foglar würdigte ihn als „Pio-
nier der Gewerkschaftsbewegung,  
Demokraten und Antifaschisten 
aus tiefstem Herzen“.
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Waagrecht: 1Waagrecht: 1 Hier steht ein Feldzug im Rückwärtsgang zur(!) Wahl 66
So stehts im Komparativ zur Verfügung 77 Für die Lösung braucht es 
sprühende Fantasie aus feinsten Verteilerkreisen (Mz) 99 Ein- Grund, 
sich um solche Abgelegenheiten zu kümmern – ist das einschichtig? 
1010 Atmosphärische Ladung? Also airlich, wozu braucht die Spedition 
hochfliegende Pläne? 1212 Verzeihen Sie, aber wer einen Pardon kennt, 
kann auch den Kredit tilgen 1717 Macht dich fingerfertig zum Rennen? 
Greif zu, er ist im Stiegenhaus haltbar! (Mz) 1919 Die Hamphibie als Ein-
zelfall von 17 waagrecht wird in Schweden aufgeStockt 2020 Auf der Tal-
reise kunst schaffen, sie dir anzusehen (Mz) 2121 Die englische Demo-
Version wird vorab bei Morava auf Deutsch erscheinen 2222 Damit ist 
ein Stock-Werk zu vollbringen: Kommen Sie dazu, gibts Erstplatzier-
te Senkrecht: Senkrecht: 11 Angstgestrengte Imagepflege: Ergreif vom Hasen ichs 
Panier, / als Feigling ich mich – 22 Schon geschnallt: So werden die Rö-
cke kurz beschrieben 33 Beginnt universal, endet kontinental: Ich kann 
beGrünten, dass ich dort die Schwabendstimmung genieße 44 Wenn 
Emilia Trauer trägt, ist das ein totalig lessinges Stück 55 Damit zarte 
Anknüpfungspunkte zu suchen, ist ein Gang-barer Weg (tw. Mz) 88 Wer 
latte-nte Bohnität genießen will, kann sie auf(!)suchen (Mz) 1111 Kluges 
Instruieren: An welchen Liedern sind die Heiligen Drei Könige zu er-
kennen? (1–2 Wörter) 1313 Als Genierstreich ist sie nicht kränkenlos bla-
magenschonend 1414 Er folgt dem Rotationsprinzip aus reiner Effetha-
scherei 1515 Ich habe einen Horror davor, dadurch makabermals in Un-
heimlichkeiten eingeweiht zu werden 1616 Im Kostenschlag bitte damit 
laut Angebot ein Budgetloch erzeugen und weiter schreiten 1818 Wenn 
zwei ein Lied falsch singen, legt sich mein Haar in Knoten (Mz)  
Rätselauflösung Rätselauflösung Nr. Nr. 7566 7566 vom vom 4. 4. Jänner Jänner 2014:2014:
W: 1W: 1 SAKKOS 55 ZUERST 88 VERSTAENDIGEN 99 FAHRPLAN 1010 BEAT 1212
ADVENT 1414 RAPIDE 1616 ORFF 1818 ESTACION 2020 MEERESSPIEGEL 2121
RADIUS 2222 SOLDAT S: S: 22 ALEXANDER 33 KASERNE 44 STALL 55 ZENTNER 
66 REGIE 77 TANKT 1111 ANDROMEDA 1313 TKEPSUS 1515 PICKERL 1616 OEMOR 
17 17 FREMD 1919 TAPAS 
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TIROL 

Weiterhin erhebliche 
Lawinengefahr 

Innsbruck – In Teilen Tirols 
herrscht nach wie vor erhebliche 
Lawinengefahr. Vor allem in Ost-
tirol und entlang des Alpenhaupt-
kammes beurteilten die Experten 
des Landes am Montag die Gefahr 
mit „erheblich“, also Stufe drei der 
fünfteiligen Skala. In den übrigen 
Teilen des Landes sei die Lawi-
nengefahr meist „mäßig“ und ent-
lang der Nordalpen oft auch „ge-
ring“. Die Gefahrenstellen befin-
den sich laut Lawinenwarndienst 
vor allem an steilen Hängen und 
Kammlagen oberhalb von 2200 
Metern. Für die kommenden Tage 
prognostizierten die Experten am 
Montag einen langsamen Rück-
gang der Lawinengefahr. (APA) 

OBERÖSTERREICH 

Labrador-Mischling biss 
Kleinkind in den Kopf  

Wels – Ein Hund hat Montagmittag 
in Wels einen einjährigen Buben 
in den Kopf gebissen. Das Kind 
wurde mit einer Verletzung an der 
linken Schläfe ins Krankenhaus 
eingeliefert, teilte die Polizei mit. 
Warum der Labrador-Mischling in 
der Wohnung auf das Kleinkind 
losgegangen ist, war am Montag 
noch Gegenstand von Ermittlun-
gen. (APA)  

NIEDERÖSTERREICH 

Bergrettung barg verirrten 
Wanderer auf der Rax 

Reichenau an der Rax – Die Bergret-
tung Reichenau (Bezirk Neunkir-
chen) musste am Feiertag in 1600 
Meter Seehöhe ausrücken: Beim 
Aufstieg auf das Raxplateau hatte 
sich ein Bergsteiger am Montag-
vormittag auf dem Preinerwand-
steig im felsigen Gelände verstie-
gen. Da er nicht mehr weiterkonn-
te, setzte er einen Notruf ab. Der 
Mann wurde von sechs Mitglie-
dern der Bergrettung geborgen, er 
blieb unverletzt, teilte die Organi-
sation nach der Rettungsaktion 
mit. (APA) 

KURZ GEMELDET  

In den Tagen nach Weihnachten wird im Handel eifrig 
umgetauscht. Aber was tun, wenn man wohlmeinende 
Schenker nicht nach der Rechnung fragen will – oder 
das Präsent schon seit Jahren herumliegt. In Linz gab 

es dafür erstmals Abhilfe: einen Tauschbasar.

Wenn sich  
das Christkind  

geirrt hat

Kerstin Scheller 

Linz – Nein, das stand für die jun-
ge Studentin schon am Heiligen 
Abend fest: Weder die übergroße 
Toiletttasche noch das Parfum, 
wohl eher für betagtere Damen 
kreiert, werde sie in ihre WG nach 
Wien mitnehmen. Die Freundin 
der Tochter drückte der Mutter 
dann auch noch ein lilafarbenes, 
glänzendes Etui in die Hand. Mit 
diesen „falschen“ Präsenten er-
schien die Mühlviertlerin dann 
auf dem ersten Weihnachtsge-
schenke-Tauschbasar in Linz am 
vergangenen Wochenende.  

„Was dir nicht gefällt, kann für 
andere von großem Nutzen sein – 
und umgekehrt“, hatte die Frau in 
der Vereinszeitung Grünschnabel
als Terminankündigung gelesen. 
Der „Verein zur Förderung von Le-
bensqualität“ organisierte am 
Samstagnachmittag im neuen Lin-
zer Rathaus die Tauschbörse. Sor-
tiert nach Nützlichem, Kuriosem, 
Büchern, Musik, Haushalt, Sport, 
Kosmetik, Kleidung und Spiel-
zeug, konnte dort jeder im großen 
Saal im Erdgeschoß abgeben, was 
ihm so ganz und gar nicht gefiel, 
oder was er nun doppelt hatte.  

Zu viele Zumba-Hanteln 
„Die Zumba-Hanteln hab ich 

schon, und zurückgeben kann ich 
sie nicht mehr“, sagte eine junge 
Frau. Kaum hatte sie ihr Päckchen 
auf den dafür vorgesehenen Tisch 
gelegt, war es auch schon wieder 
weg. So weit kam es bei der Mühl-
viertlerin erst gar nicht. Sie wur-
de gleich direkt von einer Dame 
wegen der Toiletttasche angespro-
chen – und im Nu hatte diese ihre 
Besitzerin gewechselt. Darauf 
machte sich die Mutter auf die 
 Suche nach einem gleichwertigen 
Ersatz. „Meine Tochter könnte in 
Wien was für den Haushalt ge-
brauchen.“ Doch fündig wurde sie 
nicht.   

Riesig war die Auswahl an die-
sem Nachmittag ohnehin nicht. 
Auch wenn nach den Festtagen 
der große Umtausch beginnt, so 
werden die meisten Geschenke 
doch im Laden zurückgegeben. 
Rund 20 Prozent des Weihnachts-

geschäfts macht der Handel zwi-
schen dem 27. und dem 31. De-
zember. An diesen Tagen werden 
Gutscheine (heuer betrug der 
Wert 100 Millionen Euro) einge-
löst und unpassende Präsente zu-
rückgegeben.  

Krimskrams am Gabentisch 
Das Windlicht oder die Duft-

stäbchen „Hüttenzauber“ wander-
ten allerdings auf den Tauschba-
sar. Diese Aufmerksamkeiten von 
Freunden muss man behalten 
oder auf inoffiziellem Wege los-
werden, „ich kann sie ja schlecht 
nach der Rechnung fragen“, gab 
eine Frau zu bedenken. Außerdem 
landeten im Linzer Rathaus Dinge 
auf den Gabentischen, die offen-
sichtlich bereits vor Jahren unter 
dem Christbaum lagen und bisher 
in irgendwelchen Abstellräumen 
verstaut waren.  

„Auf bestimmte Regeln haben 
wir bei unserem ersten Basar ganz 
bewusst verzichtet“, sagte Ver-
einsobfrau Gabriela Schönberger. 
Lediglich beim Eingang gab es 
eine Kontrolle, ob es sich auch um 
neuwertige Dinge handelte, die 
eingetauscht werden sollten. Und 
so wurden unter anderem eine 
 orginalverpackte Handbrause, 
Kaltwachsstreifen zum Enthaa-
ren, zwei Schnuller oder eine Eier-

uhr in Form einer Teekanne zum 
Tausch geboten.  

„Ich schaue erst einmal, ob ich 
etwas finde, bevor ich meine Sa-
chen abgebe“, meinte ein zehnjäh-
riges Mädchen. Sie suchte vor al-
lem eines: Radiergummis. „Hun-
dert habe ich bereits gesammelt. 
Meine liebsten sind eine Schild-
kröte und eine Toilette.“ Doch die 
Schülerin wurde nicht fündig, so 
packte sie ihr Puppenfahrrad und 

den Helm auch gar nicht aus, denn 
herschenken wollte sie nichts. Im 
Gegensatz zur Mühlviertlerin, die 
die Präsente ihrer studierenden 
Tochter und deren Freundin auf 
keinen Fall wieder mit nach Hau-
se nehmen wollte.   

Und auch für die Dinge, die nie-
mand wollte, gab es am Ende des 
Basars eine sinnvolle Verwen-
dung: Sie wurden der Arge Tröd-
lerladen gespendet.   

Tausche Kinderhose gegen Duftstäbchen Marke „Hüttenzauber“. Beim ersten Weihnachtsgeschenke-
Tauschbasar in Linz wurde so mancher Fehler des Christkinds ausgebessert. Foto: WJD

Eine rot-grüne und eine grüne Kampagne 
Mariahilfer Straße: Rathaus-Infos um 850.000 Euro und grüner Zwischenwahlkampf

Andrea Heigl 

Wien – Der weihnachtliche Ein-
kaufsrummel auf der Mariahilfer 
Straße ist vorbei. Der politische 
Rummel machte hingegen auch 
zwischen den Feiertagen keine 
Pause. Wie am Wochenende be-
kannt wurde, gedenkt man im Rat-
haus, eine ordentliche Summe in 
eine Informationskampagne zu in-
vestieren. 850.000 Euro lässt man 
sich Plakate und Inserate kosten, 
die im Vorfeld der Befragung der 
Bewohner des 6. und 7. Bezirks 
zur Verkehrsberuhigung Anfang 
März geschaltet werden sollen. 
Zusätzlich gibt es eine eigens ein-
gerichtete Homepage sowie eine 
Telefonhotline.  

Bei den 850.000 Euro handle es 
sich übrigens nicht um zusätz -
liche Projektkosten, wie man im 
Büro von Verkehrsstadträtin 
Maria Vassilakou (Grüne) am Wo-
chenende eilig betonte. Vielmehr 
komme das Geld aus dem städti-

schen Presse- und Informations-
dienst (PID).  

Dass man im Rathaus anlässlich 
solcher Befragungen gern eher 
klotzt als kleckert, ist nichts Neu-
es. Sieben Millionen Euro kostete 
etwa die Volksbefragung vergan-
genes Frühjahr, bei der die rot-
grüne Stadtregierung die Stand-
punkte der Wiener zu Bürgerkraft-
werken, Parkraumbewirtschaf-
tung, Privatisierungen und einer 
Olympia-Bewerbung abfragen 
ließ. 4,4 Millionen Euro entfielen 
davon auf die Infokampagne, der 
Rest auf die Organisation der 
Volksbefragung. Zum Vergleich: 
Für die Nationalratswahl im ver-
gangenen Herbst waren im Budget 
für Öffentlichkeitsarbeit Ausga-
ben von „nur“ 1,9 Millionen Euro 
veranschlagt.  

Zwei Kampagnen 
Für die Opposition vermutete 

VP-Chef Manfred Juraczka 
prompt eine „Verzweiflungstat 
einer taumelnden Verkehrsstadt-
rätin“ hinter der Kampagne zur 
Mariahilfer Straße. Einen Schritt 
weiter geht die Bürgerinitiative 
„Gegen Mariahilferstraßenum-
bau“. Sie schrieb noch am Wo-
chenende an die Korruptions-
staatsanwaltschaft, weil sie hinter 
der Werbekampagne „illegale Par-
teienfinanzierung“ vermutet. Die 
Bürgerinitiative bezieht sich da-
mit auf eine Aussage von Grünen-
Landessprecher Georg Prack, der 
im Kurier vor einigen Tagen einen 
„kleinen Wahlkampf“ rund um 
die Befragung ankündigte. Die 
Staatsanwaltschaft solle dies prü-
fen, „um Schaden für den Wiener 
Steuerzahler anzuwenden (sic!)“.  

Offenbar werden hier allerdings 
Äpfel mit Birnen vermischt: Wie 
ein Vassilakou-Sprecher dem 
Standard am Montag sagte, werde 
die grüne Kampagne, deren Kos-
ten Prack als „sechsstellig“ bezif-
ferte, aus der grünen Parteikasse 
finanziert. Mit der parallel laufen-
den Rathaus-Information zur 
Volksbefragung habe diese nichts 
zu tun. 

Wo die Reise auf der Mariahilfer 
Straße hingeht, sollen die Wiener 
Anfang März bestimmen. Foto: APA
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SARASIN MULTI LABEL SICAV
Société d’investissement à Capital Variable

69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg
HR Luxemburg: B 76310

EINLADUNGSSCHREIBEN ZUR ZUSÄTZLICHEN ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
SARASIN MULTI LABEL SICAV

Die Aktionäre der Sarasin Multi Label SICAV werden hiermit eingeladen, an der zusätzlichen ordentlichen
Generalversammlung teilzunehmen, die am 15. Januar 2014 um 11:00 Uhr am Sitz der RBC Investor Services Bank S.A,
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette abgehalten wird.
Die zusätzliche ordentliche Generalversammlung hat folgenden Tagesordnungspunkt:
Ernennung von Herrn Urs Oberer als zusätzliches Verwaltungsratsmitglied der Sarasin Multi Label SICAV.
Beschlüsse der zusätzlichen ordentlichen Generalversammlung erfordern kein Quorum und werden mit einfacher
Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien gefasst.
Luxemburg, im Januar 2014

SARASIN MULTI LABEL SICAV
Der Verwaltungsrat

Optimismus vor Detroit Auto Show Seite 11 Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas MedStandard Seite 12
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Mit der Verschiebung der 
Güterterminals in den 

Teilkonzern Infrastruktur 
ist die ÖBB-Gütersparte 

RCA einen Verlustbringer 
los. Die Probleme für  

die Staatsbahn bleiben: 
Fracht bleibt aus, 

Österreich wird umfahren. 

lichen, mit der man der Umfah-
rung entgegenwirken können wer-
de, betonte denn auch ÖBB-Spre-
cher Michael Braun. Bessere Inf-
rastruktur sei notwendig, um im 
verschärften Wettbewerb be-
stehen zu können. 

Ob das reichen wird, bleibt ab-
zuwarten. Denn was an Kombiver-
kehr noch in Österreich verblie-
ben ist, wird von langen Straßen-
vor- und -nachläufen angeknab-
bert, etwa in Dunajská Streda oder 
von Liefering aus, von wo Trans-

Güterdrehscheibe Österreich wird umfahren 

Luise Ungerboeck 

Wien – Ein Vierteljahrhundert 
nach dem Fall des Eisernen Vor-
hangs bekommt die österreichi-
sche Bahn Aufstieg und Schienen-
ausbau im Norden und Osten voll 
zu spüren. Wiewohl die Republik 
ihrerseits Milliarden in die Attrak-
tivierung des Schienennetzes 
steckt: Die anhaltenden Rück-
gänge im Schienengüterverkehr 
kann sie damit offenkundig nicht 
ausgleichen. „Steigende Attrakti-
vität der ‚Umfahrungsrouten‘ 
führt zunehmend zum Auswei-
chen der Verkehrsströme auf 
Routen um Österreich herum“, 
heißt es in einer vom Beratungs-
unternehmen Econsult im Auftrag 
des ÖBB-Teilkonzerns ÖBB-Infra-
struktur erstellten Markt- und 
 Anforderungsanalyse, die dem 
Standard vorliegt.  

„Problematisch“, ja sogar „be-
drohlich“ für Österreichs histori-
sche Drehscheibenfunktion sind 
demnach vor allem zwei Routen: 
Die Achse Dresden–Děčín–Břec-
lav über Prag und Bratislava nach 
Budapest sowie die Achse Ko-
per–Hodos–Bratislava, also von 

der Adria bis nach Polen. Die 
Hauptbedrohung durch letztere, 
überwiegend in der Ebene verlau-
fende Route wird laut Econsult 
„verstärkt durch das Semmering-
problem“ sowie die südliche Tau-
ernachse über Ljubljana. Genau 
dieser baltisch-adriatische Korri-
dor V dient den Befürwortern von 
Koralm- und Semmeringbasistun-
nel (SBT) stets als Legitimation für 
milliardenschwere Investitionen. 
Der SBT werde eine wirtschaftli-
chere Güterzugproduktion ermög-

porteure „tief ins österreichische 
und norditalienische ‚Hinterland‘ 
vordringen“, wie es im Econsult-
Papier martialisch-kriegerisch 
formuliert wird. 

Neben den sich im EU-Binnen-
markt verschiebenden Verkehrs-
strömen listet das 57-seitige, mit 
dem Vermerk „vertraulich!“ ver-
sehene Papier auch die Schwä-
chen der acht ÖBB-Gütertermi-
nals auf und zeichnet düstere Zu-
kunftsaussichten für Frachtum-
schlagplätze und Frachtaufkom-

men der Bahn. Laut der im Früh-
sommer durchgeführten Analyse 
ist das Terminal Wolfurt über-
haupt der einzige attraktive heimi-
sche Standort, alle anderen Com-
bi-Cargo-Terminals seien „im ma-
ritimen Kombiverkehr (KV) be-
deutungslos“ – unter anderem we-
gen fehlender Depots zur Zwi-
schenlagerung, wie es heißt.  

Aber auch im kontinentalen 
Kombiverkehr sinke die Bedeu-
tung der ÖBB-Güterterminals ste-
tig, „vor allem wegen der RCA-
Marktanteilsverluste und wegen 
des RCA-Rückzugs aus dem natio-
nalen Kombiverkehr“. Die Rück-
nahme nicht kostendeckender 
Gütertransporte insbesondere im 
nationalen Kombiverkehr durch 
die ÖBB-Gütersparte Rail Cargo 
Austria (RCA) hinterließ tiefe Fur-
chen – ist aber nicht der einzige 
Grund. Econsult führt auch Stand-
ort- und Kostenprobleme der per 
1. Juli von der ÖBB-Gütersparte 
Rail Cargo Austria (RCA) zum 
Schwesterkonzern ÖBB-Infra-
struktur verschobenen ÖBB-Ter-
minals an: Teils seien sie für pri-
vate Eisenbahnverkehrsunterneh-
men (EVU) schlecht erreichbar, 
teils zu teuer bei den für die Ver-
ladung von Containern notwen -
digen Verschubleistungen. „Die 
Verlagerung von Verkehren von 
RCA zu Privat-EVU ist gleichbe-
deutend mit einer Verlagerung 
„weg vom RCA-Terminal“, mahnt 
Econsult Gegenstrategien ein, 
denn intermodaler Verkehr sei ein 
Wachstumsmarkt. Das sieht auch 
die ÖBB so, sie investiert 400 Mio. 
Euro in Modernisierung und Aus-
bau der Terminals, davon 300 in 
Wien-Inzersdorf. 

Quellen: ÖBB, Infra
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In Planung

Wien – Das Verfahren, in dem sich 
Wolfgang Duchatczek, der ehema-
lige Vizechef der Oesterreichi-
schen Nationalbank, verantwor-
ten muss, bietet zwar eine Fülle 
interessanter Details, nicht jeder 
Aspekt in der OeBS-Causa findet 
sich freilich in seiner Anklage-
schrift. Das gilt auch für fragwür-
dige Spesenabrechnungen, über 
die in mehreren Medien berichtet 
wurde. Den Kauf der dort ange-
führten Artikel hat Duchatczek 
weder in Auftrag gegeben noch 
 genehmigt. Anderslautende Me-
dienberichte sind dahingehend 
falsch, dass ihm der Staatsanwalt 
dies in der Anklage auch nicht 
vorwirft. (red) 

Keine Rede  
von Stringtangas 

Exnotenbanker Wolfgang Du-
chatczek kämpft um Geld. F.: APA

Causa Duchatczek: „Kein Herabsinken zum einfachen Dienstnehmer“  
Notenbank rechtfertigt Duchatczeks Entlassung und war von Anklage überrascht– Causa Gelddruckerei wird ab 17. Februar verhandelt 

Renate Graber 

Wien – Die Oesterreichische Natio-
nalbank (OeNB) und ihre Belange 
werden heuer oft Thema vor Ge-
richt sein. Am 17. Februar startet 
vor dem Wiener Straflandesge-
richt die Verhandlung in der Cau-
sa Gelddruckerei (OeBS; eine 
OeNB-Tochter), in der sich neun 
Angeklagte u. a. wegen des Vor-
wurfs der Bestechung und Un-
treue verantworten müssen. 
Neben der OeBS selbst und ihren 
Exmanagern ist auch Wolfgang 
Duchatczek angeklagt, ehemals 

OeBS-Aufsichtsratschef und Vi-
zegouverneur der OeNB. Er wird 
nun von Anwalt Herbert Eichen-
seder verteidigt; angeblich war der 
Rechtsschutzversicherung das 
Honorar Gabriel Lanskys, der Du-
chatczek zuletzt vertrat, zu hoch. 

Die Spannung versprechende 
Causa OeBS wirft ihre Schatten 
bereits voraus – in Form von Pro-
zessen am Wiener Arbeitsgericht. 
Dort werden Mitte Jänner jene Kla-
gen weiterverhandelt, mit denen 
Duchatczek und Ex-OeBS-Chef 
Michael Wolf Ansprüche gegen 
die OeNB geltend machen. Im Ver-
fahren eines OeNB-intern zwangs-
versetzten Revisors wiederum 
startet ein Mediationsversuch. 

Wolf war 2004 von der OeNB re-
aktiviert worden: Damals holte 
man den vormaligen OeNB-Rech-
nungswesenchef von der Pension 
in den Chefsessel der kriselnden 
Gelddruckerei. Wegen der Ankla-
geerhebung (Wolf ist teilgestän-
dig, für ihn und alle anderen gilt 
die Unschuldsvermutung) mach-
te die OeNB Schadenersatz gegen 
ihn geltend. Sie hat seine Noten-
bankpension massiv gekürzt – an-
geblich bis zum Existenzmini-
mum. Wolf hat dagegen geklagt. 

Die Lage von Exvizegouverneur 
Duchatczek, der ab 1976 für die 
OeNB gearbeitet hat und von 1997 
bis zum vorigen Sommer im Di-
rektorium war, ist besonders ver-
zwickt. Der 64-Jährige ist im Juni 
als Vizechef zurückgetreten und 
geht davon aus, dass er nun No-
tenbankpensionist ist. Das will er 
vom Arbeitsgericht bestätigt wis-

sen, zudem klagt er seine Betriebs-
pension von rund 16.000 Euro 
brutto im Monat ein.  

Die Notenbank hatte ihn nach 
Zustellung der Anklage nämlich 
suspendiert, ein Disziplinarver-
fahren geführt und im Juli vor-
sichtshalber auch noch entlassen. 
Sie zahlt Duchatczek weder Ge-
halt noch Pension, denn „Pen-
sionsansprüche gegenüber unse-
ren Unternehmen bestehen (...) 
nicht“, wie OeNB-Anwalt Helmut 
Preyer im jüngsten Schriftsatz 
ausführt. Die OeNB argumentiert, 
ihr Exvizechef habe nur Anspruch 
auf eine ASVG-Pension – und 
überwies den entsprechenden Be-
trag an die Pensionsversiche-
rungsanstalt (PVA).  

Vorschuss auf Pension 
An dem Punkt wird es beson-

ders kompliziert. Denn die PVA 
zahlt nur, wenn Duchatczek keine 
Betriebspension zusteht, diese 
Frage ist aber ungeklärt. Da man 
Ansprüche gegen die PVA nicht 
rückwirkend geltend machen 
kann, bekommt der Exnotenban-

ker nun rund 2000 Euro im Monat 
quasi als Vorschuss. Seine (etwai-
gen) Ansprüche gegen die OeNB 
hat er dafür der PVA überlassen. 

Vor dem Arbeitsgericht wird am 
14. Jänner weiterverhandelt, zu-
nächst geht es aber um die Frage, 
ob das Arbeitsgericht zuständig ist 
oder – wie die OeNB meint – das 
Handelsgericht. Zudem wird ent-
schieden, ob das Verfahren bis 
zum OeBS-Urteil unterbrochen 
wird, wie das die OeNB will.  

Sie argumentiert in einem 
Schriftsatz vom 18. Dezember, 
dass Duchatczek durch seinen 
Rücktritt als Vizechef Ende Juni 
2013 ganz aus der OeNB ausgetre-
ten ist. „Ein ‚Herabsinken‘ vom Di-
rektoriumsmitglied zum (einfa-
chen) Dienstnehmer“ habe es 
„entgegen den Deutungsversu-
chen des Klägers nicht gegeben“.  

Duchatczeks Anwalt, Herwig 
Hauser, meint, Duchatczeks Ent-
lassung im Juli sei grundlos und 
um Monate zu spät erfolgt. Die 
OeNB sei nämlich bereits „seit 

Herbst 2011 in besonders enger 
Kooperation mit der Staatsanwalt-
schaft Wien über deren Ermitt-
lungsschritte durch einen von der 
OeNB-Beteiligungsverwaltung ei-
gens beauftragten Strafverteidiger 
fortlaufend informiert“ gewesen. 
Die Ermittlungen des Staatsan-
walts „waren im Jänner 2013 ab-
geschlossen und der OeNB seither 
vollständig bekannt“.  

Die OeNB fühlt sich dagegen 
überrumpelt. Die Berater Ducha -
tczeks hätten sie „beschwichtigt“ 
und „Ende 2012 eine Anklage-
erhebung (...) als äußerst unwahr-
scheinlich bezeichnet“, man habe 
daher „keine unmittelbaren Hand-
lungsbedürfnisse gesehen“. Die 
Zustellung der Anklageschrift im 
Juni 2013 habe dann „doch einige 
Überraschung und Betroffenheit 
ausgelöst. Wir mussten daher han-
deln“, heißt es im Schriftsatz der 
OeNB. Der genannte Strafverteidi-
ger, den sie beschäftigt hat, war 
übrigens Wolfgang Brandstetter, 
heute Justizminister. 
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Zusatzzahl 12
Jackpot 5 892.235,60
4 Fünfer
mit Zusatzzahl zu je 5 30.670,60
89 Fünfer zu je 5 1.503,70
224 Vierer
mit Zusatzzahl zu je 5 209,10
4.701 Vierer zu je 5 46,90
6.416 Dreier
mit Zusatzzahl zu je 5 16,60
82.472 Dreier zu je 5 4,70
277.918 mal
die Zusatzzahl zu je 5 1,10

7 0 5 3 4 6
1 Joker zu je 5 229.526,90
5 mal 5 7.700,00
106 mal 5 770,00
1.246 mal 5 77,00
12.796 mal 5 7,00
128.216 mal 5 1,50

442521161411

Die Ergebnisse und
Quoten der Ziehung

vom 05. 01. 2014

ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR

D a s a n d e r e L o t t o1-90

Die Zahlen in gezogener Reihenfolge:

Ziehung vom 04.01.2014

46 25 39 70 33

Ergebnisse der Bingo Ziehung vom 04.01.2014

3

3

3

3

3

3

mal
mal
mal
mal
mal
mal

Bingo.........................
Ring...........................
Box............................
Ring 2. Chance.........
Box 2. Chance....
Card...................

36.218,20
5.718,60
3.812,40

24,30
3,50
1,50

1
1
1

235
6.167

12.430

Ziehung vom Freitag, 03. 01. 2014

7 x 5+1 à 5 326.662,00
9 x 5+0 à 5 84.690,10

105 x 4+2 à 5 3.629,50
1.554 x 4+1 à 5 214,50
2.856 x 4+0 à 5 116,70
5.393 x 3+2 à 5 44,10

74.946 x 2+2 à 5 14,60
74.369 x 3+1 à 5 14,00

135.489 x 3+0 à 5 13,00
380.968 x 1+2 à 5 8,10

1.107.116 x 2+1 à 5 7,50
1.989.785 x 2+0 à 5 4,30

Im Europot sind 5 116.122.938,50,–
Angaben ohne Gewähr

443831273 3 8

Ziehung vom 05. 01.2014
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G
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6 6 1 1 0

© Puzzle by websudoku.com

Spielregeln: Das Rastergitter ist so auszufüllen, dass die Zahlen von
1 bis 9 nur je einmal in jeder Reihe, in jeder Spalte und in jedemumrahmten
Kästchen (beziehungsweise in jeder Diagonale beimX-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.2695b Squiggly(mittel)

Auflösung Rätsel Nr. 2694a AuflösungRätselNr.2694b

Nr.2695a normal(schwierig)
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Die italienische Koalition will der 
Schwarzarbeit zu Leibe rücken – mit mehr 

Kontrollen und höheren Strafen. Parallel dazu 
soll der Arbeitsmarkt angekurbelt werden,  
vor allem zugunsten junger Arbeitskräfte.

Chef des Sozialforschungs-
institutes CERM, Fabio 
Pammoli. 

Ansätze zum Kampf 
gegen die Schwarzarbeit gab 
es schon oft, der Erfolg blieb 
aber aus. Nun will die Koali-
tionsregierung von Enrico 
Letta nicht nur die Schwarz-
arbeit bekämpfen, sondern 
auch dem Arbeitsmarkt 
neue Impulse verleihen. Er 
soll mit 1,5 Mrd. Euro ange-
kurbelt und die Anstellung 
von jugendlichen Arbeits-
kräften gefördert werden. 

Ende 2013 waren fünf 
Millionen Italiener arbeits-
los oder auf Kurzarbeit. Die 
Arbeitslosenquote erreichte 
im Oktober mit 12,5 Prozent 
den Höchststand seit 1997. 
Die Jugendarbeitslosenrate 
machte 40,1 Prozent aus. 
Während die Arbeitslosen-
quote im Norden zwischen 
4,1 und 7,5 Prozent lag, be-
trug sie in süditalienischen 
Regionen fast 20 Prozent. 

Italien will Pfusch aus 
dem Schatten holen

Thesy Kness-Bastaroli 
aus Mailand 

Die in Italien weitverbreite-
te Schwarzarbeit soll durch 
saftige Strafen eingedämmt 
werden. Das hat die Regie-
rung per Gesetzesdekret be-
schlossen. Verschärfungen 
gibt es, wenn mehr als ein 
Drittel der Arbeitnehmer 
nicht offiziell gemeldet 
sind. Die Zahl der Arbeits-
inspektoren soll aufgestockt 
werden und Strafzahlungen 
für die Beschäftigung eines 
Schwarzarbeiters auf bis zu 
15.800 Euro steigen. 

Heuer soll auch Italiens 
Konjunkturmotor ansprin-
gen, man erwartet ein 

Wachstum von 0,4 bis 0,6 
Prozent. Die zweckoptimis-
tische Regierungsprognose 
reicht bis zu einem Prozent. 

Offizielle Daten sind aber 
nur bedingt aussagefähig: 
Die Schattenwirtschaft 
macht einen außergewöhn-
lich großen Teil des Brutto-
inlandsprodukts (BIP) aus. 
Die Schätzungen reichen 
von 25 bis 50 Prozent. Auch 
Steuerfahnder berichten 
über auffällige Widersprü-
che zwischen Steuererklä-
rungen und realen Lebens-
haltungskosten der Ita -
liener. „Wir haben eine 
Schattenwirtschaft auf dem 
Niveau von Brasilien und 
Rumänien“, empört sich der 

Laut Schätzungen macht die Schattenwirtschaft in Italien 25 bis 50 Prozent des  gesamten 
Bruttoinlandsprodukts aus. Foto: Reuters

Schatzkanzler stimmt Briten 
auf „bittere Wahrheiten“ ein 

25 Milliarden Sparbedarf nach der Wahl 2015
London – Der britische 
Schatzkanzler George Os-
borne rechnet damit, dass 
nach den Wahlen im Mai 
2015 drastische Ausgaben-
kürzungen anstehen: „Wir 
müssen nach den Wahlen 
weitere 25 Milliarden Pfund 
(rund 30 Mrd. Euro) einspa-
ren“, sagte er der BBC. 

Offen sei, ob die Finanzie-
rungslücke durch Verwal-
tungsreformen oder Ein-
schnitte im Sozialetat ge-
schlossen werde. Großbri-
tannien müsse „sein Schick-
sal selbst kontrollieren kön-
nen“, was ohne eine erheb-
liche Senkung der hohen 
Staats- und Neuverschul-
dung nicht möglich sei. In 
einer Rede am Montag-
abend wollte Osborne auch 
den Sparkurs für das gerade 
erst begonnene Jahr umrei-
ßen. „Wir nehmen jedes 
Jahr rund 100 Milliarden 
Pfund an Krediten auf – und 
zahlen die Hälfte davon für 
jährliche Zinsen auf unsere 
Schulden“, hieß es im Rede-
manuskript des Finanzmi-
nisters. Zwar sei während 
der bisher dreijährigen 
Amtszeit seiner liberalkon-
servativen Regierung das 
Defizit bereits „durch 
schmerzhafte Kürzungen“ 
um ein Drittel reduziert 

worden. Doch 2014 werde 
wieder „ein Jahr der bitteren 
Wahrheiten“ sein.  

In seiner Rede warnte 
 Osborne, dass die Probleme 
der Eurozone und die Repa-
ratur des britischen Banken-
systems noch Risiken ent-
hielten, und er unterstrich 
die Notwendigkeit von 
Sparbemühungen. Das bri-
tische Wohlfahrtssystem 
könne nicht vor weiteren 
großen Einschnitten be-
wahrt werden, die ab 2015 
jährlich bis zu zwölf Milliar-
den Pfund (14,5 Milliarden 
Euro) ausmachen könnten. 

Im Vorjahr wies die bri -
tische Wirtschaft im Ver-
gleich zu den großen, 
 reichen Volkswirtschaften 
ein überraschend starkes 
Wachstum auf, blieb aller-
dings insgesamt unter Vor-
krisenniveau. Im Dezember 
wies der dominante Dienst-
leistungssektor jedoch eine 
Delle auf, und der stärkste 
Zuwachs seit 2007 dürfte zu 
schaffen sein. 

Sowohl Premier David 
Cameron als auch die op -
positionelle Labour-Partei 
 hatten versprochen, nach 
der Wahl am sogenannten 
Triple-Lock-System festzu-
halten, das einen kontinu-
ierlichen Pensionsanstieg 
garantiert. Danach wächst 
die Pension um mindestens 
2,5 Prozent pro Jahr; klet-
tern Inflation oder Gehälter 
über diese Marke, wird der 
jeweils höhere Indikator als 
Maß für die Pensionserhö-
hung genommen. (Reuters) 
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Aufsicht kritisiert 
Deutsche Bank 

Frankfurt – Schwere Kritik 
der Finanzaufsicht für Vor-
stand und Aufsichtsrat der 
Deutschen Bank und ihren 
Umgang mit dem Libor-
Skandal. Es habe „keine 
hinreichende Aufklärung 
und Untersuchung der Vor-
gänge innerhalb der Bank“ 
gegeben, zitiert der Spiegel
aus einem Bafin-Bericht. 
Von „schwerwiegenden 
Missständen und gravieren-
den organisatorischen Defi-
ziten“ ist die Rede. (AFP) 

Fiat zieht es von 
Mailand zur Nyse 

Mailand/Detroit – Nach der 
Komplettübernahme von 
Chrysler zieht es Fiat nach 
New York. Es sei wahr-
scheinlich, dass Fiataktien 
ab 2015 primär an der Wall 
Street gehandelt würden 
statt in Mailand, schreibt 
Reuters. Ein Wechsel der 
Erstnotierung nach New 
York würde auch die Neu-
ausrichtung des Konzerns – 
mehr als die Hälfte des Um-
satzes kommt aus den USA 
– widerspiegeln. (APA) 

RBI soll Angebot für 
Ungarntochter haben 

Budapest – Die Raiffeisen-
bank International (RBI) hat 
laut Tageszeitung Magyar 
Hirlap ein Kaufangebot für 
ihre defizitäre ungarische 
Tochter bekommen. Es 
stamme von der teilstaatli-
chen ungarischen Széche-
nyi Bank. (Reuters) 

GANZ KURZ 
+++ Hoch Die Gewerkschaft 
Verdi will neue Streiks 
gegen Amazon Deutsch- 
land organisieren. In der 
 Belegschaft wächst der Wi-
derstand.   +++ Tief Erstmals 
zahlt die Schweizer Noten-
bank keine Dividende. Auf-
grund des Goldpreis-Rück-
gangs fiel 2013 ein Verlust 
von rund 7,3 Mrd. Euro an. 

KURZ GEMELDET
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Putzen kann so einfach sein, zumin-
dest wenn einem ein Staubsaugerro-
boter unter die Arme greift. Denn
diese futuristisch anmutenden Bo-
denreiniger saugen ganz automa-
tisch und gewinnen immer mehr an
Popularität. Es genügt ein Knopf-
druck und schon legt der Saugrobo-
ter von ganz alleine los, während
man seinen Rücken schonen kann
und die wertvolle
Freizeit nicht mit
dem Hausputz ver-
bringen muss. Die-
sen Gedanken greift
Joker auf und verlost
100 Saugroboter der
Marke Samsung. An
der Verlosung neh-
men alle Joker-Tipps

Spielen und gewinnen ...
Jetzt bei Brieflos: 10 x 10.000 Euro

zusätzlich bei „Zusatzgeld“

teil, die an zumindest einer der vier
Ziehungen von Mittwoch, den 8. bis
Sonntag, den 19. Jänner 2014 mit-
spielen. Egal, ob das „Ja“ zum Joker
auf einer Lotto-, einer EuroMillio-
nen-, einer Toto-, einer Zahlenlotto-
oder einer Bingoquittung ange-
kreuzt ist. Wer von der Möglichkeit
Gebrauch macht, drei Joker pro
Wettschein anzukreuzen, hat natür-

lich auch die drei-
fache Gewinnchance.
Die Ziehung der 100
Joker-Tipps, die je
eine der intelligenten
Haushaltshelfer ge-
winnen, findet am
Sonntag, den 19. Jän-
ner 2014 unter nota-
rieller Aufsicht statt.

Für „Ja“-Ankreuzler
genau das Richtige

Joker verlost 100 intelligente Saugroboter!

„Aufreißen, gewinnen und zusätzli-
ches Geld gewinnen“ – das ist jetzt
das Motto der neuen Brieflos-Serie
„Zusatzgeld“. Darin gibt es mehr zu
gewinnen, exakt sind es 10 x 10.000
Euro extra.
Damit gibt es beim „Zusatzgeldlos“

insgesamt zwei Höchstgewinne zu je
100.000 Euro sowie zusätzlich zu
den 10 Gewinnen zu je 10.000 Euro
weitere 10 Gewinne zu je 10.000
Euro. Darüber hinaus warten rund
1,4 Millionen Gewinne zwischen
1 Euro und 1.000 Euro.

Das neue
Brieflos ist leicht
zu erkennen:
Auf einer der
Los-Außenseiten
ist ein Geld-
bündel mit dem
Hinweis
„10 x extra
€ 10.000,–“
abgebildet.

Hoffnungsvoll in Fahrt nach Detroit 

Detroit/München – Amerika dürfte 
für deutsche Autobauer auch 2014 
ein Land der guten Nachrichten 
werden. Während im krisenge-
schüttelten Europa die Erholung 
noch ein zartes Pflänzchen ist, er-
warten Experten, dass erneute Zu-
wächse in den USA sowie im noch 
größeren Pkw-Markt China bei 
vielen Herstellern weiter die Del-
len auf dem Heimatkontinent aus-
bügeln werden. Frohen Mutes fah-
ren viele Fahrzeugbauer deshalb 
Mitte Jänner zur ersten großen 
Automesse des Jahres. „Wir gehen 
mit großer Zuversicht nach Det-
roit“, sagte Matthias Wissmann, 
Präsident des Branchenverbands 
VDA, jüngst der Börsen-Zeitung. 

Der Verbandschef verweist da-
rauf, dass gerade die deutschen 
Hersteller in den USA über viele 
Jahre hinweg schneller gewach-
sen seien als der Markt. „Im Pkw-
Sektor kommt jeder achte Neuwa-
gen, der in den USA verkauft wird, 
von deutschen Marken.“ Potenzial 
gebe es dort vor allem im Ober-
klassesegment, führt Ferdinand 
Dudenhöffer von der Uni Duis-
burg-Essen aus. Verglichen mit 
Deutschland, wo fast jeder dritte 
Wagen aus der Nobelliga stammt, 
schöpften die USA „nicht mal 50 
Prozent des Premiummarktpoten-
zials aus“. Oberklassehersteller 
wie BMW, Mercedes oder Audi 
setzen genau auf diese Entwick-

lung und stetige Zuwächse. Inge-
samt nähern sich laut Autoprofes-
sor Dudenhöffer die Verkaufszah-
len in den USA dem langjährigen 
Normalniveau, das Wachstum 
schwäche sich ab. Im Dezember 
haben die vier größten Autoher-
steller auf dem US-Markt weniger 
Fahrzeuge verkauft als von Exper-
ten erwartet. Insgesamt aber war 
das abgelaufene Jahr für die Bran-
che das beste seit 2007 – gar nicht 
gut dagegen für Volkswagen. Die 
Wolfsburger waren die einzige 
Marke, die 2013 in den USA we-
niger Autos verkaufte als ein Jahr 
zuvor. Sieben Prozent betrug der 
Absatzrückgang. 

Die Lokomotive der PS-Branche 
– darin sind Experten einig – bleibt 

China, der größte Absatzmarkt der 
Welt. Analyst Frank Schwope von 
der NordLB sagt ein Plus von zehn 
bis 15 Prozent im Riesenreich vo-
raus, während er für die USA 
einen Zuwachs der Autoverkäufe 
von vier bis sechs Prozent erwar-
tet. Stefan Bratzel vom Center of 
Automotive Management in Ber-
gisch Gladbach prognostiziert ein 
Wachstum des US-Automarktes 
um rund fünf Prozent auf dann 
16,5 Millionen Wagen, weil vor-
handene Fahrzeuge veraltet und 
Finanzierungsangebote gut seien. 
Mit PS-Protzautos, Pick-ups, Ge-
ländewagen, Coupés oder Con-
cept-Cars versuchen die Herstel-
ler in Detroit, die Kauflaune der 
Verbraucher zu beflügeln. 

VW, Europas größter Auto-
bauer, der bis 2018 auch weltweit 
an die Spitze aufsteigen will, hat 
einen neuen Chef für sein Ameri-
kageschäft installiert. Dieser soll 
aus den jüngsten Absatzrückgän-
gen in den USA, deren Ursachen 
Fachleute in zu späten Modell-
überarbeitungen, schlechtem 
Qualitätsimage und falschen Pro-
duktionsentscheidungen vermu-
ten, wieder ein Plus machen. 

Der gebeutelte italienische 
Autobauer Fiat fokussiert mithilfe 
der Komplettübernahme von 
Chrysler den US-Markt. Die Hoff-
nung auf Besserung lebt in Euro-
pa: In Spanien, Frankreich oder 
Italien stieg die Zahl der Neuzu-
lassungen. (Reuters) 

Vor der ersten Automesse im Jahr 2014, 
der Auto Show Detroit, regiert vor allem 

bei deutschen Herstellern das Prinzip 
Hoffnung. Die USA und China mögen 

das Absatztief in Europa kompensieren. 

Ehe die 
 Motorshow  
in Detroit 
 beginnt, steht 
auf der Elek. -
tronikmesse 
CES in Las 
 Vegas das 
smarte 
 Innenleben  
des Autos im 
Fokus – hier 
ein Elektro-
BMW i3. 
Foto: Reuters/ 
Marcus

Las Vegas – Vom Auto bis zur 
smarten Gabel mit digitalem In-
nenleben – alles ist vernetzt auf 
der Elektronikmesse CES in Las 
Vegas. Die Riesenshow in der 
Wüstenstadt zeigt, wohin die Rei-
se 2014 gehen wird. Erste Ankün-
digungen lassen ahnen, wie sehr 
Internet, Smartphones und Tab-
lets das Geschäft umkrempeln.  

Wenige Tage vor der Automes-
se in Detroit wird die CES auch zur 
Plattform für das vernetzte Auto. 
Audi will laut Medienbericht eine 
Kooperation mit Google ankündi-
gen, die das Mobile-System And-
roid in die Unterhaltungs- und 
 Informationsanlagen bringt. GM 
wiederum präsentiert für den 
nächsten Jahrgang seines Sport-
wagens Corvette Stingray einen 
Datenrekorder, der Bild, Ton und 
Fahrtinformationen aufzeichnet. 

Was auch immer in der Pipeline 
ist: Samsung als Nummer eins bei 
Smartphones erhebt Anspruch 
auf eine Führungsrolle im ver-
netzten Zuhause. Die Südkorea-
ner stellen zur CES die Plattform 
Samsung Smart Home vor, über 
die Haustechnik vom Kühl-
schrank bis zur Waschmaschine 
steuerbar sein soll. Die dominie-
renden großen Fernseher gehören 
dennoch zu den sichtbarsten Neu-
heiten der CES. Im Vorjahr ging 
die Nachfrage nach Flachbildfern-
sehern zurück, Olympische Win-
terspiele und Fußball-WM sollen 
nun Schwung bringen. Die Her-
steller setzen auf Ultra-HD-Auflö-
sung und gebogene Bildschirme. 
„Curved UHD“ ist laut Branchen-
verband ZVEI einer der wichtigs-
ten Trends. (dpa) 

Automobiles und 
smarte Dinge als 

Konkurrenz für TV 
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Q Stimme, Sprache, Gehör Das Mini- 
Med-Studium startet mit einer 
Veranstaltung zu HNO-Erkran-
kungen ins neue Jahr. Berit 
Schneider-Stickler von der Abtei-
lung für Phonatrie-Logopädie am 
Wiener AKH wird am 9. 1. um 19 
Uhr über Hörstörungen, Heiser-
keit und den Verlust der Stimm-
kraft sprechen. Im Anschluss 
 können Fragen zu Hör- und 
Stimmstörungen gestellt werden.  
Ort: Billrothaus der Gesellschaft 
der Ärzte (9., Frankgasse 8). Ein-
tritt frei. 

Q Familie aufstellen Keiner hat sich 
seine Familie ausgesucht. Beson-
ders zu den Feiertagen werden 
Probleme transparent. All jenen, 
die Klarheit in Strukturen bringen 
wollen, könnten es mit einer per-
sonzentrierten Familienaufstel-
lung versuchen. Familie und Be-
ziehung ist bei Lot, Zentrum für 
Psychotherapie, 2014 das Gene-
ralthema mit vielen Therapiean-
geboten. p www.imlotsein.com

WAS KOMMT
Seit 1. Jänner 2014 
ist Andrea Fried die 
neue Bundesge-
schäftsführerin der 
Arge Selbsthilfe 
 Österreich. Die 
preisgekrönte Ge-

sundheitsjournalistin folgt damit 
Johannes Rampler nach und 
wird sich fortan politisch für Pa-
tientenrechte einsetzen. Frieds 
Lebenslauf: Die 1968 geborene 
Wienerin begann nach ihrem 
Wirtschaftsstudium bei der Aus -
tria Presse Agentur, spezialisierte 
sich ab 1994 auf Medizin- und 
Gesundheitsberichterstattung 
und leitete als Chefredakteurin 
diverse Fachzeitschriften wie die 
Österreichische Krankenhauszei-
tung (ÖKZ) oder Selbsthilfe:kon-
kret. 2009 wechselte sie in die 
strategische Kommunikation  
bei der Gesundheit Österreich 
GmbH, war ab 2011 wieder als 
freie Journalistin tätig – unter an-
derem auch regelmäßig für den 
MedStandard. (pok) Foto: Ettl

NAMEN

Durch den 
Aufprall wird 
das Gehirn meist 

doppelt verletzt, 
vorne und 

hinten. 
Foto: 

Wikipedia

Ein Schädel-Hirn-Trauma ist eine akut schwere 
Verletzung. Vor zwei Wochen mussten Ärzte in 
Grenoble für den Formel-1-Veteranen Michael 

Schumacher diese Diagnose stellen. Einblick und 
Prognostik einer Verletzung mit unklaren Folgen.

zu einem Bluterguss im Gehirn 
führen, einem Hämatom, – das ist 
so, wie wenn man nach einem 
Sturz auf die Hüfte einen blauen 
Fleck bekommt“, erklärt Regli. 

Druck im Kopf 
Außerdem könnten durch das 

abrupte Abbremsen des Schädels 
Nervenbahnen im Hirn reißen. 
Als Reaktion auf solche Schäden 
schwillt das Gewebe an, ähnlich 
wie nach einem Sturz, bei dem ein 
blauer Fleck entsteht. „Das Pro -
blem im Gehirn ist, dass es sich 
nicht ausdehnen kann“, sagt 
 Regli. „Der Druck steigt, die Ner-
venzellen bekommen immer we-
niger Sauerstoff und sterben, als 
Reaktion steigt der Druck weiter – 

ein Teufelskreis.“  
Die wichtigste Maß-

nahme gegen solche Se-
kundärschäden sei, das 
Hirn mit ausreichend 
Sauerstoff zu versorgen 
und den Hirndruck zu 
senken, sagt Bernhard 
Walder, leitender Anäs-
thesist an der Uni-Klinik 
in Genf und Mitglied des 
Europäischen Brain 
Council. Intubation. Be-
atmung, Hochlagerung 
des Oberkörpers und 

Blutdruckmedikamente haben 
Priorität.  

Das künstliche Koma – eine 
Narkose in Kombination mit 
Schmerzmitteln – soll helfen, den 
Stress im Körper zu reduzieren, 
damit sich die Gehirnzellen wie-
der erholen können. Drücken Hä-
matome aufs Gehirn, kann sie der 
Neurochirurg entfernen. „Wenn 
sie außen am Hirn sind, ist das re-
lativ einfach“, sagt Regli. „Schwie-
riger wird es, wenn es ins Innere 
des Hirns geblutet hat, weil man 
dann leicht andere Nervenzellen 
verletzt.“ Steigender Hirndruck 
kann ein vorübergehendes Entfer-
nen der Schädeldecke notwendig 
machen. Wenn sich die Schwel-
lung zurückbildet, wird der Schä-
delknochen wieder eingesetzt. 
Michael Schumachers Körper soll 
außerdem auf 34 Grad herunterge-
kühlt worden sein. „Es wurde aber 
bisher nicht gezeigt, dass die Ver-
letzten durch diese Maßnahme 
länger überleben», sagt Walder.  

Seit Jahren forscht der Anästhe-
sist nach Markern, mit denen sich 
der Verlauf eines SHT vorhersa-
gen lässt. Er gründete 2003 hierfür 
mit Kollegen das Forschungsnetz-
werk PEBITA. Der Nervenschaden 
im Hirn kann alle möglichen 
Funktionen des Körpers beein-
trächtigen: Beine oder Arme sind 
gelähmt, der Verletzte kann nicht 
richtig denken oder reden, oder er 
weiß nicht, wo er ist und wer sei-
ne Angehörigen sind. Später lei-
den viele unter Konzentrations- 
oder Gedächtnisstörungen, wer-
den depressiv, oder ihre Persön-

Sehr stark erschüttert

Felicitas Witte 

Stabil ist ein relativer Begriff, ganz 
besonders in der Intensivmedizin. 
Michael Schumacher liegt nach 
seinem Skiunfall in den französi-
schen Alpen im künstlichen Tief-
schlaf, sein Zustand sei stabili-
siert, aber unverändert kritisch, 
verlautbarte seine Managerin 
 Sabine Kehm am Neujahrstag. 
Welche Folgen der schwere Sturz, 

bei dem der siebenfache Formel-
1-Weltmeister mit dem Kopf gegen 
einen Felsen prallte, haben wird, 
sei noch nicht abschätzbar.  

Die Lage ist ernst, daran hat sein 
behandelndes Ärzteteam keine 
Zweifel gelassen. Schumacher 
wurde zweimal am Hirn operiert 
und in ein künstliches Koma ver-
setzt. Wird er wieder ganz gesund 
werden? „Das weiß zurzeit kei-
ner“, sagt Sönke Johannes, Chef-
arzt der Rehaklinik Belli-
kon. „Aber mit der rich-
tigen Therapie erholen 
sich auch nach einer 
schweren Hirnverlet-
zung viele Patienten.“ 

Schädel-Hirn-Trauma 
(SHT) nennen Ärzte jede 
Verletzung des Schädels, 
bei der das Hirn über 
einen kurzen oder länge-
ren Zeitraum nicht mehr 
funktioniert. Ein leichtes 
SHT verursacht Übelkeit 
und Erbrechen, der Ver-
letzte erinnert sich manchmal 
nicht mehr an den Unfall und 
kann kurz ohnmächtig werden. 
Bei einem mittelschweren und 
schweren SHT dauert die Be-
wusstlosigkeit Stunden, Tage 
manchmal auch Wochen, man 
spricht von Koma.  

Akute Maßnahmen 
Sofort nach dem Unfall schätzt 

der Notarzt ein, wie schwer das 
Gehirn geschädigt ist. Er verwen-
det dafür die Glasgow-Koma -
Skala (GCS) und vergibt Punkte 
(siehe Wissen). „Das dauert nur 
wenige Sekunden, ist aber sehr 
wichtig, um die Prognose einzu-
schätzen“, sagt Luca Regli, Direk-
tor der Klinik für Neurochirurgie 
an der Uni-Klinik Zürich und 
 Mitglied der Europäischen Gesell-
schaft für Neurologie. 

Ob Schumacher wieder gesund 
wird, hängt zum einen vom primä-
ren Schaden des Gehirns durch 
den Unfall ab, zum anderen von 
sekundären Schäden der Hirnzel-
len, die in der Zeit danach entste-
hen. „Die Primärschäden können 
wir nicht verhindern – der Unfall 
ist ja passiert“, sagt Regli, „aber 
durch eine prompte und richtige 
Behandlung können wir Sekun-
därschäden in Grenzen halten.“ 
Als Primärschaden kommt es am 
häufigsten zu Hirnprellungen, 
zum einen an der Stelle, wo der 
Kopf direkt aufschlägt. Zum ande-
ren oft an der gegenüberliegenden 
Hirnseite, weil das Hirn durch den 
Aufprall urplötzlich gebremst 
wird. „Beide Prellungen können 

lichkeit verändert sich, und sie 
sind reizbarer als vor dem Unfall. 
„Für die Angehörigen ist das ein 
großer Schock“, erzählt Walder, 
„erst die Angst um das Überleben, 
und dann merken sie, dass der Be-
troffene anders als früher ist.“  

Verständlich sei, dass ihn Ange-
hörige auf der Intensivstation im-
mer wieder fragen, ob der Verletz-
te wieder gesund werde. „Leider 
haben wir bisher nur Kriterien 
 gefunden, die eher auf einen 
schlechten Verlauf weisen“, sagt 
Walder, „anders herum funktio-
nieren die aber nicht gut.“ So ist 
die Prognose eher schlechter, 
wenn ein Verletzter 14 Tage nach 
dem Unfall einen sehr geringen 
Wert auf der GCS hat, seine Pupil-
len nicht auf Licht reagieren, er äl-
ter als 30 Jahre ist und sichtbare 
Verletzungen im Hirn wie etwa 
Hämatome hat. „Wenn er jung ist, 
keine Verletzungen und einen ho-
hen GCS hat, heißt das aber nicht 
automatisch, dass er wieder ge-
sund wird“, sagt Walder.  

PEBITA startete vor einigen Jah-
ren eine Langzeitstudie mit 922 
Verletzten, die in Kürze veröffent-
licht werden soll. Das vorläufige 
Ergebnis: Jeder dritte Patient 
starb, meist während der Zeit auf 
der Intensivstation. „Aber vielen 
der Überlebenden ging es im fol-
genden Jahr schrittweise immer 
besser“, berichtet Walder, „40 Pro-

zent konnten ihre frühere Tätig-
keit wieder ausüben.“ In Bellikon 
seien es sogar mehr als 50 Prozent, 
sagt Sönke Johannes. „Das liegt 
vermutlich daran, dass die Wie-
dereingliederung in den Beruf bei 
uns ein klares Therapieziel ist.“ 

Rehabilitation in Etappen 
Am Anfang müssen viele Pa-

tienten ganz banale Dinge des All-
tags wieder lernen: aufstehen, es-
sen, sich waschen, Zähne putzen 
oder einfache Bilder erkennen. 
Schritt für Schritt werden weitere 
Therapieziele vereinbart. „Wich-
tig ist, dass es Erfolgserlebnisse 
gibt, und seien sie noch so klein.“ 
Mit Physiotherapie werden 
Gleichgewicht, Kraft und Aus -
dauer aufgebaut, Ergotherapeuten 
helfen, sich im Alltag wieder zu-
rechtzufinden, und Psychologen 
oder Psychiater kümmern sich um 
seelische Schäden.  

Regelmäßig spricht Johannes 
mit den meist jungen Leuten, um 
sie zu motivieren. „Ein SHT ist ein 
schlimmes Ereignis, dass das Le-
ben schlagartig ändert“, sagt er. Er 
sei aber immer wieder überrascht, 
wie gut es manchen Patienten 
gehe, bei denen er es nicht erwar-
tet hätte. „Wenn man ein klares 
Ziel vor Augen hat, nützt das  
viel – das könnte auch Michael 
Schumacher helfen, gesund zu 
werden.“

Die Glasgow-Koma-Skala 
(GCS) ist ein international 
anerkanntes Maß, um den 
Schweregrad einer Hirnver-
letzung einzuschätzen. Die 
wissenschaftliche Basis da-
für ist in Teasdale G, Jennett 
B: Assessment of coma and 
impaired consciousness. A 
practical scale. Lancet 1974, 
Band 2, S. 81–84 nachzu-
lesen. 
Der Arzt oder Notfallmedizi-
ner prüft in weniger als drei 
Minuten drei unterschiedli-
che Parameter, indem er in 
seiner Beurteilung folgende 
Fragen klärt: 
Erstens: Öffnet der Verletzte 
spontan die Augen? Kann er 
es nur auf Aufforderung? Re-
agiert er ausschließlich auf 
Schmerzreize oder einfach 
gar nicht?  
Zweitens: Kann sich der Ver-
letzte nach Aufforderung ge-
zielt bewegen, führt er eher 
nur ungezielte Bewegungen 
aus, oder bewegt er sich gar 
nicht?  
Drittens: Spricht der Verletz-
te klar und weiß, wer und wo 
er ist? Antwortet er nur mit 
Lauten und Gesten, oder 
kann er gar nicht antworten?  
Für jedes Kriterium wird eine 
bestimmte Punktezahl verge-
ben. Ein Verletzter bei vollem 
Bewusstsein, klarer Sprache 
und normaler Bewegung er-
hält 15 Punkte auf der GCS. 
Ein leichtes Schädel-Hirn-
Trauma liegt bei 13–15 Punk-
ten vor, ein mittleres bei 9–12 
und ein schweres bei 1–8. 
Verletzte mit einem geringen 
GCS haben eine schlechtere 
Prognose. (fewi)

WISSEN

Skala für  
Schädelverletzung

Rennfahrer 
Schumachers 

Zukunft  
ungewiss. F.: EPA
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Ernst Woller, der Kultursprecher der Wiener SPÖ,  
und Klaus Werner-Lobo, sein Kollege von den  
Grünen, üben Kritik am Musical-Business der  
Vereinigten Bühnen Wien: Sie verlangen eine  

„echte Neukonzeption“ samt Kostenreduktion. 

kundete gleich einmal Interesse. 
In News sagte er, er halte eine neue 
Spielstätte mit 1600 bis 1800 Plät-
zen „für wichtig“.  

Bis März soll das Projekt durch-
gerechnet sein, dann könnte ein 
Architekturwettbewerb ausgelobt 
werden. Idealerweise würde man 
schon ab 2017 Musicals wie den 
bereits konzipierten Dritten Mann 
anbieten. In einem zweiten Haus 
– Ronacher oder Raimund-Thea-
ter – sollen für je zwei bis vier Mo-
nate Klassiker wie West Side Story 
gezeigt, anschließend mithilfe an-
derer Veranstalter auf Tournee ge-
schickt oder weiterverkauft wer-
den. Und die dritte Bühne könne 
in einer Kombination aus Vermie-
tung und Eigenproduktion be-
spielt werden. Nur an Schließung, 
so Drozda, wäre nicht zu denken. 

„Fundamentale Neuausrichtung der Musicalsparte“ 

Thomas Trenkler 

Wien – Die vorweihnachtliche 
Frohbotschaft erzürnte so man-
chen Kunstschaffenden: Die Stadt 
billigte den Vereinigten Bühnen 
Wien eine Subventionserhöhung 
um respektable 13,2 Prozent zu. 
Die VBW erhalten 37,1 Millionen 
Euro (wie 2013) und für 2014 und 
2015 zusätzlich 4,9 Millionen. 

Der Konzern bespielt drei grö-
ßere Häuser, das Theater an der 
Wien mit Oper sowie das Rona-
cher und das Raimund-Theater 
mit Musical. Von den nun 42 Mil-
lionen fließt die Hälfte in das 
Theater an der Wien; aufgrund der 
hohen Reputation des Hauses 
steht diese Summe außer Streit.  

Es geht wie auch bei den Debat-
ten in der Vergangenheit um das 
Musical. Die Grünen kritisierten, 
als sie noch nicht der Juniorpart-
ner in der Regierung waren, die 
Ausgaben. Überall sonst würde 
das Musical ohne Geld der öffent-
lichen Hand auskommen – und 
mitunter Gewinne abwerfen.  

Bereits im Jahr 2008 wurden die 
VBW beauftragt, „nachhaltige Re-
formschritte“ zu setzen. Die Stadt 
kürzte in mehreren Schritten die 
Subvention von 42 auf 37,1 Mil-
lionen. Das ging gut, solange die 
VBW von Rücklagen zehren konn-
te. Zudem gab es zwei Jahre mit 
Rekordeinnahmen. Doch dann 
agierte man zu blauäugig: Das 
dümmliche US-Musical Natürlich 
blond, das bis Ende Dezember zu 
sehen war, wurde vom Publikum 

nicht angenommen. Offiziell ist 
von einer 63-prozentigen Auslas-
tung die Rede; doch es wurden 
Vorstellungen abgesagt, und Ernst 
Woller, Kultursprecher der Wie-
ner SPÖ, meint, dass weniger als 
40 Prozent der möglichen Karten-
einnahmen erzielt wurden. 

Die Stadt verzichtet gütig da-
rauf, dass jemand die Verantwor-
tung übernimmt. Die 4,9 Millio-
nen Euro zusätzlich sind lediglich 
mit einer Auflage verknüpft: Ge-
neraldirektor Thomas Drozda hat 
ein „Zukunftskonzept“ zu erarbei-
ten, das eine neuerliche Subven-
tionsreduktion ab 2016 „gewähr-
leistet“. Das Papier müsse im ers-
ten Quartal 2014 ausgearbeitet 
sein, werde danach beurteilt und 
solle noch heuer „auf den Weg ge-
bracht werden“, so der grüne Kul-
tursprecher Klaus Werner-Lobo. 

Mitschuld an der Misere hat die 
Stadt Wien. Es ist hinlänglich be-
kannt, dass sich Musical in Häu-
sern mit rund 1000 Sitzplätzen  
nie rechnen kann. Dennoch wur-
de das Ronacher vor wenigen Jah-
ren zu einer Hightechbühne auf-
gerüstet. Auch das Raimundthea-
ter ist nicht wesentlich größer. 

„Dritter Mann“, drittes Haus 
Um das Gebiet rund um den 

neuen Hauptbahnhof nicht zu 
einer kulturellen Wüstenei wer-
den zu lassen, entstand nun die 
Idee, dort eine große Musicalbüh-
ne zu errichten. Die Kosten hiefür 
soll ein privater Investor überneh-
men. Generaldirektor Drozda be-

Die Kultursprecher Woller und 
Werner-Lobo waren über Drozdas 
Vorstoß gelinde gesagt erstaunt. 
Denn es geht nicht um eine Aus-
weitung des Geschäftsfeldes, ganz 
im Gegenteil: „Die Stadt will den 
Subventionsbedarf ab 2016 deut-
lich reduzieren, und zwar auf ma-
ximal 37 Millionen Euro.“ 

Fast nur mehr Mainstream 
Selbst Woller, der das subven-

tionierte Musical verteidigt, sieht 
vieles im Argen. Nach Cats und 
der Etablierung der Musicalstadt 
Wien kam es zu einigen höchst 
 erfolgreichen Eigenproduktionen, 
darunter Elisabeth und Tanz der 
Vampire. Durch den Verkauf die-
ser Musicals konnten die VBW et-
liche Millionen Euro lukrieren. 
Rebecca, die letzte große Produk-

tion, liegt allerdings schon gut sie-
ben Jahre zurück: „Wir haben nun 
das Problem, dass wir allmählich 
nichts mehr zu verkaufen haben. 
Wir sind immer mehr gezwungen, 
Produktionen einzukaufen.“  

In den vergangenen Jahren gab 
es fast nur Lizenzmusicals zu se-
hen – von Ich war noch niemals in 
New York bis zu Sister Act und Na-
türlich blond. In der Not, so Woller, 
hätten die VBW nun auch Mamma 
Mia! von Stage Entertainment ein-
kaufen müssen. Das Abba-Musical 
wird ab 19. März gezeigt. Im Herbst 
werde wahrscheinlich Mary Pop-
pins folgen. So dürfe es aber nicht 
weitergehen: Nötig sei, meint Wer-
ner-Lobo, „ein wirklicher Umbau, 
eine echte Neukonzeption“. 
Woller verlangt sogar „eine funda-
mentale Neuausrichtung der Mu-
sicalsparte“.  

Die beiden plädieren für ein 
subventionsfrei betriebenes Musi-
calhaus („am besten am Haupt-
bahnhof“), in dem die großen 
internationalen Produktionen von 
Der König der Löwen bis Tarzan ge-
zeigt werden. Wer dieses Haus be-
spielt, ist Woller egal, gern auch in 
Kooperation mit den VBW. 

Im Raimund-Theater sollen die 
risikoreichen Eigenproduktionen 
mit Wiener Stoffen wie Schikane-
der oder Lumpazivagabundus zu 
sehen sein: „Für das Kerngeschäft 
der VBW wird es selbstverständ-
lich Förderungen geben“, sagt 
Woller. Das trifft sich mit den Vor-
stellungen von Werner-Lobo: Sei-
ner Meinung nach sollten sich die 
VBW auf „innovative, zeitgemäße 
Produktionen“ beschränken – und 
Mainstreamproduktionen fürder-
hin gar nicht mehr anbieten. 

Und das Ronacher könnte man 
„neu positionieren“ – nach dem 
Vorbild des Rabenhofs: Es gebe in 
Wien genügend kreatives Poten-
zial, um das Etablissement „in 
einer völlig anderen Form, in einer 
neuen Form des Musiktheaters, zu 
bespielen“. Für Woller und Wer-
ner-Lobo ist es nicht vorstellbar, 
dass Drozda das Ronacher unter-
vermietet; sie schlagen vor, das 
Haus auszugliedern und die In-
tendanz auszuschreiben.  

Was aber, wenn Drozda das Ro-
nacher nicht aufgeben will? „Die 
Eigentümerin der Immobilie ist 
die Stadt. Sie hat einen Auftrag zu 
formulieren – und Drozda hat sich 
an diesen zu halten.“ Woller ist 
überzeugt: „Diese neue kultur-
politische Festlegung würde ins-
gesamt bedeuten: mehr Musical, 
mehr Angebot, mehr Vielfalt, aber 
mit deutlich weniger Budget.“ 

Sprechen quasi mit einer Zunge: Klaus Werner-Lobo (Grüne) und Ernst Woller (SPÖ).  Foto: Matthias Cremer

Mit Japans Sonnenenergie zurück in die Antike  
 

Die brillante Schau „Im Rausch der Kirschblüten. Japonismus auf der Bühne“ im Wiener Theatermuseum 
Ronald Pohl 

Wien – Die ersten Japanbesucher 
nach 1870 konnten sich an der 
keuschen Anmut ihrer Gastgeber 
kaum sattsehen. Ein exotischer 
Modeschlager im Vulkanschatten 
des Fuji war im Nu gefunden. Kein 
Wunder, denn in den letzten drei 
Dekaden des 19. Jahrhunderts 
schweifte man begierig in die Fer-
ne. Der Besuch, besser: die Heim-
suchung des Kaiserreichs Japan 
spielte den Europäern ideal in die 
Hände. Die Großmächte – unter 
ihnen Österreich-Ungarn – waren 
Gesellschaften mit einer auf exo-
tische Genussmittel erpichten 
kollektiven Fantasie. 

Die Schau Im Rausch der Kirsch-
blüten im Wiener Theatermuseum 
verknüpft ebenso anschaulich wie 
exemplarisch die Bedeutungs-
stränge der Nippon-Begeisterung 
anno 1900. Die „Papierschmetter-
linge aus Japan“ waren Erzeugnis-
se zweiter Ordnung, Herrlichkei-
ten der abgeleiteten Art. Die ers-
ten Japan-Reisenden bekundeten 
Unverständnis. Was ihnen ins 
Auge stach, war das zeremoniöse 
Gepränge einer auf festen Tradi-
tionen gegründeten Gesellschaft. 

Die Reiseliteraten führten ihre 
Illustratoren sicherheitshalber 
gleich mit. Japan hatte sich jahr-
hundertelang isoliert. Das „abson-
derliche Gebaren“ im Land der 
aufgehenden Sonne verleitete zu 

der Annahme, es mit einer Kultur 
von Tänzern zu tun zu haben. 
Tanz ist vielleicht auch nur eine 
Metapher: Jeder Nietzsche-Leser 
weiß um die enthemmende Be-
deutung des Tanzes in den An-
nalen der modernen europäischen 
Zivilisationskritik.  

Die Gier nach Schauwerten 
wurde von den Japanern prompt 
und vielfach auf verblüffende 
Weise gestillt. Insgeheim, den Bli-
cken der Welt weitgehend entzo-
gen, verordnete sich das Insel-
reich unter der Herrschaft seines 
Gott-Kaisers („Tenno“) eine bei-

spiellose Modernisierung. In den 
Schaufenstern der Weltausstel-
lungen inszenierte sich Nippon 
bereitwillig als Land des Lächelns.  

Ein reger Handel mit Stereoty-
pen fand seine Absatzmärkte auf 
Europas Amüsiermeilen. Von der 
Prater-Rotunde der Wiener Welt-
ausstellung (1873) aus traten „Ori-
ginal-Japanesen“ und Teehausbe-
sitzer ihren Siegeszug an. Und Ja-
pan lieferte. Neben Holzfächern 
und Kimonos exportierte man das 
eigene, zeremonielle Theater. 
Häufig genug mussten Europäer 
mit verbilligten und verfälschten 

Kulturgütern vorlieb nehmen. Die 
Ateliers in Tokio und Yokohama 
arbeiteten auf Hochtouren. Die 
„Yokohama“-Fotografien bilden 
denn auch einen willkommenen 
Blickfang in der von Elisabeth 
Truxa gestalteten, von Daniela 
Franke mustergültig kuratierten 
Ausstellung. 

Heile japanische Fotowelt 
„Typische“ Ansichten des al-

ten, holzstichigen Japan zeigen 
zwanglos arrangierte Szenen aus 
dem Alltagsleben. Bilder der flie-
ßenden Welt („ukiyo-e“) sollen 
den Eindruck einer heilen Welt 
suggerieren. Ungerührt blickt der 
Samurai aus seiner Rüstung. 
Asien sitzt wie die Fliege im Bern-
stein. Die bühnenwirksame Er-
starrung der Figuren verweist auf 
die Schlussposen der Schauspie-
ler im Kabuki. Das Aushalten die-
ser „idealen“ Ewigkeit erzählt 
mehr über Europa als über Japan 
und dessen Shintoismus. 

Die fälschliche Rekonstruktion 
von „Alt-Japan“ ist das Werk einer 
Verklärung, die in der Rezeption 
von etwas nie Dagewesenem ihr 
eigenes Antikebild aufpoliert. 
Europa verkennt seine eigenen Vo-
raussetzungen. Es will Japan „be-
wusst“ missverstehen. Doch erst 
die Borniertheit bereitet dem Ja-
pan-Boom in Operette (Der Mikado) 
und Theater den Boden.  Bis 3. 3. 
p www.theatermuseum.at

Japanischer Liebreiz aus dem Geist der Reklameschaltung: die Nip-
pon-Mode 1897 mit „Geishas“ im Wiener Carltheater.  F.: Theatermuseum
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Gülsün Karamustafa zählt 
zu den renommiertesten 

Künstlern der Türkei. Das 
private Istanbuler Institut 
Salt widmet ihr (parallel 

zu den Protesten) eine 
Retrospektive, die sich in 

subtiler Analyse durch 
Erinnerung übt.

Von den Wunden  
des Putsches

Anne Katrin Feßler aus Istanbul 

Gepanzerte Fahrzeuge und Was-
serwerfer rollen über den Taksim-
Platz im Zentrum Istanbuls. Ver-
wackelte Kamerabilder zeigen 
Menschen, die rennen, zwischen 
den Autos Deckung suchen. Man-
che gehen zu Boden, wie von Ku-
geln getroffen. Es ist jedoch nicht 
Sommer 2013, sondern der Tag 
der Arbeit 1977, besser bekannt 
als „Blutiger 1. Mai“. Sozialisti-
sche und kommunistische Ge-
werkschaften hatten zu einer 
 Massenkundgebung geladen, bis 
zu einer halben Million Menschen 
folgten dem Aufruf. Nach dem 
Ende einer Rede fielen Schüsse, in 
der ausbrechenden Panik folgten 
weitere. Beim Taskim-Massaker 
starben 34 Menschen, 136 wurden 
verletzt, fast dreimal so viele fest-
genommen. Bis heute ist nicht 
aufgeklärt, was wirklich geschah.  

Auch der 10. Februar 1969 soll-
te als „blutiger Sonntag“ in die 
 Geschichte des Platzes eingehen. 
Studenten, Gewerkschaften und 
linke Oppositionskräfte protes-
tierten unter dem Motto „Gegen 
Imperialismus und Ausbeutung“ 

gegen die vor Anker liegende 
 US-Flotte. 10.000 Demonstranten 
strömten zum traditionellen Auf-
marschplatz, auf dem auch das 
Denkmal der Republik steht. Als 
1000 Menschen Taksim erreicht 
hatten, riegelte die Polizei ab, ver-
schaffte allerdings rechten Grup-
pen Zutritt, die auf die Unbewaff-
neten mit Messern, Ketten und 
Knüppeln losgingen. Die Folge: 
zwei Tote, mehr als 100 Verletzte. 

Memory of a Square heißt das 
Video von Gülsün Karamustafa, 
das dokumentarische Bilder aus 
der spannungsreichen Geschichte 
des Platzes (Kranzniederlegungen 
und Aufmärsche von den 1930er- 
bis in die 1980er-Jahre) Szenen 
aus dem Leben von drei Genera-
tionen einer bürgerlichen Istanbu-
ler Familie gegenüberstellt. Kara-
mustafa, die zu den international 
renommiertesten Künstlerinnen 
ihres Landes zählt, verknüpft 
 private und politische Sphäre, 
spiegelt die eine in der anderen.  

Symbolisch aufgeladener Ort 
Das private Ausstellungshaus 

Salt, mitten auf der Istiklal Cadde-
si, der „Unabhängigkeitsstraße“, 
gelegen, die hinauf zum Taksim 
führt, richtet der 66-Jährigen mit 
A Promised Exhibition eine große 
Retrospektive aus. Das Video 
 Memory of a Square (2005) darf da 
angesichts der Gezi-Park-Proteste 
vom Sommer nicht fehlen. Der 
Taksim-Platz, auf dem seit 1977 
nie wieder eine Kundgebung zum 
1. Mai stattfand, ist ein sensibler 
und symbolisch aufgeladener Ort. 
So wie hier heute Graffiti, die an 
Atatürk, den Gründer der moder-
nen, säkularisierten Republik er-

Das Private ist politisch. Gülsün Karamustafa führt das immer wieder vor, etwa auch in „My Roses My 
Reveries“ (1998): Die Künstlerin nimmt als Mädchen Abschied vom Vater. Foto: Cem Berk Ekinil

innern, über Nacht entfernt wer-
den, bemüht sich die Exekutive 
darum, den Ort von den Protesten 
freizuhalten, die angesichts des 
Korruptionsskandals wieder auf-
gelodert sind. 

Angesprochen auf die Rolle der 
Kunst in der heutigen Türkei, 
bleibt Karamustafa diplomatisch. 
Es gäbe einen Moment, an dem 
Markt und Moden vergessen sein 
werden, sagt sie, „dann wird eine 
andere Welle von Kunst – eine 
sehr politische – in das Kunstfeld 
treten“. Sie ist keine Künstlerin 
der lauten Parole, vielmehr bieten 
ihre Arbeiten subtile Oberflächen 
zur Reflexion an.  

Karamustafa hat alle drei Mili-
tärputsche erlebt, bei jenem von 
1971 wurde sie verhaftet; 16 Jah-

re lang besaß sie keinen Reisepass. 
„Der dritte Putsch war der schwie-
rigste. Seine Wunden erleben wir 
noch immer.“ Im Gegensatz zu 
einem Journalisten, der bezeugt, 
was er sieht, sei es ihre Aufgabe, 
dies in Kunst zu verwandeln – in 
„Kunst, die total in Beziehung 
zum Leben steht“. 

Modell und Referenz für The-
men der Migration, der Politik der 
Türkei und der Rolle der Frau ist 
also ihr eigenes Leben; eine Au-
thentizität, die ihre Kunst über-
zeugend macht. Entlarvend etwa 
Karamustafas Installation Frag-
ments (1999), eine Collage aus 
 Details orientalistischer Gemälde, 
die sie in Kunstmagazinen gefun-
den hat. Münder, Dekolletés, 
Brüste, Füße, Hände lasziv hinge-

streckter Haremsdamen. Es ist 
nicht nur der Blick auf die Frau als 
Objekt, sondern auch der frag-
mentarische westliche Blick auf 
das osmanische Klischee, den sie 
hier wortwörtlich auseinander-
nimmt.  

Eines der ersten Bilder der 
Schau, das Foto My Roses My Re-
veries (1998), zeigt Karamustafa 
als kleines Mädchen am Zugfens-
ter, vom Vater Abschied neh-
mend. Als Journalist arbeitete die-
ser, so wie viele Intellektuelle, in 
Ankara, das als Hauptstadt einer 
neuen Nation ab 1923 erst aufge-
baut werden musste. „Ihre Herzen 
waren aber in Istanbul“, sagt Ka-
ramustafa. Auch so kann an den 
Geist der Republiksgründung er-
innert werden.  Bis 15. 1.

Saul Zaentz 
1921–2014 

San Francisco – Der US-Filmprodu-
zent Saul Zaentz starb am Freitag 
im Alter von 92 Jahren in San 
Francisco an den Folgen einer Alz-
heimer-Erkrankung. Zaentz kam 
in seiner Hollywood-Laufbahn 
mit den von ihm produzierten Fil-
men Einer flog über das Kuckucks-
nest (1976), Amadeus (1985) und 
Der englische Patient (1997) drei-
mal zu Oscar-Ehren. In seiner vo-
rigen Karriere als Musikproduzent 
hatte Zaentz u. a. Creedence Clear-
water Revival für sein Fantasy -
Records-Label gewonnen. (APA) 

  
Phil Everly 
1939–2014 

Los Angeles – Phil Everly, zusam-
men mit seinem älteren Bruder 
Don Teil des US-Gesangsduos 
Everly Brothers, ist 74-jährig an 
den Folgen einer Lungenerkran-
kung in Burbank (Kalifornien) ge-
storben. Zu ihren Hits gehörten 
neben Bye Bye Love u. a. Wake Up 
Little Susie, When Will I Be Loved, 
All I Have to Do Is Dream, Crying 
in the Rain oder Love Hurts. Die 
Everly Brothers beeinflussten be-
rühmte Gruppen wie die Beatles, 
die Hollies und die Beach Boys. 
(red)  

 
US-Filmkritiker lieben 
„Inside Llewin Davis“ 

New York – Die US-amerikanische 
National Society of Film Critics 
hat Inside Llewin Davis zum bes-
ten Film 2013 gekürt. Die Gruppe, 
die aus 56 Filmkritikern aus Zei-
tungen, Magazinen und anderen 
US-Medien besteht, wählte zu-
dem Oscar Isaac aus der Folk-Tra-
gikomödie zum besten Darsteller, 
die Coen-Brüder zu den besten 
 Regisseuren. (APA)

KURZ GEMELDETKlar Schiff im Dachgeschoß des Künstlerkopfes 
 

Das Museum Villa Stuck zeigt mit „Im Tempel des Ich“ die Idee vom Künstlerhaus als Gesamt-Ego-Werk
Alexander Kluy aus München 

Das Haus des Künstlers kann ein 
Palazzo sein, ein Zelt oder ein 
Mausoleum mit Schiff. So wie je-
nes, das sich der großspurige Feu-
erkopf, Fin-de-Siècle-Dichter und 
Pilot Gabriele d’Annunzio am Gar-
dasee errichten ließ: „Il Vittoriale 
degli Italiani“. Ferdinand Cheval 
hingegen, als Künstler ein Autodi-
dakt und von Beruf Postbote, bau-
te 33 Jahre lang in Hauterives im 
Département Drôme an seinem 
„Palais Idéal“, einem pittoresken 
Palazzo, der 1969 um Haaresbrei-
te dem Abriss entging. Donald 

Judds Ateliersiedlung im texani-
schen Marfa dagegen ist inzwi-
schen Sitz der Stiftung, die das 
Werk des US-Minimalisten ver-
tritt, und stiller Arbeitsort von 
Künstlern; zugleich sind die 
 Kuben in der Chihuahua-Wüste 
direkt Judds Kunst entsprungen. 

Das Ich als Spiegel, das Künst-
ler-Ich gespiegelt in gebauter In-
szenierung: Das macht die Idee 
des Künstler-Hauses aus. Die Ver-
wandlung von gelebter Lebenszeit 
in gemauerte Bau-Kunst ist keine 
Erfindung des 19. Jahrhunderts. 
Schon vor Richard Wagner gab es 
Gesamtkunstwerk-Künstlerhäuser, 

die das Leben zur Kunst verklär-
ten und die Kunst des Lebens vor-
führten. Erster war wohl Andrea 
Mantegna, der sich ab 1476 außer-
halb der Altstadt von Mantua eine 
Künstlervilla erbaute.  

Das Museum Villa Stuck zeigt 
nun 20 Künstlerhäuser aus knapp 
150 Jahren, gebaute Traumhäuser 
oder Traum gebliebene Projekte, 
die zwischen 1800 und 1948 ent-
standen. Bekannte Gebäude sind 
darunter, Haus und Garten von 
Claude Monet in Giverny, my-
thisch umflorte wie Kurt Schwit-
ters’ Merzbau in Hannover, der im 
Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. 
Aber auch weniger bekannte wie 
der eigenwillige Doppelrundturm 
Konstantin Melnikows in Moskau. 

Nippon und Nippes 
Das die Kunst zur ästhetisieren-

den Geist-Religion erhebende Ge-
bäude Fernand Khnopffs, das we-
nige Jahre nach seinem Tod 1921 
abgerissen wurde. Oder Mortimer 
Menpes’ Atelierwohnhaus im 
Londoner Bezirk Chelsea, in dem 
der Künstler Nippon nachbildete, 
Insel und Refugium in einem – 
Menpes (1855–1938) posierte 
auch selber im Kimono. Gustave 
Moreau (1826–1898) arbeitete sei-
ne letzten acht Lebensjahre aus-
schließlich daran, sein Wohnhaus 
in ein Museum zu verwandeln. Er 
widmete sich hingebungsvoll ex-
akter Katalogisierung, Hängung, 
Umgruppierung; bis heute ist das 
Musée Gustave Moreau in Paris im 
Originalzustand verblieben.  

Kuratorin Margot Th. Brandl -
huber geht, großformatige Fotos 
mit Gemälden und Wohnobjekten 
kombinierend, chronologisch vor, 
von John Soames’ Haus in Lon-

don, dem ab 1800 entstehenden 
Kunstsammlungstempel, über 
William Morris’ Red House, die 
Schlossbauten der Viktorianer 
Frederic Lord Leighton und Law-
rence Alma-Tadema und des 
Amerikaners Frederic Edwin 
Church über den Traum Giovanni 
Segantinis von einer Malerburg 
auf dem Malojapass 1898, das 
 expressionistische Atelier-Denk-
malbau Johann und Jutta Bossards 
südlich von Hamburg sowie Theo 
van Doesburgs Atelierhaus bis zu 
Jacques Majorelles Anwesen Bou 
Saf Saf in Marrakesch, das er bis 
zu seinem Tod 1962 gestaltete und 
das mit seinen Bildern ver-
schmolz (und Jahre später von 
Yves Saint Laurent vor Zerstörung 
bewahrt wurde).  

Entsprechen aber die letzten 
zwei Beispiele wirklich noch dem 
Typus des Ich-Reflektors Künst-
lerhaus, die zwei Gebäude, die 
Georgia O’Keeffe in New Mexico 
nacheinander bewohnte, und je-
nes schlichte Holzhaus, das Max 
Ernst in Sedona in Arizona für 
sich und Dorothea Tanning eigen-
händig zusammennagelte, was 
eine schöne Suite von Fotografien 
zeigt? Eher nicht. Es waren keine 
Villen im universalistischen Ge-
samtkunstwerksinn. Auch wenn 
die visuellen Eindrücke von Haus 
und Umgebung aufgegriffen zu 
Kunst transformiert wurden, bei 
Max Ernst in auf Archaisches re-
duzierte, skulpturale Arbeiten. 

Die Nummer 20 sucht man am 
Ende vergeblich. Befindet man 
sich doch in ihr, im Museum. 
Denn der Parcours endet in den 
Privaträumen der Künstlervilla 
Franz von Stucks.   Bis 2. 3. 
p www.villastuck.de

 
Gustave 
 Moreaus 
 Versuch, sein 
Wohnhaus in 
ein Museum 
seiner selbst 
umzuwidmen, 
als Beleg 
künstlerischer 
Transforma-
tion und 
Selbstkonser-
vierung in der 
Villa Stuck: 
Wendeltreppe 
von Albert 
 Lafon 1895. 
Foto: Raux /  
Grand Palais
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IMST 
FMZ Kino 05412/65437 p Buddy 13.30, 15.30, 

17.45, 20 / p Die Eiskönigin - Völlig unver-
froren 14 + 16 / Das erstaunliche Leben des 
Walter Mitty 18.15, 20.45 / Der Hobbit - 
Smaugs Einöde 17 + 13.40, 20.15 / Machete 
Kills 21.45 / Der Medicus 18, 21 / Paranormal 
Activity: Die Gezeichneten 19.15, 21.15 / Die 
Pute von Panem 16, 18.30, 21 / StreetDance 
Kids - Gemeinsam sind wir Stars 16.30 + 
13.50 / p Tom Turbo - Von 0 auf 111 14.15, 
16.15 / p Wolkig mit Aussicht auf Fleischbäll-
chen 2 14.15 

KITZBÜHEL 
Filmtheater 05356/62 662 p Die Eiskönigin - 

Völlig unverfroren + 17 / Das erstaunliche 
Leben des Walter Mitty 20 / Der Medicus 
19.30 / Rush - Alles für den Sieg 17.30 

KUFSTEIN 
Funplexxx 05372/62732 Bad Fucking 20.30 / p 

Buddy 16, 18, 20.30 / p Dinosaurier - Im 
Reich der Giganten 16.15 / Dügün Dernek - 
Der Hochzeitsverein 18 / p Die Eiskönigin - 
Völlig unverfroren + 16 / Das erstaunliche 
Leben des Walter Mitty 20.15 / Der Hobbit - 
Smaugs Einöde 17.15 + 17, 20.15 / Der Medi-
cus 20 / Paranormal Activity: Die Gezeichne-
ten 18, 20 / The Secret Life of Walter Mitty Z 
18 / p Tom Turbo - Von 0 auf 111 16 

LIENZ 
CineX 04852/67111 p Buddy 18.15 / p Dinosau-

rier - Im Reich der Giganten + 16.30 / p Die 
Eiskönigin - Völlig unverfroren 16.30 / Das er-
staunliche Leben des Walter Mitty 20.15 / 
Fack ju Göhte 18 / Der Hobbit - Smaugs Einöde 
+ 16.30, 20 / Der Medicus 20 / Paranormal 
Activity: Die Gezeichneten 18.30, 20.30 / p 
Tom Turbo - Von 0 auf 111 16.30 

WÖRGL 
Cineplexx 05332/772 77 p Buddy 20.20 / p Di-

nosaurier - Im Reich der Giganten + 16.10 / 
p Die Eiskönigin - Völlig unverfroren + 16 / 
Das erstaunliche Leben des Walter Mitty 
20.30 / Fack ju Göhte 18 / Der Hobbit - 
Smaugs Einöde + 17, 20 / Der Lieferheld - 
Unverhofft kommt oft 18.10 / Der Medicus 
16.30, 19.30 / Paranormal Activity: Die Ge-
zeichneten 18.10, 20.30 / Die Pute von Panem 
16, 18.20, 20.10 / StreetDance Kids - Gemein-
sam sind wir Stars + 16 

VORARLBERG 
BREGENZ 
Metro Kinocenter 05574/71 843 Dügün Dernek - 

Der Hochzeitsverein W 20 / Kedi Özledi W 18 
/ Der Medicus 20 / Paranormal Activity: Die 
Gezeichneten 18.30, 20.30 

BLUDENZ 
Cinema S 05552/62348 p Buddy 20.45 / Das er-

staunliche Leben des Walter Mitty 17.30, 20 / 
Der Hobbit - Smaugs Einöde + 17.30 

DORNBIRN 
Cinema Dornbirn 05572/21973 p Alfie, der klei-

ne Werwolf 17 / The Butler W 20 / The Lunch-
box 19.30 / Stille Nacht 17.30 

FELDKIRCH 
Rio Kino 0552231464 Das erstaunliche Leben des 

Walter Mitty 18.30 / Der Medicus 20.15 / Only 
Lovers Left Alive 18 / Venezianische Freund-
schaft 20.30 

HOHENEMS 
Cineplexx World 05576/74 499 p Buddy 17, 20 

/ p Dinosaurier - Im Reich der Giganten 18 / 
p Die Eiskönigin - Völlig unverfroren + 
17.20 / Das erstaunliche Leben des Walter 
Mitty 17.50, 20.10 / Fack ju Göhte 20.20 / Der 
Hobbit - Smaugs Einöde 20 IMAX + 17, 20.30 
/ Der Lieferheld - Unverhofft kommt oft 19 / 
Machete Kills 21 / Der Medicus 17.10, 20.20 / 
Paranormal Activity: Die Gezeichneten 18.30, 
20.40 / Die Pute von Panem 18.20, 20.20 / 
StreetDance Kids - Gemeinsam sind wir Stars 
+ 17.30 

LAUTERACH 
Cineplexx 05574/64888 p Buddy 17.20 / p Die 

Eiskönigin - Völlig unverfroren + 17.20 / Das 
erstaunliche Leben des Walter Mitty 20.30 / 
Der Hobbit - Smaugs Einöde + 19.30 / Der 
Medicus 17.30, 19.30 / Paranormal Activity: 
Die Gezeichneten 18, 20.30 

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

Walter Mitty 20.45 / Der Hobbit - Smaugs Ein-
öde + 19.30 / Paranormal Activity: Die Ge-
zeichneten 20.30 / The Physican Z 20 / Die 
Pute von Panem 18.15, 21 / StreetDance Kids - 
Gemeinsam sind wir Stars + 18 

LEOBEN 
Cineplexx 03842/288 88 p Buddy 20 / p Dino-

saurier - Im Reich der Giganten + 17.15 / Das 
erstaunliche Leben des Walter Mitty 20.15 / 
Der Hobbit - Smaugs Einöde + 17.15, 20 / Der 
Lieferheld - Unverhofft kommt oft 18 / Der 
Medicus 17, 19.30 / Paranormal Activity: Die 
Gezeichneten 18.45, 20.30 / Die Pute von Pa-
nem 17, 20.30 / StreetDance Kids - Gemein-
sam sind wir Stars + 17.30 

LIEZEN 
Star Movie 03612/238230 Bad Fucking 17.30 / p 

Buddy 17.30 / Das erstaunliche Leben des 
Walter Mitty 19.45 / Der Hobbit - Smaugs Ein-
öde + 19.30 / Der Medicus 19.30 / Paranor-
mal Activity: Die Gezeichneten 19.45 / Die 
Pute von Panem 18, 20 / Stille Nacht 17.30 / 
StreetDance Kids - Gemeinsam sind wir Stars 
+ 17.30 

TIROL 
INNSBRUCK 
Cinematograph 0512/578500 Die andere Heimat 

16.30 / La vie d'Adèle W 20.40 
Cineplexx World 0512 58 14 57 p Buddy 20.20 / 

p Dinosaurier - Im Reich der Giganten + 
15.30 / p Die Eiskönigin 16.10 + 15.40 / Das 
erstaunliche Leben des Walter Mitty 18.10, 
20.30 / Fack ju Göhte 15.30, 20.40 / Der Hob-
bit - Smaugs Einöde 17.20, 20.30 / Der Liefer-
held - Unverhofft kommt oft 18.10 / Machete 
Kills 20.10 / Der Medicus 16.30, 19.30 / Para-
normal Activity: Die Gezeichneten 18.30, 
20.40 / Die Pute von Panem 16.10, 18, 20.10 / 
StreetDance Kids - Gemeinsam sind wir Stars 
18 + 16 / p Tom Turbo - Von 0 auf 111 16.10 
/ Die Tribute von Panem 17.50 

Leokino 0512/560470 The Butler W 18.05 / Ge-
nug gesagt 19, 21 / Inside Llewyn Davis W 16 / 
The Lunchbox 16.50 / Only Lovers Left Alive W 
20.40 

Metropol Multiplex 0512/28 33 10 Bad Fucking 
21 / p Buddy 16.30, 20.45 / Der Butler 18.30 
/ p Dinosaurier - Im Reich der Giganten + 
14 / p Die Eiskönigin 14 + 14.45, 15.45 / 
Das erstaunliche Leben des Walter Mitty 15, 
18, 20.15 / Fack ju Göhte 16.30 / Das Geheim-
nis der Bäume 14.30, 17.15 / Der Hobbit - 
Smaugs Einöde 16.30, 20 / Last Vegas 18.45 / 
Der Medicus 17, 20 / Paranormal Activity: Die 
Gezeichneten 19, 21 / The Physican Z 19.30 / 
Die Pute von Panem 17.15, 19, 20.45 / Street-
Dance Kids - Gemeinsam sind wir Stars + 15, 
17 / p Tom Turbo - Von 0 auf 111 14.45 / Die 
Tribute von Panem 14.30 

Star Movie Wels 07242/22100 Bad Fucking 20.30 
/ p Buddy 18 / p Dinosaurier - Im Reich der 
Giganten + 15.45 / p Die Eiskönigin - Völlig 
unverfroren + 15 / Das erstaunliche Leben 
des Walter Mitty 17.15, 20 / Fack ju Göhte 18 / 
Der Hobbit - Smaugs Einöde 19.30 / Der Medi-
cus 19.45 / Paranormal Activity: Die Gezeich-
neten 17.30, 20.30 / Die Pute von Panem 
17.30, 20.15 / Sein letztes Rennen 15 / Street-
Dance Kids - Gemeinsam sind wir Stars + 
15.30, 18 /p Tom Turbo - Von 0 auf 111 15.30 

SALZBURG 
SALZBURG 
Cineplexx Salzburg City 0662/46 01 01 p Buddy 

20.10 / Der Butler 17.50 / p Dinosaurier - Im 
Reich der Giganten 15.50 + 16.20 / p Die 
Eiskönigin - Völlig unverfroren 15.40 + 16 / 
Das erstaunliche Leben des Walter Mitty 
20.30 / Fack ju Göhte 15.40, 17.50, 20.10 / 
Der Hobbit - Smaugs Einöde 16.30, 20 + 
17.20 / Der Medicus 17.40, 20.30 / Paranor-
mal Activity: Die Gezeichneten 18.20, 20.40 / 
Die Pute von Panem 15.30, 18.30, 20.20 / 
Rush - Alles für den Sieg 20.20 / p Tom Tur-
bo - Von 0 auf 111 15.30 / Die Tribute von Pa-
nem 17.20 

Das Kino _ Salzburger Filmkulturzentrum 
0662/873100 Blue Jasmine W 20.45 / p City 
Lights 14 / Dabba W 18.40 / Inside Llewyn Da-
vis W 19.20 / Only Lovers Left Alive W 21.30 / 
La Vénus à la fourrure W 16.45 / La vie d'Adè-
le W 16 

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

cking 19 / p Buddy 18.45 / p Dinosaurier - 
Im Reich der Giganten + 17 / p Die Eisköni-
gin - Völlig unverfroren + 16.45 / Das er-
staunliche Leben des Walter Mitty 20.15 / Der 
Hobbit - Smaugs Einöde + 19.30 / Paranor-
mal Activity: Die Gezeichneten 18.30, 20.45 / 
The Physican Z 20 / Die Pute von Panem 
18.15, 21 / StreetDance Kids - Gemeinsam sind 
wir Stars + 17.15 

HALLEIN 
Stadtkino 06245/80614 Bad Fucking 20 / p 

Buddy 18.15 / Die große Reise 20.15 / Der 
Hobbit - Smaugs Einöde 17 

WALS-SIEZENHEIM 
Cineplexx Salzburg Airport 0662/850101 Bad Fu-

cking 20.45 / p Buddy 15.40, 18.40, 20.30 / 
p Dinosaurier - Im Reich der Giganten + 
15.30 / p Die Eiskönigin + 15.40, 18 / Das 
erstaunliche Leben des Walter Mitty 17.50, 
20.20 / Fack ju Göhte 15.40, 17.40, 20.30 / 
Der Hobbit - Smaugs Einöde 15.30 17, 20.20 / 
p Das kleine Gespenst 15.40 / Der Lieferheld 
- Unverhofft kommt oft 18.10 / Machete Kills 
20.40 / Der Medicus 17.30, 20 / Paranormal 
Activity: Die Gezeichneten 18.20, 20.30 / Die 
Pute von Panem 16.10, 18.10, 20.10 / Street-
Dance Kids - Gemeinsam sind wir Stars + 
15.50, 17.30 / p Tom Turbo - Von 0 auf 111 
15.30 / Die Tribute von Panem 20.10 

STEIERMARK 
GRAZ 
Cineplexx World 0316/29 09 Bad Fucking 18.20, 

20.20 / p Buddy 16.20, 20.40 / p Dinosau-
rier - Im Reich der Giganten 15.30 + 16 / p 
Die Eiskönigin - Völlig unverfroren + 16.30 
+ 15.30 / Das erstaunliche Leben des Walter 
Mitty 18.10, 20.10 / Fack ju Göhte 15.50, 
17.40, 20.20 / Der Hobbit - Smaugs Einöde 
IMAX + 20 + 18 / The Hobbit: The Desolati-
on of Smaug IMAX Z+ 16.30 / Der Lieferheld 
- Unverhofft kommt oft 18 / Machete Kills 
20.40 / Der Medicus 17.30, 20.30 / Paranor-
mal Activity: Die Gezeichneten 18.30, 21 / Die 
Pute von Panem 16, 18.50, 20 / Sneak Pre-
view Z 20.30 / StreetDance Kids - Gemein-
sam sind wir Stars + 15.30, 17.50 / p Tom 
Turbo - Von 0 auf 111 16.10 

Filmzentrum im Rechbauerkino 0316/83 05 08 
Inside Llewyn Davis W 18 / Only Lovers Left 
Alive W 21.45 / La vie d'Adèle W 15 / Zwei Le-
ben 20 

Geidorf Kunstkino 0316/32 10 03 Auf dem Weg 
zur Schule 15.30 / Der Butler 15.45 / Das er-
staunliche Leben des Walter Mitty 18.15, 

NIEDERÖSTERREICH 
ST. PÖLTEN 
Cinema Paradiso 02742/21400 Alphabet 16.20 / 

Die andere Heimat 19 / Der Butler 20.15 / 
Dabba W 17 / Das Geheimnis der Bäume 17 / 
Genug gesagt 18.30 / Only Lovers Left Alive 
17.40 / La vie d'Adèle W 20 

Hollywood Megaplexx 02742/288 Bad Fucking 
17.45, 20.45 / Battle of the Year + 14.45 / p 
Buddy 18.45, 20.15 / Der Butler 18 / p Dino-
saurier - Im Reich der Giganten + 14, 16 / p 
Die Eiskönigin - Völlig unverfroren 14, 16.15 
+ 14.15, 15.15, 18 / Das erstaunliche Leben 
des Walter Mitty 15.15, 18.15, 20.30 / Fack ju 
Göhte 15.30, 17.45, 20.30 / Der Hobbit - 
Smaugs Einöde 16.30, 20 + 15, 18 / p Das 
kleine Gespenst 14.15 / Der Lieferheld - Un-
verhofft kommt oft 16 / Machete Kills 20.45 / 
Der Medicus 17.30, 20 / Paranormal Activity: 
Die Gezeichneten 17, 19, 21 / Die Pute von Pa-
nem 15, 16.45, 18.30, 20.30 / The Secret Life 
of Walter Mitty Z 20.15 / StreetDance Kids - 
Gemeinsam sind wir Stars + 14.45, 17 / p 
Tom Turbo - Von 0 auf 111 14 / Die Tribute von 
Panem 20 

AMSTETTEN 
Cineplexx 07472/676 76 Bad Fucking 21 / p 

Buddy 19 / p Dinosaurier - Im Reich der Gi-
ganten + 17 / Das erstaunliche Leben des 
Walter Mitty 20.30 / Fack ju Göhte 18 / Der 
Hobbit - Smaugs Einöde + 17.10, 20.20 / Der 
Medicus 17, 20 / Paranormal Activity: Die Ge-
zeichneten 19, 21 / Die Pute von Panem 18.20, 
20.40 / StreetDance Kids - Gemeinsam sind 
wir Stars 17 

BADEN 
Cinema Paradiso Baden 02252256225 Der Butler 

17.30 / Das Geheimnis der Bäume 16 / Genug 
gesagt 17 / Der Hobbit - Smaugs Einöde + 20 
/ The Lunchbox 18.45 / Only Lovers Left Alive 
20.45 

HORN 
Cinemaplexx 02982/30380 Bad Fucking 20.15 / 

p Buddy 20 / p Dinosaurier - Im Reich der 
Giganten + 18.15 / Fack ju Göhte 18 / Der 
Hobbit - Smaugs Einöde + 19.45 / Paranor-
mal Activity: Die Gezeichneten 18.30, 20.30 

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

20.30 / p Buddy 18.30, 20.30 / Das erstaun-
liche Leben des Walter Mitty 18.15, 20.15 / 
Der Hobbit - Smaugs Einöde + 19.15 / Der 
Medicus 19.30 / Paranormal Activity: Die Ge-
zeichneten 19, 20.45 

NEUNKIRCHEN 
Grand Movie 02635/61304 Bad Fucking 20.30 / 

p Buddy 20.15 / p Dinosaurier - Im Reich 
der Giganten + 17.45 / Das erstaunliche Le-
ben des Walter Mitty 18, 20 / Fack ju Göhte 
18.30 / Der Hobbit - Smaugs Einöde + 19.30 / 
Der Medicus 19.45 / Paranormal Activity: Die 
Gezeichneten 18.45, 20.45 / StreetDance Kids 
- Gemeinsam sind wir Stars + 18.15 

STOCKERAU 
Apollo Kino 02266/62764 Bad Fucking 18.30, 

20.30 / p Buddy 19.45 / p Dinosaurier - Im 
Reich der Giganten + 18 / p Die Eiskönigin 
17.45 / Der Hobbit - Smaugs Einöde 20 / Der 
Medicus 20.15 / Paranormal Activity: Die Ge-
zeichneten 18.45, 20.45 / StreetDance Kids - 
Gemeinsam sind wir Stars + 18.15 

WIENER NEUDORF 
UCI Kinowelt SCS 02236/686 86 Bad Fucking 

20.30 / p Buddy 18.15, 20.45 / p Dinosau-
rier - Im Reich der Giganten + 15 / p Die Eis-
königin - Völlig unverfroren 15.15, 17.45 + 
14.45 / Das erstaunliche Leben des Walter 
Mitty 14.45, 17.20, 20 / Fack ju Göhte 18.15, 
20.15 / Der Hobbit - Smaugs Einöde 20.15 
14.50 + 15.15, 17.15 / p Das kleine Ge-
spenst 14.45 / Last Vegas 20.30 / Der Medicus 
15, 17.15, 20.40 / Paranormal Activity: Die 
Gezeichneten 18.40, 20.50 / Die Pute von Pa-
nem 16.50, 18.55, 21 / p Tom Turbo - Von 0 
auf 111 15.10 / Die Tribute von Panem 17.10 

WIENER NEUSTADT 
Cineplexx 02622/888 22 Bad Fucking 20.20 / p 

Buddy 20.45 / p Dinosaurier - Im Reich der 
Giganten + 15.45 / p Die Eiskönigin - Völlig 
unverfroren + 16 / Das erstaunliche Leben 
des Walter Mitty 18, 20.15 / Fack ju Göhte 16, 
17.45 / Der Hobbit - Smaugs Einöde + 17.15, 
20.30 / Der Lieferheld - Unverhofft kommt oft 
18.15 / Machete Kills 20.40 / Der Medicus 
15.30, 17.45, 20 / Paranormal Activity: Die 
Gezeichneten 18.15, 20.30 / Die Pute von Pa-
nem 15.30, 17.15, 19, 20.45 / StreetDance 
Kids - Gemeinsam sind wir Stars + 15.30, 
18.30 / p Tom Turbo - Von 0 auf 111 15.45 

BURGENLAND 
ILLMITZ 
Kinocenter Nationalparkkino 02175/2205 p 

Buddy 17.30, 19.30 / p Die Eiskönigin - Völ-
lig unverfroren + 15.30 / Die große Reise 
16.30 / Der Hobbit - Smaugs Einöde + 19.45 / 
Der Medicus 17, 20 / Paranormal Activity: Die 
Gezeichneten 18.30, 21 / Stille Nacht 17.30 

MATTERSBURG 
Cineplexx 02626/202 00 p Buddy 17 / p Die 

Eiskönigin - Völlig unverfroren + 17.30 / Das 
erstaunliche Leben des Walter Mitty 20.40 / 
Fack ju Göhte 17.20 / Der Hobbit - Smaugs Ein-
öde + 20 / Der Medicus 19.30 / Paranormal 
Activity: Die Gezeichneten 18.50, 20.20 / Die 
Pute von Panem 17, 18.50, 20.40 / Die Tribu-
te von Panem 17.10 

OBERWART 
Diesel 03352/31060 Bad Fucking 19 / p Buddy 

18 / p Dinosaurier - Im Reich der Giganten + 
16.45 /Das erstaunliche Leben des Walter Mit-
ty 18.30 /Der Hobbit - Smaugs Einöde +19.30 
/ Der Medicus 19.45 / Paranormal Activity: 
Die Gezeichneten 17.45, 20.45 / Die Pute von 
Panem 17.15, 21 / StreetDance Kids - Gemein-
sam sind wir Stars + 17 / Venus im Pelz 20 

KÄRNTEN 
KLAGENFURT 
CineCity 0463/35 35 70 130 Bad Fucking 18.15, 

20.45 / p Buddy 15.30, 17.30, 20.30 / p Di-
nosaurier - Im Reich der Giganten + 15.30 / 
p Die Eiskönigin 15.15 + 16.30 / Das er-
staunliche Leben des Walter Mitty 16, 18.15, 
20.30 / Fack ju Göhte 17.45 / Der Hobbit - 
Smaugs Einöde 16.30, 20.15 19.30 + 17.30 / 
Der Medicus 15.15, 17, 20 / Paranormal Activi-
ty: Die Gezeichneten 18.45, 20.45 / p Tom 
Turbo 15 / Die Tribute von Panem 20 

Volkskino 0463/319880 The Butler W 16 / Inside 
Llewyn Davis W 20.45 / Only Lovers Left Alive 
W 18.30 

Wulfenia 0463/22 28 81 Alphabet 17 / Blau ist 
eine warme Farbe 20 / Blue Jasmine 17.45 / 
Der Butler 20.15 / Das Geheimnis der Bäume 
17, 18.30 / Gnade 17.30 / Inside Llewyn Davis 
19 / Jung & schön 21 / Sag, dass du mich liebst 
20.30 / Die Wand 20.15 / Willkommen in der 
Bretagne 18.30 / Zwei Leben 18.15, 20.30 

 KINO BUNDESLÄNDER                         derStandard.at/Kino 

Hoher Luftdruck führt im Allgemei-
nen zu einer geringen Belastung für
den menschlichen Organismus, dabei
überwiegen besonders im sonnigen
Gebirge die positiven Biowetterreize.
Die Erkältungsanfälligkeit ist gering.

Eine leicht föhnige Südwest-
strömung sorgt für ruhiges und
ausgesprochen mildes Wetter.
Zwischen Vorarlberg, Osttirol
und dem Alpenostrand gibt
es somit bis auf ein paar hohe
Wolken recht freundliche und
trockene Bedingungen. Vom
westlichen Donauraum über
das östliche Flachland bis nach
Unterkärnten überwiegen hin-
gegen Nebel und Hochnebel
mit lokalem Nieseln, nur teil-
weise setzt sich hier tagsüber
die Sonne durch. Wenig Wind
und milde 4 bis 13 Grad.
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St. Pölten

Kaltfront

Okklusion

Warmfront

7.1.2014Wettervorschau für heute,
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Mondphasen

Wien

Rel.
Luft-
feuchte

Temp
13 Uhr

Höchst-
wert**

Tiefst-
wert**

10-jhr.
Durch.
***

50-jhr.
Durch.
*** 6.1.2014

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

* TiefsteTemperatur der Nacht auf den

Tages
min.*

6.1.
6.1.

WETTERWERTE Gemessen am

13 Uhr MEZ
Innsbruck
Klagenfurt

 WETTER     derStandard.at/Wetter

Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q 
Schachlösung (2107):  
1.Te8!! Sxe8 Oder 1... Sf5 2.Te1 
Sd4+ (2... Se7+ 3.Kxc5 h2 4.Ta1 
matt) 3.Lxd4 cxd4 4.Ta1 matt. 
2.Lf6! Sxf6 3.h8D Se8 4.Da1
matt (Gerard Bouma, Probleem-
blad 1955).

Aufgewachsen auf einer Sklavenfarm, war „Der Butler“ Cecil Gaines, dargestellt von 
Forest Whitaker, sieben US-Präsidenten im Weißen Haus zu Diensten. Foto: Filmladen

SPITTAL AN DER DRAU 
Cineplexx 04762/46 555 p Buddy 17.50 / p Di-

nosaurier - Im Reich der Giganten + 15.30 / 
p Die Eiskönigin - Völlig unverfroren + 
15.40 / Das erstaunliche Leben des Walter 
Mitty 20 / Der Hobbit - Smaugs Einöde + 
17.20 / Der Medicus 19.30 / Paranormal Acti-
vity: Die Gezeichneten 18, 20.10 / Die Pute 
von Panem 15.50, 17.40, 20.30 / p Tom Tur-
bo - Von 0 auf 111 16 

VILLACH 
Cineplexx World 04242/31330 p Buddy 18.15 / 

p Dinosaurier - Im Reich der Giganten 16.15 / 
p Die Eiskönigin - Völlig unverfroren + 16 / 
Das erstaunliche Leben des Walter Mitty 
20.30 / Fack ju Göhte 18 / Der Hobbit - 
Smaugs Einöde 17, 20.15 / Der Medicus 16.30, 
19.30 / Paranormal Activity: Die Gezeichne-
ten 18.30, 20.45 / The Physican Z 20.15 / Die 
Pute von Panem 16.15, 19, 20.45 / StreetDan-
ce Kids - Gemeinsam sind wir Stars + 17 

Filmstudio 04242/21 46 06 The Butler W 20 / 
Only Lovers Left Alive W 17.45 

Stadtkino Center 04242/27000 Das erstaunliche 
Leben des Walter Mitty 18, 20.30 / Der Medi-
cus 17.30, 20.15 

OBERÖSTERREICH 
LINZ 
Cinematograph 0732/78 56 03 Karl Valentin 

20.30 
Cineplexx World 0732/663030 Bad Fucking 

18.20, 20.40 / p Buddy 18.40, 20.40 / p Di-
nosaurier - Im Reich der Giganten + 15.30 / 
p Die Eiskönigin - Völlig unverfroren + 
15.40 / Das erstaunliche Leben des Walter 
Mitty 17.30, 20 / Fack ju Göhte 15.40, 18, 
20.30 / Der Hobbit - Smaugs Einöde 17, 20.30 
/ p Das kleine Gespenst 15.30 / Der Liefer-
held - Unverhofft kommt oft 18.20 / Der Medi-
cus 15.30, 17.30, 20.10 / Paranormal Activity: 
Die Gezeichneten 18.40, 20.45 / The Physican 
Z 20.30 / Die Pute von Panem 16, 18.10, 
20.40 / StreetDance Kids - Gemeinsam sind 
wir Stars 16.10, 17.50 / p Tom Turbo - Von 0 
auf 111 16 / Die Tribute von Panem 20 

Cineplexx World - D-Box Motion Seats 
0732/663030 Der Hobbit - Smaugs Einöde + 
15.30 

City-Kino 0732/77 60 81 Bad Fucking 20.30 / 
Dabba W 16.30 / Enough Said W 18.45 / In-
side Llewyn Davis W 16.45 / The Secret Life of 
Walter Mitty W 18.30, 20.45 

Moviemento 0732/784090 Die andere Heimat 19 
/ The Butler W 20.15 / Das Geheimnis der Bäu-
me 18.45 / Io sono Li W 17 / Only Lovers Left 
Alive W 20.20 / La vie d'Adèle W 17 / Zwei Le-
ben 16.45 

BRAUNAU AM INN 
Movieplexx 07722/81800 Bad Fucking 20.45 / p 

Buddy 16.15, 20.15 / p Die Eiskönigin - Völlig 
unverfroren 16 / Das erstaunliche Leben des 
Walter Mitty 16, 18.15, 20.30 / Fack ju Göhte 
18 / Der Hobbit - Smaugs Einöde + 16, 19.45 
/ Der Medicus 16.30, 20 / Paranormal Activi-
ty: Die Gezeichneten 19.15, 21 / StreetDance 
Kids - Gemeinsam sind wir Stars 17.15 / Die 
Tribute von Panem 18 

EBENSEE 
Kino 06133/6308 Bad Fucking 20 

FREISTADT 
Kino 07942/77711 Bad Fucking 20.15 / Das er-

staunliche Leben des Walter Mitty 17.45, 20 / 
Der Medicus 17.30, 20.15 / Only Lovers Left 
Alive 18 

GMUNDEN 
Stadtkino 07612/794500 Im Weißen Rössl - 

Wehe, du singst! 18 / Inside Llewyn Davis 
20.35 / Der Medicus 18, 20 

PASCHING 
Hollywood Megaplex 07229/69 300-30 African 

Safari + 15.30 / Bad Fucking 15.15, 18, 20.30 
/ Battle of the Year + 14.15 / p Buddy 16.30, 
18.30, 20.30 / Der Butler 18.15 / Carrie 21 / p 
Dinosaurier - Im Reich der Giganten + 14, 
15.45 / p Die Eiskönigin 14, 16.15 + 14.15, 
15.15, 17.45 / Das erstaunliche Leben des Wal-
ter Mitty 15.45, 18.15, 20.30 / Fack ju Göhte 
15.30, 17.45, 20.45 / Der Hobbit - Smaugs Ein-
öde 20.15 15, 16.30, 18, 20 + 17.30 / The 
Hobbit: The Desolation of Smaug Z 20 / p 
Das kleine Gespenst 14.45 / Last Vegas 19 / 
Der Lieferheld - Unverhofft kommt oft 21 / Ma-
chete Kills 20.45 / Der Medicus 15.15, 17.30, 
20 / Paranormal Activity: Die Gezeichneten 
17.15, 19, 21 / Die Pute von Panem 14.45, 
16.30, 18.30, 20.15 / Rush - Alles für den Sieg 
17.30 / StreetDance Kids - Gemeinsam sind 
wir Stars + 15, 17 / p Tom Turbo - Von 0 auf 
111 14 / Die Tribute von Panem 19.45 

PEUERBACH 
Star Movie 07276/2365-10 Bad Fucking 18 / p 

Buddy 18 / Das erstaunliche Leben des Walter 
Mitty 20 / Der Medicus 19.30 / Paranormal Ac-
tivity: Die Gezeichneten 20 / Die Pute von Pa-
nem 18, 20 

REGAU 
Star Movie 07672/22 110 Bad Fucking 17.30, 20 / 

p Buddy 17.30, 20 / p Dinosaurier - Im 
Reich der Giganten + 17.45 / p Die Eisköni-
gin - Völlig unverfroren + 15, 17.45 / Das er-
staunliche Leben des Walter Mitty 17.45, 
20.15 / Der Hobbit - Smaugs Einöde + 19.30 / 
Machete Kills 20.15 / Der Medicus 19.30 / 
Paranormal Activity: Die Gezeichneten 17.30, 
20.30 / Die Pute von Panem 17.30, 20.30 / 
Sein letztes Rennen 15 / StreetDance Kids - 
Gemeinsam sind wir Stars + 17.45 

WELS 
Programmkino 07242/26703 The Butler W 16 / 

Das Geheimnis der Bäume 18.30 / Inside Lle-
wyn Davis W 18.15 / Io sono Li W 16.15 / Only 
Lovers Left Alive W 20.15 / La vie d'Adèle W 
20.15 

20.30 / Inside Llewyn Davis 19 / The Lunch-
box 17 / Der Medicus 17.15, 20.15 / Only Lo-
vers Left Alive 21 / Venus im Pelz 15.30 

KIZ RoyalKino 0316/82 11 86 Enough Said W 
16.45 / The Hobbit: The Desolation of Smaug 
16.55, 20 / Inside Llewyn Davis W 14.40 / Io 
sono Li W 15.20 / The Physican W 17.20, 
20.20 / The Secret Life of Walter Mitty W 
18.40, 20.55 

Schubert Kino 0316/82 90 81-0 Bad Fucking 18, 
20, 22 / Blue Jasmine 19.45 / Der Butler 
19.30, 21.45 / p Die Eiskönigin + 16 / Das 
Geheimnis der Bäume 15.30, 17.30 / Jung & 
schön 21.30 / The Lunchbox 17.45 / p Tom 
Turbo - Von 0 auf 111 15.45 

UCI Kinowelt Annenhof 0316/72 77 Bad Fucking 
18.30, 20.45 / p Buddy 18, 20.15 / Der Butler 
17.30 / p Dinosaurier - Im Reich der Gigan-
ten + 15.30 / p Die Eiskönigin - Völlig un-
verfroren 15.45 + 15 / Das erstaunliche Le-
ben des Walter Mitty 15.30, 18, 20.30 / Fack 
ju Göhte 15.15 / Der Hobbit - Smaugs Einöde 
16.45, 20 + 15.15, 17.15, 20.30 / p Das klei-
ne Gespenst 14.45 / Der Medicus 16.30, 19.30 
/ Paranormal Activity: Die Gezeichneten 
20.15 / p Tom Turbo - Von 0 auf 111 14.45 / 
Die Tribute von Panem 17.45, 20.45 

FOHNSDORF 
Diesel 03572/466 60 Bad Fucking 19 / p Buddy 

17.45 / p Dinosaurier - Im Reich der Gigan-
ten + 16.30 / Das erstaunliche Leben des 
Walter Mitty 18.45 / Die große Reise 18.30 / 
Der Hobbit - Smaugs Einöde + 20.15 / Jung & 
schön 18, 20 / Der Medicus 19.45 / Paranor-
mal Activity: Die Gezeichneten 21 / Die Pute 
von Panem 17.15, 21 / StreetDance Kids - Ge-
meinsam sind wir Stars + 16.45 

GLEISDORF 
Diesel 03112/36484 Bad Fucking 17.45, 19.45 / 

p Buddy 18.45 / p Dinosaurier - Im Reich 
der Giganten + 16.45 / p Die Eiskönigin - 
Völlig unverfroren + 16.30 / Das erstaunli-
che Leben des Walter Mitty 20.30 / Der Hob-
bit - Smaugs Einöde + 19.30 / Der Medicus 
18 / Paranormal Activity: Die Gezeichneten 
18.30, 20.45 / The Physican Z 20 / Die Pute 
von Panem 18.15, 21 / StreetDance Kids - Ge-
meinsam sind wir Stars + 17 

KAPFENBERG 
Diesel 03862/22444 Bad Fucking 19 / p Buddy 

18.45 / p Dinosaurier - Im Reich der Gigan-
ten + 16.45 / p Die Eiskönigin + 16.30 / 
Das erstaunliche Leben des Walter Mitty 
20.30 / Paranormal Activity: Die Gezeichne-
ten 18.30, 21 / The Physican Z 20 / Die Pute 
von Panem 18.15, 20.45 / StreetDance Kids - 
Gemeinsam sind wir Stars + 17 

LEIBNITZ 
Diesel 03452/84110 Bad Fucking 19 / p Buddy 

18.45 / p Dinosaurier - Im Reich der Gigan-
ten + 17.45 / Das erstaunliche Leben des 

 THEATERPROGRAMM
KÄRNTEN 
neuebuehnevillach Villach, 04242 287164 

www.neuebuehnevillach.at Eine römische 
Nacht 20.00 

Stadttheater Klagenfurt Klagenfurt, 0463/54 
0 64 www.stadttheater-klagenfurt.at Die Csár-
dásfürstin 19.30 

OBERÖSTERREICH 
Brucknerhaus Linz Linz, 0732/775230 

www.brucknerhaus.at Großer Saal: Die Nacht 
der Musicals 2014 20.00 Mittlerer Saal: 
Hochschule für Musik und Theater München 
19.30 

Kammerspiele Linz Linz, 0800/218 000 
www.landestheater-linz.at Eine Woche voller 
Samstage 10.30 Komödie im Dunkeln 19.30 

Landestheater Linz - Schauspielhaus Linz, 
0800/218 000 www.landestheater-linz.at Die 
Hexen von Eastwick 19.30 

Phönix Theater Linz Linz, 0732/662641 
www.theater-phoenix.at Studio: Reanimation 
de Luxe 20.00 

Stadtsaal Vöcklabruck Vöcklabruck, 
07672/255 66 La Vie en Rose 19.30 

u\hof Linz Linz, 0800/218 000 www.landes-
theater-linz.at Schule mit Clowns 10.30 

SALZBURG 
Landestheater Salzburg  0662/871512 

www.salzburger-landestheater.at Pippi Lang-
strumpf 10.00 Die nackte Wahrheit 19.30 

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

STEIERMARK 
Hin & Wider (im Theatercafé) Graz, 0316/82 

53 65 Sex, Drugs & Klei 'n' Kunst 20.00 
Orpheum Graz Graz, 0316/8008-9000 

www.spielstaetten.at eXtra (kleiner Saal): 
Kasperl und die Schneekönigin 15.00 16.30 

Schauspielhaus Graz Graz, 0316/8000 
www.theater-graz.com Probebühne: Jugend 
ohne Gott 20.00 

Wist Graz, 0316/836666 Tuesday Special: Emi-
liano Sampaio-Mega Mereneu Project 20.00 

TIROL 
Treibhaus Innsbruck, 0512 572000 www.treib-

haus.at maschek.redet.drüber - Das war 2013 
20.00 

3 Premiere.  Angaben ohne Gewähr.
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Schumachers Zustand 
unverändert kritisch 

Grenoble – Die Staatsanwaltschaft 
wird am Mittwoch über ihren Er-
mittlungsstand bezüglich des Ski-
unfalls von Michael Schumacher 
(45) informieren. Zwei Videos 
könnten zur Aufklärung beitra-
gen. Schumacher soll bei seinem 
Unfall am 29. Dezember in Meri-
bel eine Helmkamera getragen ha-
ben. Unklar ist, ob diese einge-
schaltet war. Zudem hat ein deut-
scher Tourist mit einem Smart-
phone angeblich die letzten Se-
kunden der Fahrt aufgenommen. 
Schumacher liegt in der Uniklinik 
von Grenoble mit einem schweren 
Schädel-Hirn-Trauma im künstli-
chen Koma. Sein Zustand ist wei-
ter kritisch, aber stabil. (red) 

 
Ex-Formel-1-Star Kubica 

gewinnt Jänner-Rallye 
Freistadt – Der polnische Topfavo-
rit Robert Kubica (Ford Fiesta) hat 
sich mit Bestzeit auf der 18. und 
letzten Sonderprüfung den Sieg 
bei der zur österreichischen Meis-
terschaft zählenden Jänner-Rallye 
im Raum Freistadt im Mühlviertel 
geholt. Bei teilweise sehr eisigen 
Verhältnissen landete der Tsche-
che Vaclav Pech (Mini Cooper) auf 
Rang zwei, Dritter wurde Staats-
meister Raimund Baumschlager 
auf Skoda Fabia. (APA) 
 

Meister KAC muss 
in die Qualifikation 

Wien – Eine Woche vor Ende des 
Grunddurchgangs der Erste Bank 
Eishockey Liga (Ebel) steht die Zu-
sammensetzung der Zwischen-
runden fest. Meister KAC (2:3 ge -
gen Südtirol) und die Graz 99ers 
(1:3 bei Fehervar) haben am Sonn-
tag die letzte Chance auf das obe-
re Playoff verspielt. Znojmo kom-
plettiert die Runde der besten 
Sechs. Die fünf anderen sind die 
Vienna Capitals, Salzburg, Linz 
Südtirol und Villach. In der Qua-
lifikationsrunde werden die letz-
ten zwei Plätze für das Viertelfina-
le ausgespielt, der KAC und auch 
Graz dürfen also hoffen. (APA).  

 
Handballer bauen 

Selbstvertrauen auf 
Oberhausen – Österreichs Hand-
ballteam sollte auf die EM in Dä-
nemark (ab 12. Jänner) gut vorbe-
reitet sein. Zum Abschluss des 
Viernationenturniers in Deutsch-
land wurde Russland 31:30 (14:16) 
geschlagen. „Mit zwei Siegen von 
hier abzureisen ist für die Mann-
schaft sehr wichtig“, sagte Team-
chef Patrekur Johannesson. Das 
Turnier gewann übrigens Deutsch-
land trotz einer 28:29-Niederlage 
zum Auftakt gegen Österreich 
durch ein 32:24 über Island, das 
die ÖHB-Auswahl mit 30:22 be-
siegt hatte. (APA)  

 
U21-Teamspieler Zulj 

kickt ab sofort für Salzburg 
Salzburg – Red Bull Salzburg hat 
Robert Zulj von Ried verpflichtet. 
Der offensive Mittelfeldspieler un -
terzeichnete einen Vertrag für 
zweieinhalb Jahre. „Ich habe die 
Chance genutzt, um von einem gu-
ten in ein ausgezeichnetes Team 
zu wechseln“, sagte der 21-Jähri-
ge. „Das bringt mich als Fußballer 
sicherlich weiter.“ (APA) 

 
Harsche Kritik an 

ÖSV-Chef Schröcksnadel 
Wien – SOS Mitmensch übt schar-
fe Kritik an Aussagen von Peter 
Schröcksnadel in einem Interview 
mit dem Standard. Der Präsident 
des Skiverbandes bagatellisiere 
nicht nur die staatliche Diskrimi-
nierung Homosexueller in Russ-
land, „er bedient auch selbst ho -
mophobe Ressentiments“, heißt 
es in der Aussendung. (red) 

KURZ GEMELDET

Staatstrauer in Portugal: Am Sonntag starb Eusébio an 
Herzversagen. Vermutlich an seinem 72. Geburtstag. 
Der Bub aus Mosambik war von den Kolonialherren 

nämlich erst registriert worden, als er bereits zum 
ersten Superstar des afrikanischen Fußballs heranreifte.

ten seines ungarischen Trainers 
Bela Guttmann Geld für den Stür-
mer, der die 100 Meter unter elf 
Sekunden lief. Nach heutigem 
Wert 2000 Euro bekam die Mutter 
und versprach, die Summe zu-
rückzuzahlen, sollte der Bub beim 
größten Sportverein der Welt nicht 
entsprechen. 

Er entsprach aber. In 365 
Pflichtspielen für Benfica schoss 
Eusébio 380 Tore. Er gewann mit 
dem Klub elf Meistertitel, fünfmal 
den Pokal und 1962 den Europa-
cup der Meister. Im Amsterdamer 
Finale gegen Real Madrid (5:3) er-
zielte er zwei Tore. 1968 wurde 
dem ersten Weltstar des afrikani-
schen Fußballs nach 42 Treffern 
der erste Goldene Schuh für Eu -
ropas besten Torjäger verliehen. 
Zwei Jahre zuvor hatte Eusébio 
Portugals Nationalteam in Eng-
land mit neun Toren zum dritten 
WM-Platz geführt. Insgesamt be-
stritt er 64 Partien für Portugal, 
schoss 41 Tore. 

Eusébio da Silva Ferreira 1942–2014

Sigi Lützow 

Wien – Eine der schlichtesten Re-
aktionen auf Eusébios Tod kam 
von Cristiano Ronaldo. „Für im-
mer und in Ewigkeit, ruhe in Frie-
den, Eusébio“, wünschte Portu-
gals aktueller Superstar dem fuß-
ballerischen Idol per Twitter. Auch 
Ronaldo war ein Fremder gewe-
sen, als er für den portugiesischen 
Fußball interessant zu werden be-
gann. Auch das Supertalent aus 
Madeira kam aus ärmlichen Ver-
hältnissen, wenn auch seine Aus-
gangssituation ebenso wenig mit 
jener Eusébios zu vergleichen ist 
wie seine Popularität mit jener des 
„Schwarzen Panthers“. 

Eusébio wurde nahe Lourenço 
Marques (heute Maputo), der 
Hauptstadt der einstigen portugie-
sischen Kolonie Mosambik, gebo-
ren. Seine Mutter hatte insgesamt 
neun Kinder allein durchzubrin-
gen, nachdem ihr Mann, ein Ei -
senbahner, gestorben war. Eusé-
bio lernte den Fußball erst auf der 
Straße und dann beim örtlichen 
Klub, einer Filiale von Sporting 
Lissabon, für den er mit derartiger 
Gewandtheit und Regelmäßigkeit 
Tore erzielte, dass ihn die Kolo-
nialherren gerne im Mutterland am 
Werk sehen wollten. 

Während aber Sporting nur mit 
Kost und Logis lockte, zahlte Stadt-
rivale Benfica Lissabon auf Anra-

Eusébio erledigte das alles für 
verhältnismäßig wenig Geld und 
ohne Chance auf Veränderung, 
nachdem ihn Benfica unter Druck 
gesetzt und Portugals Diktator An-
tónio de Oliveira Salazar zum na-
tionalen Eigentum Portugals er-
klärt hatte. 

Erst 1975 ließ Benfica Eusébio 
ziehen, doch er kehrte nach Tin-
gelei in Mexiko und den USA bald 
zurück, um seinem Verein als 
Funktionär zu dienen. Zum 50er 
wurde dem lebenden Monument 
vor Benficas Estádio da Luz eine 
überlebensgroße Statue errichtet. 
Die verschwand nach der Todes-
nachricht beinahe unter Devotio-
nalien. „Er war ein Genie, ein Bei-
spiel an Bescheidenheit, ein ex-
zellenter Athlet und ein großzügi-
ger Mann. Für alle Fans war er ein 
Sinnbild für Professionalität, Ent-
schlossenheit und Hingabe“, be-
gründete Premier Pedro Passos 
Coelho die dreitägige Staatstrauer 
über Eusébios Tod.

Eusébios Statue vor Benfica Lissabons Estádio da Luz wurde zur Wallfahrtsstätte. Foto: AP/Seco

„Teil eines neuen Werks“ 
 

Langläufer Johannes Dürr startet durch
Christian Hackl 

Wien/Antholz – Der 26-jährige Jo-
hannes Dürr legt Wert darauf, we-
der „ein Sonderling“ noch „ein Un -
gustl“ zu sein. Skilangläufer kön-
nen durchaus mit sich und der 
Welt im Reinen sein. Sie suchen 
nicht die Einsamkeit des Waldes, 
um dort stundenlang im Schnee 
Spuren zu ziehen und der Kom-
munikation zu entfliehen. „Ich 
bin maximal ein verrückter Hund. 
Es ist nicht immer lustig, aber es 
zahlt sich aus.“ Spitzensportler 
müssten zudem nicht über Lei-
chen gehen. „Sie müssen nur wis-
sen, was sie selbst wollen.“ 

Der Tag danach. Dürr war in der 
Früh in der Loipe, die Drei Köni-
ge schliefen noch. Kreislauf und 
Stoffwechsel lechzten nach Be-
schäftigung. „Es ist wichtig, wei-
terzutrainieren, damit du in kein 
kleines Loch fällst.“ In Bälde wird 
Dürr „ein paar Tage regenerieren“. 
Um in kein großes Loch zu fallen, 
denn die Olympischen Spiele in 
Sotschi nahen. Dürr hat die 30 und 
die 50 Kilometer eingeplant. 

Nach Anregung des Stoffwech-
sels hat er den Sonntag Revue pas-
sieren lassen. Den brutalen An-
stieg in Val di Fiemme (bis zu 28 

Prozent), das Schneetreiben wäh-
rend der letzten Etappe der Tour 
de Ski. Für Langläufer ist diese 
Veranstaltung quasi die Vierschan-
zentournee, allerdings besteht sie 
aus sieben Etappen. Dürr nahm 
den letzten Teil als Fünfter in An-
griff. Er lief und lief, schnappte 
sich den Vierten und den Dritten, 
den gewaltigen Petter Northug. 
Nur dessen norwegische Lands-
leute Martin Sundby und Chris Je-
spersen hatten nichts zu befürch-
ten. Weil Dürr die Folter über neun 
Kilometer als Schnellster absol-
vierte, feierte er seinen ersten Welt-
cupsieg. 

Über Nacht hat sich die Ge-
fühlslage kaum geändert. „Genuss 
pur, enorme Freude.“ Wie er es ge-
schafft hat? „Es gibt einen Mecha-
nismus, der von den Schmerzen 
ablenkt. Ich habe mir gedacht, 
schau ja nicht rauf, sonst bist du 
geschockt, wie steil das ist. Kopf 
runter und renn einfach.“ Das 
Preisgeld von 30.000 Schweizer 
Franken sei ein netter Nebenef-
fekt. „Bisher habe ich es fast zum 
Nulltarif gemacht. Aber ich habe 
es gerne gemacht.“ 

Dürr stammt aus Göstling. Der 
Ort liegt in Niederösterreich und 
an der Ybbs. Kathrin Zettel und 

Thomas Sykora kommen auch von 
dort, also kann Dürr kein Zufall 
sein. „Der Skiklub hier ist sehr ak-
tiv, Göstling lebt für den Sport.“ 
Dürr, er hat sieben Geschwister, 
überlegte kurz, Fußballer zu wer-
den. Er kann mit einem Probetrai-
ning bei Rapid dienen. „Aber ich 
hab dann im Langlauf meine Fa-
milie gefunden. Ich bin süchtig 
nach Harmonie, das Umfeld ist 
ideal. Ich konnte jetzt einiges zu-
rückgeben.“ Den Serviceleuten, 
den Trainern, allen voran Chef-
coach Gerald Heigl. Dürr: „Trainer 
sind wesentliche Berater und Be-
gleiter. Aber im Endeffekt liegt der 
Schlüssel in der Selbstverantwor-
tung. Ich bin seit 13 Jahren bereit, 
24 Stunden pro Tag alles zu tun.“ 

Er lebt in Antholz, Südtirol. Das 
hat mit der Herkunft seiner Frau 

zu tun. „Die Trainingsbedingun-
gen sind ideal. Das ist ein Neben-
effekt. Ich habe meine Frau näm-
lich nicht nach geografischen Kri-
terien ausgewählt.“ Sohn Noah ist 
neun Monate alt. „Er hat nach mei-
nem Erfolg gelacht.“ 

Dürr kennt die Geschichte des 
österreichischen Langlaufs, das 
Doping, die Razzien während der 
Spiele 2006 in Turin. „Der Sport 
war tot, man musste sich fast ge-
nieren, Langläufer zu sein. Für 
mich war das aber alles weit weg, 
ich war jung.“ Dürr weiß, dass 
Ausdauerathleten generell Ver-
dächtigungen ausgesetzt sind. „Ich 
sehe mich als Teil eines neuen 
Werks, stehe für einen sauberen 
Weg. Ich wäre doch ein Depp, wür-
de ich alles aufs Spiel setzen. Ich 
habe ja noch viel vor.“

Dürr genießt die Ankunft und Rang drei. Foto: Reuters/Garofolo
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Für Österreich war es der 
sechste Gesamtsieg en 

suite, der 15. insgesamt. 
Für Niederösterreich war 

es der erste. Der 21-jährige 
Thomas Diethart gewann 
das Dreikönigsspringen in 

Bischofshofen und die 
62. Vierschanzentournee.

samtsieg warten. Es ist davon aus-
zugehen, dass der Schweizer noch 
den einen oder anderen Anlauf 
nehmen wird, er ist 32 Jahre alt, 
kein Vergleich etwa mit Noriaki 
Kasai (41), der die Tournee hinter 
Prevc auf dem fünften Gesamtrang 
abschloss. 

Schlierenzauers Hoffnung 
Gregor Schlierenzauer, der von 

Diethart als Gesamtsieger abgelöst 
wurde, machte vor und während 
seiner achten Tournee ein Prob-
lem mit der Anfahrtsposition zu 
schaffen. Er hat das Problem nicht 
gelöst, aber das Gefühl oder zu-

Diethart ist das Märchen zu Ende gesprungen

Fritz Neumann 

Bischofshofen – Das nennt man un-
verfroren. Mit einer Leichtigkeit 
und Selbstverständlichkeit, als 
wäre er sein Lebtag in keiner an-
deren Situation gewesen, hat Tho-
mas Diethart auch die letzte der 
vier Prüfungen gemeistert. „Ob 
man jetzt hinten oder vorne ist, 
der Sprung muss passen.“ Also 
sprach der 21-Jährige aus Michel-
hausen bei Tulln, und also war er 
vorne. Dem Erfolg in Garmisch-
Partenkirchen ließ er in Bischofs-
hofen einen zweiten folgen. Mit 
den Rängen drei (Oberstdorf) und 
fünf (Innsbruck) ergab das einen 
überlegenen Gesamtsieg. Der ers-
te siegreiche Debütant seit dem 
Norweger Anders Jacobsen (2007) 
erhielt 20.000 Franken (16.248,27 
Euro) für den Titel. 

In Bischofshofen gewann Diet-
hart, der auf 138,5 und 140 Meter 
flog, vor Sloweniens Peter Prevc 
(139,5/138,5) und dem Kärntner 
Thomas Morgenstern, in der Tour-
nee gewann er 18,3 Punkte vor 
Morgernstern und dem Schweizer 
Simon Ammann (+20,2), der sich 
in Bischofshofen mit Rang vier be-
gnügen musste. Diethart sorgte – 
nach Loitzl, Kofler, Morgenstern 
und zweimal Schlierenzauer – für 
den sechsten österreichischen Ge-
samtsieg in Serie, für den 15. ins-
gesamt und für den ersten nieder-
österreichischen. Und er be-
schloss die Tournee quasi mit ex-
akt jenem Satz, mit dem er sie in 
Oberstdorf eröffnet hatte. „Es ist 
super, dass ich da bin.“ 

Das „da“ von Oberstdorf war 
freilich ein ganz anderes gewesen, 
es hatte sich auf das Tournee-Auf-
gebot bezogen, in das er im letzten 
Moment erst gerutscht war. In En-
gelberg sprang Diethart für den 

verletzten Thomas Morgenstern 
ein, als Vierter und Sechster fiel er 
dem österreichischen Cheftrainer 
Alexander Pointner auf und auch 
ein wenig in den Schoß. Bischofs-
hofen war erst Dietharts achtes 
Weltcupspringen, Landeshaupt-
mann Erwin Pröll war eigens an-
gereist. „Ich hab ihn so gut er-
wischt“, sagte Diethart und mein-
te seinen finalen Sprung, nicht 
Pröll. „Es war so eine geile Stim-
mung, ich hab es einfach genos-
sen, mich gefreut.“ 

Ammann, der viermal Einzel-
Olympiasieger war, muss weiter 
auf seinen ersten Tournee-Ge-

mindest die Hoffnung, es rechtzei-
tig in den Griff zu bekommen. 
Rechtzeitig für die Olympischen 
Spiele im Februar in Sotschi. „Ich 
hätte es außer Acht lassen kön-
nen, dann wäre es bei der Tournee 
vielleicht etwas besser gelaufen. 
Aber im Hinblick auf Sotschi wäre 
das schlecht gewesen.“ 

Der Tiroler ist erst 23 Jahre alt, 
und doch hat er schon fast alles ge-
wonnen, was es im Skispringen zu 
gewinnen gibt, die eine Ausnah-
me ist ein olympischer Einzeltitel. 
Diesem seinem Ziel ordnet Schlie-
renzauer alles unter. Immerhin 
hatte er vor Bischofshofen mit den 

Rängen neun, acht und vier eine 
steigende Tendenz erkennen las-
sen, nur mit Rang 18 im Dreikö-
nigsspringen war er „natürlich 
eher unzufrieden“. 

Dietharts Erfolg, der klarerwei-
se einherging mit Freudentränen 
bei den Eltern und mit einem 
Volksfest in Michelhausen, hat 
Gregor Schlierenzauer nicht ra-
send überrascht. „Und es taugt mir 
sehr.“ Nicht zuletzt, weil er, 
Schlierenzauer, sich von seinem 
Nachfolger einiges abschauen 
könne. Nämlich die Selbstver-
ständlichkeit, die Leichtigkeit, die 
Unverfrorenheit.

Thomas Diethart, 1,73 Meter groß und 59 Kilogramm schwer, beginnt zu realisieren, was er geschafft hat. Foto: APA/Gindl

TERMINE  

Eishockey / Erste Bank Liga, 66. Spieltag: KAC – Fe-
hervar, VSV – Znojmo, Linz – Salzburg (alle 19.15), 
Bozen – Graz (19.45) 
Basketball/ABL, 17. Runde: Fürstenfeld – Wels (19) 

BASKETBALL 

ABL, 17. Runde: Oberwart – Traiskirchen 80:69, Güs-
sing – Klosterneuburg 90:65, Kapfenberg – Gmun-
den 74:62 – Tabelle: 1. Vienna 24/14, 2. Kapfenberg 
24/16, 3. Güssing 22/15, 4. Gmunden 20/16 

BIATHLON 

Oberhof/Weltcup, HERREN, Massenstart:1. M. Four-
cade (FRA) 37:39,4 Min./1 Schießfehler, 2. Wolkow 
(RUS) +0:05,2 Min./0, 3. T. Bö (NOR) 0:19,0/2; 
6. Landertinger (AUT) 0:28,9/1 
Verfolgung: 1. Svendsen (NOR) 34:47,7/1, 2. Björn-
dalen (NOR) 0:35,6/2, 3. M. Fourcade 1:00,0/2; 
9. Landertinger 1:41,7/2, 23. Eder (AUT) 2:42,1/4 
WELTCUP (9): 1. M. Fourcade 462 Pkt., 2. Svendsen 
293, 3. J. Bö (NOR) 258; 7. Eder 222, 9. Landertinger 
212 
DAMEN, Massenstart: 1. Berger (NOR) 37:59,0/1, 2. 
Solemdal (NOR) +17,5/0, 3. Domratschewa (BLR) 
17,8/2 – keine Österreicherin am Start 
Verfolgung: 1. Domratschewa 33:35,8/3, 2. Mäkäräi-
nen (FIN) 0:34,6/3, 3. Solemdal 1:11,7/2; 36. Inner-
hofer (AUT) 4:01,7/4 
WELTCUP (9): 1. Soukalova (CZE) 306, 2. Semeren-
ko (UKR) 304, 3. Mäkäräinen 301; 60. Innerhofer 21 

EISHOCKEY 

Erste Bank Liga, 64. Spieltag: Fehervar – Graz 3:1 
(0:1, 1:0, 2:0), Innsbruck – Vienna Capitals 3:5 (2:3, 
1:0, 0:2), Dornbirn – Ljubljana 8:1 (3:1, 3:0, 2:0), Znoj-
mo – Salzburg 3:2 (1:0, 0:0, 2:2), KAC – Bozen 2:3 
(0:0, 0:1, 2:2), Linz – VSV 6:3 (1:2, 2:0, 3:1) 
Tabelle: 1. Vienna Capitals, 2. Salzburg je 57/41, 
3. Linz 56/41, 4. Bozen 55/40, 5. VSV 52/41, 6. Znoj-
mo 50/40, 7. Graz 43/41, 8. KAC, 9. Fehervar je 42/41 
NHL: New York Islanders (mit Vanek / 1 Tor / 1. As-
sist und Grabner) – Carolina Hurricanes 2:3, Phoe-
nix Coyotes – Philadelphia Flyers (ohne Raffl) 3:5 
Füssen / Nations Cup, DAMEN, Gruppe B: Öster-
reich – Schweiz 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) 
Karel Gut, ehemaliger tschechoslowakischer Team-
spieler und Teamchef sowie später Präsident des 
Verbands, ist im Alter von 86 Jahren gestorben. 

FUSSBALL 

England/FA-Cup, 3. Runde: Manchester United – 
Swansea 1:2, Sunderland – Carlisle (3. Liga) 3:1, Not-
tingham Forest (2.) – West Ham 5:0, Derby County 
(2.) – Chelsea 0:2, Arsenal – Tottenham 2:0, Stoke 
City (mit Arnautovic) – Leicester (2.) 2:1, Aston Villa 
(mit Weimann) – Sheffield United (3.) 1:2, Middles-
brough (2.) – Hull 0:2, Newcastle – Cardiff 1:2, Nor-
wich – Fulham 1:1, Southampton – Burnley (2.) 4:3, 
West Bromwich – Crystal Palace 0:2, Blackburn (2.) 
– Manchester City 1:1, Kidderminster (5.) – Peterbo-
rough (3. / mit Olejnik) 0:0, Macclesfield (5.) – Shef-
field Wednesday (2. / mit Nuhiu) 1:1 
Italien / Serie A: Juventus Turin – Roma 3:0, Chievo 
Verona – Cagliari 0:0, Fiorentina – Livorno 1:0, Na-
poli – Sampdoria 2:0, FC Genoa – Sassuolo 2:0, Mi-
lan – Atalanta 3:0, Parma – Torino 3:1, Udinese – Hel-
las Verona 1:3, Catania – Bologna (ohne Garics) 2:0 
Tabelle: 1. Juve 49/18, 2. Roma 41/18, 3. Napoli 39/18 
Spanien / Primera Division: Malaga – Atletico Mad-
rid 0:1, Valencia – Levante (Ivanschitz bis 54.) 2:0, FC 
Barcelona – Elche 4:0, – Tabelle: 1. FC Barcelona, 2. 
Atletico je 49/18, 3. Real 41/17; 12. Levante 20/18 

LANGLAUF 

Val di Fiemme / Tour de Ski / Weltcup, HERREN, 
Jagdrennen (9 km Skating): 1. Dürr (AUT / 1. Welt-
cupsieg) 31:54,7 Min., 2. Jespersen (NOR) +4,1 Sek., 
3. Röthe (NOR) 10,5 
TOUR-ENDSTAND (7 Rennen): 1. Sundby (NOR) 
3:05:52,2 Std., 2. Jespersen +0:36,0 Min., 3. Dürr 
1:05,9, 4.  Northug (NOR) 1:49,5, 5. Röthe 1:55,7 
WELTCUP (16): 1. Sundby 1001 Pkt., 2. Jespersen 
739, 3. Legkow (RUS) 526; 6. Dürr 456 
DAMEN, Jagdrennen (9 km Skating): 1. Johaug 
(NOR) 34:19,8, 2. Jacobsen 44,2, 3. Stephen (USA) 
58,7; 27. Stadlober (AUT) 2:27,6 
TOUR-ENDSTAND: 1. Johaug 2:04:16,4, 2. Jacobsen 
0:20,4, 3. Weng (NOR) 2:50,4; 27. Stadlober 8:04,0 
WELTCUP: 1. Johaug 1002, 2. Jacobsen 841, 3. Björ-
gen 676; 34. Smutna (AUT) 104, 64. Stadlober 36 

NORDISCHE KOMBINATION 

Tschaikowski/RUS/Weltcup: 1. Denifl (AUT) 26:11,0 
Min. (Springen: 1./Langlauf: 16.), 2. Kircheisen 
(GER) +0:22,4 Min. (12./5.), 3. Dvorak (CZE) 0:22,6 
(8./7.), 4. Hug (SUI) 0:30,9 (3./15.), 5. Klapfer (AUT) 
0:40,4 (9./10.), 6. Fletcher (USA) 0:40,9 (43./1.) 
WELTCUP (8): 1. Frenzel (GER) 403 Pkt.; 7. Klapfer 
236, 9. Denifl 213 

GANZ KURZ
SKI ALPIN 

Bormio/Weltcup, Slalom, DAMEN: 1. Shiffrin (USA) 
2:00,41 Min., 2. Pietilä-Holmner (SWE) +0,13 Sek., 
3. Noens (FRA) 0,62, 4. B. Schild (AUT) 0,74, 5. Gag-
non (CAN) 1,11, 6. M. Schild (AUT) 1,14, 7. Kirchgas-
ser (AUT) 1,31; 14. Hosp 1,63, 22. Daum 2,10, 26. Zet-
tel (alle AUT) 3,03 
GESAMTWELTCUP (16): 1. Höfl-Riesch (GER) 611 
Pkt., 2. Weirather (LIE) 609, 3. Fenninger (AUT) 597; 
10. Zettel 287, 14. M. Schild 240 
SLALOM (4): 1. Shiffrin 302, 2. M. Schild 240, 3. Gag-
non 180; 7. B. Schild 110, 10. Kirchgasser 81 

SKISPRINGEN 

62. Vierschanzentournee / Bischofshofen: 
1. Diethart (AUT) 296,5 Pkt. (138,5 m/140 m), 2. Prvec 
(SLO) 294,8 (139,5/138,5), 3. Morgenstern (AUT) 
293,6 (137/142), 4. Ammann (SUI) 285,7 (137,5/137), 
5. Kasai (JPN) 281,0 (133,5/137,5), 6. Bardal (NOR) 
278,4 (133,5/134,5), 7. Fannemel (NOR) 276,1 
(132/135,5), 8. Stoch (POL) 275,1 (134/133,5), 9. Wel-
linger (GER) 273,3 (134/133,5), 10. Freund (GER) 
271,7 (133/133,5); 13. Loitzl 266,9 (132/131), 14. Hay-
böck  266,7 (131,5/130,5), 18. Schlierenzauer 260,2 
(131,5/130,5), 20. Kraft (alle AUT) 257,7 (129,5/131) 
Innsbruck (1 Durchgang): 1. Koivuranta (FIN) 127,5 
(132,5), 2. Ammann 126,3 (133,5), 3. Stoch (POL) 
126,2 (126,5), 4. Schlierenzauer 125,4 (131,5), 5. Diet-
hart 122,7 (126,5), 6. Prevc 122,1 (128), 7. Kasai 121,3 
(126), 8. Morgenstern 118,8 (119,5), 9. Määttä 117,5 
(125,5), 10. Kornilow (RUS) 117,4 (128); 12. Kraft 
117,2 (123,5), 21. Fettner 109,5 (119,5) 
TOURNEE-ENDSTAND: 1. Diethart 1012,6 Pkt., 
2. Morgenstern 994,3, 3. Ammann 992,4, 4. Prevc 
971,3, 5. Kasai 962,1; 6. Bardal 950,6, 7. Stoch 938,2, 
8. Schlierenzauer 932,0, 9. Hayböck 906,8 
WELTCUP: 1. Stoch 558, 2. Ammann 534, 3. Schlie-
renzauer 476, 4. Bardal 469, 5. Morgenstern 438, 
6. Diethart 395, 7. Kasai 386 

TENNIS 

Doha, 1,195 Mio. Dollar, Hartplatz, HERREN, Finale: 
Nadal (ESP/1) – Monfils (FRA) 6:1, 6:7 (5), 6:2 
Brisbane, 452.670 Dol., Hartplatz, HERREN, Finale: 
Hewitt (AUS) – Federer (SUI/1) 6:1, 4:6, 6:3 
Chennai, 459.140 Dol., Hartplatz, HERREN, Finale: 
Wawrinka (SUI/1) – Roger-Vasselin (FRA/7) 7:5, 6:2 
Hobart, 250.000 Dollar, Hartplatz, DAMEN, 1. Runde: 
Zakopalova (CZE/7) – Meusburger (AUT) 7:5, 6:2 
Perth / Hopman Cup, Finale: Frankreich – Polen 2:1

Shiffrin gleicht gegen Schild aus 
 

Duell der Slalomweltmeisterinnen geht in Flachau weiter
Bormio – Nach dem Ersatzslalom 
von Zagreb in Bormio steht es 2:2 
im Duell zwischen Mikaela Shiff-
rin und Marlies Schild, die sich 
am 21. Februar, dem vorletzten 
Tag der Olympischen Spiele in 
Sotschi, zu vergolden gedenken. 
Die Weltmeisterin von Schlad-
ming, die sich zuletzt 
zweimal en suite (Cour-
chevel, Lienz) ihrer Vor-
gängerin im Amt hatte ge-
schlagen geben müssen, 
holte sich im Valtellina, 
wo am Montag (nach 
Blattschluss) auch noch 
die Slalomherren im 
Zielhang der Stelvio 
carvten, ihren zweiten 
Saisonsieg nach Levi und 
ihren insgesamt sechsten 
Sieg im Weltcup. 

Die Bedingungen – Re-
gen und weiche Piste – beklagte 
die 18-Jährige aus Vail, Colorado, 
naturgemäß nicht: „Irgendwie ist 
das wie bei uns in New Hamp -
shire, es hat echt Spaß gemacht.“ 
Alleine ihre Frisur gab Anlass zur 
Sorge: „Durch den Regen habe ich 
ausgeschaut wie ein Clown.“ 

Ihre deutlich routiniertere Kon-
kurrentin tröstete sich gar mit den 
Bedingungen, die eben nicht die 

ihren gewesen seien. „Ich habe 
von der Piste nichts zurückbe-
kommen“, sagte Marlies Schild 
(32), die Platz sechs auch deshalb 
nicht sehr wurmte, weil ihre um 
neun Jahre jüngere Schwester Ber-
nadette einen Podestplatz als Vier-
te nur knapp verfehlt hatte. „Ber-

nie hat das deutlich bes-
ser hinbekommen als 
ich. Sie tut sich hier ja 
auch nicht leicht.“ 

Daheim in Salzburg, 
am 14. Jänner im Nacht-
slalom zu Flachau, ge-
denken die Schilds 
Shiffrin zu attackieren. 

Vonn passt 
Wenige Tage später 

und in Cortina d’Ampez-
zo (18./19. Jänner), soll-
te Lindsey Vonn wieder 

in den Weltcup einsteigen. Allei-
ne, der US-Star muss nach dem 
zweiten Kreuzbandriss im rechten 
Knie auch für die Traditionsren-
nen auf der Tofana passen. Für 
US-Alpinchef Patrick Riml ist es 
vorstellbar, dass die 29-Jährige 
auch ohne ein weiteres Rennen 
bei Olympia antritt. „Die Abfahrt 
in Sotschi ist ja nicht so schwie-
rig. Die ist genau ihres.“ (APA, red)

Mikaela 
Shiffrins 

einzige Sorge 
galt der Frisur. 

Foto: AP/Trovati
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RADIO
19.20 E J Two and a Half

Men 688-378
19.45 ZIB Magazin 9-730-113
20.00ZIB 20 956-571
20.15 J SOKOKitzbühel Ter-

ra Cara. Maximilian 
Schnur, Gründervater 
der obskuren Organisa-
tion „Terra Cara“, wur-
de erschlagen. Bei den 
Ermittlungen treffen 
Karin und Lukas auf die 
„Prepper“, die sich auf 
das Ende der Welt vor-
bereiten. 2-604-945

21.05 E J SOKO Kitzbü-
hel 373-620

21.50 ZIB Flash 8-716-571
22.00 E J Gags, Gags,

Gags! 819-842
22.55 E J Eckel mit Kan-

ten 2-823-465
23.35 E J Reiseckers

Reisen 3-176-552
0.00 ZIB 24 687-069

19.30 J Zeit im Bild 314-571
19.55 E Sport 9-723-823
20.05 Seitenblicke 9-715-804
20.15 J Universum Mythos 

Kongo – Fluss der Ex-
treme. Um am Kongo 
zu überleben, müssen 
sich Tiere an extreme 
Bedingungen anpas-
sen – die Evolution 
hat hier einzigarti-
ge Wesen hervorge-
bracht. 2-528-571

21.05 J Report 6-556-194
22.00 J ZIB 2 125-649
22.30 E J kreuz und

quer Den heiligen 
drei Königen auf der 
Spur Wie reich sind 
Reiche? 933-200 (VPS 
22.35 8-544-552)

0.00 E C ^ Henry Poo-
le – Vom Glück ver-
folgt Melodram, 
USA 2008 495-595

19.25 Zu Tisch ... 978-484
20.00Kultur heute 958-939
20.15 E J erlesen

Magazin 2-526-113
21.05 E Hyundai Kaba-

rett-Tage Best of 
Kabarett 6-554-736

22.00 E J Aus dem Rah-
men Theatermuseum 
Wien 459-484

22.35 E J ^ Duell der
Degen Abenteuerfilm, 
F/I/D 1997. Mit Dani-
el Auteuil, Fabrice Lu-
chini, Vin 7-815-804

0.45 Silent Cooking
Magazin 8-678-021

20.15 E C J ^ James
Bond – Casino Royale
Agentenfilm, GB/USA/
CZ 2006 9-498-755

22.30 heute-journal 842
23.00 ^ Tomb Raider

Abenteuer, USA/GB/
J/D 2001 78-194

0.30 heute nacht 5-834-224

19.25 Guten Abend
Österreich 4-429-910

19.45 Messer, Gabel, Herz
Doku-Soap 2-393-736

20.15 C ^ Rush Hour 3 Ac-
tionfilm, USA 2007. 
Mit Jackie Chan, Chris 
Tucker, Max von Sy-
dow u.a. Regie: Brett 
Ratner. Detective 
Carter und Inspector 
Lee wollen in Paris ei-
nem mächtigen Gangs-
terboss das Handwerk 
zu legen. 8-944-674

22.00 C ^ Bad Boys II
Actionfilm, USA 2003 
Mit Will Smith, Martin 
Lawrence, Peter Stor-
mare u.a. Regie: Mi-
chael Bay 49-391-259

0.50 C ^ Buried – Lebend
begraben Thriller, 
USA 2010 90-324-088

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

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

20.15 J Familie Dr. Kleist
Träume 291-200

21.00 J In aller Freund-
schaft 52-736

21.45 J Fakt 875-552
22.15 Tagesthemen 410-649
22.45 ^ The Voice of Peace

Dok.-Film, D ’13 615-007
0.15 Nachtmagazin 599-06919.35 Two and a Half Men

Ein guter Schläfer 
Comedyserie 2-057-216

20.05 ATV Aktuell 95-558-113
20.15 Mein Traummann aus

dem Internet (1/6) Do-
ku-Soap. Einen Traum 
haben alle Paare, die 
sich im Internet ken-
nengelernt haben: Ei-
nes Tages wollen sie 
sich auch im echten Le-
ben treffen! Wir beglei-
ten Frauen bei diesem 
ersten Treffen im rea-
len Leben. 50-329-552

21.20 Arrow Verrat 2-189-397
22.05 Arrow Odyssee

Actionserie 84-374-991
23.00White Collar 1-118-620
23.55 Mein Traummann aus

dem Internet (1/6) 
Doku-Soap 54-482-755

1.00 Arrow 99-762-595

7.33 Guten Morgen 
7.52 Leporello 8.00
Morgenjournal 8.15

Pasticcio 9.05 Radiokolleg 
10.05 Konzert am Vormittag. 
Mit Franz Josef Kerstinger. 
Aufgenommen am 21. Oktober 
2013 im Stefaniensaal des 
Grazer Congress’ 11.40 Radio-
geschichten. Colette: „Neu-
jahrsträumerei“. Chris Pichler 
(Es liest) 12.00 Mittagsjournal 
13.00 Ö1 bis zwei. Mit Gustav 
Danzinger 14.05Von Tag zu Tag 
14.40 Moment 15.05 Apropos 
Musik. Tito Schipa – tenorale 
Süße. Mit Gottfried Cerven-
ka 16.00 Da capo: Ambiente 
17.00 Journal um fünf 17.09
Kulturjournal 17.30 Spielräu-
me 18.00 Abendjournal 18.25
Journal-Panorama 19.05 Di-
mensionen. Schmarotzer im 
Hirn. Wenn Parasiten die Kon-
trolle übernehmen 19.30 Alte 
Musik – neu interpretiert. Mit 
Bernhard Trebuch. Live aus 
dem RadioCafe 21.00 „Der rei-
zende Reigen nach dem Reigen 
des reizenden Herrn Arthur 
Schnitzler“. Mit Maria Hofstät-
ter u.a. 22.00 Nachtjournal 
22.15 Radiokolleg 22.40 Ra-
diokolleg 23.03 Zeit-Ton. Bruno 
Strobl: Feuer.Leben 0.00 Mit-
ternachtsjournal 0.08 Nacht-
quartier 1.03 Klassiknacht 

7.00 Democracy Now!
21.00 /fh///c-tv
21.30 Strawanza
21.45 Die ITBoys
22.00 Poplastikka
22.05 Sport in Wien
22.35 Democracy Now!
23.35 Urban Connection
0.05 Mehmet Keser Show

19.00 Navy CIS Mann ohne 
Gesicht 58-484

20.00PULS 4 News 97-533
20.15 C ^ Resturlaub

Komödie, D ’11. Mit 
M. Brückner 4-114-638

22.20 akte 20.14 7-559-151
23.20 24 Stunden 5-722-303
1.15 Navy CIS 5-394-866

20.05 Jetzt Poschts
20.15 inLife
20.40Preview
21.05 Beim Feicht
21.45 Guten Abend Wien
22.35 inLife
23.00 Preview
23.25 Beim Feicht
0.00 Jetzt Poschts

19.40 GZSZ 8-938-804
20.15 E C CSI – Den Tä-

tern auf der Spur Ver-
gissmeinnicht 289-571

21.15 E Bones 6-623-026
22.15 E Bones 2-734-026
23.10 E C Person of In-

terest 5-829-674
0.00 Nachtjournal 7-175

20.15 Theo, Agnes, Bibi und
die anderen TV-Komö-
die, D/S ’07 3-317-842

22.00 J ZIB 2 1-822-484
22.25 Die sexuellen Geheim-

nisse einer Familie Ko-
mödie, F ’12 86-650-736

23.45 J Ins Netz gegangen
(-0.15) 1-892-281

19.30 E Mit dem Zug
durch ... 714-823

20.15 E Bis zum letzten
Fang Das Geschäft mit 
dem Fisch 5-144-151

21.20 E Auf der Suche
nach dem glücklichen
Fisch 1-709-910

22.00 E Gesprächsrunde
Zu Gast: Sandrine  
Bélier, Gérard Romi-
ti 943-587 (VPS 22.05 
4-222-755)

22.25 Hafen der Hoffnung
(VPS 22.20 9-261-842)

23.25 Strippenzieher aus der
Wüste 1-122-991

0.25 E ^ François Mit-
terrand Dokumentar-
film, F 2011 1-962-224

19.15 E Auf Entdeckungs-
reise 7-593-129

20.15 ^ Lola rennt Action, 
D 1998. Der Kleinga-
nove Manni verliert 
100 000 Mark. In 20 
Minuten will Man-
nis Chef das Geld ab-
holen. Andernfalls ist 
Manni ein toter Man-
ni. Verzweifelt ruft 
er seine Freundin Lo-
la an. Die rennt sofort 
los. 4-065-533

21.55 ^ Beautiful People
Komödie, GB 1999. 
Mit R Ayres 86-833-113

0.05 E Kultour mit Ho-
lender Wie eine Oper 
entsteht 58-652-392

19.05 Galileo 4-596-674
20.15 C Two and a Half Men

Charlies Tochter / 
Buddha lugt aus sei-
nem Tempel 834-484

21.10 2 Broke Girls 5-961-216
22.05 Mike & Molly 7-631-465
23.00 TV total Show 79-262
0.00 Two and ... 50-175

D
em

ne
r,

M
er

lic
ek

&
Be

rg
m

an
n

Der Standard unterstützt Licht ins Dunkel durch Schaltung dieser Gratisanzeige.

0800 24 12 2013
lichtinsdunkel.ORF.at

SOKO KITZBÜHEL

HEUTE ab 20:15

Ausdruck des  
Wohlgefühls 
oder 
Drohgebärde? 
Die Lösung 
sehen Sie in: 
„Universum. 
Mythos 
Kongo“, 
20.15, ORF 2.
Foto: ORF

Quelle: AGTT

... im Kabel- u. Satelliten-TV

... im österreichischen Privat-TV

... im ORF

3

2

1

3

2

1

3
2

1

Die meisten Seher ...
Reichweiten vom Samstag, 5.1.2014

216.000
183.000
169.000

Die Pilgerin, ZDF
Galileo, PRO7
Der Weg der Pilgerin, ZDF

117.000
60.000
56.000

Hubert und Staller, ATV
Die Urlaubstester, PULS4
NFL American Football, PULS4

792.000
692.000
671.000

6 aus 45
Slalom Damen, Bormio 2
Skispringen, Bischofshofen

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

RADIO-TIPPS
9.05 MAGAZIN 
Radiokolleg Der Unterricht beginnt mit 
einer halben Stunde über den Ersten 
Weltkrieg als Epochenbruch, danach 
folgt ein Porträt von Heinrich Hertz 
und der elektrischen Kraft. Die Musik-
viertelstunde erkundet, wann ein Lied 
ein Lied ist.
Bis Donnerstag, jeweils 10.00, Ö1 

17.55 MAGAZIN 
Betrifft: Geschichte – Die Entstehung des 
christlichen Abendlands Kulturelle All-
tagserfahrungen und nachhaltige Prä-
gungen erklärt der Wiener Historiker 
Karl Brunner. Bis 18.00, Ö1

18.25 REPORTAGE 
Journal-Panorama: Umeå – Kulturhaupt-
stadt Europas 2014 Ein beeindrucken-
der Campus der Künste, die Saami-
Kultur und eine innovative Oper – 
Highlights, die Umeå ausmachen: 350 
Kilometer südlich des Polarkreises ge-
legen, ist sie mit mehr als 100.000 Ein-
wohnern die größte Stadt Nordschwe-
dens und heuer – gemeinsam mit der 
lettischen Hauptstadt Riga – Kultur-
hauptstadt Europas. Bis 18.55, Ö1 

21.00 HÖRSPIEL
Der reizende Reigen nach dem Reigen des 
reizenden Herrn Arthur Schnitzler von 
Werner Schwab. Regie: Götz Fritsch. 
Mit Maria Hofstätter, Fritz Hammel, 
Ulrike Beimpold, Nicholas Ofczarek 
u. a. Ein „unzüchtig reizendes Dichter-
produkt“, in dem Schwab das Schnitz-
ler’sche Beziehungskarussell mit der-
ber Inbrunst in den „geschlechtlichen 
Totalverkehr“ treibt. Bis 22.00, Ö1 

18.30 MAGAZIN
Konkret: Meditation Nicht nur gegen 
Stress – auch gegen Schmerzen kann 
Meditation helfen. Bis 18.51, ORF 2 

18.30 MAGAZIN 
Nano Themen des Wissenschaftsmaga-
zins: 1) Überbewertet: Salz und Blut-
druck. 2) Zerreißprobe für Jeans.
Bis 19.00, 3sat

19.40 SERIE 
Alf Hundert Folgen mit dem außerirdi-
schen Eindringling, der in die saube-
ren Familienverhältnisse der Familie 
Tanner das totale Chaos bringt und 
trotzdem nur das eine kennt: „Null 
Problemo.“ Bis 20.15, ATV 2

20.15 DOKUMENTATION
Universum: Mythos Kongo – Fluss der Ex -
treme Um am Kongo zu überleben, 
müssen sich Tiere an extreme Bedin-
gungen anpassen – die Evolution hat 
hier einzigartige Wesen hervorge-
bracht: etwa Fische mit Lungen oder 
Flügeln und solche, die an Land jagen 
gehen. Hier haben wundersame Krea-
turen wie der Schmetterlingsfisch und 
der Aalwels überraschende Jagdstrate-
gien entwickelt, um im nahrungsar-
men Wasser durchzukommen.  
Bis 21.05, ORF 2 

20.15 THEMENABEND 
Bis zum letzten Fang Der Raubbau am 
Meer fordert seine Opfer: Fische wer-
den immer rarer. Wie schlecht es um 
die Meere steht und welche Folgen der 
ständig steigende Konsum für die 
Europäer, aber auch für die Menschen 
in Afrika und Asien hat: dazu zwei 
Dokus und eine Gesprächsrunde. 
Bis 22.25, Arte 

20.15 MAGAZIN 
Erlesen Bei Heinz Sichrovsky: Histori-
ker Manfried Rauchensteiner und 
Hans Magenschab zu Büchern über 
den Ersten Weltkrieg. Schauspielerin 
Andrea Eckert erzählt über ihre Rolle 
in Schillers Maria Stuart und aktuelle 
Vorhaben. Manfred Nowak, Professor 
für Menschenrechte an der Uni Wien 

sowie früherer UN-Sonderbericht-
erstatter für Folter, spricht über die 
Lage der Menschenrechte. 
Bis 21.05, ORF 3 

20.15 TEMPO! 
Lola rennt (D 1998, Tom Tykwer) Lola 
und ihr Freund Manni im Bett. Rot-
licht. Manni: „Lola, wenn ich sterben 
würde, was würdste da machen?“ 
Lola: „Ich würd dich nicht sterben las-
sen.“ Ein Stern am deutschen Kino-
himmel der späten 1990er-Jahre, der 
einsam und verlassen glänzt – und 
doch nicht strahlt. Bis 21.55, Servus TV

21.05 MAGAZIN
Report Themen bei Susanne Schnabl: 
1) Frauen arbeitslos. 2) Österreichs 
Außenpolitik. 3) Außenminister Se-
bastian Kurz ist Gast im Studio. 4) 100 
Jahre Erster Weltkrieg: Die Narben der 
großen Katastrophe. Bis 22.00, ORF 2 

22.00 TALK
Gags, Gags, Gags! Manage frei für die 
verlässlichsten Zirkusclowns im öster-
reichischen Fernsehen: Höhepunkte 
aus einem Jahr Willkommen Öster-
reich. Bis 22.50, ORF 1 

22.30 MAGAZIN
kreuz & quer (1): Den Heiligen Drei Köni-
gen auf der Spur In katholischen Ge-
meinden ziehen am 6. Jänner die 
Sternsinger durch die Straßen. Sie be-
rufen sich auf die Geschichte der Hei-
ligen Drei Könige Caspar, Melchior 
und Balthasar. Wer waren diese drei 
Männer wirklich? Ist ihre Geschichte 
nur eine Legende, oder berichtet das 
Evangelium historische Tatsachen?  
Bis 23.25, ORF 2 

22.45 DOKUMENTATION 
The Voice of Peace Abie Nathan, ehema-
liger Kampfpilot und später überzeug-
ter Pazifist, lebte nach dem Motto: „Sei 
du selbst die Veränderung, die du in 
der Welt sehen willst.“ Legendär ist 
sein Piratensender The Voice of Peace, 
der von 1973 bis 1993 Friedensbot-
schaften in den Mittleren Osten sende-
te. Bis 0.15, ARD 

23.25 DOKUMENTATION 
kreuz und quer (2): Wie reich sind Reiche?
Wie Österreichs Reiche zum Reichtum 
gekommen sind und wie sie damit le-
ben, zeigen Kurt Langbein und Florian 
Kröppel. Experimente von Wirtschafts-
forschern machen deutlich, wie sehr 
der Besitz von Geld das Denken und 
das Verhalten der Menschen verän-
dert. Bis 0.00, ORF 2

Ljubiša Tošić 

Freundesüberwachung ist zur 
Globalmode avanciert. Was sich 
Zar Putin, in der Absicht, seine 
Sotschi-Spiele überraschungs-
frei zu halten, ausgedacht hat, 
schien indes dem Diplomaten-
fass den Boden auszuschlagen. 
Sport am Sonntag enthüllte, 
dass Putin seinen Geheim-
dienst auf die Vierschanzen-
tournee an gesetzt hat.  

Außenminister Sebastian 
Kurz muss jedoch nicht in den 
Kreml, um Protestnoten zu über-
reichen. Katharina Springowa 
(dunkle Riesenbrille, Pelzmüt-
ze, grellrote Lippen) wurde zwar 
ertappt, wie sie zu Balalaika-
klängen schlau um die Ecke fo -
tografiert, aus waghalsiger Posi-
tion heraus Infos sammelt und 
Tourneezeugen in Small Talks 
verwickelt. Auch verfügt die 
Dame über unendliche Recher-
chegeduld, was sie durch stun-
denlanges Ausharren vor Gre-
gor Schlierenzauers Hütte un -
ter Beweis stellte. 

Springowa enttarnt! 
Es muss allerdings im Zuge 

ihrer Spionagearbeit gottlob zu 
einer gedanklichen Infiltration 
durch witzige, tiefsinnige und 
für den heimischen Geheim-
dienst tätige ORF-Reporter ge-
kommen sein. Springowas Er-
kenntnisse legen jedenfalls die-
sen Schluss nahe, wobei auch 
das Beschallen durch 007-Klän-
ge ihre Geisteskräfte eingelullt 
zu haben schien.  

Anders jedenfalls sind ihre 
Folgerungen („Das Herumpro-
bieren bei der Tournee heißt 
verlieren oder noch nicht ge-
winnen“) nicht zu erklären – 
wie auch ihr Fazit: „Was ich mit 
Rot in mein Buch notiert habe, 
ist der Tourneesatz: Es kommt 
erstens anders, und zweitens 
als man denkt. Oder eben nicht 
denkt.“ Putin weiß jetzt somit 
nur, dass der ORF-Humor eine 
gefährliche Waffe ist, mit der 
nicht zu spaßen ist. Die Repor-
ter sollten also mit dem Preis für 
geistige Landesverteidigung ge-
schmückt werden.  
p derStandard.at/TV-Tagebuch

„SPORT AM SONNTAG“ FINDET PUTINS SPIONIN
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Statt das Weisungsrecht des Justizministers 
abzuschaffen, wäre es deutlich klüger, die 

 Berichtspflicht der Staatsanwälte zu ändern. Denn 
dadurch entsteht in politisierten oder anderweitig 

heiklen Verfahren gelegentlich mehr Schaden.

Von der Berichtspflicht zu un -
terscheiden ist die Leitung der 
Verwaltung durch die obersten 
Organe des Bundes gemäß Art. 20 
B-VG und die dadurch bestimmte 
ministerielle Verantwortung. Der 
Gesetzgeber darf Verwaltungsbe-
hörden nicht derart einrichten, 
dass kraft des Organisationstypus 
die Erteilung von Weisungen 
durch die obersten Organe der 
Vollziehung ausgeschlossen ist. 
Das Weisungsrecht ist kein Privi-
leg des Justizministers, sondern in 
gleicher Weise für die gesamte 
Verwaltung eingerichtet. Laut Ver-
fassungsgerichtshof begründet „die 
Befugnis zur Leitung der Verwal-
tung ein Aufsichtsrecht der vorge-
setzten Organe: Denn eine Leitung 
ohne Aufsichtsbefugnis ist nicht 
denkbar.“ 

Verfassungsänderung 
Das Volk, dessen Herrschaft in 

der Demokratie durch die Verfas-
sung garantiert wird, kann durch 
seine Minister von oben eine Kon -
trolle ausüben. Die Abschaffung 
der ministeriellen Aufsichtspflicht 
wäre eine wesentliche Verände-
rung unserer Verfassung. Sie wür-
de die Kontrolle durch das Volk 
beschränken und damit das de -
mokratische Element in unserem 
Rechtsstaat infrage stellen.  

Generell verfehlt wäre es jeden-
falls, die Staatsanwaltschaft ähn-
lich der richterlichen Gewalt frei 
von wirksamer Kontrolle walten 
zu lassen. Die politische Beset-
zung von Ministerposten, insbe-
sondere auch des Justizministers, 
ist Teil der demokratischen Rech-
te des Volkes. Das Volk soll da-
durch vor einer beamteten Will-
kür geschützt werden. Der Präsi-
dent des OGH Dr. Eckart Ratz 
(Kleine Zeitung vom 13. 12. 2013) 
hat es auf den Punkt ge-
bracht: Es geht nicht an, 
dass Staatsanwälte einen 
Staat im Staat bilden kön-
nen. Wie Alfred J. Noll 
(im Standard vom 18. 12. 
2013) richtig dargelegt 
hat, spricht kein Argu-
ment dafür, den Beamten 
der Staatsanwaltschaft 
die Bestimmung der In -
ter essen des Staates zu 
überlassen. 

Weisungen des Justiz-
ministers sind schriftlich 
zu erteilen und zu begründen, also 
transparent. Schließlich hat der 
Bundesminister für Justiz dem 
Nationalrat und dem Bundesrat 
jährlich über die von ihm erteilten 
Weisungen zu berichten.  

Das Weisungsrecht ist begründet und transparent

Georg Zanger 

Zum besseren Verständnis sei 
eingangs dargelegt, dass fol-
gende Normen in Österreich 

der Kontrolle der Tätigkeit der 
Staatsanwälte dienen: 
Q Die Berichtspflicht gemäß § 8 Abs 
1 Staatsanwaltsgesetz (StAG) und 
daran anknüpfende Weisungen. 
Q Das Weisungsrecht des Justizmi-
nisters im Sinn des Art. 20 der Bun-
desverfassung (BVG). 

Staatsanwälte müssen regelmä-
ßig Vorhabens- bzw. Anlassbe-
richte über Strafverfahren, an de -
nen wegen der Bedeutung der auf-
zuklärenden Straftat oder der Per-
son des Tatverdächtigen ein be-
sonderes öffentliches Interesse be -
steht, an Vorgesetzte (Gruppenlei-
ter, Oberstaatsanwaltschaft, Sek-
tionschef) erstatten. Wiederholt 
zwingen daran anschließende in-
terne Weisungen – insbesondere 
in glamourösen oder politischen 
Strafverfahren –, Vorhaben abzu-
blasen. Das erschwert nicht bloß, 
sondern verzögert und behindert 
oft die Arbeit der Staatsanwälte. 

Beamte verschiedener politi-
scher Gesinnung erlangen umfas-
senden Einblick in diese Ver -
fahren. Wer gute Beziehungen 
hat, politisch gut vernetzt ist, kann 
es sich oft richten – eine Spiel -
wiese für gut vernetzte Strafvertei-
diger!  

Die Berichtspflicht und daran 
anschließende Weisungen vor al-
lem der Oberstaatsanwaltschaft 
wa ren wiederholt die Ursache da-
für, dass die eine oder andere 
Maßnahme, wie geplante Haus-
durchsuchungen bei Banken und 
großen Unternehmen oder Fest-
nahmen in der Öffentlichkeit ste-
hender Personen, unterlassen wur-
de und Beschuldigte Beweise 
„rechtzeitig“ beseitigen konnten. 
Manche anrüchigen Fälle haben 
me diale Öffentlichkeit erlangt und 
zu einem Vertrauensverlust in die 
Justiz geführt. Staatsanwälte, die 
mitansehen mussten, wie ihre 
Vorhaben revidiert wurden, pass-
ten sich – auch politisch – an oder 
suchten das Weite. Es besteht 
dringender Handlungsbedarf, die 
Berichtspflicht zu ändern!  

Was die Deutschen haben, das fordern nun auch die SPÖ und die 
Grünen für Österreich: eine Generalstaatsanwaltschaft. Foto: AP/Kienzle

Sieht man vom Fall Faymann 
ab, wo die Justizministerin ergän-
zende Erhebungen gefordert hat 
und dann doch dem Einstellungs-
vorschlag der Staatsanwaltschaft 
beigetreten ist, haben zuletzt un-

mittelbare Weisungen 
des Justizministers kei-
ne nennenswerte Rolle 
gespielt.  

Wieso die vom Straf-
rechtsprofessor Richard 
Soyer (im Standard vom 
30. 12. 2013) geforderte 
Generalstaatsanwalt-
schaft als oberste Spitze 
der Staatsanwaltschaft 
in Österreich unpoli-
tisch agieren soll und 
eine bessere Lösung als 
das Weisungsrecht des 

Justizministers sein soll, ist nicht 
ersichtlich. Im Gegenteil: Dadurch 
wäre die Abschottung der Ankla-
gebehörde von der politischen – 
sprich demokratischen – Kontrol-
le zementiert.  

Kommt man wie Soyer zum Er-
gebnis, das Weisungsrecht des Mi-
nisters sei „weg“zuschaffen, so 
greift man damit in das Organisa-
tionsrecht der Verwaltung schlicht-
weg ein und bringt den Stufenbau 
un serer Verfassung ins Wanken. 
Worin soll dann die Verantwor-
tung eines Justizministers liegen? 
Wer soll im Parlament Anfragen 
beantworten? Ein Generalstaats-
anwalt? Der Verfassungsgesetzge-
ber hat dies offenbar nicht ge-
meint.  

Beifall von Claqueuren 
Es mag wohl den einen oder 

 anderen Strafrechtler dazu ver -
locken, das Weisungsrecht abzu-
schaffen. Auch wenn er sich der 
Claqueure aus der Staatsanwalt-
schaft und der Journaille sicher 
sein kann: 

Es ist der falsche Weg! 

GEORG ZANGER (66) ist Strafverteidi-
ger und Wirtschaftsanwalt in Wien. 

Georg Zanger: 
Kein Staat im 
Staat soll ent-

stehen. 
Foto: Corn

Fekter muss gehen 

Betrifft: Maria Fekter als ÖVP-Kul-
tursprecherin im Nationalrat 
Mit Fekter geht es nicht. Mit Fek-
ter wird es auch zukünftig nicht 
gehen. Fekter muss gehen, noch 
bevor sie in ihrem gesuchten Wohl-
fühlraum angekommen ist. 

In der Agende Kunst und Kul-
tur auf die absurde Idee zu verfal-
len, von „Wohlfühlterminen“ zu 
sprechen, zeugt von Niveaulosig-
keit auf höchstem Niveau, es zeugt 
von einem Kunst- und Kulturbe-
griff, der einen klaren Affront ge -
genüber den Kunst- und Kultur-
schaffenden darstellt. 

Wir fordern von Kulturspre-
chern – egal welcher Couleur – ein 
Mindestmaß an Glaubwürdigkeit 
und Kompetenz in ihrem Ressort 
sowie ein ausgewiesenes Interes-
se der Sache gegenüber, die sie zu 
vertreten haben. 

Dieses Mindestmaß an Interes-
se erschöpft sich nicht in gelegent-
lichen Opern- oder Ausstellungs-
besuchen. Frau Fekter soll gern in 
die Oper gehen. Frau Fekter soll es 
als Opernbesucherin und nicht als 
Kultursprecherin machen. 

 Gerhard Ruiss, Wien 
 Sylvia Treudl, Wien 
 Ilija Trojanow, Wien 
 Anna Mitgutsch, Linz 
 Maja Haderlap, Klagenfurt 
 Margit Schreiner, Linz 
 Franzobel, Wien 
 Robert Schindel, Wien 
 Barbara Frischmuth, Altausee 
 und mehrere Dutzend weitere 
  Autoren und Schriftsteller 

Wie ist das möglich? 
Betrifft: „Wird uns die Resilienz ret-
ten?“ von Bernd Schilcher 

der Standard, 4. 1. 2014 
Ihre berechtigte Forderung nach 

Heranbildung einer resilienten Be -
völkerung untermauern Sie, Herr 
Schilcher, mit dem Beispiel der er-
folgreichen Bewältigung des Lawi-
nenunglücks von Galtür durch die 
dortigen Dorfbewohner. Erstaun-
licherweise entspricht das Bil-
dungsprofil der dortigen Bevölke-
rung Ih rem Albtraum von Bildung: 

Die Akademikerquote der 25- 
bis 64-Jährigen beträgt 5,2 Pro-
zent. Von den Schülern besuchen 
27,9 Prozent eine Hauptschule, 
0,7 Prozent eine AHS-Unterstufe, 

3,7 Prozent eine AHS-Oberstufe, 
12,5 Prozent eine BHS und 8,8 
Prozent eine Hochschule.  

Im Gemeinderat von Galtür ist 
einer von elf Akademiker. In der 
Gemeindeverwaltung ist einer von 
16 Akademiker (siehe Statistik 
Aus tria). Wie ist dieses vorbild-
hafte Verhalten der Bevölkerung 
möglich, obwohl sie das schlech-
teste aller Bildungssysteme genos-
sen hat?  Friedrich Frühwirth  

 8046 Stattegg 

Evaluierung muss her 
Betrifft: Bildungsdebatte 
Heinisch-Hosek ist „schlimmer“ 
als Schmied. Konnte man bei 
Schmied mit Recht Unwissenheit 
annehmen, ist Heinisch-Hoseks 
Po litik als ehemalige Lehrerin un-
verantwortlich. Noch „schlimmer“ 
ist aber der Vorarlberger Kopf und 
seine West-Landeshauptleute, die 
durch Dauerinserate und Geldzu-
schüsse Schmieds weichgeklopft 
wurden. Nichts gegen Schulver-
suche – oder die Gesamtschule –, 
aber die müssen auch evaluiert 
werden.  Franz Karl 

 Streitmanngasse, 1130 Wien

LESERSTIMMEN

PAUL LENDVAI 

Abes riskanter Kurs
Publizisten 
und Politolo-
gen, vor allem 
in den USA, 
sind über die 
verschärften 
Spannungen 
im Dreieck 
China-Japan-

Korea zunehmend besorgt, und 
manche ziehen bereits Verglei-
che mit dem vom verblende-
ten Nationalismus gesteuerten 
Kollisionskurs europäischer 
Regierungen, der schließlich 
den Ersten Weltkrieg ausgelöst 
hat. Dass die Unberechenbar-
keit der Diktaturen in unter-
schiedlicher Verkleidung als 
globales Sicherheitsrisiko gilt, 
ist keine neue Erkenntnis. 

Anders liegen die Dinge 
im Falle pluralistischer 
Demokratien, die über 

ein stabiles Mehrparteiensys-
tem, freie Medien und eine 
funktionierende Marktwirt-
schaft verfügen. Japan, der be-
siegte Aggressor, schien mit 
seinem amerikanisch domi-
nierten Nachkriegskonsens, 
mit seinen pazifistischen Wer-
ten und mit dem allgemein be-
wunderten Wirtschaftsaufstieg 
auf dem Weg zur Nummer 
eins in der Welt ein glanzvol-
les Beispiel für die amerikani-
sche Besatzungspolitik zu 
sein. Auf meinen Vortrags- 
und Studienreisen in den Sieb -
ziger-, Achtziger-, ja sogar in 
den frühen Neunzigerjahren 
hatte ich berechtigten, fast un-
gezügelten Optimismus in To-
kio, Osaka und Kioto gespürt.  

Allerdings gab es schon da-
mals die tiefe, fast unüber-
brückbare Kluft zwischen der 
umfassenden Aufarbeitung der 
Last der Geschichte in der 
Bundesrepublik und dem 
schamhaften Schweigen, aber 
auch der weitverbreiteten Igno-
ranz über die von der japani-
schen Armee begangenen Ver-
brechen, vor allem in China 
(zum Beispiel das Massaker in 
Nanking mit mehreren Hun-
derttausenden Opfern im Jahre 

1937), aber nicht nur dort. In 
Korea wurden auch zehntau-
sende Frauen als Zwangspros-
tituierte in die Feldbordelle 
der japanischen Armee ver-
schleppt. All das wird in der 
letzten Zeit zwar nicht ge-
leugnet, aber die gelegentli-
chen halbherzigen und ge-
wundenen Entschuldigungen 
diverser japanischer Regierun-
gen bedeuten keine ernsthafte 
Auseinandersetzung mit der 
Vergangenheit. 

Nur vor dem historischen 
Hintergrund kann man die lei-
denschaftlichen Proteste in 
China und Korea und die öf-
fentliche Kritik aus Singapur 
und Washington nach dem 
demonstrativen Besuch des 
Regierungschefs Shinzo Abe 
im umstrittenen Yasakuni-
Schrein im Zentrum Tokios 
verstehen. Dort gedenkt Japan 
nicht nur der 2,5 Millionen 
Kriegsopfer, sondern auch 
ausdrücklich der Seelen von 
14 verurteilten schweren 
Kriegsverbrechern des Zwei-
ten Weltkrieges. Der Schrein 
wird als Symbol jenes japani-
schen Militarismus gesehen, 
unter dem Chinesen und Ko-
reaner zu leiden hatten.  

Warum verärgert Abe 
die Nachbarländer? 
Trotz seiner Beteue-

rungen über „den ewigen Frie-
den“ sehen Beobachter seinen 
Besuch als kalkulierte Provoka-
tion, als symbolischen Teil sei-
nes Programms, Japan nicht 
nur ökonomisch, sondern auch 
politisch und militärisch wie-
der stark zu machen. Deshalb 
werden statt der dringend nöti-
gen Strukturreformen die Mili-
tärausgaben erhöht und natio-
nalistische Gesten forciert. 
Chinas einseitig deklarierte 
Luftraumüberwachungszone 
über eine umstrittene Insel-
gruppe, die sich mit der japani-
schen überschneidet, und Sä-
belrasseln in Peking zeigen, 
dass sich japanischer und chi-
nesischer Nationalismus gegen-
seitig hochschaukeln.
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Ein Verbot wäre zu einfach 
Stefan Brändle  

Frankreich hat der Menschheit schon viele Sternstun-
den beschert – daneben aber auch ein paar Scheusa-
le wie Jean-Marie Le Pen oder den Holocaust-Leugner 

Robert Faurisson. Und jetzt eben Dieudonné. Der franko-
kamerusische Komiker, einst einer der besten seines Fachs, 
wird mit seinen ambivalenten Sketchs zu einem Sprach-
rohr des stummen – weil verbotenen – Antisemitismus. 
Dieudonné beherrscht das „Nondit“; nur selten wird er 
deutlich. Etwa dann, wenn er wie kürzlich einem jüdischen 
Journalisten die Gaskammer wünscht.  

Dafür wird er nun gerichtlich belangt. Das ist recht so. 
Die Behörden gehen aber noch weiter und reagieren mit 
ihrem üblichen autoritären Reflex: Sie wollen Dieudonné 
überhaupt Saalverbot erteilen. Doch darauf wartet der 
schlaue Satiriker nur: So könnte er sich in bester Le-Pen-
Manier als Opfer präsentieren gemäß seiner These: Die 
Sklaverei werde weniger geächtet als der Holocaust, denn 
Schwarze würden weniger gelten als Weiße und Juden. 

Dieudonné den Mund ganz zu verbieten ist aber nicht 
der richtige Ansatz. Seine Fans, unter ihnen viele Schwarz-
afrikaner und Maghrebiner, würden durch ein Verbot in 
ihrem Gefühl der Diskriminierung bestärkt – womit ihr Idol 
meisterhaft spielt. Antisemitismus wird nicht in erster Li-
nie mit Verboten bekämpft – sondern zuerst einmal mit 
mehr Chancengleichheit für die Einwanderer in der Pari-
ser Banlieue. 

Ewig schlechte Nachrede 
Nina Weißensteiner 

Selbst wenn ein Justizminister noch so abwägend und 
behutsam davon Gebrauch macht: Das längst über-
kommene Weisungsrecht garantiert den Amtsinha-

bern bis heute ständig eine schlechte Nachrede. Denn in 
der Regel ist der Ressortchef im Wiener Palais Trautson 
von einer Partei nominiert – und in den meisten Fällen von 
öffentlichem Interesse sind politische Mitstreiter oder Geg-
ner involviert, über deren Wohl und Wehe er entscheidet. 

Das führt zu andauernden Verdächtigungen: Lässt der 
Justizminister jemanden von der politischen Konkurrenz 
anklagen, heißt es, er mache Parteipolitik. Stellt der Minis-
ter ein Verfahren gegen einen Gesinnungsfreund ein, wirft 
man ihm vor, seine Leute zu schützen. Und fällt er aus Be-
dacht nicht sofort einen Entscheid, sagt man ihm nach, er 
verschleppe das Verfahren. Dazu geraten auch die Staats-
anwälte, die ihrem Chef über Ermittlungs- und Verfahrens-
schritte zu berichten haben, oft genug in Verruf. Da ist bei 
Politaffären dann von ihrem vorauseilenden Gehorsam die 
Rede anstatt von ihrer formal garantierten Unabhängigkeit. 

All das hat Wolfgang Brandstetter, einst Strafverteidiger 
in schillernden Fällen, erkannt und will eine Kommission 
einsetzen, die das Weisungsrecht hinterfragt. Ob stattdes-
sen ein Bundesstaatsanwalt oder Weisenrat kommt: Am 
wichtigsten wäre, derlei Persönlichkeiten weitgehend frei 
vom Einfluss der Parteien zu bestellen. Ansonsten domi-
nieren wieder Argwohn und Zweifel gegenüber der Justiz.

Verdoppelter Einsatz 
Eric Frey  

Keine andere Regierung hat in den vergangenen Jah-
ren ohne Zwang so eisern gespart wie die britische. 
Die Folge waren eine tiefe Rezession, fallende Be-

liebtheitswerte und immer lautere Appelle an Premier Da-
vid Cameron und seinen Schatzkanzler George Osborne, 
den Sparkurs doch zu lockern.  

Doch nachdem sich die Wirtschaft im Vorjahr wieder er-
holt hat, verdoppeln die Konservativen nun den Einsatz: 
Bis zum nächsten Urnengang 2015 will Osborne, wie am 
Montag verkündet, die Sozialausgaben deutlich kürzen. 

Der Schatzkanzler verweist dabei auf die anhaltend ho-
hen Haushaltsdefizite und Schuldenberge, verschweigt al-
lerdings, dass zu denen die schwache Konjunktur der ver-
gangenen Jahre viel beigetragen habe. Und trotz des zuletzt 
kräftigeren Wachstums liegt das Bruttoinlandsprodukt im-
mer noch unter dem Niveau von vor der Krise.  

Vor allem fehlt es dem Land an Investitionen in Produk-
tivität und Infrastruktur, die das Wachstum auch mittel-
fristig absichern können. Derzeit entstehen neue Jobs vor 
allem im stets volatilen Bausektor. 

Wahltaktisch könnte Osbornes Taktik allerdings aufge-
hen. Die – einst populäre – Ausweitung der Sozialprogram-
me in der Labour-Ära wird nun von vielen als eine Ursa-
che der Wirtschaftsmisere gesehen. Und Labour-Chef Ed 
Miliband steht immer noch unter dem Generalverdacht, 
mit Steuergeld nicht umgehen zu können. 

BRITISCHER SPARKURS 

WEISUNGSRECHT

ANTISEMITISMUSDEBATTE IN FRANKREICH 

An ihrer Wieder-
wahl gab es kei-
nen Zweifel. Das 

lag allerdings weniger  
an gelungener Regie-
rungsführung von Bang-
ladeschs Premierminis-
terin Sheikh Hasina Wa-
jed als an einem Wahl-
boykott der Opposition. 

Der fast paranoide 
Hang der heute 66-Jähri-
gen zu Kontrolle und 
politischer Härte ist 
wohl in ihren Erfahrun-
gen mit einem politi-
schen System begrün-
det, das selbst Machia-
velli schlaflose Nächte 
bescheren würde: Ein 
Großteil ihrer Familie 
wurde von Gegnern er-
mordet. Hasinas eigener 
Lebensweg führte sie ins 
Exil, an die Spitze der 
Regierung, dann wieder 
mehrfach hinter Gitter 
und ins Fadenkreuz von Putschisten 
und Attentätern. 

Ihr Vater Sheikh Mujibur Rahman 
gilt in Bangladesch als Begründer der 
unabhängigen Nation. 1975 wurde er 
gemeinsam mit Hasinas Mutter und 
drei Brüdern bei einem Putsch getötet. 
Hasina überlebte, weil sie sich eher zu-
fällig gerade in Deutschland aufhielt. 

Von Ambition und Familienehre ge-
trieben, kehrte sie 1981 aus dem Exil 
zurück. Zunächst war sie mehrfach im 
Gefängnis; mit Lockerungen der Herr-
schaft Mohammed Ershads stieg sie 
zur Oppositionschefin auf. Gemein-
sam mit ihrer lebenslangen Rivalin 
Khaleda Zia, deren Mann Ziaur Rah-

man ebenfalls als Präsi-
dent bei einem Putsch 
getötet wurde, erreichte 
sie 1991 freie Wahlen.  

Bis 2006 wechselten 
sich Hasinas Awami 
Liga und Zias Bangla-
desh Nationalist Party 
BNP mit Wahlsiegen ab. 
Dann nutzte eine Über-
gangsregierung den Auf-
trag, Neuwahlen zu or-
ganisieren, um selbst 
zwei Jahre an der Macht 
zu bleiben. Hasina ging 
erneut ins Gefängnis. 

Das Ende ihrer ersten 
Regierung (1996–2001) 
schrieben Beobachter 
noch mangelnder Füh-
rungsstärke zu. Diesen 
Vorwurf kann man ihr 
nach der Wiederwahl 
von 2008 nicht mehr ma-
chen: Von Beamten lässt 
sich Hasina seither als 
„Sir“ ansprechen, nach 

und nach biegt sie sich die Institutio-
nen zurecht – vor allem die Justiz. Pro-
zesse wegen Verbrechen im Unabhän-
gigkeitskrieg 1971 galten als überfäl-
lig. Gegen die Art, in der Führungsfi-
guren der Islamisten 2013 von Tribu-
nalen zum Tode verurteilt wurden, 
laufen Menschenrechtler aber Sturm. 

Aus Hasinas Ehe mit dem 2009 ver-
storbenen Nuklearwissenschafter Wa-
jed Miah gingen zwei Kinder hervor. 
Ihren 43-jährigen Sajeeb Wajed Joy be-
kochte sie im Juli öffentlichkeitswirk-
sam zum Geburtstag. Ob er die Dynas-
tie fortführen wird, scheint fraglich – 
sein Lebensmittelpunkt liegt seit Jah-
ren in den USA. Manuel Escher

KOPF DES TAGES

Eiserne Tochter 
eines „Vaters  
der Nation“

An der Spitze Bangla-
deschs bestätigt: Sheikh 
Hasina Wajed. F.: Reuters

Aus den Fugen geraten  
Der Syrien-Krieg schwappt über, zum Kampf gegen Assad kommt der Rebellenkrieg 

vor, dass die Jihadisten, wenn es um 
Geschäfte geht, punktuell mit dem Re-
gime zusammenarbeiten – das gab es 
auch vonseiten anderer Gruppen, 
nicht zuletzt kurdischer. Aber die Isis 
– früher Al-Kaida im Irak – hat natür-
lich eine viel längere Geschichte als 
der Konflikt in Syrien.  

Zwar unterstützte der Baathist As-
sad in den ersten Jahren nach dem 
Sturz des Baath-Regimes von Saddam 
Hussein zumindest passiv den Auf-
stand gegen die neue Ordnung im Irak 
– und war damit damals noch auf der 
Seite Saudi-Arabiens. Aber heute hat 
Assad, auch wenn er von einer Aus-

weitung des Konflikts prinzipiell pro-
fitiert, ganz bestimmt kein Interesse 
daran, dass Maliki langfristig die Kont-
rolle über den Westirak an sunnitische 
Jihadisten verliert. Das ginge auch völ-
lig gegen die Interessen des gemeinsa-
men Verbündeten Iran.  

Im Irak stehen Lostage bevor: Die 
Vertreibung der Isis und die Befrie-
dung Ramadis und Fallujas wird nur 
mit einem gleichzeitigen politischen 
Angebot Malikis an die dortigen Sun-
niten funktionieren. Das Gespenst 
einer Spaltung des Irak erscheint wie-
der am Horizont, nicht nur radikale 
Sunniten wollen los von Bagdad. 

Das neue Jahr beginnt mit zwei 
einschneidenden Entwicklun-
gen im Syrien-Krieg. Erstens ist 

die internationale Hoffnung auf eine 
territoriale Eindämmung im Zusam-
menbrechen begriffen: Die jihadisti-
sche Isis (Islamischer Staat in Irak und 
Syrien) kontrolliert Teile der westira-
kischen Provinz Anbar, im Libanon 
findet bereits ein stellvertretender 
Terrorkrieg statt. Zweitens ist gleich-
zeitig der bewaffnete Konflikt zwi-
schen den Rebellengruppen in Syrien 
voll entbrannt. Der Kampf der Rebel-
len gegen das Regime scheint im Mo-
ment in den Hintergrund zu treten.  

Beides, die territoriale Ausweitung 
als auch der Rebellenkrieg, hat einen 
Nutznießer: Assad. Seine Voraussa-
gen, dass der Aufstand gegen ihn die 
ganze Region in den Abgrund reißen 
kann, scheinen sich zu bewahrheiten. 
Die Situation führt zu strategischen 
Kopfständen. So stehen die USA im 
Irak der Regierung Nuri al-Maliki – der 
auch vom Iran Hilfe angeboten wird – 
zur Seite: gegen eine Gruppe, die sie 
zwar in Syrien nie direkt unterstützt 
haben, mit der sie jedoch zumindest 
den Gegner teilen.  

In Syrien haben alle anderen Rebel-
lengruppen die Isis aus mannigfachen 
Gründen zum Feind erklärt: Sie verübt 
Verbrechen an der Zivilbevölkerung 
und treibt sie so dem Regime zu, und 
sie verfolgt mit ihren transnationalen 
jihadistischen Zielen andere als die 
übrigen – und schadet damit dem sy-
rischen Aufstand im internationalen 
Ansehen gewaltig. Die Antwort auf die 
„Cui bono“-Frage – wem nützt das? – 
fällt so eindeutig aus, dass innerhalb 
Syriens die Isis nunmehr als Assad-
Frontorganisation gilt.  

Damit gelingt es den Rebellen-
gruppen besser, gegen Isis zu 
mobilisieren: allen voran der 

aufsteigenden „Islamischen Front“, 
die von Saudi-Arabien unterstützt 
wird. In Riad hat man schon lange ver-
standen, dass Jihadisten à la Isis neut-
ralisiert werden müssen, um einen 
internationalen Konsens für den Sturz 
Assads herzustellen – ganz abgesehen 
davon, dass auch das saudische Kö-
nigshaus auf der Ketzerliste der Isis-Ji-
hadisten steht.  

Dass Assad erstens den konfessio-
nellen Konflikt in Syrien wenn schon 
nicht allein verursacht, so doch geför-
dert hat – um die nichtsunnitischen 
Minderheiten bei der Stange zu halten 
–, liegt auf der Hand. Es kommt auch 

Gudrun Harrer
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Linda was 9; Amy, 7; Kevin, 5;
and William, just 1. They and their
mother, QiaozhenLi, 37, were found
stabbed to death in late October in
their apartment. A cousin who had
been staying with the family was
arrested after the police found him
there, his clothes spattered with
blood, a largekitchenknife nearby.
It was family violence on a scale

rarely seen in New York City, set in
motion, thecousin told thepolice,by
hissenseof failure to findthesecuri-
ty, stability and family all newcom-
ers toBrooklyn’sChinatownseek.
Until that night, the household

had been onemore poor immigrant
family among the thousands who
have emptied the towns and vil-
lages around Fuzhou, in the Fujian

Province in southeasternChina, for
the Sunset Park neighborhood in
Brooklyn.
Once inNewYork, themen board

buses for jobs in theChinese takeout
shops and buffets that sprout along
neon-lit highways and inside small-
town stripmalls: west toMichigan,
north to Maine, south to Georgia.
America’s Chinese restaurants are
adiasporaof theFuzhounese, near-
ly half amillion of themhoping that
longhoursand lowwageswill some-
daymake their uprootingworth it.
Mr.Zhuo,41,wasonesuchworker.

His cousin, Mindong Chen, 25, was
another. Their divergent paths —
one on the way up, the other now
chargedwithmurder—laybare the
reality of life in this Chinese com-
munity: crushing burdens and re-
lentless poverty, permanent for all
but a few.
Mr.Chen’s troubleswere there for

all to see in his postings onQzone, a

Chinesesocialmediaservice. “Why
is the pressure now so great?” he
wrote. “The path has been so diffi-
cult.”
Both cousins had come to New

York the same way, as young men
sent away fromhome to grind away
atbusboyandwok-cook jobs thatof-
fer only the merest hope of a better
life. But Mr. Zhuo built his chance
into a humble career, home and
family.
What littlehehad,hiscousin isac-

cusedof shattering in onenight.
Fired fromyet another job and on

the verge of deportation, Mr. Chen
came to stay in the family’s 57th
Street apartment in October. He
gambled. He smoked. He did not
act right,Ms. Li told relatives.Days
before the stabbings, Mr. Chen had
arguedwith the children. The night
of October 26, Ms. Li, in a call with
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By VIVIAN YEE and JEFFREY E. SINGER

HIS YOUNGer DAUGHTer was the last to go into the ground.
Before her had gone her sister, her younger brother and the baby,
William. Too small for his own coffin, he lay nestled beside their
mother.
After American soil had covered his family’s coffins, Yilin Zhuo

had nothing left to stay for. In early December, he abandoned his
adoptedhome,Brooklyn, for theChinesevillagehehadcome from
twodecades ago. “A father justwants to seehis childrengrowup,”
he said, hours before his flight. “Now my children are gone. My
wife is gone.Can I everbehappyagain?”

Mission
Schools’
legacy
Brightens

By SAMUEL G. FREEDMAN

Of thehundredsofpages inNelson
Mandela’s autobiography, “Long
Walk to Freedom,” barely a dozen
recount his college education at the
University of Fort Hare, established
by white Christian missionaries. He
spent less than two of his 95 years
there. Mandela left Fort Hare part-
way through his studies during a
conflict with its leader, a Scottish
evangelist named Alexander Kerr,
about a student boycott of college
elections.
“At that moment, I saw Dr. Kerr

less as a benefactor than as a not-al-
together-benign dictator,” Mandela
wrote inhismemoirs.As for himself,
a 22-year-old in late 1940, “Iwas inan
unpleasant state of limbo.”
Themixed emotions thatMandela

expressed were far from his alone.
The entire enterprise of mission
schools inAfricastoodatanambigu-
ous, contested crossroads. It was
part of colonialism, yet it educated
students who opposed colonialism.
It avoided political involvement, yet
inspired the quest for racial equality
through its religious ideals.
In the aftermath of Mandela’s

death,missioneducationhasearned
a more positive re-evaluation. Man-
dela himself did ultimately receive
hisbachelor’sdegree fromFortHare

Continued on Page 3

Continued on Page 3

The Death of a Dream
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Yilin Zhuo held a photograph of his family at the burial of his wife and four children, who were stabbed to death in late october.
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Nelson mandela left University
of fort hare after a clash with
its leader, but later earned his
degree from the school.

By STEVEN LEEMYERS

GULrIPSHI, Georgia — A lit-
tle less than five kilometers from
Sochi’s main Olympic Stadium, the
site of the opening and closing cer-
emonies of the Winter Games in
February, the Psou river stands as
russia’s border with Georgia. But
no one directly on either side of the
derelict border post considers any
part of the regionGeorgia.
It is the tiny, starkly beautiful and

sparsely populated enclave of Ab-
khazia, which sundered itself from
Georgia after a brutal war of ethnic
cleansing 20 years ago. Since then,
thoughGeorgia has never accepted
its independence, it has struggled
for recognition as a sovereign na-
tion, not merely an impoverished
appendage of its neighbor and prin-
cipal patron.
The awarding of the Olympics to

Sochi, so tantalizingly close, had
raised hopes that Abkhazia would
share in the bounty, that its political
cause and its feeble economywould

feel at least a trickle of the wealth
and attention the Games attract.
Maybea fewOlympic touristswould
evenmaketheirwaydowntheBlack
Sea coast.
Those hopes were largely mis-

placed. russia said that for secu-
rity reasons, it plans tobar all traffic
fromcrossing thebridge toand from

Abkhazia from January 7 through
the Paralympic Games in March.
Only a few specially registered ve-
hicles will be allowed to pass, lock-
ing out an enclave to which russia
has long provided political and eco-
nomic succor.
The decision threatens to disrupt

an indispensable link that brings

vital products from russia and car-
ries Abkhazia’s main exports north
—mostnotably itsmandarin orang-
es, just as they ripen heavily in the
groves that cover the lush subtropi-
cal foothills overlooking the sea.
The border restrictions have left

officials here scrambling to negoti-
ate with their russian counterparts
to ensure supplies of products the
region does not produce, including
flour,meat,medicines and gasoline,
as well as the uninterrupted flow of
exports that provide the bulk of its
revenues.
“From russia, it’s practically ev-

erything,” Beslan F. eshba, Abkha-
zia’s deputy prime minister, said in
the governmental headquarters in
the capital, Sukhumi.
InGulripshi, a small village south

of the capital, the impending border
restrictionshavehastenedaharvest
thatbegins late inthefallandusually
extends well into the new year. The

a region near Sochi Will Miss out on olympic Gold

Continued on Page 3
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Russia
effectively
has isolated
abkhazia,
which had
hoped to
profit from
the Sochi
Games.
an orange
grove.
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By siMon roMEro
and viCtoria BurnEtt

rIo de JaNeIro — The condi-
tionsaroundthepublichealthclinic
in the vast slum of Jacarezinho are
whatmostBrazilian doctors prefer
to avoid: dealers of crack cocaine
ply their trade along dilapidated
traintracks,andtheodorfromacre-
matory for stray dogs overwhelms
patients andmedicalworkers.

“of course I knew this mission
wouldn’t be easy,” said Idarmis
González, 45, one of the more than
4,500 cuban doctors the Brazilian
government is hiring towork invil-
lages in the amazon and slums in
major cities. “We go where other
doctors do not,” said ms. González
assheexaminedan infantsuffering
fromdehydrationanddiarrhea.

Faced with a wave of street pro-
tests in 2013 over deplorable public
services,Presidentdilmarousseff
has made the hiring of cuban doc-
tors a cornerstone of her response
to the turmoil, overriding the resis-
tance of doctors’ unions to sending
thecubans, trained inacommunist
country that says it hasasurplusof
doctors, intoneglectedpartsofBra-
zil’s public health system.

But the project also points to a

broader ambition of Brazil’s gov-
ernment, which is vying to exert
influence incubaas theauthorities
slowly expose the island nation’s
economy tomarket forces.

Brazilian exports to cuba are
surging, quadrupling in the past
decade to more than $450 million a
year. The inroads made by Brazil-
ian companies in cuba reflect a so-
phisticatedprojectionofsoftpower.
“This isBrazilplayingthe longstra-
tegic game in the caribbean,” said
Julia e. Sweig, director for Latin
american studies at the council on
Foreignrelations.

Brazil now ranks behind Ven-
ezuela and china as cuba’s largest
trading partners. For Venezuela,
cuba’s top ally and the supplier of
about 100,000 barrels a day of sub-
sidized oil, ideology forms the ba-
sis for stronger ties; for Brazil, the
relationship is more about finding
opportunities for Brazilian compa-
nies.

Building on Brazilian assistance
programs to lift cuban farmyields,
Braziliansoybeanandrice farmers

are also emerging as top suppliers
of food to cuba. But Brazil’s top
project in cuba is the $900 million
upgradeof thePortofmariel by the
constructiongiantodebrecht.

cuba benefits, too. Its medical
diplomacy with Brazil is worth as
much as $270 million a year to cu-
ba’s government. But the island’s
economic relations are in a state of
flux. Venezuela and cuba recently
delayed a $700 million nickel ven-
ture, and talk of other cooperation
projectshasdieddown.at thesame
time,chineseexports tocubahave
climbedsharply.

Thearrivalof thousandsofcuban
doctors, many of whom are black,
has shaken Brazil’s medical estab-
lishment and revealed some pain-
ful tensionsoverraceandprivilege.
“Thesedoctors fromcubaareslave
doctors,” said Wellington Galvão,
director of the physicians union of
alagoas innortheastBrazil.

The cubans are not allowed to
bring their families to Brazil and
receive only a fraction of their
monthlysalaryofabout$4,255.The
rest is paid to cuba’s government,
providing it with a new source of
hard currency.

Supporters of the project in Bra-
zil say the description
of the cuban doctors
as slaves is a sign of
thinly veiled racism
and class bias among
the medical establish-
ment. ms. rousseff
herself has lashed
out at what she called
“prejudice” against
thecubans.

Brazil ranks well
belowneighboringar-
gentina and Uruguay
with just 1.8 doctors
per 1,000 people, ac-
cording to the World
Bank. Hiring the cu-
bans could be seen as
a savvy political move
by ms. rousseff, who

is running for re-election this year.
“I’m just happy to have a doctor,

period,whetherhe’scubanornot,”
said Sthefani Nogueira, 21, after a
gynecological exam at a clinic in
the rio neighborhood of realengo,
performedby Israel Fernández, 47,
acubandoctor.

Brazil’s efforts to deepen ties
with cuba have encountered prob-
lems, however. dealing a blow to
cuba’s ambitions of increasing oil
production, the Brazilian oil com-
pany Petrobras halted an offshore
exploration operation in cuban
waters after drilling produced dis-
appointingresults.andodebrecht,
the Brazilian construction giant,
has had legal battles with some
cuban-americans in Florida over
its activities incuba.

But thedoctorswhoreturn tocu-
ba fromBrazilmaycarrywith them
new perspectives after witnessing
Brazil’s efforts to respond to the re-
centstreetprotestsandother forms
of political dissent.

“Brazil is amodel forcuba in that
it hasmanaged to develop its econ-
omy with peace and consensus,”
said roberto Veiga, the editor of a
cubanmagazine.

By ian urBina

WaSHINGToN — one of the
world’s biggest clothing buyers, the
United States government spends
more than$1.5 billion ayear at facto-
ries overseas, acquiring everything
from the royal blue shirts worn by
airport security workers to the olive
button-downs required for forest
rangers and the camouflage pants
sold to troopsonmilitarybases.

Buteventhoughtheobamaadmin-
istration has called on Western buy-
ers to use their purchasing power to
push for improved industryworking
conditions after several workplace
disasters over the last 14months, the
americangovernmenthasdone little
to adjust its ownshoppinghabits.

United States Labor department
officials say that federal agencies
have“zero tolerance” forusingover-
seasplants thatbreak local laws, but
american government suppliers in
countries including Bangladesh, the
dominican republic, Haiti, mexico,
Pakistan and Vietnam show a pat-
tern of legal violations and harsh
working conditions, according to
audits and interviews at factories.
among them: padlocked fire exits,
buildings at risk of collapse, falsified
wage records and repeated hand
puncturesfromsewingneedleswhen
workerswerepushed tohurryup.

In Bangladesh, shirts withmarine
corps logos sold in military stores
were made at dK Knitwear, where
child laborers made up a third of the
work force, according to a 2010 audit
that led somevendors to cut tieswith
theplant.managerspunchedworkers
formissedproductionquotas,andthe
plant had no functioning alarm sys-
tem despite previous fires, auditors
said. many of the problems remain,

according to another audit last year
andrecent interviewswithworkers.

In chiang mai, Thailand, employ-
ees at the Georgie & Lou factory,
whichmakes clothing for the Smith-
sonian Institution, said they were il-
legallydockedover 5percent of their
$10-per-day wage for any clothing
item with a mistake. They also de-
scribed physical harassment by fac-
tory managers and cameras moni-
toringworkers even inbathrooms.

at Zongtex Garmentmanufactur-
inginPhnomPenh,cambodia,which
makes clothes sold by the army and
air Force, an audit conducted last
year found nearly two dozen under-

ageworkers, as young as 15. Several
of them told The New york Times
they were instructed to hide from
inspectors.

“Sometimes people soil them-
selves at their sewing machines,”
one worker said, because of restric-
tions onbathroombreaks.

Federalagenciesrarelyknowwhat
factories make their clothes. The
agencies exert less oversight of for-
eign suppliers than many retailers
do. and there is no law prohibiting
the federal government frombuying
clothesproducedoverseasunderun-
safe or abusive conditions.

“It doesn’t exist for the exact same
reasonthatamericanconsumersstill

buy from sweatshops,” said daniel
Gordon,aformertopfederalprocure-
mentofficial. “Thegovernmentcares
mostaboutgetting thebestprice.”

Frank Benenati, a spokesman
for the office of management and
Budget, said the administration has
made progress in improving over-
sight, including an executive order
in 2012 tightening rules against use
of factories that relyondebtbondage
or other formsof forced labor.

Labor and State department of-
ficials have encouraged retailers to
participate in strengthening rules
on factory conditions inBangladesh.
But in december defense officials
helpedkill a legislativemeasure that
wouldhaverequiredmilitarystores,
which in 2012 made more than $485
million in profit, to complywith such
rules because they said the $500,000
annual costwas too expensive.

american agencies typically do
not order clothes directly from fac-
tories.Theyrelyoncontractors.This
makes it challenging for agencies to
track their global supply chain.

over the summer, military of-
ficials told representative George
miller, democrat of california, that
order forms for apparel withmarine
corps logos had been discovered in
charred remains of the Tazreen fac-
torythatburneddowninBangladesh
in 2012, killing 112 workers. Several
weeks later, theofficialssaidtheyhad
discovered a half-dozen or so other
factories producing unauthorized
marinecorpsapparel.Theownersof
Tazreen and 11 employees have been
chargedwithculpablehomicide.

In the year since Tazreen burned
down,americanmilitarystoreshave
shippedevenmoreclothes fromBan-
gladesh.

By EriC sCHMitt
and MiCHaEl s. sCHMidt

WaSHINGToN—anewlawvirtu-
ally barsrussia frombuilding about
a half-dozen monitor stations on
american soil that critics fear mos-
cow could use to spy on the United
States orworse.

russia broached the idea of erect-
ing the domed antenna structures
nearly two years ago, saying they
would improve the accuracy of its
versionof theGlobalPositioningSys-
tem, the american satellite network
thatsteersbomb-bearingwarplanes
to their targetsandmotorists to their
destinations.

congressional republicans, how-
ever,harboredsuspicionsthatrussia
hadnefariousmotivesbehinditsplan,
whichtheStatedepartmentsupport-
ed as a means to mend bruised rela-

tions between the two rival nations.
ThePentagonandthecentral Intelli-
genceagencysidedwithcongressio-
nal critics, concerned about handing
the russians an opening to snoop on
theUnitedStateswithin itsborders.

The monitor stations have been a
high priority of President Vladimir
V. Putin for years as a means to im-
prove moscow’s global positioning
network — known as Glonass, for
Global Navigation Satellite System
— not only to benefit the russian
militaryandciviliansectorsbutalso
to competegloballywithGPS.

Under the new law, unless the sec-
retary of defense and the director of
national intelligence certify that the
monitorstationswouldnotbeusedto
spy on the United States or improve
the effectiveness of russian weap-
onry, theplan is dead.

americanrelationswithrussiaare
atanadirbecauseofmoscow’sgrant-
ing asylum to edward J. Snowden,
the formerNationalSecurityagency
contractor, and its backing of Presi-
dentBasharal-assadofSyria.

russia, china and european
Union nations are trying to perfect
theirownglobalpositioningsystems
and challenge the dominance of the
americanGPS.

“There isn’tanyquestion that their
system would be more accurate and
reliable if they had some stations
somewhere inthenorthernhalfof the
Western Hemisphere,” said ralph
Braibanti, a former director of the
State department’s office of Space
and advanced Technology. “The
morestationsyouhave, themorecor-
rectionsyoucanmake, and themore
reliable the systemyouhave.”

Mauricio LiMa for The New York TiMes

idarmis González, behind the desk, is one
of the cuban doctors Brazil has imported
to work in underserved areas.

MeridiTh kohuT for The New York TiMes

a garment factory in an industrial park in haiti makes clothing for an american military contractor.

Washington flouts
its own advice when
outsourcing.

abuses at suppliers of U.s. Uniforms

Cuba Trades Doctors
For Brazilian Capital

russian GPs sites all but Barred in america

TaylorBarnes contributed report-
ing fromRiode Janeiro.
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mandarins and tangerines of Abkha-
ziaandGeorgia—aswell aspeaches,
persimmons, figs andgrapes—have
an almost mythical nostalgia sur-
rounding them that dates to the So-
vietera,whentherewere fewexports
from abroad. The oranges arrived in
Moscowandothercities likea tasteof
the sun in thedarkwintermonths.
Much of Abkhazia still seems fro-

zen in a Soviet-like state, the scars
of its war with Georgia still visible in
gutted and bullet-pocked buildings,
the failure of its economy evident in
theabandonedresorts thatoncewere
theprize of theSoviet elite.
Georgia recently signed a prelimi-

nary economic and trade agreement
with the European Union as part of
a policy of integration with the West
that has continued even under a new
president. That would only cement
the isolation of Abkhazia, which
Georgia fervently claims as part of
its territory. Abkhazia, by contrast,
is intimately entwined with Russia.
Its currency is the ruble, Russian is

an official language, and most of its
240,000 citizens travel with Russian
passports.
There is little prospect of a diplo-

matic resolution of Georgia’s splin-
tered territory, in large part because
of Russia’s lingering tensions with
theGeorgians.
AfterRussia’sinvasionofGeorgiain

2008, prompted by a Georgian attack
on another separatist enclave, South
Ossetia,Moscowformerlyrecognized
Abkhazia’s independence, but since
thenonly fourothernationshave:Ni-
caragua, Venezuela and two tiny Pa-
cificnations,NauruandTuvalu.
The impending Olympics have

done little to change its status. Few
tourists are likely to venture into the
region from Sochi. Georgia requires
visitors to seek permission. If a visit
is approved, the tourists would have
to cross the border on foot, then take
a taxi or abus south.
Even Abkhazia’s fledging Olym-

pic Committee struggles without in-
ternational recognition. Its athletes
compete for other countries, most of
them forRussia.
Mr. Eshba did not criticize the

border limits. He said Abkhazia wel-
comedRussia’shostingof theGames
and would do whatever it could to
helpmake them a success, including
providing security on its side of the
border.
“Weare prepared to suffer a bit for

ourneighbor,” he said.

by taking courses off site, and in
2006 was photographed beaming
asheworehis collegeblazer.
Whatever flaws they had— con-

descension, timidity, elitism —
schools like Fort Hare produced
not only Mandela but an array of
Southern Africa’s black leaders.
Fort Hare educated Oliver Tambo
of the African National Congress,
ChrisHani of the nation’s Commu-
nist Party, Mangosuthu Buthelezi
of the Inkatha FreedomParty and
Robert Sobukwe of the Pan Afri-
canistCongress. (A lesscelebrated
alumnus isRobertMugabe, thedic-
tatorial president of Zimbabwe.)
Lovedale, another missionary

school, taught Thabo Mbeki, who
would become post-apartheid
South Africa’s second president.
Steve Biko, later the leader of the
Black Consciousness movement,
went toaCatholic boardingschool,
St. Francis. Albert J. Luthuli, the
Nobel laureate, both studied and
taught at Adams College, founded
byAmericanmissionaries.
The accomplishments of mis-

sion schoolswere both intentional
and not. Their founders and facul-
ties clearly parted ways with co-
lonial leaders by believing in the
educability of black Africans and
their capacity to be saved through
Christ. Yet those beliefs were a
long way from liberation theol-
ogy.
“I’m not making missionaries

heroes,” said Richard H. Elphick,
the author of “The Equality of Be-
lievers,” a book about Protestant
missionaries inSouthAfrica. “Mis-
sionaries and other white Chris-
tianswerealarmedbythe idea that
the equality of all people before
God means they should be equal
inpublic life.But theequalityofbe-
lievers is an idea theydropped into
SouthAfrica.And itwasconstantly
reinforced in the schools. And that
made it adangerous idea.”
Mission education was virtually

the only formal sort available to
black Africans for much of the co-
lonial era. The first mission school
in Nigeria opened in 1859, 50 years
before the firstgovernmentschool.
In the mid-1920s, mission schools

in SouthAfricawere educating far
moreAfricans (about 215,000 com-
pared with about 7,000) than were
state schools, by Dr. Elphick’s cal-
culations.
“ForyoungblackSouthAfricans

likemyself,”Mandela wrote about
Fort Hare in his autobiography, “it
was Oxford and Cambridge, Har-
vardandYale, all rolled into one.”
Just as important for the person

Mandelawouldbecome,FortHare
put him in a multiracial commu-
nity, said Daniel Massey, author
of “Under Protest,” a history of
political activism at the college.
Mandela’s classmates included
Indianand“colored”students, and
evensomewhitechildrenof faculty
members.
For all those reasons, mission

schools were anathema to Afri-
kaner nationalists. Speaking in
1938, the political leader Daniel
Malan warned about the growing

number of “civilized and educated
nonwhites who wish to share our
wayof life and to strive in every re-
spect for equalitywithus.”
In thedozenyears afterwinning

a majority in South Africa’s 1948
elections, Afrikaner nationalists
exerted state control over mission
schools, imposing apartheid’s seg-
regation by racial category and
tribal identityandpushing foredu-
cation inAfrican languages rather
than inEnglish.
Like so much else in South Af-

rica, that changed with Nelson
Mandela’s release fromprisonand
the transition to majority rule. In
October 1991, Mandela’s political
ally and college classmate Oliver
Tambo was named chancellor
of Fort Hare. In his installation
speech, even as he acknowledged
the strife during his student years,
Tambo intoned the college motto:
“Inyour light, let us see light.”

her mother-in-law in China, told her
that Mr. Chen had a knife. By the
timeconcernedrelativescametoher
doorandMr.Zhuorushedhomefrom
work, itwas too late.
Soonafterhisarrest,Mr.Chen told

detectives that “everyone seems to
be doing better than him” since he
arrived in the United States in 2004,
according to thepolice.
His family, and Mr. Zhuo’s, had

borrowed tens of thousands of dol-
lars from relatives and friends for
Chinese smuggling rings, known as
snakeheads, to sneak their sons into
NewYorkCity.
TheywouldspeaknoEnglish,have

few prospects. But there was still a
chance — to support their families
and sponsor emigrating relatives
andstart families.
This is thedreamof the restaurant

workers.Butbeforesaving for the fu-
ture, theymust toil foryears to repay
their snakeheaddebts,whichcantop
$80,000.
“Work is our entire life. We don’t

have any choice,” said JamesZheng,
31, who bounced betweenmore than
10 different restaurants across the
country before opening an employ-
ment agency in the heart of Brook-
lyn’s Chinatown. “They think if they
keep working so hard, they can own
a restaurant or ownahouse.”
“What they’re pursuing and what

they’re living are completely differ-
ent,”headded.“This is theAmerican
dream:There’s nothing to it.”
Mr.Zhuo’s fatherdiedwhenhewas

12.Whenhewas21, hewassmuggled
out of China for $40,000. By 2006, he
had secured a long-term position as
a stir-fry cookatBestWok, a takeout
shop inQueens, preparingdish after
dishof chickenandbroccoli.Afterhe
struggled to find awife inNewYork,
hismother set himupwith a friend’s
daughter in China, Ms. Li. As his
family grew,Mr. Zhuo worked hard-
er. Knowinghe could not afford ciga-

rettes, heneversmoked.Hedeclined
his boss’s invitations for nights out.
He savedup to help a brother payhis
smugglingdebts.
To avoid the lengthy commute

fromeasternQueens,Mr. Zhuo lived
likeanout-of-townworker, sharinga
roomprovidedbyhisbosswithother
employees. He went home on Sun-
days. After 12-hour shifts ended at
midnight, he and otherswatchedTV
orvideo chattedwith their families.
Over time, the couple found some

security. They paid off their snake-
head debts two years ago. Both

gainedlegalstatus.Whileotherssent
their children to be raised in China,
Ms.Li stayedathomewith their four
children. They rented part of their
apartment to relatives, crowding
into the remaining tworooms.When
Mr. Chen knocked on their door this
fall, he had just been fired from a job
in Chicago. They offered himameal,
thenabed.
Sincearriving in theUnitedStates

as a 16-year-old, Mr. Chen had had
troubleholdingdownwork.Between
jobs, he gambled and smoked mari-
juana in illegal slotmachine parlors,
saidhis friendof several years, Tony
Chen.Oftenagitated,hewouldpound
his hand against themachineswhen
he lost.
He was usually broke, earning lit-

tle but his family’s disapproval. His
father,ChenYixiang,hadpaidnearly
$100,000 to his son’s smugglers, and
still owes half that to lenders. “I will
never be able to see my son again,”
the fathersaid, speaking fromChina.
“I amworseoff thanmyson is now.”
The stream of Fuzhounese immi-

grants has slowed in recent years.
But NewYork still exerts a powerful
pull for those whomight earn $2,000
ayearathome,comparedwith$1,500
or $3,000 a month in a restaurant,
saidKenneth J. Guest, a BaruchCol-
lege anthropologist who studies the
city’sFuzhounesepopulation.
In the employment agencies, men

study grids of yellow Post-it notes
fluttering on the walls. Each an-
nounces a job, monthly pay and a
three-digit number, the restaurant’s

telephone area code. For many, the
names of the cities and states where
they work mean little. What they
know are numbers: highway exits,
area codes and the time it takes to
rideback toChinatown.
On days off, or between jobs, they

return toNewYork.Somekeepsmall
rooms in subdivided apartments,
sharing them with as many as six
roommates.
Mr.Chendidnothavemuchmoney

or a green card, but he got engaged a
few years ago, Tony Chen said. But
after he paid the customary bride-
price— it can top $50,000 among the
BrooklynFuzhounese— thewoman
disappeared, a not-uncommon type
of fraud that left Mr. Chen devas-
tated. “Looking at one couple after
the next. Why do I feel so lonely?”
hewrote onQzone in August 2012. “I
want to shout out loud: I loveyou.”
In this environment, anxiety and

depression run rampant.Butmental
illness is both stigmatized and not
well understood in the community,
said Paul P. Mak, the president of
theBrooklynChinese-AmericanAs-
sociation, who recently organized a
series ofmental healthworkshopsat
theZhuochildren’s school.
Mr. Chen has undergone psychiat-

ric evaluation, said his lawyer, Dan-
ielle V. Eaddy. A hearing onwhether
he is fit to stand trial is scheduled for
thismonth.
It isunclearwhetherMs.Li sought

help for Mr. Chen before October 26.
Too late to save her, her family flew
to New York in November for the
funeral. They scattered daisies and
carnations over the coffins — white
flowers, theChinese color of grief.
Then itwas timeto leave. Inhis lap,

Mr. Zhuo held a photo of his smiling
wife and children as the black car
pulledaway.

Continued from Page 1

Continued from Page 1

J.DavidGoodmancontributed
reporting.

mission schools’ legacy
improves in south africa

killings end an american Dream

The New York Times

Workers find hope
and despair in
Chinese restaurants.

Christian ideas of
equality, taught
to young Africans.

roberT sTolarik for The New York Times

The bodies of Qiaozhen li and her children were found in their
brooklyn apartment. all had been stabbed to death.

James hill for The New York Times

russia has isolated abkhazia, which had hoped to profit from the sochi Games. a village cafe.

olympics out of reach for region near sochi
Continued from Page 1
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By JOHN ANDERSON

“We’re not a big country” the di-
rector Drasko Djurovic said from
hishomeinMontenegro.“We’re like
theBronx.” So hewas very grateful
to be part of the Academy Awards.
“It means great opportunities for
futureprojects.”
The Peruvian director Adrián

Saba agreed. “People hear ‘Oscar,’
andeverything changes.”
The same goes for Ecuador, said

the filmmaker Javier Andrade:
“That word sort of drives people

crazy.But it’s healthy forus.”
Not one of these men has won an

Oscar for foreign-language film.
Or even made the shortlist that the
Academyreleased inadvanceof the
announcement in December of its
fivenominees.
But their movies — “Ace of

Spades: Bad Destiny” from Mon-
tenegro; “El Limpiador” (“The
Cleaner”) from Peru; and “Porce-
lain Horse” from Ecuador — were
named their countries’ official sub-
missions to the 86th annual Oscars.
That can lead to great things. As

TomBernard,aco-presidentofSony
Pictures Classics put it: “An Oscar
nomination is incredibly important
for the country that the film comes
from.And if theywin, theycelebrate
like it’s theWorldCup.”
It’s also expensive: Elevating a

hopeful to a real contender takes
money,andfilmmakers frompoorer
nationsoftenappeal tonational film
organizations, producers, agents,
festivals, even tourism boards, to
find the money to underwrite their
chances.
“A decent campaign is $50,000,”

saidTatianaDetlofson, aLosAnge-
les publicist who has been handling
international Oscar campaigns for
13 years. “The really good ones,
from countries like Belgium or
Germany,are$200,000.”Advertise-
ments in trade papers like Variety
and The Hollywood Reporter are
standard. Ms. Detlofson said that
just a few ads can take up a third of
thebudget.
Then thereare screenings.While

membersof theAcademyofMotion
Picture Arts and Sciences can see
every Oscar submission in Holly-
wood, there are options for further
exposure: Variety, The Los An-
geles Times and the website The
Wraprunhigh-profile series forOs-
car hopefuls, each charging about
$10,000 per film, which includes
post-screening interview sessions
and advertising. There are fees for
publicists, invitations, even trin-
kets.

Mr. Saba said the budget provid-
ed by PromPeru, an organization
that promotes Peruvian culture,
was $32,000. Mr. Andrade said his
budget from Ecuador was about
$120,000. Mr. Djurovic had enough
for a screening held in Los Angeles
(a little over $2,000) and round-trip
airfare from Montenegro (where
his film is the first Oscar submis-
sionever).
Is a campaign for anOscaryou’re

not going to win worth more than
$100,000? Probably not, said Kath-
leenMcInnis, aLosAngeles festival
strategist and publicity consultant
who handled Mr. Saba’s film. “Is
it worth $50,000? Probably yes, if
you’re investing in your filmmak-
er’s career.” But is that too much to
get some attention? That’s the co-
nundrum, she said.
“I don’t believe I’ve ever seen

an ad campaign help a foreign film
get to the shortlist,” said Michael
Barker, the co-president with Mr.
Bernard of Sony Pictures Classics.
In the foreign-language field the

two men have 12 wins and 32 nomi-
nations over their 33 years at the
company. “It’s a very different cat-
egory. I don’t think that that kind of
campaignworks.”
But the Oscar itself might not be

the sole reason you’ve entered the
Oscar sweepstakes.
“It’s also the time of year when

Hollywood is paying attention to
foreign film,” Ms. McInnis said.
“Which means I can get my film-
maker in front of audiences who
might otherwise never see his film,
get him meetings with agents and
managersbecausehewashis coun-
try’s official selection. I canget him
in front of people, not so much for
this film, but tohelp other films.”
Mr. Andrade seemed typical of a

first-time Oscar contestant: He’d
run a gantlet of screenings, inter-
views and meetings and wasn’t at
all sure what the hoopla meant. “It
seemed like people were excited,”
he said. “You never know if you’ve
achieved our goal. You have no idea
if it’s hurtingyouorhelpingyou.”

For the last fewyears,Garth
Brooks, ahigh-energy countryme-
gastar of the 1990s, hasbeenmore
or less inhiding, spending timewith
his family andonly occasionally do-

ingone-manshows
at theWynnLasVe-
gas casino,where
hehada residency
beginning in 2009.
Inhis heyday,Mr.

Brookswasagenre
radical hiding inplain sight: a tre-
mendousham, a stagenatural and
an irrepressible performer.Hewas
louder andmoredaring thanhis
peers, taking country into a rarefied
popair. Therewasa reassuring sto-
icism tomanymainstreamcountry
stars of his era, butMr.Brooksal-
waysbrought joyandcheekiness to
theproceedings.
Now,arecent televisionspecial,

“GarthBrooks:LiveFromLasVe-
gas,”andthereleaseofanewboxed
CDsethaveprovidedare-entry
fromthehidingperiod inhis life.The
boxedset, “BlameItAll onMyRoots:
FiveDecadesof Influences,” serves
asacompanionpiece tohisVegasre-
vue,with fourCDsofnewlyrecorded
covers inroughgenregroupings:
“CountryClassics,”“Blue-Eyed
Soul,”“ClassicRock,”“MeltingPot.”
Theselectionsonthisostenta-

tiouslyspottycollectionof largely
inessential coversshowtherangeof
Mr.Brooks’sgifts, andalso therange
ofhis liabilities.He’sneverbeena
deeplyauthoritativesinger,buthe’s
enthusiastic, versatileanddistinc-
tive,and that’scarriedhimfar.
Whowouldhaveguessed that his

scratchy, energized takeonQueen’s
“Somebody toLove”would far
outpacehis neutral readon the far
less complicated “Life in theFast
Lane,” by theEagles?Or that the
standout of the four albumswould
be “Blue-EyedSoul,” not a category
Mr.Brookshas shownmuchaffinity
for in thepast?
Themost conspicuous featureof

“BlameItAll onMyRoots” is that it’s
a supersizedeffort, the likesofwhich
remain thepurviewofmegastarsof
anearlier era.Thebooklet includes
maybe themostactionshotsof any
boxedsetbooklet inhistory—Mr.
Brooksdoesnot standstill.
This isMr.Brooks’s first signifi-

cant release of newmusic since 2001,
and therefore crucial to his catalog.
But it is important for another rea-
son: In its breadth, you can see the
blueprint formodern countrymusic
catholicism.Complaints that the
genrehasdevolved into corny light-
rockarede facto answeredhereby
Mr.Brooks,whohasbeen importing
thoseaesthetics intohis sound for
years.
Thanks tohissuccess,and tocoun-

try’s looseningborders,Mr.Brooks
is free toshowoffall sidesofhimself
in thiscollection.He’sasmooth folkie
andananguishedR&Bcrooneranda
brazenrockerandacrazyshowman
—inotherwords,a2013countrystar.
Andgiven that thiscollection is likely
tobeaprelude toacomeback forMr.
Brooks, it showsthathe’sbeenthe
onewriting therulebookall along.

By DAVID STREITFELD

SAN FRANCISCO — Before the
Internet, books were written and
published blindly, hopefully. Some-
timestheysold,usually theydidnot,
but no one had a clue what readers
did when they opened them. Did
they skip or skim? Slow down or
speedupwhentheendwas insight?
Linger over the sex scenes?
Now some start-ups are using

technology to answer these ques-
tions — and help writers give read-
ers more of what they want. The
companies get reading data from
subscribers who, for a flat monthly
fee, buy access to an array of titles,
which they can read on a variety of
devices. The idea is to do for books
whatNetflixdid formoviesandSpo-
tify formusic.
“Self-publishedwriters are going

to eat this up,” saidMarkCoker, the
chief executive of Smashwords, a
large independentpublisher.“Many
seemtovalue theirbooksmore than
their kids. Theywant anything that
might help them reach more read-
ers.”
Smashwords has made a deal

to put 225,000 books on Scribd, a
digital library here that unveiled a
reading subscription service in Oc-
tober.ManyofSmashwords’sbooks
are already on Oyster, a New York-
based subscription start-up.
The move to exploit reading data

is one aspect of how consumer ana-
lytics is making its way into every
corner of the culture. Amazon and
Barnes&Noblealreadycollectvast
amounts of information from their
e-readers but keep it proprietary.
The start-ups, which say readers
will not be identified, are hoping to
profit byusing the information.
“We’re going to be pretty open

about sharing this data so people
can use it to publish better books,”
said Trip Adler, Scribd’s chief ex-
ecutive.
Quinn Loftis, a writer of young

adult paranormal romances who
lives in western Arkansas, inter-
acts extensively with her fans on
Facebook, Pinterest, Twitter, Goo-
dreads, YouTube, Flickr and her
ownwebsite.Theseeffortshavegiv-
enthe33-year-oldanannual income
of over $100,000. But having data
about howher books are being read

would takehermarketresearchto a
higher level.
“What writer would pass up the

opportunity topeer into thereader’s
mind?” sheasked.
Scribd, which has received more

than$25million inventure funding,
is justbeginning toanalyze thedata
from its subscribers. Some general
insights: The longer amystery nov-
el is, the more likely readers are to
jumptotheendtoseewhathappens.
People are more likely to finish bi-
ographies than business titles, but
a chapter of a yoga book is all they
need. They speed through romanc-
es faster than religious titles, and
erotica fastest of all.
At Oyster, a top book is “What

WomenWant,” promoted as awork
that “brings you inside a woman’s
head so you can learn how to blow
her mind.” Everyone who starts it
finishes it. On the other hand, Ar-
thur M. Schlesinger Jr.’s “The Cy-
cles of AmericanHistory” blows no
minds: fewer than 1 percent of the
readerswhostart it get to the end.

Oyster data shows that readers
are 25 percent more likely to finish
books that are broken up into short-
er chapters. That is an inevitable
consequence of people reading in
short sessions during the day on an
iPhone.
Here is how Scribd and Oyster

work: Readers pay about $10 a
month for a library of about 100,000
books from traditional presses.
They can read as many books as
theywant.
“We love big readers,” said Eric

Stromberg,Oyster’schiefexecutive.
But Oyster, whosemanagement in-
cludes two ex-Google engineers,
cannot afford toomanyof them.
On Oyster, once a person reads

more than 10 percent of the book, it
is considered “read.” Oyster then
has to pay the publisher a standard
wholesale fee. With Scribd, if the
reader reads more than 10 percent
but less than50percent, it counts for
a tenthof a sale.Above50percent, it
is a full sale.
Publishers say that Amazon,

which has already dabbled in the
subscription area, has been asking
them about how the new services
work, leading to industry specu-
lation it will set up a rival plan. An
Amazon spokesman declined to
comment.
Jared Friedman, Scribd’s chief

technology officer, contrasted two
romance novels to illustrate the
value of the service. One had few
Amazon reviews and little promo-
tion, but Scribd’s data showed six
out of 10 readers were finishing it.
Another romance had hundreds of
reviews on Amazon, but only about
fouroutof 10readersbotheredto fin-
ish it. They began closing the book,
the data showed, when the writer
plungeddeeper into fantasy.
Somewritersmight not be recep-

tive tohearing this.
“If you aren’t careful, you could

narrow your creativity. You won’t
takerisks,” saidMs.Loftis. “But the
bigger risk is not giving the reader
what shewants. I’ll takeall thedata
I canget.”
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garth Brooks seems to be
planning a comeback after
keeping a low profile for years.
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Quinn loftis, who writes for young adults, said she and others would love to peer into readers’ minds.
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