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Da startet man voll guter Vorsät-
ze ins neue Jahr, hat den Vita-
minpillenschrank mit allem 
aufmagaziniert, was bunt und 
teuer ist, reduziert die Schnit-
zeldosis auf das gerade aushalt-
bare Minimum (nur noch eines 
pro Tag!) und will dem Körper 
auch sonst nur Gutes tun.  

Und dann das: In einer der 
umfassendsten Stu-
dien überhaupt hat die 
renommierte Johns 
Hopkins School of Me-
dicine in Baltimore jetzt nach-
gewiesen, dass der ganze Vita-
minplunder im besten Fall für 
die Fisch’ ist. Vitamine gegen 
Gedächtnislücken, Gelenk-
schmerzen, Zahnfleischbluten, 
Husten oder gar Herzkrankhei-
ten: Für jedes reale oder einge-
bildete Wehwehchen gibt es ein 
„lebenswichtiges“ Präparat, 
dessen Einnahme als aktive Ge-

sundheitsförderung durchge-
hen darf – dessen tatsächlicher 
Nutzen sich aber lediglich in 
der finanziellen Gesundheit der 
Verschleißer niederschlägt.  

Wer sich so ernähre, wie das 
in Wohlstandsgesellschaften 
üblich sei, könne laut Studien-
autor Edgar Miller gar nicht in 
Verlegenheit kommen, eine Vi-

tamindefizienz aufzu-
reißen: „Wir sind gene-
rell überernährt, da 
kommt es kaum je zu 

Mangelerscheinungen.“  
Einerseits ist das tröstlich – 

wäre ja noch schöner, wenn der 
Junk, den wir alle Tage wieder 
in uns hineintun, auch noch zu 
Mangelerscheinungen führte. 
Andererseits aber auch ernüch-
ternd: Wer sich bislang mit Vi-
taminen aufpäppeln wollte, hat 
damit in Wahrheit nur eines 
produziert: richtig teures Lulu.
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Spindelegger stellte 
Landesparteichefs 

die Vertrauensfrage 
ÖVP-Chef nach Querschüssen in Offensive 

Kritiker zu Treffen nach Wien beordert
Wien – Nach den Querschüssen 
der vergangenen Tage hatte ÖVP-
Chef und Vizekanzler Michael 
Spindelegger genug: Er bestellte 
alle Landesparteiobleute zu einer 
Krisensitzung für Sonntag spät am 
Abend nach Wien. Entweder wür-
den die Attacken auf die Partei-
führung sofort eingestellt, oder es 
müsse jemand anderer Parteichef 
werden, hieß es. Spindelegger sei 
bereit, sich auf die Position des 
 Finanzministers zurückzuziehen, 
wenn innerhalb der Partei kein 
Einvernehmen über die inhaltli-
che Linie herzustellen sei. 

Die sogenannte „Westachse“ 
hatte sich zuletzt ganz offen gegen 
die inhaltlichen Vorgaben Spin-
deleggers gestellt. Vorarlberg, Ti-

rol, Salzburg und die Steiermark 
hatten für die Gesamtschule mo-
bilisiert, Salzburgs Landeshaupt-
mann Wilfried Hauslauer hatte 
sich am Wochenende auch für die 
Einführung einer Vermögenssteu -
er erwärmen können. 

Die niederösterreichische Volks-
partei, aber auch Spindelegger 
selbst sahen darin einen ganz mas-
siven Schaden für die gesamte 
Partei. Mit dem Treffen wollte 
Spindelegger die Zügel wieder in 
die Hand nehmen. Es gehe darum, 
die Positionen zu klären, ehe die 
Situation in der ÖVP endgültig es-
kaliere. (red) Seiten 6 und 7 
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Unruhen in Zentralafrika 
Auch der Rücktritt von Premier 
und Präsident hat die Lage in der 
Zentralafrikanischen Republik 
nicht entspannt.  Kommentar Seite 20 

Prammer gegen WKR-Ball  
Für Nationalratspräsidentin Bar-
bara Prammer wäre die Absage des 
Wiener Korporations-Balls ein 
„schönes Signal“.  Seite 6 

Fritz Molden 1924–2014 
Nachruf auf den österreichischen 
Widerstandskämpfer, Zeitungs-
magnaten, Buchverleger, und 
Standard-Berater.  Seite 12

„Das war wie ein  
riesiger Basar, und der Staat  

hat nichts koordiniert.“ 
Olivier Le Gall, Mitarbeiter des  

Schweizerischen Roten Kreuzes, erinnert sich 
an die Zeit nach dem Erdbeben in Haiti  

vor vier Jahren. Seite 5

Zitat des Tages
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Am Fuß des Leuchtturms ist es dunkel, lautet ein japanisches Sprich-
wort. Die Skifliegen auf dem Kulm wurden vom Triumph des Vetera-
nen Noriaki Kasai überstrahlt. Der zweite Sieger, Peter Prevc, auch.  

Des Leuchtturms Bestimmung? Wegweiser und im übertragenen 
Sinn auch Vorbild. Ein Vorbild wie Marcel Hirscher, der den Slalom 
in Adelboden gewann, wieder im Weltcup führt. Oder wie Elisabeth 
Görgl, die in der Abfahrt von Altenmarkt vor Anna Fenninger siegte. 

Ist es dunkel in Dänemark, wird derzeit die Handball-EM ausgespielt. 
Für die Gastgeber zählt nur Gold. Seiten 16 und 17, Kopf des Tages Seite 20

 SPORT VOM WOCHENENDE

Israel nimmt Abschied von Ariel Sharon

Tausende Israelis haben seit Sonntag in Jerusalem Abschied von Ariel 
Sharon genommen. Er war am Samstag nach acht Jahren im Koma 
85-jährig verstorben. Als Militär und Politiker ging Sharon, oft als 
„Bulldozer“ bezeichnet, immer wieder mit großer Härte gegen die Pa-
lästinenser vor. Er wurde auch verantwortlich gemacht für das von 
christlichen Milizen verübte Massaker von Sabra und Shatila im Jahr 
1982 im Libanon. Erst später vollzog er einen Schwenk, der auch zum 
Rückzug Israels aus dem Gazastreifen führte. Heute, Montag, erfolgt 
eine Trauerfeier in Jerusalem, später wird Sharon auf der Farm der 
Familie im Süden Israels beigesetzt.       Foto: AP / Oded Balilty Seite 4

Wien – Seit 2006 hat sich die finan-
zielle Situation des Burgtheaters 
kontinuierlich verschlechtert: Die 
Verbindlichkeiten stiegen von 4,8 
Millionen auf 16,16 Millionen Euro
im Jahr 2012, davon 6,74 Millio-
nen gegenüber Banken; die Rück-
lagen wurden bereits 2009 (noch 
unter Direktor Klaus Bachler) zur 
Gänze aufgebraucht. Silvia Stan-
tejsky, die entlassene Vizedirekto-
rin, soll dem Theater privates Geld 
vorgestreckt haben. So würde sich 
eine sonderbare Überweisung er-
klären. (red)   Seite 13

Burgtheater in Nöten: 
Schulden seit 2006  

zumindest verdreifacht

Paris/Brüssel/Wien – Die EU-Kom-
mission geht nun im Streit um 
 sozial schwache Zuwanderer aus 
EU-Mitgliedsstaaten in die Offen-
sive. Sie will heute, Montag, Kri-
terien vorlegen, nach denen Mi -
granten Anspruch auf Sozialleis-
tungen haben. Das Thema wird 
seit der Öffnung der Arbeitsmärk-
te für Bulgaren und Rumänen hef-
tig diskutiert.  

Dabei hat die Mobilität in der 
EU positive Effekte, wie es in einer 
Studie der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) heißt. Be-
sonders Osteuropäer seien mobil 
und würden damit helfen, große 
Diskrepanzen zwischen einzel-
nen Ländern auszugleichen. Da-
bei habe die EU noch viel Aufhol-
bedarf, erklären die OECD-Ökono-
men. (red) 

 Seite 10, Kommentar Seite 20

Zuwanderung: EU 
will einheitliche 
Sozialleistungen

Ankara – Eine Woche lang hatte 
sich der türkische Regierungschef 
Tayyip Erdogan in Ostasien aufge-
halten, während zu Hause wegen 
Ermittlungen zu Korruptionsaffä-
ren die Wogen hochgegangen wa-
ren. Wieder im Lande, hat der in 
letzter Zeit mit immer härteren 
Methoden regierende Erdogan alle 
Hände voll zu tun, seine Partei 
AKP auf Linie zu halten; immer 
mehr bisherige Vertrauensleute 
versagen ihm die Gefolgschaft.  

Für Erdogan steht viel auf dem 
Spiel: Schon Ende März stehen 
Kommunalwahlen an, und eine 
Niederlage in der Millionenstadt 
Istanbul ist nicht mehr illusorisch. 
Die türkische Opposition spürt be-
reits Rückenwind: Seit den Parla-
mentswahlen 2011 hat Ergodan in 
Umfragen stark verloren. (red) 

 Seite 3, Kommentar Seite 20

Korruptionsaffären: 
Druck auf türkischen 

Premier immer stärker

Noriaki Kasai 
ist scheinbar 
ein ewiger 
Skispringer. 
24 Jahre nach 
seinem ersten 
Weltcup feiert 
er den 16. Sieg.  
Foto: APA/Scheriau
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Der Hanf setzt zu einer neuen Blütezeit an

Standard: Ist die Entkriminalisie-
rung von Cannabis aus medizini-
scher Sicht vertretbar? 
Blaas: Unbedingt, da durch die 
Kriminalisierung von Cannabis 
viele soziale Gefüge, wie Familie 
und Berufskarrieren, zerstört wer-
den. Ist ein Familienmitglied in 
eine Cannabissache 
– sei sie auch medi-
zinisch – verwi-
ckelt, gibt es in den 
meisten Fällen eine 
medizinische Be-
gutachtung und in 
weiterer Folge eine 
gerichtliche Verfol-
gung. Wer in Öster-
reich einmal mit 
Cannabis in Kon-
takt gekommen ist, 
ist angepatzt. Das 
ist das Erste, das 
ausgemerzt werden 
muss. 

Standard: Ist die Re-
gelung, wie sie nun 
in Washington und 
Colorado gehand-
habt wird, sinnvoll? 
Blaas: Die generelle 
Freigabe ist ein ge-
wagter Schritt. Die 
Fragen, welches 
Cannabis verwendet wird, wer 
wie viel bekommt und wie viel 
verkauft wird, sind in der Praxis 
nicht einfach umzusetzen. Durch 
den Verkauf werden aber hohe 
Steuereinnahmen akquiriert. Den-
noch halte ich es für problema-
tisch, das Cannabis an alle abzu-
geben. Am Anfang wird die Nach-
frage groß sein und viel Blödsinn 
damit getrieben werden. Das wird 
sich möglicherweise aber einpen-
deln. In Österreich rate ich zur 
Vorsicht, man muss nicht alles 
nachmachen. 

Standard: Was sind die Risiken 
beim Cannabiskonsum? 
Blaas: Vor allem bei jungen Men-
schen, die noch nicht wissen, wo-

mit sie es zu tun haben, gibt es Ri-
siken. Bei Menschen mit einer Prä-
disposition, also einer versteckten 
Krankheit oder Psychose, kann 
diese durch eine falsche Dosie-
rung ausgelöst werden. Eine me-
dizinische Vorkontrolle ist bei der 
Abgabe von natürlichem Canna-
bis unbedingt notwendig. 

Standard: Was sind aus medizini-
scher Sicht die positiven Wirkun-
gen von Cannabis? 
Blaas: Natürliches Cannabis be-
sitzt mehr als 60 Cannabinoide, 
das ist eine Riesenanzahl wohltu-
ender und heilender Medizin. Im 
Moment können wir aber nur mit 
Mono- oder Duocannabinoiden 
arbeiten. Außerdem sind natür -
liche Produkte dem Menschen 
viel ähnlicher. Wir haben ein eige-

nes Cannabinoid-
system im Körper, 
das sehr gut auf die 
natürlichen Canna-
binoide abgestellt 
ist. In der Praxis se -
he ich, dass natür-
liche Can na bi noi -
de besser wirken. 

Standard: Warum 
wird bei uns na -
türliches Cannabis 
nicht zur medizini-
schen Behandlung 
eingesetzt? 
Blaas: In erster Li-
nie wegen der Sin -
gle Convention 
(UN-Konvention 
gegen narkotische 
Drogen, Anm.) aus 
den 70er-Jahren, 
die von der WHO 
eingeführt wurde. 
Sie besagt, dass 
Cannabis als Pflan-

ze weder im Freizeit- noch im me-
dizinischen Bereich angewendet 
werden darf. Der Suchtkontrollrat 
übt Druck aus. 

Standard: Warum gibt es momen-
tan weltweit Liberalisierungen? 
Blaas: Weil die Wirtschaft überall 
schlecht funktioniert und man 
nun versucht, Geld damit zu ma-
chen. Wenn der Staat das Kom-
mando übernimmt, ist außerdem 
die Kriminalität draußen.   

KURT BLAAS (53) ist praktischer Arzt 
und behandelt seit 1998 in seiner Wie-
ner Praxis Patienten mit synthetischen 
Cannabinoiden.  Foto: elm 
p Langfassung des Interviews: 

derStandard.at/Panorama

Der österreichische Hanfver-
band hat vor den jüngsten Na-
tionalratswahlen heimische 
Parteien zu Cannabis befragt: 
Q SPÖ: Keine Legalisierung 
oder Liberalisierung des Kon-
sums, sondern neben Präven-
tion und Hilfemaßnahmen 
Entkriminalisierung bei Vor-
rang gesundheitsbezogener 
Maßnahmen vor Strafe. 
Q ÖVP: Warnung vor irrever-
siblen Spätfolgen, gegen Le-
galisierung sogenannter wei-
cher Drogen. 
Q FPÖ: Gegen Legalisierung, 
weil Einstiegsdroge. 
Q Grüne: Für Entkriminalisie-
rung, für legale Anwendung 
von Cannabis in der Medizin. 
Q Team Stronach: Gegen Lega-
lisierung. 
Q Neos: Noch keine Position. 
Q Piraten: Für Freigabe. (simo) 

WISSEN

Standpunkte der 
heimischen Politik 

nann te Laboratorium der Zukunft, 
das 1996 den ersten Schritt zur 
 Legalisierung von Marihuana tat, 
als es per Volksentscheid die me-
dizinische Nutzung, vor allem als 
Schmerzmittel, erlaubte. 19 Bun-
desstaaten und der Hauptstadtbe-
zirk District of Columbia halten es 
mittlerweile genauso. Der Bibel-
gürtel im Süden freilich setzt noch 
auf Härte. 

Der Kulturkonflikt der Verei -
nigten Staaten prägt auch die Can-
nabis-Debatte, das Rock-Magazin 
Rolling Stone bringt es auf den 
Punkt: „Lässt du in Seattle ein 
Gramm ‚Sour Diesel‘ fallen, wird 
dir vielleicht ein Polizist helfen, es 
aufzuheben. Mach das in New Or-
leans, und dir drohen zwanzig 
Jahre Haft.“  

Rassismus 
Dennoch, zu den Stimmen, die 

Reformen das Wort reden, gehö-
ren auch solche, von denen man 
es nicht unbedingt erwartet hatte. 
„Wir sollten Marihuana nicht an-
ders behandeln als alkoholische 
Getränke“, empfiehlt der Baptis-
tenpfarrer Pat Robertson, einer der 
einflussreichsten Fernsehprediger 
der konservativen Rechten. George 
Shultz, einst Reagans Außenmi-
nister, räumt schnörkellos ein, 
dass der Krieg gegen Drogen „ein-
fach nicht funktioniert“. 

Der Status quo, so die weitver-
breitete Einsicht, ist nicht länger 
haltbar, zumal er den Dauervor-
wurf rassistischer Diskriminierung 
laut werden lässt. Pro Jahr werden 
in den USA rund 750.000 Men-
schen wegen Cannabis verhaftet. 
Nach einer Studie der Bürger-
rechtsliga ACLU geraten Schwar-
ze fast viermal wahrscheinlicher 
ins Visier der Polizei, obwohl sie, 
so belegt es die Statistik, nicht 
mehr Marihuana konsumieren als 
Weiße. In Texas und New York, 
den Staaten mit den meisten Ma-
rihuana-Festnahmen, geht es in 97 
Prozent aller Fälle weder ums 
Schmuggeln noch ums Dealen, 
sondern allein um Besitz. Der Ma-
rihuana-Feldzug, resümiert die 
ACLU, sei vor allem ein Krieg ge -
gen dunkle Hautfarbe. 

Drogenkrieg und -frieden
Frank Herrmann aus Washington 

Wenn man so will, ist Ber-
nard Noble der Kronzeu-
ge dafür, was alles schief-

gelaufen ist im „Krieg gegen Dro-
gen“ in den USA. Nach dem Hur-
rikan Katrina hatte der Lastwagen-
fahrer seine überflutete Heimat-
stadt New Orleans verlassen, und 
als er vor drei Jahren wiederkam, 
um seinen Vater zu besuchen, 
hielt ihn eine Polizeistreife an. 
Noble wurde durchsucht, in sei-
nen Taschen fanden die Ord-
nungshüter ein kleines Säckchen 
mit Marihuana. Weniger als drei 
Gramm, aber genug, um ihn anzu-
klagen.  

Weil Noble schon früher mit 
Rauschgift erwischt worden war, 
sollte er – nach den Statuten Loui-
sianas die obligatorische Mindest-
strafe – 13 Jahre Gefängnis erhal-
ten. Der zuständige Richter hielt 
das Gesetz für so absurd, dass er 
es bei fünf Jahren Haft beließ. Wor -
auf ein Staatsanwalt Einspruch 
einlegte und vorm Supreme Court 
des südlichen Bundesstaats recht 
bekam: Nur in ganz besonderen 
Ausnahmen, urteilte die höhere 
In stanz, dürfe ein Gericht von den 
Vorgaben abweichen. Und Ber-
nard Noble, ein 47-jähriger Fami-
lienvater, galt nicht als solcher 
Ausnahmefall. 

Stimmungswandel  
„The War on Drugs“ – über vier 

Jahrzehnte lang gelobten amerika-
nische Präsidenten drakonische 
Härte, um des Rauschgiftkonsums 
Herr zu werden. Richard Nixon 
bezeichnete ihn als nationalen 
Notstand, Ronald Reagan als Ge-
fahr für die nationale Sicherheit. 
1988 versprach Reagan, bis 1995 
ein drogenfreies Amerika zu schaf-
fen, woraus bekanntlich nichts 
wurde. Es war die Administration 
Bill Clintons, in der erstmals nach-
denklichere Töne laut wurden. 
„Wenn ihr einen Krieg gegen Dro-
gen führen wollt, setzt euch an eu-
ren Küchentisch und redet mit 
 euren Kindern“, empfahl Clintons 
Rauschgift-Zar, der General Barry 
McCaffrey. 

Längst hat sich der Stimmungs-
wandel auch in der Öffentlichkeit 
niedergeschlagen. Plädierten 1991 
nur 17 Prozent der US-Bürger für 
die Legalisierung von Cannabis, 
so sind es laut Gallup-Umfrage in-
zwischen 58 Prozent. 

So weit der Kontext, der vermu-
ten lässt, dass die Lockerung der 
Restriktionen in Colorado nicht 
zur Eintagsfliege wird, sondern 
eher zur Blaupause für Nachah-
mer. In dem Rocky-Mountains-
Staat dürfen die getrockneten Blü-
ten und Blätter der Cannabispflan-
ze, zum ersten Mal in den Ver-
einigten Staaten, seit heuer frei ge-
handelt werden – der Standard be-
richtete. Wer mindestens 21 Jahre 
alt ist, kann bis zu einer Unze (28 
Gramm) kaufen. Noch im Früh-
jahr wird der Pazifikstaat Wa-
shington ähnlich liberale Regeln 
einführen, Kalifornien könnte bald 
folgen. Immerhin war es „Drea-
ming California“, das selbster -

Wer in Österreich 
einmal mit Cannabis 

in Kontakt 
gekommen ist, 
ist angepatzt.   

Kurt Blaas
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Mehr als vier Jahrzehnte 
dauerte der „War on Drugs“ in den USA. 

Zumindest an der Cannabis-Front stehen die 
Zeichen auf Frieden. 58 Prozent der 

Amerikaner sind für eine Freigabe von Handel 
und Konsum wie in Colorado und Washington. 

„Generelle Freigabe ist 
ein gewagter Schritt“

Der Wiener Arzt 
Kurt Blaas fordert den 

Einsatz von natürlichem 
Cannabis für 

medizinische Zwecke. 
Eine generelle Freigabe 
sei aber problematisch, 
sagt er im Gespräch mit 

Elisabeth Mittendorfer. 
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LICHT VERDRÄNGT
DIEDUNKELHEIT

Es war der am meisten um-
strittene Punkt beim Referen-
dum über die Verfassungsän-
derung im September 2010: 
Die konservativ-religiöse Re-
gierung Erdogan änderte 
Wahlmodus und Kompeten-
zen des Hohen Rats der Rich-
ter und Staatsanwälte 
(HSYK). Dieser Rat trifft alle 
Personalentscheidungen im 
Justizbereich und bestimmt 
damit auch darüber, welcher 
Staatsanwalt Ermittlungen 
führt oder abgezogen wird.  

Erdogan-Kritiker befürch-
ten, der HSYK würde nur mit 
regierungsfreundlichen Per-
sonen besetzt. Nun passt dem 
Premier die Reform nicht 
mehr: Der Justizminister soll 
den HSYK führen und mehr 
Mitglieder ernennen. (mab) 

WISSEN

Der Hohe Rat  
der Richter 

Der Parlamentspräsident schimpft, der Staatschef beschwört das 
Prinzip der unabhängigen Justiz, die Umfragewerte für die Partei 

sinken: Der türkische Premier Tayyip Erdogan kann sich beim 
Versuch, die Korruptionsermittlungen gegen seine Regierung zu 

stoppen, nicht mehr der Unterstützung der Gefolgsleute sicher sein.

wahlen an. Der Verlust der Millio-
nenmetropole Istanbul, wo Erdo-
gans Karriere begann, würde wohl 
den Niedergang seiner Herrschaft 
besiegeln. Auf 42,3 Prozent soll 
die Zustimmung für Erdogans 
AKP gesunken sein laut der Um-
frage eines als oppositionsfreund-
lich geltenden Instituts; sieben-
einhalb Prozentpunkte hätte die 
Partei demnach seit dem Sieg bei 

Korruptionsaffäre lässt 
Erdogan-Lager bröckeln 

Markus Bernath  

Ankara – Cemil Çiçek hatte einen 
guten Tipp für die Abgeordneten: 
„Das Erste, was sich der Justizaus-
schuss anschauen sollte, ist die 
Vereinbarkeit dieses Gesetzesent-
wurfs mit der Verfassung“, sagte 
Çiçek, ein kleiner Mann aus Ana-
tolien mit kugelrundem Kopf.  

Sein freundliches Gemüt leidet 
arg in diesen Tagen: Çiçek, der tür-
kische Parlamentspräsident und 
offiziell die Nummer zwei im 
Staat, zieht gegen seinen langjäh-
rigen politischen Freund, Regie-
rungschef Tayyip Erdogan, ins 
Feld. Das geplante Gesetz zur 
Kontrolle der Justiz macht Çiçek 
fassungslos. „Was für ein Rechts-
staat ist das hier?“, poltert der 67-
Jährige los. „Wir lassen das Gesetz 
auf der einen Seite und diskutie-
ren, was immer uns politisch 
nützt“.  

Im Justizausschuss fliegen 
dann später die Wasserflaschen 
und Fäuste. Auch ein Tablet-Com-
puter soll unter den Wurfgescho-
ßen gewesen sein, berichten Au-
genzeugen der Ausschusssitzung 
im türkischen Parlament am ver-
gangenen Wochenende.  

Neuer Schachzug  
Bekir Bozdag, der Vizepremier 

und neue Justizminister, ein „Er-
doganist“, der nicht wackelt, ist 
auch in der Sitzung. Man könne 
auf das Gesetz auch verzichten, 
sagt er gerissen, wenn sich die Par-
teien auf einen Kompromiss eini-
gen. Danach sieht es nicht gerade 
aus. Und Bozdag weiß das.  

Sein Versuch, per Gesetz die 
türkische Verfassung zu ändern, 
den Hohen Rat der Richter und 
Staatsanwälte (s. Wissen) unter die 
Kontrolle des Justizministeriums 
zu bringen und damit die Korrup-
tionsermittlungen abzuwürgen, 
sät Panik unter den Abgeordneten 
der Regierungspartei. Wie viel 
Rückhalt Tayyip Erdogan, der seit 
elf Jahren und mit zunehmend 
harter Hand regierende Premier, 
im Moment in seiner konservativ-
religiösen AKP hat, ist nicht mehr 
klar. Das Erdogan-Lager bröckelt.  

Vergangene Woche, am Mitt-
woch, erschienen nicht genug 

AKP-Abgeordnete im Plenum. Das 
Parlament war nicht beschluss -
fähig. Alles kein Zufall.  

Am Morgen um halb sechs, 
nach einer Woche Ostasienreise, 
bestellt Erdogan seine engsten Mi-
nister zum Flughafen Atatürk in 
Istanbul. Es ist zu früh, um Partei-
volk zu organisieren und zum Ju-
beln wieder mit Bussen an das 
Rollfeld zu schaffen.  

Dafür bespricht Erdogan in 
einer Lounge am Flughafen eine 
Stunde lang die Entwicklung der 
Korruptionsaffären, die seine Re-
gierung ins Trudeln bringen. 
Auch Gouverneur und Bürger-
meister von Istanbul sind dabei. 
Ende März stehen die Kommunal-

den Parlamentswahlen 2011 ver-
loren. Bei Gemeinderatswahlen 
schneidet sie erfahrungsgemäß 
schwächer ab.  

Großflächige Plakate mit Erdo-
gans Konterfei, die den „festen 
Willen“ des Volkes verkünden, 
pflastern nun Istanbul. Die Affäre 
um die Korruptionsermittlungen 
geht in ihre vierte Woche. Erdogan 
wird versuchen, mit seiner Rede 

vor den Abgeordneten seiner Frak-
tion, die er am Dienstag hält, die 
Änderung des Hohen Rats der Rich-
ter und Staatsanwälte durchzupau-
ken. Doch auch wenn er eine Mehr-
heit für den Parlamentsbeschluss 
bekommt, wartet die nächste Hür-
de auf ihn: Staatschef Abdullah Gül 
muss das Gesetz unterschreiben. 
Und auch das scheint unsicher.  

Kommentar S. 20

„Wieder -
schauen, 
Tayyip“: Mehr 
als 10.000 
demonstrier-
ten in Ankara.  
Foto: Reuters 
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Umsetzung von Atom-Deal 
laut Iran ab 20. Jänner  

Teheran – Das Atomabkommen mit 
dem Iran soll laut Außenministe-
rium in Teheran ab 20. Jänner um-
gesetzt werden. Nach Meldungen 
über eine Einigung vom Freitag 
fehlte noch eine Bestätigung inter-
nationaler Verhandler.  (red)  
 
Ukraine: Großprotest nach 
Angriff auf Oppositionellen  
Kiew – Zehntausende haben Sonn-
tag in der Ukraine gegen Polizei-
gewalt protestiert. Anlass war ein 
Angriff auf den Oppositionellen 
Juri Luzenko, der am Freitagabend 
Kopfverletzungen erlitt. (AFP)  

 
Ägyptens Armeechef al-Sisi 
zu Wahlkandidatur bereit  

Kairo – Ägyptens Armeechef Ab-
delfattah al-Sisi hat Samstag ein 
Antreten bei den kommenden Prä-
sidentschaftswahlen signalisiert. 
Al-Sisi werde sich Wünschen des 
Volkes nicht verweigern hieß es 
aus dem dessen Umfeld. (AFP)  

 
Zentralafrika: Mehrere 

Tote bei neuen Unruhen  
Bangui – Nach dem Rücktritt der 
Regierung sind bei Unruhen in der 
Zentralafrikanischen Republik 
am Wochenende mindestens acht 
Menschen gestorben. Expräsident 
Michel Djotodia floh indes nach 
Benin. (AFP)  Kommentar Seite 20 

 
Thailand: Neue Proteste 
bei Kampf um die Macht  

Bangkok – Vor den für heute, Mon-
tag, geplanten Protesten von Thai-
lands Opposition hat diese einen 
Kompromiss erneut ausgeschlos-
sen. Bei Krawallen halten Beob-
achter ein Einschreiten der Armee 
für möglich. (Reuters) 

KURZ GEMELDET

Syrien: Genf II nicht gesichert  
 

Opposition zögert Zusage für Friedenskonferenz hinaus 
Paris/Damaskus – Die syrische Op-
position hat auch wenige Tage vor 
der für 22. Jänner angesetzten 
Friedenskonferenz in Genf noch 
nicht zu einer einheitlichen Posi-
tion gefunden und hält sich die 
Teilnahme daran weiter offen. Bei 
einem Treffen der sogenannten 
Freundesgruppe des syrischen 
Volkes gelang es den Außenminis-
tern aus elf Staaten – unter ihnen 
John Kerry (USA) und Laurent Fa-
bius (Frankreich) – am Sonntag in 
Paris nicht, einen Durchbruch zu 
erzielen. Frankreichs Außenmi-
nister Laurent Fabius unterstrich 
einmal mehr, dass eine politische 
Lösung nur mithilfe der Genf-II-
Konferenz gelingen könne: „Es 
gibt keine andere Lösung für das 
syrische Drama als eine politische 
Lösung“, erklärte er nach dem 
Treffen.  

Lediglich in einem Punkt gab es 
einen breiten Konsens: Für den sy-
rischen Machthaber Ba -
shar al-Assad und seine 
Familie könne es keine 
Zukunft mehr in Syrien 
geben. Das bestätigte 
auch der Chef des Oppo-
sitionsbündnisses Syri-
an National Coalition 
(SNC), Ahmad al-Jarba.  

Der neue deutsche 
Außenminister Frank-
Walter Steinmeier äu-
ßerte sich in Bezug auf 
Erfolgsaussichten für 

Genf II zurückhaltend: „Wir alle 
wissen, wie schwer es ist, aus der 
militärischen Logik auszubre-
chen“, sagte er. Trotzdem sei man 
es den Opfern des syrischen Bür-
gerkrieges schuldig, alles zu ver-
suchen, um einen „Anfang vom 
Ende der Kampfhandlungen“ zu 
erreichen. 

Assad gewinnt an Boden  
Indes hat in Syrien Assads Ar-

mee offenbar wieder Boden gut ge-
macht: Sie habe am Wochenende 
die Kontrolle über Nakarin nahe 
Aleppo übernommen, berichtete 
die in London ansässige Syrische 
Beobachtungsstelle für Men-
schenrechte.  

Mehrere gemäßigte und isla-
mistische Rebellengruppen hat-
ten vergangene Woche eine Offen-
sive gegen die Jihadistengruppe 
Isis gestartet. Der Gruppe wird 
vorgeworfen, in den Gebieten 

unter ihrer Kontrolle ein 
Terrorregime zu errich-
ten und Mitglieder riva-
lisierender Milizen zu 
verfolgen. Bei den 
Kämpfen gab es laut Be-
obachtungsstelle über 
500 Tote.  

Während die Isis in 
den Provinzen Aleppo 
und Idlib in der Defensi-
ve ist, gewinnt sie in der 
nordöstlichen Provinz 
Raqa an Boden. (red) 

Großprotest nach Demoverbot  
 

Baskenland: 130.000 für Friedensprozess auf der Straße 
Reiner Wandler  

Bilbao – Die Web-Schlagzeile der 
linksnationalistischen baski-
schen Tageszeitung Gara trifft es: 
„Der PP gelingt es, die baskische 
Mehrheit für den Friedensprozess 
auf die Straße zu bringen.“ Doch 
nicht Mobilisierung des konserva-
tiven Partido Popular von Premier 
Mariano Rajoy brachte 130.000 
Menschen in Bilbao zu Protesten 
auf die Straße, wie sie das Basken-
land bisher nicht gesehen hatte: 
Im Gegenteil war es das Verbot 
einer Demonstration für bessere 
Haftbedingungen für Mitglieder 
der separatistischen Eta, ausge-
sprochen von Obersten Gericht.  

Teilnehmer der Kundgebung 
forderten von der Regierung einen 
Friedensprozess. „Baskische Ge-
fangene nach Hause!“, riefen sie 
immer wieder und machten damit 
klar, wie ein erster Schritt ausse-
hen könnte. Die Regie-
rung hat über zwei Jahre, 
nachdem Eta ein Ende 
des bewaffneten Kamp-
fes verkündet hatte, 
nichts unternommen, 
um Frieden zu festigen.  

Gerufen hatte ein brei-
tes politisches Spektrum 
von Eta-nahen Gruppen 
und Parteien, über natio-
nalistische Gewerk-
schaften bis hin zu der in 
der rebellischen Nordre-

gion regierenden christlich-kon-
servativen PNV. Vertreter der spa-
nienweit tätigen Gewerkschaft 
CCOO schlossen sich dem Protest-
zug an, ebenso baskische Künst-
ler, Intellektuelle und Sportler. 
Aus Katalonien kamen nationalis-
tische Delegationen.  

„Angesichts der Verletzung der 
Menschenrechte und negativer 
Maßnahmen bestätigen alle hier 
Anwesenden den Willen, das 
neue politische Szenario, das sich 
für unser Volk aufgetan hat, zu 
stärken“, hatte PNV-Vorsitzender 
Andoni Ortuzar am Vortag auf 
einer Pressekonferenz erklärt. Es 
war das erste Mal seit fünf Jahren, 
dass PNV und Linksnationalisten 
gemeinsam mobilisierten.  

Die verbotene, ursprüngliche 
Demonstration wollte die Forde-
rung der Gefangenen aus Eta und 
deren Angehörigen nach Rückver-
legung in heimatnahe Haftanstal-

ten unterstützten.  
Über 500 Gefangene 

sind seit Jahrzehnten in 
ganz Spanien verteilt. 
Besucher müssen oft 
weit über 1000 Kilome-
ter zurücklegen. Das 
Oberste Gericht gab mit 
dem Demonstrations-
verbot einem Antrag von 
Eta-Opfern Recht. Der 
Aufruf käme aus dem 
Kreis verbotener Organi-
sationen, hieß es.

Astrid Frefel aus Kairo  

Nicht allen Zeitungen in der ara-
bischen Welt war der Tod des is-
raelischen Ex-Premiers Ariel Sha-
ron eine große Schlagzeile wert: 
Manche verzichteten sogar ganz 
auf die Meldung; andere begnüg-
ten sich mit ein paar trockenen 
Zeilen über das Faktum. Offiziel-
le enthielten sich einer Stellung-
nahme, und auch politische Kom-
mentare in den Zeitungen suchte 
man am Sonntag vergeblich.  

Bei der Titelformulierung zu 
Sharons Tod zeigte sich aller-
dings, dass auch nach acht Jahren 
Koma das Feindbild des kontro-
versiellen Politikers nichts von 
seiner Schärfe verloren hat. „Der 
meistgeschmähte Mann im Liba-
non“ lautete die Schlagzeile im 
Daily Star in Beirut, wobei der 
Schwerpunkt des Artikels auf 
Sharons Mitschuld an den Massa-
kern an tausenden Menschen in 
den Beiruter Flüchtlingslagern 
Sabra und Shatila im Jahr 1982 
lag. „Der Schlächter von Beirut“ 
war dabei die am öftesten verwen-
dete Charakterisierung.  

Juristische Aufarbeitung fehlt  
Erwähnung fand in manchen 

Medien auch eine Stellungnahme 
der Menschenrechtsorganisation 
Human Rights Watch: Sharon sei 
gestorben, bevor er sich vor der 
Justiz für seine Rolle bei den Mas-
sakern und der illegalen Expan-
sion der israelischen Siedlungen 
in den Palästinensergebieten habe 
verantworten müssen; solche 
„Kriegsverbrechen“ seien juris-
tisch zu verfolgen.  

Die Reaktion der Palästinenser 
auf Sharons Tod – zum Beispiel 
verschiedene Freudenkundge-
bungen – waren denn auch in vie-
len arabischen Medien sowie im 
iranischen Sender Press TV das 
zentrale Thema der Berichterstat-
tung, die sich im Übrigen vorwie-
gend auf die Erwähnung der wich-
tigsten Stationen seiner Biografie 
beschränkten.

„Es gab einen Sharon A und einen Sharon B“ 

Ben Segenreich aus Tel Aviv  

Ariel Sharon war „Israels größter 
Baumeister, größter Besiedler und 
größter Räumer“, sinnierte Ehud 
Olmert – jener Mann, der vor acht 
Jahren Premier wurde, weil Sharon 
nach einer schweren Gehirnblu-
tung ins Koma gefallen war. Für 
den weit links stehenden Ex-Minis-
ter Yossi Sarid, der zu Sharons Zei-
ten ein grimmiger Oppositionschef 
war, gab es „einen Sharon A und 
einen Sharon B“: zunächst jenen, 
der auf militärische Härte setzte; 
und am Ende jenen, der plötzlich 
von „der Besetzung“ sprach, die 
nicht weitergehen könne.  

Sharon ist nicht mehr aufge-
wacht und am Samstag fast 86-jäh-
rig verstorben. „Das war’s. Er ist 
gegangen, als er beschlossen hat 
zu gehen“, sagte sein jüngerer 
Sohn Gilad lakonisch im Tel-Has-
homer-Krankenhaus bei Tel-Aviv.  

Der Sarg wurde im Hof des Par-
laments in Jerusalem aufgebahrt. 
Dort konnte die Bevölkerung von 
dem Mann Abschied nehmen, der 
zum Zeitpunkt seines Zusammen-
bruchs der dominante und popu-
lärste Politiker Israels war. An der 
Trauerfeier heute, Montag, neh-
men etwa der US-Vizepräsident 
und der deutsche Außenminister 
teil. Aus Österreich kommt Vertei-
digungsminister Gerald Klug in 
Vertretung von Bundeskanzler 
Werner Faymann. Begraben wird 
Sharon auf der Familienfarm in 
Südisrael neben seiner Frau Lily.  

Während in Gaza aus Freude 
über den Tod des „Schlächters“ 
Süßigkeiten verteilt wurden und 
von Palästinenserpräsident Mah-
mud Abbas überhaupt keine Reak-
tion kam, blickten die Israelis in 
unzähligen Gesprächen und mit 
alten Ton- und Videoaufnahmen 
auf die vielen, oft umstrittenen Ta-
ten Sharons zurück, die über Jahr-
zehnte die Geschichte des Landes 
mit prägten und ein widersprüch-
liches Vermächtnis hinterließen.  

Er wurde immer wieder als „gro-
ßer Kommandant“ gewürdigt, der 
im Jom-Kippur-Krieg 1973 sein 
Land gerettet habe; und als ener-
gischer Macher, der etwa als 
Wohnbauminister viel dazu beige-
tragen habe, dass in den 1990er-

Jahren eine Million Einwanderer 
aus der zerfallenen Sowjetunion 
aufgenommen werden konnten.  

Weggefährten sprachen von 
Sharons außergewöhnlicher Fä-
higkeit, gegen Kritik von links 
oder rechts das durchzuziehen, 
was er für richtig hielt; mit Ent-
schlossenheit bis zur Brutalität.  

Kadima statt Likud  
„Er kannte keine Furcht, er hat 

schwere Entscheidungen getrof-
fen und hat sie mutig umgesetzt“, 
sagte der 90-jährige Staatspräsi-
dent Shimon Peres, für den Sha-
ron zuerst politischer Widersa-
cher, am Ende dann Partner und 
fast ein Leben lang aber ein per-
sönlicher Freund war.  

In der Zentrumspartei Kadima 
waren Sharon und Peres sogar 
noch für ein paar Monate Partei-
kollegen: Sharon gründete sie 
2005, weil er im rechtskonservati-
ven Likud keinen Rückhalt mehr 
hatte. Denn zur allgemeinen Ver-
blüffung war der „Bulldozer“, der 
die Siedler angestachelt hatte, im-
mer „mehr Hügel“ zu besetzen, im 
Alter radikal umgeschwenkt: Er 
ließ einseitig alle Siedlungen im 
Gazastreifen räumen und ist da-
mit bisher der einzige israelische 
Premier, unter dem Siedlungen 
aufgelöst wurden.  

Den Frieden hat dies allerdings 
nicht näher gebracht – und die Ka-
dima ist inzwischen in die Bedeu-
tungslosigkeit versunken. 

Widersprüche prägen Ariel Sharons 
Vermächtnis: Zuerst zeigte er extreme 

Härte gegen die Palästinenser, um später 
die Siedlungspolitik doch zu überdenken. 

Israels Ex-Premier starb am Samstag. 

Ariel Sharon 
bei einer 
Truppen- 
inspektion  
im Jahr 2001 
am Golan.  
Damals stand 
er am Beginn 
der Amtszeit 
als Israels  
Premier. Zur 
Jahreswende 
2005/06 fiel  
er nach einer 
schweren  
Gehirnblutung 
ins Koma; ihm 
folgte Ehud  
Olmert.  
Am Samstag 
verstarb  
Sharon im  
Alter von  
85 Jahren.  
Foto: EPA/Wolberg

Ahmad al-Jar-
ba zögerte mit 
einer Zusage. 

Foto: AP/Grant 

Basken-Natio-
nalist Andoni 

Ortuzar.  
Foto: Reuters

Arabische Medien 
nehmen Bezug auf 

Massaker 1982 
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Entgeltliche Einschaltung

Vier Tote bei Absturz  
eines Geschäftsjets  

Trier – Beim Absturz eines Ge-
schäftsflugzeugs in Rheinland-
Pfalz sind am Sonntag vier Men-
schen getötet worden: die beiden 
Piloten und zwei Passagiere des 
zweistrahligen Jets vom Typ Cess-
na Citation. Die Maschine kam aus 
England und hätte auf dem klei-
nen Flugplatz Föhren im Land-
kreis Trier-Saarburg landen sol-
len. Die genaue Absturzursache 
ist unklar. (AFP, red)  

Lebensgefährtin von 
Hollande im Krankenhaus  

Paris – Die Lebensgefährtin des  
französischen Präsidenten Fran-
cois Hollande, die Journalistin Va-
lerie Trierweiler, musste nach 
einem Nervenzusammenbruch 
ins Spital. Auslöser dürften Be-
richte der Boulevardpresse über 
Hollands Affäre mit der Schau-
spielerin Julie Gayet sein. Der Prä-
sident hat die Liaison nie bestrit-
ten, aber um Respekt für seine Pri-
vatsphäre gebeten. (red) 

PANORAMA 

Q Es dürfte 
doch etwas 
Ernsteres sein: 
Pamela Ander-
son hat ihren 
dritten Ex-
Mann Rick  

Salomon zum 
zweiten Mal geheiratet. „Wir 
sind sehr glücklich“, erklärte die 
Ex-Baywatcherin. Das erste Mal 
hatte das Glück gerade einmal 
zwei Monate gehalten: Dann er-
folgte die Scheidung wegen „un-
überbrückbarer Differenzen“. Die 
Differenzenüberbrückung gelang 
dann am Strand – beim Bade-
urlaub in Frankreich. (red)  F.: dpa

              LEUTE 

Das verheerende Erdbeben von Haiti, bei dem mehr  
als 200.000 Menschen starben, jährte sich am  

Sonntag zum vierten Mal. Hilfe war aus aller Welt 
gekommen – die Bilanz zum Wiederaufbau im 

Karibikstaat ist aber mehr als ernüchternd. 

Geldgebern war das zu teuer“, er-
innert sich eine haitianische 
IHRC-Funktionärin. 

Letztlich scheiterte das Vorha-
ben aber auch an Korruption und 
Bürokratie. Die Bilanz der IHRC 
ist ernüchternd: 53 Prozent der 
Hilfe wurden demnach für Logis-
tik und Nothilfe wie importiertes 
Wasser und Zeltplanen ausgege-

Die Infrastruktur „war den Geldgebern zu teuer“ 

Sandra Weiss  

Port-au-Prince – Kathlene Francois 
hat den besten Blick von Palmis-
te-a-Vin. Von ihrer Veranda aus 
sieht die 42-jährige Hausfrau grü-
ne Hügel, die haitianische Klein-
stadt Léogane und an manchen 
Tagen sogar die türkisblaue Kari-
bik. Früher lebte sie mit ihrem 
Mann und vier Kindern in einer 
Hütte, die beim Erdbeben vor vier 
Jahren einstürzte. Das neue Holz-
haus hat die Familie eigenhändig 
errichtet – unter Anleitung des 
Schweizerischen Roten Kreuzes 
(SRK). „Die Regierung hat sich 
nicht um uns gekümmert“, erin-
nert sich die 42-Jährige. Dafür ka-
men knapp hundert Hilfsorgani-
sationen (NGO) nach Léogane, 
bauten Wasserzisternen, Latri-
nen, Notunterkünfte, Schulen, 
Spitäler. „Das war wie ein riesiger 
Basar, und der Staat hat nichts ko-
ordiniert“, erinnert sich SRK-Mit-
arbeiter Olivier Le Gall. Viele 
NGOs hatten keine Ahnung von 
Haiti und brachten fertige Projek-
te mit, die nicht ins Land passten.  

„Ich wurde vom Ansturm über-
rumpelt“, erinnert sich der Präsi-
dent des Bürgervereins von Bar-
riere Jeudi, Pierre-Louis Voltaire. 
„Unser Hauptproblem hier ist der 
Fluss, der in der Regenzeit über 
die Ufer tritt. Weil hier alle Bäu-
me für Holzkohle fällen, schwillt 
der Fluss immer mehr an und 
schwemmt die Erde aus den Ber-
gen herunter. Die Hilfsorganisa-

tionen interessierte der Fluss aber 
nicht. Sie wollten Häuer bauen.“  

80 Prozent Arme, 40 Prozent 
Analphabeten, 60 Prozent 
Arbeitslose und Unterbeschäftig-
te – damit ist Haiti das ärmste Land 
der westlichen Hemisphäre. Ein 
Land in der Abwärtsspirale. 86 
Prozent aller höher Gebildeten 
kehren ihrer Heimat den Rücken.   

Das sollte anders werden nach 
dem Beben, wie der Chef der Wie-
deraufbaukommission (IHRC), 
Ex-US-Präsident Bill Clinton, ver-
kündete. Neun Milliarden Euro 
Hilfsgelder versprach die interna-
tionale Gemeinschaft; Pläne wur-
den entworfen, wie zerstörte 
Stadtteile zu Modellsiedlungen 
werden sollten. Doch nicht nur 
Häuser, auch die komplette Infra-
struktur hätte neu gebaut werden 
müssen. „Den ausländischen 

ben; 90 Prozent gingen an der hai-
tianischen Regierung vorbei und 
landeten vor allem in den Taschen 
ausländischer Berater und Baufir-
men; nur 2,5 Prozent wurden di-
rekt an die Opfer ausbezahlt.  

2011 wurde der Sänger Michel 
Martelly zum Präsidenten ge-
wählt. „Haiti is open for business“, 
lautet sein Slogan. Er setzte auf 

Luxushotels, finanziert von der 
Weltbank, ließ den Flughafen re-
novieren und mit US-Entwick-
lungshilfegeldern den Industrie-
park Caracol bauen. Dort lässt ein 
koreanischer Sweatshop für Min-
destlöhne zollfrei Kleider nähen.  

Für die 1,5 Millionen Opfer 
wurden laut dem US-Zentrum für 
wirtschaftliche und politische 
Studien (CEPR) nur 6000 Häuser 
gebaut. Die meisten Zeltlager ver-
schwanden trotzdem, seit die 
Internationale Organisation für 
Migration (IOM) den Obdachlosen 
eine „Räumungsprämie“ von um-
gerechnet rund 350 Euro zahlt. 
Das Ergebnis entsteht 18 Kilome-
ter nördlich von Port-au-Prince: 
Rund 120.000 Menschen strömten 
auf die kargen Hügel von Corail 
und Canaan und basteln am 
nächsten Megaslum: Wellblech-
hütten an Abhängen, Holzhäuser 
in trockenen Flussbetten. Ohne 
Planung, ohne Wasser, ohne 
Strom, ohne Straßen, ohne Schu-
len. Die Keimzelle der nächsten 
Katastrophe.  
p Multimedia-Projekt zum Wieder-

aufbau Haitis: weko-media.de

Aufbau gibt es 
in Haiti durch 
Selbsthilfe und 
NGO-Unter-
stützung. F.: AP
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Eine Schule, die Kinder 
motiviert und begeistert, 

hätte der Vorarlberger 
Landeshauptmann 

Markus Wallner (ÖVP) 
gerne. Im Gespräch mit 

Jutta Berger forderte er 
eine offene und sachliche 

Bildungsdebatte.

den aus, auch nicht die Opposi-
tion. Auf der einen Seite wird Ge-
samtschule als sozialistischer Ein-
heitsbrei gesehen, die Opposition 
erweckt wiederum gerne den Ein-
druck, man könnte die gemeinsa-
me Schule am nächsten Montag 
einführen. Das ist Träumerei. Wir 
müssen aber sehen, dass die frühe 
Entscheidung über die weitere 
Bildungslaufbahn den Eltern Sor-
gen bereitet. Das auszuklammern 
und zu sagen, das interessiert uns 
die nächsten fünf Jahre nicht, ist 
ein Fehler. 

Standard: Die Bundesregierung 
will keinen Modellversuch gemein-
same Schule. Werden Sie nun im 
Alleingang aktiv? 
Wallner: Die Bundesländer werden 
weiter den einen oder anderen 
Versuch verlangen. Und sie wer-
den dabei sorgfältig vorgehen.Es 
gäbe keinen Grund zur Panik. Je-
der Versuch wird wissenschaft-
lich begleitet werden müssen. 
Bleibt der Bund bei seinem Nein, 
erschwert das alles sehr. Wir ha-
ben ein Forschungsprojekt zu pä-
dagogischen, rechtlichen, finan-
ziellen Fragen laufen. Im Frühjahr 
2015 werden wir Ergebnisse ha-
ben. Schnellschuss produzieren 
wir keinen, der bringt außer wei-
teren Streitereien gar nichts. 

Standard: Unterrichtsministerin 
Heinisch-Hosek sagt, Sie könnten 
jederzeit einen Schulversuch star-
ten. Sie müssten halt die Gymna-
sien zum Mitmachen gewinnen. 
Hat sie ins Schwarze getroffen? 
Wallner: Die Überzeugung der 
Gymnasien gehört wohl zu den 

„Denkverbote sind fehl am Platz“

Standard: Wie sieht die Schule der 
Zukunft aus? 
Wallner: Die Schule der Zukunft 
sollte in erster Linie eine sein, die 
Kinder zum Lernen motiviert, die 
Begeisterungsfähigkeit erzeugt, die 
Kreativität wachsen lässt und die 
auch exzellente Fachausbildung 
liefert. Beim Neujahrsempfang der 
Arbeiterkammer hat Harald Krass-
nitzer in seiner Festrede gesagt, 
die Schule sollte so sein, dass die 
Kinder in den Ferien weinen, weil 
sie nicht in die Schule gehen dür-
fen. Darum geht’s, Schule sollte 
Herzensbildung, aber auch Fach-
wissen vermitteln. Bildung ist un -
sere wichtigste Ressource, unser 
Zukunftskapital für die Standort-
entwicklung. 

Standard: Schule sollte also die 
passenden Arbeitskräfte liefern? 
Wallner: Ich würde davor warnen, 
Bildung auf die Fachkräftefrage zu 
reduzieren. Bildungspolitik ist 
Ge sellschaftspolitik. Bildung ist 
ein Instrument zur Ar-
mutsverhinderung in 
der Zukunft. Qualifika-
tion ist die Vorausset-
zung für Chancen-
gleichheit, für berufli-
chen Erfolg. Unser Ka-
pital ist gute Ausbil-
dung. Deshalb kämpfe 
ich in der Frage so, 
auch wenn ich damit 
da oder dort anecke. 
Denkverbote sind da 
fehl am Platz. 

Standard: Womit wir 
bei Ihrem Parteiobmann 
Michael Spindelegger wären. Ha-
ben Sie mit ihm Ihre Ideen zur Bil-
dungspolitik diskutiert? 
Wallner: Ja, immer wieder inten-
siv. Ich habe auch darauf hinge-
wiesen, dass man die Bildungsde-
batte nicht auf die gemeinsame 
Schule verkürzen sollte. In Vorarl-
berg setzen wir uns intensiv mit 
der gesamten Bildungslaufbahn 
auseinander – von der Frühförde-
rung über die Lehrlingsausbil-
dung bis hin zur Ganztagesbetreu-
ung und der Wissenschaft.  

Standard: Ist Ihre Beziehung zu 
Ihrem Parteiobmann nun gestört? 
Wallner: Mit dem Vizekanzler bin 
ich unterschiedliche Auffassung. 

Eine gute Beziehung lebt aber da-
von, dass man gelegentlich ande-
rer Meinung ist, sonst wird doch 
jede Beziehung langweilig. 

Standard: Was läuft in der aktuel-
len Diskussion schief? 
Wallner: Leider werden da die 
ideologischen Gräben wieder 

sichtbar. Ein alter, ös-
terreichischer, partei-
politischer, ideologi-
scher Reflex. Viel-
leicht sollte man einen 
anderen Begriff erfin-
den für die gemeinsa-
me Schule, das Wort 
elektrisiert anschei-
nend sehr. 

Standard: Man hat 
doch bereits die „linke“ 
Gesamtschule durch 
gemeinsame Schule er-
setzt. 
Wallner: Ob das Ergeb-

nis gemeinsame Schule heißt oder 
anders, ist ehrlich gesagt, ziem-
lich uninteressant. Es geht um 
eine sachliche Debatte. Bildung ist 
Herstellung von Chancengleich-
heit, aber Bildung ist auch der 
Weg zur Spitzenleistung. Lasst 
uns darüber reden, wie man das 
erreichen kann. Man sollte Wei-
terentwicklung zulassen. Über pä-
dagogische Konzepte, rechtliche 
und finanzielle Leistungen disku-
tieren. Ich verstehe nicht, warum 
man nicht aus der ideologischen 
Ecke herauskommt. 

Standard: Mit „man“ meinen Sie 
Ihren Parteiobmann? 
Wallner: Ich schließe da nieman-

schwierigsten Aufgaben. Das wird 
aber in ganz Österreich so sein. 
Die Aussage der Unterrichtsmi-
nisterin halte ich in diesem Zu-
sammenhang für ziemlich flach. 

Standard: Die Kooperation mit den 
Gymnasien habe auch bei der 
 Neuen Mittelschule nicht funktio-
niert, kritisierte kürzlich der Rech-
nungshof. 
Wallner: Die Neue Mittelschule hat 
pädagogisch viele Fortschritte ge-
bracht. Aber es stimmt: Gymna-
sien sind noch Hürden auf dem 
Weg zu gemeinsamen 
Projekten. 

Standard: Vorarlberg 
wählt im Herbst, wahr-
scheinlich am 21. Sep-
tember, den neuen 
Landtag. Die FPÖ wirft 
Ihnen vor, die Schuldis-
kussion sei wahlkampf-
taktisches Scheinge-
fecht. Gehört Vorarlberg 
gegen Wien zu Ihrer 
Wahlkampftaktik? 
Wallner: Mit dem Kli-
schee „Vorarlberg ge -
gen Wien“ kann ich 
nichts anfangen. Wir agieren viel-
leicht manchmal anders als ande-
re in der Republik. Mehr sach- als 
parteipolitisch. Ich kann viele Bei-
spiele der Kooperation aufzeigen, 
etwa bei der Familienbeihilfe, 
beim Finanzausgleich. Wir schau-
en uns die Sachfragen gut an. Wer-
den unsere vitalen Interessen be-
rührt, vertreten wir unsere Inte-
ressen gegenüber allen auf Bun-
desebene sehr engagiert, manch-
mal auch widerspenstig. 

Standard: In letzter Zeit prokla-
mieren Sie auffällig oft den „eigen-
ständigen Vorarlberger Weg“. Das 
klingt ebenfalls nach Wahlkampf, 
nach Super-Föderalismus. 
Wallner: Wir sind ein Bundesland, 
das durch seine Haushaltsfüh-
rung Spielräume hat, die es er-
möglichen, Akzente für die Zu-
kunft zu setzen. Anderen ist längst 
die Luft ausgegangen. Wir haben 
Kraft für Zukunftsinvestitionen, 
das ist der eigenständige Weg. 

Standard: Werden die Vorarlber-
ger Nationalratsabgeordneten, wie 
die Steirer, eigenständig agieren?  
Wallner: An der bisherigen Praxis 
wird sich nichts ändern. Abge -
ordnete sollen in Sachfragen Lan-
desinteressen prüfen. Ich halte 
nichts davon, wenn Abgeordnete 
aus einer Sitzung ausziehen. Ge-
nerelles Dagegensein ist kontra-
produktiv. 

Standard: Bei der Landtagswahl 
werden erstmals auch die Neos an-
treten, die ÖVP wird die absolute 
Mehrheit voraussichtlich verlieren. 
Wie reagieren Sie auf die neue Kon-
kurrenz? 
Wallner: Das Vorarlberger Ergebnis 
der Neos bei der Nationalratswahl 

von 13 Prozent hat uns 
natürlich aufgerüttelt. 
Noch ist die neue Par-
tei schwer einschätz-
bar. Für uns ist es 
wichtig, uns auf die 
eigene Arbeit zu kon-
zentrieren und mit gu-
ten Kandidaten in den 
kommenden Wahl-
kampf einzusteigen. 

Standard: Werden Sie 
Ihr Team erneuern? 
Wallner: Fast die Hälf-
te der ÖVP-Mandatare 
wird nicht mehr antre-

ten. Der Generationswechsel, der 
an der Spitze der Landesregierung 
begonnen hat, wird sich fortset-
zen, bis in die Gemeinden hinein. 

MARKUS WALLNER (46) ist seit Dezem-
ber 2011 Landeshauptmann von Vorarl-
berg. Er hat drei Schulkinder: Valentin 
besucht die Volksschule, Raphaela die 
Neue Mittelschule und Sophia die HLW. 
Im September hat Wallner seine erste 
Landtagswahl in der Funktion des Lan-
deschefs zu schlagen.

Die Bildungsdebatte sei 
wieder im ideologischen 
Eck gelandet, bedauert 
der Vorarlberger 
Landeshauptmann 
Markus Wallner (ÖVP). 
Foto: Grass

Weisungsrecht: Experten uneins 
 

Verfassungsrechtler diskutieren die Für und Wider
Wien – Das umstrittene Weisungs-
recht des Justizministers gegen-
über den Staatsanwälten sorgt 
auch bei den Verfassungsrecht-
lern Theo Öhlinger, Heinz Mayer 
und Bernd-Christian Funk für 
Strittigkeiten. Während Mayer vor 
allem den jetzigen Zustand besei-
tigen möchte, sehen dies seine 
Kollegen nicht so eindeutig. 

„Ich habe seit 30 Jahren gesagt, 
dass die jetzige Situation schlecht 
ist, und ich war bei Gott nicht der 
Erste“, sagt Mayer. Das Ziel müs-
se es sein, Parteipolitiker von der 
Einflussnahme auf Strafverfahren 
auszuschließen. 

Reformen wünscht sich auch 
Öhlinger, „keine Änderung ist si-
cher nicht die beste Lösung“. Al-

lerdings will er an der Berichts-
pflicht der Staatsanwälte rütteln. 
Das Weisungsrecht sei dagegen 
ein „ganz zentrales Element unse-
res Verfassungssystems“, das als 
allerletztes Mittel seine Berechti-
gung habe, sagt er. 

Funk sieht „keine Entweder-
oder-Frage“. „Entscheidend ist, 
dass man eine Lösung findet, bei 
der möglichst Transparenz und 
Unbeeinflussbarkeit gesichert 
sind, aber auch, dass sich Ankla-
gebehörden nicht zu einem Staat 
im Staat entwickeln können.“ 

Zum Mitdiskutieren in der ge-
planten Expertengruppe von Jus-
tizminister Wolfgang Brandstetter 
(ÖVP) wären jedenfalls alle drei 
bereit. (APA)

„

“

Man soll die 
Debatte über 
Bildung nicht 

auf die 
gemeinsame 

Schule 
reduzieren. 

„

“

Es stimmt: Die 
Gymnasien 
sind noch 

Hürden auf 
dem Weg zu 
gemeinsamen 

Projekten.

Prammer: Burschenschafter-Ball absagen 
 

Die Absage des WKR-Balls wäre ein „schönes Signal“, sagt die Nationalratspräsidentin
Wien – Einen Tag nach ihrem 60. 
Geburtstag war Nationalratspräsi-
dentin Barbara Prammer (SPÖ) am 
Sonntag in der ORF-Pressestunde 
zu Gast – und machte mit einer für 
sie doch überraschend klaren 
Aussage von sich reden: Die Absa-
ge des WKR-Balls „wäre ein schö-
nes Signal“, befand sie.  

Der von der FPÖ ausgerichtete 
Akademikerball findet seit Jahren 
im Jänner in der Hofburg statt und 
wird von Protesten begleitet. Die-
ses Jahr haben KZ-Überlebende in 
einem Brief die Hofburg Betriebs-
gesellschaft dazu aufgefordert, 
den Ball abzusagen. Prammer: 
„Derartige Bälle sind schon ein 
Anlass der Provokation. Da sollte 
man auf die Überlebenden hören.“ 

Beim Parlamentsumbau, der be-
reits seit Jahren im Raum steht, 
sollen am Mittwoch die Fraktio-
nen in einer Sonderpräsidiale ent-
scheiden, welche der vorgelegten 
Varianten umgesetzt wird. Die 
Arbeiten sollten 2017/18 aufge-
nommen und nach zwei bis drei 
Jahren abgeschlossen werden, er-
läuterte Prammer. Als Ausweich-
quartier zieht die Präsidentin die 
Hofburg vor. 

Prammer erklärte weiters, sie 
unterstütze den Ansatz von Kanz-
ler Werner Faymann (SPÖ), sich 
nicht mehr in koalitionäre Streite-
reien einzumischen. „Streit selber 
ist nichts Schlechtes. Aber es 
kommt darauf an, wie und wor -
über gestritten wird.“  

Die von der SPÖ gewollten Ver-
mögenssteuern werden – auch 
wenn sie nicht im Regierungspro-
gramm stehen – Thema im Rah-
men der „gewollten großen Steu -
erreform“ sein. 

Faymann gegen Hetzer 
Beim Festakt zum 125-jährigen 

Bestehen der SPÖ am Samstag in 
Hainfeld legte Faymann den Fo-
kus bei seiner Festrede ganz auf 
Europa. Der Weg des nationalen 
Kleingeists habe nichts zu tun mit 
dem Geist der sozialdemokrati-
schen Parteigründung, meinte der 
Kanzler. Für die EU-Wahl kündig-
te Faymann an, dass man Nationa-
listen und Hetzern entgegentreten 
werde. (red) Kommentare Seite 19
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Wien – Friedrich Schneider ist ver-
ärgert. Wieder habe die Regierung 
eine Chance vertan, langfristige 
Budgetmaßnahmen zu ergreifen, 
sagt der Wirtschaftsprofessor, der 
an der Johannes-Kepler-Universi-
tät in Linz unterrichtet.  

„Wieder passiert es mit der al-
ten Leier: Kleine Einschnitte sol-
len eine kurzfristige Konsolidie-
rung des Budgets erreichen, drin-
gend nötige strukturelle Reformen 
bleiben aus“, kritisiert Schneider 
im Standard-Gespräch. Diese 
„Feuerwehrhandlungen“, die alle 
fünf Jahre passieren, seien „bei-
spiellos einfallslos“.  

SPÖ und ÖVP haben angekün-
digt, Einsparungen bei den „Er-
messensausgaben“ der Ministe-
rien anzusetzen. Insgesamt sollen 

fünfhundert Millionen Euro 
eingespart werden, im 

Durchschnitt pro Res-
sort 6,6 Prozent. Die 
größten Einsparungen 
soll es bei den Ressorts 
Unterricht (etwa 70 

Millionen), Verteidi-
gung (über 60 Millionen), 

Wirtschaft und Wissen-
schaft (etwa 60 Millionen) und So-
ziales (40 Millionen) geben.  

Die Ermessensausgaben sind 
jene Ausgaben, die den Ministe-
rien nicht gesetzlich vorgeschrie-
ben sind, die also – zumindest 
theoretisch – frei gestaltet werden 
können. Die Ressortchefs sollen 
jedenfalls bereits überlegen, wo 
gespart werden kann, ohne dass es 
Einschnitte in den Kernbereichen 
geben könnte.  

Schneider kritisiert vor allem, 
dass es keine Strukturreformen 
bei der Verteilung zwischen Bund 
und Ländern gibt. Letztere zumin-
dest können sich jetzt nämlich 
über einen Geldsegen freuen: 
Dank der im Finanzausgleich vor-
gesehenen Aufteilung bringt das 
Steuerpaket der Koalition Län-
dern und Gemeinden ein Drittel 
der nun beschlossenen Mehrein-
nahmen. Von insgesamt 5,5 Mil-
liarden Euro bleiben nur rund 3,8 
beim Bund, der Rest fließt an die 
Länder weiter. (nik, APA) 

SPÖ in der Steiermark von der 
Wählerschaft nicht geschätzt wer-
de und sich Schützenhöfer selbst 
nicht entscheiden könne, ob er 
sich jetzt wie angekündigt zurück-
ziehen oder doch die nächste 
Wahl bestreiten werde.  

Offener Plan B 
Spindelegger kämpft nicht nur 

entlang der Ländergrenzen, son-
dern auch mit seinen Bünden. Im 
Bauernbund – selbst in jenem in 
Spindeleggers Heimat Niederös-
terreich – ist die Solidarität mit 
dem Parteichef enden wollend. Es 
wird ihm angekreidet, dass er die 
Partei nicht im Griff habe, nicht in 
der Lage sei, die „Westachse“ ein-
zufangen. Besonders traurig über 
einen Spindelegger-Rücktritt wä-
ren die Bauern wohl nicht, wenn-
gleich auch sie bei der Frage nach 
einem Plan B bloß mit der Schul-
ter zucken (können).  

Noch offener wird der Unmut 
über den Parteichef im Wirt-
schaftsbund artikuliert. Dass die 
GmbH-Reform wieder zurückge-
nommen wird, ist nur ein Ärger-
nis von vielen. Sicherheits-
halber, so heißt es, habe 
Obmann Christoph Leitl 
das Präsidium gar nicht 
über das Regierungs-
programm abstimmen 
lassen.  
 Kommentare Seiten 19 und 20

Quelle: APA

Arbeitsgruppen Deregulierung, Aufgaben-/
Demokratiereform, Kürzung Luxuspensionen

Einsetzung Steuerreformkommission, Steuerpaket,
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Beginn Wahlrechtsreform
Reform Mindestsicherung
Bericht Wehrdienstreform
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Bis Jahresende
Familienbeihilfe neuJuli

Verschärfung Amts- und Mandatsverlust
Aufhebung Amtsgeheimnis
Datenschutzreform

1. Halbjahr

Regierung – Was 2014 erledigt werden soll

Michael Spindelegger ist 
der Geduldsfaden gerissen: 

Nach den ständigen 
Querschüssen aus den 
Ländern bestellte der 

ÖVP-Obmann alle  
Landesparteichefs nach 

Wien und stellte dort  
die Vertrauensfrage. 

einander: Im Westen beklagt man 
die Denkverbote und den Starr-
sinn, den die Bundespartei in Zu-
kunftsfragen an den Tag lege. Ge-
rade in der Schulfrage gibt es ex -
trem unterschiedliche Zugänge. 
In Wien und Niederösterreich gibt 
es zum Teil andere Interpreta-
tionsweisen: Vorarlbergs Landes-
hauptmann Markus Wallner hat 
im September seine erste Wahl als 
Amtsinhaber zu schlagen, Umfra-
gen sehen ihn bis zu 15 Prozent 
hinter dem letzten Ergebnis der 
ÖVP im Ländle. Was eine gewisse 
Nervosität erkläre.  

Tirols Landeshauptmann Gün-
ther Platter ärgere sich immer 
noch darüber, dass er in Personal-
fragen der Bundesregierung nicht 
eingebunden wurde, sein Vorstoß 
zur Gesamtschule im ganzen Bun-
desland sei ebenso wenig durch-
dacht wie jener Wallners.  

Salzburgs Landeshauptmann 
Haslauer habe sich während der 
Koalitionsverhandlungen mit 
Spindelegger auseinandergelebt, 
die beiden hätten inhaltlich diver-
gierende Ansichten, gut zu sehen 
in der Schulfrage und beim The-
ma Vermögenssteuern.  

Steiermarks Landeshaupt-
mann-Stellvertreter Hermann 
Schützenhöfer agiert ungewöhn-
lich heftig gegen Wien. Das liege 
auch daran, dass Schützenhöfers 
„Reformpartnerschaft“ mit der 

Rücktritt oder Ruhe: ÖVP-Chef geht in die Offensive 

Andrea Heigl  
Michael Völker  

Wien – Plaudern, Hände schütteln, 
mit der Gattin das Tanzbein 
schwingen, das war der offizielle 
Teil von Erwin Prölls Samstag-
abend. Niederösterreichischer 
Bauernbundball in Wien – ein 
Heimspiel. Doch zwischendurch 
gab es immer wieder hektische 
Telefonate, und es dauerte nicht 
lange, bis deren Inhalt in den Gän-
gen die Runde machte. ÖVP-Bun-
desparteiobmann Michael Spin-
delegger, so hieß es, habe Nieder-
österreichs Landeshauptmann am 
Samstagnachmittag mitgeteilt, 
dass er seinen Rücktritt plane – zu-
mindest als Drohgebärde.  

Pröll, erzählte man sich, habe 
daraufhin quasi zwischen Polka 
und Veltliner versucht, die Lan-
desparteiobleute zu einem Treffen 
zusammenzutrommeln. Hektik 
dann am Sonntag: Das Treffen war 
für den Abend anberaumt. 22.00 
Uhr in der Politischen Akademie 
in Wien-Meidling. Letztlich hat-
ten alle Landesparteichefs ihr 
Kommen zugesagt.  

Querschüsse  
Michael Spindelegger ist jeden-

falls stinksauer. Und bereit, alles 
hinzuhauen. Nicht alles: Finanz-
minister würde er bleiben wollen. 
Aber den Parteivorsitz könne auch 
ein anderer machen, wenn sich 
der Konflikt in der Partei nicht be-
frieden lasse. Die Querschüsse 
aus dem Westen seien jedenfalls 
nicht mehr zu tolerieren.  

Bei dem Treffen am Sonntag-
abend wollte Spindelegger die 
Vertrauensfrage stellen: Entweder 
die Landeschefs versichern ihm 
ihre Unterstützung oder sie sollen 
sich jemand anderen suchen. Die 
konsequente Selbstbeschädigung 
könne jedenfalls nicht so fortge-
setzt werden. Spindelegger erin-
nerte die Landesparteichefs auch 
daran, dass sie ihm ein Pouvoir für 
ein Personalpaket gegeben und 
das Regierungsübereikommen 
(ohne Gesamtschule und Vermö-
genssteuern) inhaltlich abgeseg-
net hätten. Die offizielle Version 
des Treffens: Die Diskussionen 
sollten endlich intern und nicht 
über die Öffentlichkeit geführt 
werden, die Beteiligten tauschen 

ihre Positionen aus, und Spindel -
egger nimmt jetzt die Zügel in die 
Hand.  

Mit Vorarlberg, Tirol, Salzburg 
und der Steiermark haben sich 
vier Länder ganz offen gegen den 
Bundesparteichef in Wien ge-
stellt. Es geht auch um die Frage 
der Gesamtschule, aber nicht nur. 
Es geht auch um gekränkte Eitel-
keiten, um Macht und Einfluss. 
Der Westen hat die vergangenen 
Tage ausführlich dazu genutzt, 
mit Spindelegger abzurechnen 
und offene Rechnungen zu beglei-
chen. Dass Salzburgs Landes-
hauptmann Wilfried Haslauer am 
Wochenende im Kurier sogar die 
Vermögenssteuer guthieß und da-
mit eine weitere Flanke gegen die 
Parteiführung in Wien aufmachte, 
hat Spindelegger und seine Ge-
treuen fassungslos gemacht.  

Enormer Schaden  
Niederösterreichs Landes-

hauptmann Pröll, einflussreichs-
ter Mentor von Spindelegger, 
warnt die anderen Landeschefs 
davor, dass der jetzige Streit auch 
einen enormen Schaden für die 
gesamte Partei bedeute. Spindel -
egger könne sich derartige Illoyali-
täten jedenfalls nicht gefallen  
lassen.  

Was die Motivlage des Auf-
stands gegen Spindelegger be-
trifft, gehen die Sichtweisen aus-

Michael Spindelegger in Erklärungsnotstand: Er hat die Kontrolle über die Debatten in der ÖVP verloren. Foto: APA/Pfarrhofer 

SCHWERPUNKT 

Spindelegger 
ringt um 
Zukunft

Stimmungstest der Koalition  
SPÖ und ÖVP wollen Klausur ohne Journalisten 

Wien – Die für Dienstag und Mitt-
woch anberaumte Regierungs-
klausur ist die vierte für das Duo 
Werner Faymann (SPÖ) und Mi-
chael Spindelegger (ÖVP). Dies-
mal dürfte es jedoch mehr um 
Randfragen gehen, denn große in-
haltliche Sprünge und damit ver-
bundene mögliche Streitereien 
zeichnen sich nicht ab.  

Taten gesetzt hat die Regierung 
bisher vor allem, indem sie ein 
Steuerbelastungspaket für Auto-
fahrer, Raucher, Sekt- und 
Schnapstrinker sowie für die 
Wirtschaft auf den Tisch gelegt 
hat. Nun könnte die Koalition, die 
sich für rund 24 Stunden in einem 
Schlosshotel in Waidhofen an der 
Ybbs trifft, etwas anbieten, das die 

Stimmung in der Bevölkerung 
hebt. Naheliegen würde die Erhö-
hung der Familienbeihilfe, die 
freilich erst auf Aufforderung der 
Länder ins Regierungsprogramm 
gehoben wurde, nachdem sich die 
Koalition von diesem Wahlver-
sprechen schon verabschiedet 
hatte.  

Zweites Fixthema sind ange-
sichts der stetig steigenden 
Arbeitslosigkeit Ideen zur Ankur-
belung der Wirtschaft, zudem 
könnten sich die Parteien des The-
mas EU-Wahl annehmen. Die Öf-
fentlichkeit wird darüber wenig 
erfahren: Zum ersten Mal sind 
Journalisten am ersten Klausurtag 
von dem Regierungstreffen ausge-
schlossen. (red, APA) 

Budget-Einsparung 
ist „beispiellos 

einfallslos“ 
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Ihr Widerstand gegen Zwangssterilisation und die 
NS-Euthanasie gilt als der mutigste Protest der 

katholischen Kirche gegen das Naziregime. 2013 wäre 
Anna Bertha Königsegg 130 Jahre alt geworden. Das 

Gedenkjahr blieb in Salzburg aber unerwähnt.

der Abtransport der Schernberger 
Pfleglinge unmittelbar bevorsteht. 
Sie schreibt dem Gauleiter, sie 
müsse den Schwestern untersa-
gen, dabei mitzuhelfen, „denn un -
ser Gewissen verbietet uns, in die-
ser Aktion mitzuwirken“.  

Am 16. April wird Anna Bertha 
erneut verhaftet. Noch am selben 
Tag werden 262 Menschen aus 
 Lehen in die Vernichtungsanstalt 
Schloss Hartheim bei Linz ver-
frachtet, wenige Tage später auch 
die Pfleglinge aus Schernberg und 
Mariathal. Zwischen 1940 und 
1945 wurden aus Salzburg insge-
samt 434 Menschen mit Behinde-
rung in NS-Euthanasieanstalten 
gebracht. Königsegg blieb vier Mo-
nate in Haft. Nach ihrer Entlas-

Couragierte Ordensschwester gegen NS-Euthanasie

Stefanie Ruep

Salzburg – Anna Bertha Königsegg 
setzte sich während des National-
sozialismus vehement für Men-
schen mit Behinderung ein und 
ging dafür mehrmals ins Gefäng-
nis. Anfang 1940 lehnt sich die 
 Ordensoberin der Bramherzigen 
Schwestern für Salzburg und Ti-
rol erstmals gegen die Machthaber 
auf, als das „Gesetz zur Verhütung 

erbkranken Nachwuchses“ einge-
führt wird. Sie gibt den 100 Or-
densschwestern, die im Landes-
krankenhaus tätig sind, die Wei-
sung, bei Zwangssterilisationen 
nicht zu assistieren. 

Im August 1940 wird der Obe-
rin der Versorgungsanstalt Schern-
berg in einem Schreiben angekün-
digt, dass eine größere Anzahl von 
Behinderten verlegt werden soll. 
In einem Brief an den Salzburger 
Gauleiter, Friedrich Rainer, spricht 
sich Königsegg dagegen aus: „Es 
ist nunmehr ein offenes Geheim-
nis, welches Los diese abtranspor-
tierten Kranken erwartet, denn 
nur zu oft langt kurz nach ihrer 
Überführung die Todesnachricht 
vieler derselben ein.“ Sie macht 
den Vorschlag, auf staatliches 
Geld zu verzichten und die „Pfleg-
linge“ auf eigene Kosten in Schern-
berg zu belassen. Für den Fall des 
Abtransports lehnt sie jede Mit -
hilfe ab. Die Antwort folgt am 17. 
September 1940: Die Ordensobe-
rin wird von der Gestapo verhaf-
tet, nach elf Tagen wieder freige-
lassen.  

Zwei weitere Briefe verfasst sie 
1941, als rund 70 behinderte Kin-
der aus Mariathal bei Kramsach in 
Tirol „verlegt“ werden sollen und 

sung musste die unbequeme Visi-
tatorin Salzburg verlassen und 
sich auf das Gut ihres Bruders im 
deutschen Königseggerwald „in 
die Verbannung“ begeben. 

2013 hätte es den 130. Geburts-
tag von Anna Bertha Königsegg zu 
feiern gegeben, gleichzeitig jährte 
sich ihr Todestag zum 65. Mal. In 
Salzburg blieb das Gedenkjahr un-
erwähnt. Für Walter Reschreiter 
von der „Laube sozial-psychiatri-
sche Aktivitäten GmbH“ ist es un-
verständlich, „warum die Kirche 
nicht zeigt, es hat eine Frau gege-
ben, die massiv Widerstand ge-
leistet hat“. Der Halleiner SP-Vi-
zebürgermeister kritisiert, dass das 
offizielle Salzburg keinen Anlass 
sehe, zu den Jahrestagen etwas zu 

Pädophilie-Vorwurf beleidigt Islam 
Auch Höchstgericht sieht Mohammed-Diffamierung

Wien – Pädophilie-Vorwürfe gegen 
den Propheten Mohammed sind 
strafbar und können auch nicht 
mit dem Recht auf freie Meinungs-
äußerung legitimiert werden. Zu 
diesem Ergebnis kam der Oberste 
Gerichtshof in einer Entscheidung 
zu einem Fall, der vor mehr als 
vier Jahren Aufsehen erregt hatte. 
Eine Vortragende hatte in einer 
Seminarreihe des FPÖ-Bildungs-
instituts zum Islam öfters Kinder-
sex-Feststellungen getroffen.  

Elisabeth S. hatte nach ihrer Ver-
urteilung zu einer Geldbuße über 
480 Euro einen Erneuerungsan-
trag beim OGH gestellt und ist da-
mit nun abgeblitzt. Das Höchst -
gericht sieht die Aussagen der 
Vortragenden als geeignet an, den 
religiösen Frieden zu stören und 
Intoleranz gegenüber dem Islam 
zu fördern. Die Pädophilie-Bemer-
kungen stellten keine sachliche 
Religionskritik dar, sondern wür-
den als „gezielt herabwürdigende 
Bemerkungen“ über Mohammed 
eingestuft. 

S. hatte in dem Seminar u. a. ge-
meint, Mohammed „hatte nun mal 
gerne mit Kindern ein bisschen 
was“. Und später: „Wie nennen 
wir das, wenn’s nicht Pädophilie 
ist?“ Sie bezog sich dabei auf 
Schriften, wonach Mohammed mit 
der sechsjährigen Aisha bint Abi 
Bakr verheiratet und die Ehe im 
Alter von neun Jahren vollzogen 
worden sein soll. Das Höchstge-
richt hält dem entgegen, dass im 
Leben des Propheten nur eine Be-
ziehung mit einem Mädchen be-
legt sei, die bis zu seinem Tod an-
hielt. Zu diesem Zeitpunkt sei Ai -
sha „der Pubertät schon entwach-
sen“ gewesen. Die strafrechtliche 
Verurteilung sei notwendig zum 
Schutz von Muslimen vor beleidi-
genden Angriffen. 

Bereits 2009 war die FP-Natio-
nalratsabgeordnete Susanne Win-
ter wegen Verhetzung und Herab-
würdigung religiöser Lehren zu 
24.000 Euro Geldstrafe verurteilt 
worden. Sie hatte Mohammed als 
Kinderschänder bezeichnet. (as)

machen, keine Gedenkveranstal-
tung zum katholischen Wider-
stand gegen die NS-Euthanasie, 
kein Königsegg-Preis für Zivilcou-
rage oder Ähnliches. 

Seit 1988 trägt eine 35 Meter 
lange Straße im Stadtteil Gnigl auf 
Anraten eines Anrainers ihren Na-
men. 1999 bekam Anna Bertha Kö-
nigsegg eine Gedenktafel im Salz-
achgässchen, und auf Initiative der 
Lehrer wurde die Sonderschule 
für schwerstbehinderte Kinder in 
Taxham nach ihr benannt. Das Ge-
denken sei nur auf private Initia-
tive geschehen, beklagt der Histo-
riker Reschreiter. „Das liegt viel-
leicht am Salzburger Klima, dass 
man jemanden, der so mutig ist, 
gar nicht haben will.“

Handgranatenexplosion 
dürfte Unfall gewesen sein 
Wien – Im Fall der Detonation 
einer Handgranate in einem Auto 
in Wien-Ottakring konnte die 
Polizei die Identität der beiden 
Todes opfer klären. Es handle sich 
um einen Deutschen (57) und 
einen Österreicher (45), der BMW 
gehöre einem Bulgaren. Letzterer 
ar beite in Österreich und habe 
den in seiner Heimat geleasten 
SUV dem Österreicher geborgt. 
Alle drei Personen seien unbe-
scholten. Es gebe Hinweise, wo-
her die Männer die Granate hat-
ten. Was die Detonation betrifft, 
geht die Polizei von einem Unfall 
aus. (red)  

Mordalarm: Abgängige 
Studentin tot gefunden 

Kufstein – Am Innufer in Kufstein 
in Tirol wurde Sonntagvormittag 
die Leiche einer Frau gefunden. 
Nach ersten Erkenntnissen der 
Polizei könnte es sich um eine 20-
jährige Studentin aus Frankreich 
handeln, die bereits als vermisst 
ge meldet war. Fremdverschulden 
konnte zunächst nicht ausgeschlos -
sen werden. (red)  

Salzburger Erzbischof 
ins Amt eingeführt 

Salzburg – Der neue Salzburger 
Erzbischof Franz Lackner (57) 
wurde am Sonntag feierlich in 
sein Amt eingeführt. Zur dreistün-
digen Messe im Salzburger Dom 
kamen 4000 Besucher, darunter 
drei Kardinäle, 36 Bischöfe, 223 
Priester sowie 130 Angehörige von 
Ritterorden und 77 Kapuziner- und 
Franziskanermönche. (red) 

KURZ GEMELDET  

Wien – Vor 100 Tagen wurde die 
Wiener U-Bahn-Linie 2 bis zur 
Seestadt Aspern verlängert. Der 
Andrang hinaus ins 240 Hektar 
große Stadtentwicklungsgebiet in 
Donaustadt, das 2030 fertig sein 
soll, ist freilich noch überschau-
bar. „Zu den Stoßzeiten tut sich 
schon was, den restlichen Tag 
über fährt kaum jemand heraus“, 
sagt der Stationswart, der nur un-
regelmäßig Dienst an der neuen 
Endstation tut. In der Regel benut-
zen die U-Bahn bisher nur Leute, 
die Anschluss an die Regionalbus-
se suchen, oder Arbeiter, die am 
Projekt Seestadt werken. Der See 
ist eher noch ein Teich, in dem 
sich die alles beherrschende Bau-
kräne-Skyline widerspiegelt. Noch 
tummeln sich dort, wo künftig 
20.000 Menschen leben sollen, so-
gar noch Rehe. (mcmt) 
p Mehr Fotos: Ansichtssache auf 

derStandard.at/Panorama

Kräne-Skyline am 
Gestade der noch 

einsamen Seestadt 

Jetzt noch Megabaustelle, doch 2030 sollen in der Seestadt Aspern in Wien 20.000 Menschen arbeiten und wohnen. Foto: Michael Matzenberger

Anna Bertha Königsegg leistete 
Widerstand. Foto: Reschreiter
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Trotz rekordniedriger Zinsen 
erfüllen viele Notenbanken ihr 

Inflationsmandat kaum.  
Dabei können die niedrigen 
Teuerungsraten gefährliche 

Folgen für die Volkswirtschaft 
haben, warnen Ökonomen. Doch 
die Mittel der Notenbanken sind 

aktuell begrenzt. 

dazu, dass seit 2012 auch die Rohstoffprei-
se stagnieren oder sogar fallen.  

„Die Eurozone droht immer noch in die 
Deflation abzurutschen“, warnt der Öko-
nom Guntram Wolff von der Brüsseler 
Denkfabrik Bruegel in einem aktuellen Bei-
trag. Das wäre ein Umfeld sinkender Prei-
se. Aktuell, so zeigen Zahlen der Statistik-
behörde Eurostat, ist das Preisniveau in 
sechs Ländern der EU rückläufig oder stag-
niert. Das sei gerade deswegen problema-
tisch, weil es damit hochverschuldeten 
Haushalten und Staaten schwerer fällt, ihre 
Schulden zu bedienen, warnt Wolff. „Damit 
untergräbt die niedrige Inflation in der 
Eurozone die Schuldentragfähigkeit von 
Privaten und Staaten, gerade in der Peri-
pherie“, sagt Wolff. Er warnt daher, dass die 
niedrige Inflationsrate zu einem „realen Ri-
siko für die Eurozone“ geworden ist.  

Gefahr „langjähriger Stagnation“?  
Am vergangenen Donnerstag hat Mario 

Draghi, Chef der EZB, nach der Zinsent-
scheidung betont, dass die Geldpolitik in 
Europa weiter „in hohem Maße konjunktur-
stimulierend“ sein werde. Und der Italiener 
ergänzte einen wichtigen Satz: „Ich möch-
te deutlich machen, dass wir ein Mandat ha-
ben, um Preisstabilität zu sichern, und zwar 

Notenbanken scheitern an ihren Zielen 

Lukas Sustala  

Wien – Sie haben vieles versucht. Die welt-
weit wichtigsten Notenbanken, allen voran 
die Europäische Zentralbank und die US-
Fed, haben seit Ausbruch der Finanz- und 
Wirtschaftskrise mehr als 500 Mal Zinsen 
gesenkt, Anleihen mit frisch gedrucktem 
Geld gekauft und sich auf viele Jahre zu 
ihrer lockeren Geldpolitik verpflichtet. 
Doch eine aktuelle Studie von Goldman 
Sachs zeigt, dass Notenbanken weltweit 
ihre selbstgesteckten Inflationsziele zum 
Teil deutlich verfehlen (siehe Grafik).  

Die Europäische Zentralbank etwa hat 
von der Politik das Mandat bekommen, eine 
Ziel-Inflation von „nahe, aber unter zwei 
Prozent“ anzustreben. Das sei mit der 
Hauptaufgabe der EZB, der Preisstabilität, 
bestens vereinbar und biete gleichzeitig 
einen „Abstand“ zur ökonomisch gefährli-
chen Deflation, also fallenden Preisen. 
Doch die Konsumentenpreise stiegen zu-
letzt deutlich langsamer in der Eurozone, 
als es die EZB ermöglicht. Gemessen an den 
für die Notenbanken wichtigen Kerninfla-
tionsraten gerade einmal um 0,7 Prozent.  

Ähnlich weit weg sind auch Notenban-
ken anderswo, etwa in den USA. Für die 
Ökonomen von Goldman Sachs rund um 
Chefvolkswirt Jan Hatzius gibt es für die 
hartnäckig niedrige Inflation vor allem zwei 
Gründe: Erstens werden die Kapazitäten in 
den Volkswirtschaften kaum ausgeschöpft, 
und damit besteht kein Preisdruck. Das las-
se sich etwa an den Arbeitsmärkten ab-
lesen. Die Arbeitslosenraten sind weltweit 
deutlich höher als noch zu Beginn der Fi-
nanzkrise, gleichzeitig sind die Löhne 
kaum gestiegen. Zweitens kommt noch 

in beide Richtungen.“ Die EZB sorge sich 
daher nicht nur um zu hohe Inflation, wie 
etwa 2008, als rekordhohe Ölpreise die 
Teuerung in der Eurozone drastisch erhöh-
ten, sondern auch um zu niedrige Inflation.  

Dass die Zentralbanken seit zwei Jahren 
wieder deutlich ihre Ziele verfehlen, hat  
in Ökonomenkreisen zu regelrechter 
Schwarzmalerei geführt. Gerade in den 
USA wird aktuell die Gefahr einer „langjäh-
rigen Stagnation“ diskutiert. Der renom-
mierte Harvard-Ökonom Lawrence Sum-
mers, den US-Präsident Barack Obama ger-
ne zum künftigen Chef der US-Notenbank 

Fed gemacht hätte, hatte vor einer „secular 
stagnation“ in einem Vortrag beim Interna-
tionalen Währungsfonds gewarnt. Den In-
dustrienationen und selbst den zuletzt wie-
der etwas stärkeren USA drohten eine lan-
ge Phase niedrigen Wachstums und hoher 
Arbeitslosigkeit, trotz niedriger Zinsen, 
warnt Summers.  

Denn die lockere Geldpolitik hätte kaum 
Effekt für die Realwirtschaft, Löhne und In-
vestitionen, sondern hauptsächlich auf die 
Finanzmärkte. Summers fordert daher eine 
Reihe von Maßnahmen, allen voran staatli-
che Investitionen, um die Stagnation zu 
überwinden. Besonders kritisiert er, dass 
die Arbeitslosigkeit weiterhin deutlich er-
höht ist, bei 6,7 Prozent. Doch hier kann we-
niger die Notenbank selbst als die Wirt-
schaftspolitik gegensteuern.  

„Sehr eingeschränkt und unsicher“  
Die Zentralbanker haben in den vergan-

genen Jahren eine Reihe von „unorthodo-
xen Maßnahmen“ umgesetzt. Die US-No-
tenbank etwa hat nicht weniger als 3126 
Milliarden Dollar (2287 Milliarden Euro) an 
Wertpapieren seit August 2008 gekauft, um 
Finanzmärkte und Realwirtschaft anzu-
schieben. Ob private Haushalte und Unter-
nehmen etwas davon haben, wenn die No-
tenbank lang laufende Staatsanleihen in 
Massen aufkauft, bezweifeln auch Volks-
wirte innerhalb der internationalen Institu-
tionen. Olivier Blanchard, Chefökonom des 
Internationalen Währungsfonds, erklärte 
jüngst, dass die Effekte von Maßnahmen 
wie Anleihenkäufen „sehr eingeschränkt 
und unsicher“ seien. 

Quelle: OECD, Goldman Sachs
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Zuletzt gemessene Inflationsrate
Zielrate der Notenbanken

Jährliche Teuerung gemessen an der Kerninflation in Prozent

Inflationsrate liegt in vielen Industrieländern deutlich unter dem Ziel

Viel Wind um drohende Pleite  
Deutschem Windpark-Finanzierer droht nach Anleger-Exodus das Aus 

Berlin – Zehntausende deutsche Kleinanle-
ger müssen um ihr Geld bangen: Der deut-
sche Windanlagenfinanzierer Prokon droht 
mit der Insolvenz noch in diesem Monat, 
falls weiteres Kapital aus dem Unterneh-
men abgezogen wird. Sollte es „nicht gelin-
gen, die Liquiditätslage sehr schnell wieder 
zu stabilisieren, werden wir voraussicht-
lich Ende Jänner gesetzlich gezwungen 
sein, eine Planinsolvenz wegen drohender 
Zahlungsunfähigkeit einzuleiten“, heißt es 
in einem auf der Internetseite veröffentlich-
ten Schreiben der Geschäftsführung. Anle-
gerschützer sprechen von „Erpressung“.  

Nach Angaben des Unternehmens mit 
Sitz in Itzehoe (Schleswig-Holstein) gibt es 
über 75.000 Anleger, die Prokon fast 1,4 
Milliarden Euro über sogenannte Genuss-

scheine anvertraut haben. Für Nachfragen 
war Prokon am Wochenende nicht erreich-
bar. Das Unternehmen finanziert vor allem 
Windparks und sammelt dazu bei Anlegern 
Geld ein. In einer aggressiven Werbekam-
pagne wurden jährliche Zinszahlungen von 
bis zu acht Prozent zugesagt. Im vergange-
nen Jahr hat Prokon nach eigenen Angaben 
rund 330 Millionen Euro an Zinsen ausge-
schüttet, gleichzeitig lief ein Verlust von 
knapp 210 Millionen Euro auf.  

Prokon hatte seine Geldgeber bereits im 
Dezember aufgefordert, die Zinsen für das 
zweite Halbjahr 2013 zur Entspannung der 
Liquiditätslage im Unternehmen zu belas-
sen. Stattdessen kündigten zahlreiche An-
leger aus Angst vor einem Verlust ihres an-
gelegten Geldes ihre Genussrechte. Das 
Unternehmen veröffentlichte auf seiner 
Internetseite vorformulierte Rückantwor-
ten, in denen sich die Anleger verpflichten 
sollen, ihr Geld bis mindestens zum 31. Ok-
tober 2014 nicht zurückzufordern und auch 
auf die direkte Auszahlung von Zinsen zu 
verzichten. Auch danach sollen sie ihre An-
lage nur in Raten über zwölf Monate ausbe-
zahlt bekommen. Wer dennoch kündigt, 
unterschreibt mit dem Formular den Satz: 
„Eine Insolvenz von Prokon nehme ich be-
wusst in Kauf.“  

Die Deutsche Schutzvereinigung für 
Wertpapierbesitz (DSW) kritisierte das Vor-
gehen von Prokon scharf. Auf die Anleger 
wirkten die Verlautbarungen „wie eine 
klassische Erpressung“. (dpa, red) 

In der Prokon-Zentrale wurden 1,4 Mil-
liarden Euro eingesammelt. Foto: EPA
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Die Zahlen in gezogener Reihenfolge:

Ziehung vom 11.01.2014

23 72 75 78 1

Der Arbeitsmarkt in der 
Eurozone bleibt zerklüftet. 

Lediglich osteuropäische 
Migranten suchen in 

größerem Ausmaß 
grenzüberschreitend 

Arbeit und gleichen damit 
Ungleichgewichte aus, 

zeigt eine OECD-Studie.

lebt wird. Gerade aus Südeuropa 
würden demnach relativ wenige 
Menschen Arbeit in einem ande-
ren Land der Eurozone anneh-
men. Gerade einmal 0,06 Prozent 
der Einwohner der Eurozone ha-
ben im Jahr zuvor noch in einem 
südeuropäischen Land ge-
lebt. Insgesamt liegt die 
so definierte Quote der 
mobilen Arbeitskräfte 
in den Staaten der EU-
27 und der Freihan-
delszone EFTA bei 
knapp 0,2 Prozent. Das 

Studie: Nur Osteuropäer sind wirklich mobil

Paris/Wien – Die EU profitiert be-
sonders von Zuwanderern aus 
Osteuropa. Das zeigt eine aktuelle 
Studie der Pariser Organisation 
für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD). 
In einem Arbeitspapier, das dem 
Standard vorliegt, weisen vier 
Ökonomen nach, dass gerade Mig-
ranten aus Osteuropa der Union 
gut tun. Sie würden die Ungleich-
gewichte in der Währungsunion 
mit ihrer Mobilität in besonderem 
Maße ausgleichen. Sprich: Sie 
entlasten die Arbeitsmärkte der 
Länder, die sie hinter sich lassen, 
und nehmen in den Zielländern 
oft Jobs an, die sonst schwer zu be-
setzen wären. 

Die Ergebnisse sind angesichts 
der aktuellen Debatte um Arbeits-
kräfte aus Rumänien und Bulga-
rien interessant. Seit Anfang des 
Jahres dürfen Personen aus den 
zwei EU-Ländern uneinge-
schränkt auch in Österreich oder 
Deutschland arbeiten. 

Dabei ist der „europäische 
Arbeitsmarkt“ aber nach wie vor 
gespalten und Jobchancen sind 
sehr ungleich in der Union ver-
teilt. In Griechenland ist mehr als 
jeder Vierte arbeitslos, in Öster-
reich beträgt die Arbeitslosenrate 
hingegen nur 4,8 Prozent nach 
EU-Definition. Für Ökonomen 
und aus gesamteuropäischer Sicht 
würde es daher Sinn machen, 
wenn deutlich mehr Europäer 
über die eigenen Landesgrenzen 

hinweg nach Arbeit suchen wür-
den. Dann würden sie nicht nur 
die nationalen Budgets entlasten, 
die angesichts hoher Arbeitslo-
senunterstützung angespannt 
sind, sondern zugleich auch den 
Mangel an gut ausgebildeten 
Arbeitnehmern in einzelnen Sek-
toren und Volkswirtschaften aus-
gleichen.  

Doch die OECD-Studie von Ju-
lia Jauer, Thomas Liebig, John P. 
Martin und Patrick Puhani zeigt 
auch, dass der Traum flexibler 
Arbeitsmärkte in Europa kaum ge-

zeigen Daten aus 2011 und 2012. 
Seit 2006 ist die Mobilität in Euro-
pa aber leicht gestiegen, haben die 
OECD-Ökonomen gemessen. 

EU-Mobilität ist relativ gering 
Doch im internationalen Ver-

gleich hinkt Europa hinter-
her. In den USA sind 

zehnmal so viele Ar -
beitskräfte mobil, 2,7 
Prozent der Bevölke-
rung. Die innerstaatli-
che Migration sei nach 

wie vor „erheblich grö-

Aktuell wird über Arbeitsmigration aus Bulgarien und Rumänien gestritten, aber Europas Arbeitsmarkt bleibt nach Ländern zerklüftet. F.: EPA

ßer“ in den USA als in Europa, 
schließen die Studienautoren. Da-
bei würde ein flexibler Arbeits-
markt zu einer funktionierenden 
Währungsunion gehören.  

Die Studienautoren gehen da-
von aus, dass die Migration aus 
südeuropäischen Ländern deut-
lich zunehmen dürfte, wenn die 
Arbeitslosigkeit in Ländern wie 
Spanien hoch bleibe. Die Migra-
tion von Arbeitskräften könnte 
helfen, die Unterschiede auf den 
Arbeitsmärkten schneller zu redu-
zieren. (sulu) Kommentar Seite 20

Brüssel legt Standards für Armutsmigration vor  
Kriterien für Anspruch auf Sozialleistungen – Handlungsbedarf für Österreich möglich
Brüssel – In der Diskussion um 
 angebliche Armutszuwanderung 
geht die EU-Kommission in die 
Offensive. Sie will Kriterien für 
den Anspruch auf Sozialleistun-
gen vorstellen und damit klar -
machen, in welchen Fällen So -
zialtourismus verhindert werden 

kann. Sozialkommissar László An -
dor will die Eckpunkte nach An-
gaben der EU-Kommission am 
heutigen Montag in Brüssel prä-
sentieren. Dabei geht es unter an-
derem um die Gewährung von So-
zialleistungen für Bürger anderer 
EU-Staaten.  

Zu den denkbaren Kriterien für 
einen Anspruch auf Hilfe gehören 
unter anderem Familienstatus, 

Aufenthaltsdauer, Art des Ein-
kommens und der Ort, an dem 
Steuern gezahlt werden. Die Leit-
linien sollen es den Behörden er-
leichtern, etwa die Frage des 
dauerhaften Aufenthaltsortes zu 
klären. Der Kommissar gehört zu 
jenen EU-Vertretern, die die De-
batte um einen angeblichen Miss-
brauch von Sozialleistungen 
durch Menschen aus ärmeren 
europäischen Staaten zu dämpfen 
versuchen.  

Die Diskussion um angebliche 
Armutszuwanderer aus Rumä-
nien und Bulgarien sorgt seit Wo-
chen für Schlagzeilen. Seit dem 1. 
Jänner gilt für Bürger der beiden 
Staaten die volle Arbeitnehmer-
freizügigkeit in der EU. Das heißt, 
sie brauchen keine Arbeitserlaub-
nis mehr, um sich in Deutschland, 
Österreich oder anderen EU-Staa-
ten niederzulassen. 

Die Initiative könnte Hand-
lungsbedarf für Österreich brin-
gen, wo die Aufenthaltsregeln res-
triktiver als etwa in Großbritan-
nien sind, wo die Regierung Ein-
schränkungen für Zuwanderer 
plant. So entsteht erst nach einer 
Erwerbstätigkeit von 52 Wochen 
Anspruch auf Arbeitslosengeld. 
Auch auf die Mindestsicherung 
können EU-Ausländer nur be-
dingt zugreifen, weil Migranten 
ohne ausreichende Existenzmittel 
ausgewiesen werden können. Es 
kämme allenfalls ein Billigjob in-
frage, bei dem der Staat die Diffe-
renz auf die derzeitige Mindestsi-
cherung von 814 Euro monatlich 
auszahlt. (dpa, red)

Italien will Ausbildungspflicht  
Parteichef Renzi legt Arbeitsmarktreform vor

Thesy Kness-Bastaroli 
 aus Mailand 

Matteo Renzi, neuer Chef der 
linksdemokratischen Partei (PD) 
Italiens, die auch den Regierungs-
chef stellt, gibt Gas. Er will inner-
halb von wenigen Monaten den 
Arbeitsmarkt umkrempeln. Mit 
seinem angekündigten „Jobs Act“ 
sorgt er im politischen Umfeld für 
Bewegung: Regierungschef Enrico 
Letta ließ bereits wissen, dass er 
keine „Zwangsverwaltung“ dulde. 
Und Vize-Wirtschaftsminister Ste -
fano Fassina trat angesichts des 
Reformeifers seines neuen Partei-
chefs zurück.  

Gewerkschaften und die zu-
ständige EU-Kommission haben 
sich bisher positiv zu den ersten 
Leitlinien der Reform ausgespro-
chen. Laut Meinungsumfragen ist 
der sichere Arbeitsplatz derzeit 
das größte Anliegen der Italiener. 
Kein Wunder. Die jüngst veröf-
fentlichten Daten mit einer 
Arbeitslosenquote von 12,7 Pro-
zent und einer Jugendarbeitslo-
senquote von 41,6 Prozent stellen 
neue Rekordstände dar. Zwischen 
November 2007 und November 
2013 ist die Zahl der Beschäftig-
ten in Italien um 1,1 Millionen ge-
sunken, während sich die Zahl der 
Arbeitslosen von 1,529 Millionen 
auf 3,254 Millionen verdoppelte. 
Die Beschäftigungskrise belastet 
Männer stärker als Frauen.  

Die Reform sieht vor, dass die 
Vielfalt der in Italien geltenden 
Tarifverträge vereinheitlicht und 
die Arbeitslosenunterstützung an 

eine Berufsausbildung gekoppelt 
wird. Die Gewerkschaften sollen 
künftig mittels eines noch nicht 
üblichen Mitbestimmungsrechts 
bei der Unternehmensstrategie 
mitwirken.  

Einer der Schwachpunkte des 
italienischen Arbeitsmarktes ist 
derzeit nicht nur das im Paragraf 
18 verankerte, rigorose Kündi-
gungsgesetz: Dieses macht die 
Entlassung von fest angestellten 
Arbeitskräften äußerst schwierig. 
Auch hinkt Italien mit der Berufs-
bildung gegenüber anderen EU-
Ländern nach. So gibt es im süd-
lichen Nachbarland beispielswei-
se keine Ausbildung für Autome-
chaniker, Friseure oder Installa-
teure. Dies soll in Zukunft anders 
werden. 

Auflagen für Arbeitslose 
Kern der Reform ist ein neuer 

Arbeitsvertrag, der den Arbeit-
nehmern innerhalb von drei Jah-
ren zunehmende Rechte bietet 
und erst dann in ein traditionelles 
festes Anstellungsverhältnis mün-
det. Damit wäre es anfangs leich-
ter, Arbeitnehmer zu entlassen, 
während andererseits weniger 
junge Italiener für viele Jahre in 
prekären Arbeitsverhältnissen ste -
ckenbleiben sollen. Zudem will 
Renzi allen, die ihre Anstellung 
verlieren, künftig Arbeitslosen-
geld bieten, dieses aber eine Be-
rufsumbildung- oder Ausbildung 
koppeln. Das Arbeitslosengeld soll 
zeitlich befristet sein. Die Finan-
zierungsfrage für das Projekt ist 
noch nicht gelöst.

SCHWERPUNKT 

Grenzenlose 
Arbeitswelt in 

Europa
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Die Zeitung für Leserinnen

derStandard.at/Abo, aboservice@derStandard.at oder 0810/20 30 40

DER STANDARD berichtet nicht nur über die Hoch-
kultur, sondern auch über jene Kunst, die gar nicht erst
versucht, zu gefallen. Wie sich DER STANDARD so
etwas erlauben kann? Dank jener Menschen, die ihn
aus genau  diesem Grund abonnieren.
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Spielregeln: Das Rastergitter ist so auszufüllen, dass die Zahlen  von 
1 bis 9 nur je einmal in jeder Reihe, in jeder Spalte und in jedem 
umrahmten Kästchen (beziehungsweise in jeder Diagonale beim 
X-Sudoku) vorkommen. Die Auflösung erscheint im nächsten 
Standard und im Internet auf derStandard.at, wo sich das aktuelle 
Zahlenrätsel auch in einer Onlineversion findet.
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Thyssen kritisiert EU 
wegen Ökostrom-Prüfung 

Essen – Der deutsche Stahlkonzern 
ThyssenKrupp hat das Beihilfe-
verfahren der EU-Kommission zur 
Überprüfung der Strompreisra-
batte kritisiert. Durch die Öko-
stromumlage seien der energiein-
tensiven Industrie Mehrkosten 
entstanden, die andere außerhalb 
von Deutschland nicht hätten, so 
Vorstandschef Heinrich Hiesinger 
dem Deutschlandfunk. (dpa) 

WEF-Chef nimmt 
Gastgeber Davos aufs Korn  
Zürich – Kurz vor dem Weltwirt-
schaftsforum (WEF) in Davos be-
klagt WEF-Gründer Klaus Schwab 
mangelnde Gastfreundlichkeit im 
Bündner Ferienort. Wer nach Da-
vos komme, solle sich hier als Gast 
fühlen können. „Und nicht nur als 
Milchkuh“, sagte Schwab in 
einem Interview. (sda)  

GANZ KURZ 
+++ Arbeitskampf Die Lufthansa-Pi-
loten drohen mit Streik.  +++Öko-
strom Die Grünen sehen ein Fias-
ko bei Sonnenstrom.  

KURZ GEMELDET

Frankfurt – Kunden der israeli-
schen Bank Leumi sind ins Visier 
der deutschen Steuerfahndung 
geraten. Der Bank seien Ermittlun-
gen gegen Kunden bekannt, die 
den deutschen Steuerbehörden 
ausländische Konten angeblich 
nicht offengelegt hätten, erklärte 
die zweitgrößte israelische Bank 
am Sonntag. Weitere Angaben 
wollte die Bank nicht machen. 

Nach einem Bericht des Nach-
richtenmagazins Spiegel haben 
die Kölner Staatsanwaltschaft und 
die Steuerfahndung Wuppertal 
nach dem Kauf einer neuen 
Steuer-CD Ermittlungen gegen 
Kunden eines Schweizer Ablegers 
der Bank Leumi eingeleitet. Im De-
zember durchsuchten demnach 
rund 100 Fahnder eine Woche 
lang die Privatwohnungen von 
etwa 50 Kunden. Die Dateien auf 
der neuen CD hätten eine beson-
dere Qualität, weil die Anlage-
summen pro Kunde sehr hoch sei-
en, berichtete das Magazin unter 
Berufung auf Justizkreise. Ein 
Kunde soll etwa 80 Millionen Euro 
Vermögen veranlagt haben. (APA)

Deutsche Bankkunden 
von israelischer Leumi 
im Visier der Behörden

Nach langer Rezession und Jahren harter 
Sparmaßnahmen ist Griechenland laut 

Premier Samaras an einem Wendepunkt 
angekommen: Erholung zeichne sich ab, 

die Europartner müssten aber nachhelfen.

Samaras: „Wir haben geliefert, brauchen nun Hilfe“

Thomas Mayer aus Athen 

Premierminister Antonis Samaras 
ist gleich in den ersten Tagen des 
griechischen EU-Vorsitzes er-
krankt, hat Fieber, ist geschwächt. 
Er muss sich immer wieder am 
Klavier abstützen, während er zu 
einer Gruppe internationaler Jour-
nalisten spricht. 

Aber der Parteichef der konser-
vativen Nea Dimokratia wollte es 
sich am Wochenende in Athen 
keinesfalls nehmen lassen, die 
wirtschaftliche Lage seines Lan-
des persönlich zu erklären. Die 
kommenden Monate würden „ent-
scheidend sein“, ob Griechenland 
nach sechs Jahren Rezession, har-
ten Spar- und Reformmaßnahmen 
und mit einer auf 27 Prozent an-
gestiegenen Arbeitslosigkeit jetzt 
eine Wende zum Besseren schafft. 

Es gebe ein paar positive „An-
zeichen, dass es zu einer Erholung 
kommt“, sagt er. So gab es im vier-
ten Quartal 2013 erstmals wieder 
Wachstum, „es war sehr klein, 

aber es könnte 2014 weiter ange-
kurbelt werden“. Nach jüngsten 
guten Erfolgen im Tourismus er-
warte die Regierung für 2014 „ein 
Rekordjahr“, mehr als 17,8 Millio-
nen Touristen. Der Anstieg der 
Arbeitslosigkeit könnte gestoppt 
werden. Vor allem kleine Unter-
nehmen würden beginnen, wie-
der Leute einzustellen. Aber das 

allein sei nicht genug, um einen 
Umschwung in Griechenland her-
beizuführen, erklärt Samaras. 

Die Partner in der EU müssten 
verstehen, dass die kleinen Erfol-
ge durch den Druck der enormen 
Verschuldung des Landes von gut 
160 Prozent der gesamten Wirt-
schaftsleistung zunichtegemacht 
werden können. Im April werde es 

daher auf Basis der Daten von 
Eurostat zu einer Entscheidung 
kommen müssen, ob Griechen-
land Zahlungserleichterungen be-
komme. Das sei in der Eurogrup-
pe im November festgelegt wor-
den, wenn Athen den Nachweis 
erbringt, dass es vereinbarte Maß-
nahmen gesetzt habe. In den Au-
gen von Samaras stehen die Chan-

cen gut: Nicht nur sei es gelungen, 
ein Jahr früher als geplant einen 
Primärüberschuss im Budget zu 
erreichen, also mehr einzuneh-
men als auszugeben, wenn man 
vom Schuldendienst absieht. 

Die Regierung will mit den 
Überschüssen die Konjunktur an-
kurbeln, sei voll dabei, die gesetz-
lich beschlossenen Maßnahmen 
umzusetzen: Reduktion der Zahl 
der Beamten, Verbesserung des 
Steuereinnahmensystems. „Wir 
haben geliefert“, betont der Pre-
mierminister mehrfach, „jetzt 
brauchen wir aber auch Hilfe“. Die 
Partner müssten ebenfalls liefern. 

Dabei gehe es aber nicht um 
neue Eurohilfen: „Wir brauchen 
keine neuen Kredite.“ Mit Zinser -
leichterungen und Verlängerung 
der Zahlungsfristen käme man gut 
über die Runden. Elf Milliarden 
Euro fehlen 2014 und 2015. 

Er habe „Hinweise, die mich op-
timistisch machen“, sagt Samaras. 
Für die wichtigste Voraussetzung 
– politische Stabilität – will er bis 
zu den Präsidentenwahlen 2015 
garantieren: „Keiner will vorgezo-
gene Neuwahlen“, glaubt Sama-
ras, außer die Linkspartei von Sy-
riza unter ihrem Chef Alexis Tsi-
pras. Aber der werde keine Chan-
ce bekommen: „Die Mehrheit der 
Griechen ist proeuropäisch.“

Licht am Hori-
zont für die 
griechische 
Wirtschaft? 
Kommissions-
chef José Ma-
nuel Barroso 
blickt skep-
tisch, aber 
Premier Sama-
ras zeigt sich 
optimistisch. 
Foto: AP
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LEBENSLÄUFE

1924Vater Ernst Molden war stellvertretender Chef-
redakteur der traditionsreichen Tageszeitung 
Die Presse, ab 1946 ihr Wiedergründer und Ver-

leger. Die Mutter, Paula von Preradovic, verfasste den Text für Ös-
terreichs Bundeshymne. Nach Bruder Otto, der später das Forum Alp-
bach gründet, kommt am 8. April Fritz Molden zur Welt. 

 

1938war Fritz Molden unter tausenden Jugendlichen 
im Stephansdom bei der Rosenkranzandacht 
von Kardinal Theodor Innitzer. Innitzer hatte 

im März 1938 eine Erklärung mit „... und Heil Hitler!“ unterzeich-
net, die Österreichs Anschluss an Nazideutschland befürwortete – 
von der sich der Vatikan und dann er distanzierten. Innitzer for-
derte in der Andacht auf, sich „jetzt umso standhafter zum Glau-
ben (zu) bekennen, zu Christus – unserem Führer!“ Die Rede gilt 
als Ursprung katholischen Widerstands gegen das NS-Regime. Fritz 
hatte schon mit 14 Jahren an Aktionen gegen die Nationalsozialis-
ten teilgenommen, er desertierte aus der Wehrmacht zu den italie-
nischen Partisanen, wurde Verbindungsmann der Amerikaner zu 
österreichischen Widerstandszirkeln.  

 

1945wurde Molden Sekretär von Außenminister Karl 
Gruber, davor Landeshauptmann Tirols und im 
Außenamt nach Moldens Worten „meine Erfin-

dung“. Molden beteiligt sich nach dem Krieg auch an einem weni-
ger diplomatischen Projekt: Waffenlager wurden angelegt „als Teil 
einer breiten Widerstandsstrategie“, sollte die Besatzungsmacht 
Sowjetunion Ostösterreich okkupieren. Molden sprach von einem 
„rein österreichischen“ Vorhaben „in enger Zusammenarbeit mit 
den Amerikanern“. Molden bestritt jede Zusammenarbeit mit de-
ren Geheimdiensten. 1948 bis 1953 war Molden mit der Tochter des 
CIA-Chefs Allen Dulles verheiratet, eine von vier Ehen mit fünf 
Kindern, darunter der Liedermacher Ernst Molden.  

 

1946gründete Moldens Vater Die Presse wieder, vor-
erst wegen Papiermangels als Wochenblatt, ab 
1948 täglich und bald in ernsten Finanzschwie-

rigkeiten. Molden, zunächst Redakteur, übernahm bei Presse und 
Wochenpresse die kaufmännische Führung – mit 
Erfolg. „Aber dann bin ich größenwahnsinnig ge-
worden“, schilderte er 2013 der Presse seinen Auf-
stieg zu Österreichs größtem Zeitungsverleger. Er 
schlug Hans Dichand als Kurier-Chefredakteur 
vor, als die Amerikaner 1954 die damals größte 
Tageszeitung Österreichern überantworteten. Weil 
der ÖVP-Arbeitnehmerbund an Bord kam, verließ 
Molden die Kurier-Investorengruppe. Molden be-
trieb die Wiener Großdruckerei Pressehaus, die ab 
1954 auch den Bild-Telegraf produzierte – ein An-
griff der Bundesländerzeitungen auf den Kurier. 
Als die Schulden des Bild-Telegraf explodieren, 
übernahm Molden die Redaktion samt Chefredak-
teur Gerd Bacher und führte das Blatt weiter. Der 
Kurier aber hatte die Titelrechte übernommen und 
klagte. Die Scharmützel und täglich wechselnden 
Titel des Molden-Blatts gingen als Wiener Zeitungs-
krieg in die Medienhistorie ein. Aus dem Bild-
Telegraf wurde schließlich das Massenblatt Ex-
press mit Investoren aus der SPÖ. Molden bemüh-
te sich 1958 um die Titelrechte zur Neugründung 
der Krone. Hans Dichand war schneller, wollte 
Molden beteiligen, was Konkurrenzklauseln mit 
den Express-Partnern verhinderten. Moldens Pres-
sehaus druckte die Krone. Dichands Blatt über-
nahm die Großdruckerei schließlich ebenso wie 
den Express. 

 

1964beschloss er, den Buchverlag Fritz Molden zu 
gründen. Einen „Großverlag“, erinnert sich sein 
erster Verlagsleiter Gerd Bacher. Es wurde ein 

Großverlag von internationaler Bedeutung, mit Biografien von Stalins 
Tochter Svetlana bis Hildegard Knefs Geschenktem Gaul. Dennoch 
ging er 1982 pleite. Molden arbeitete sein Scheitern in der Auto-
biografie Der Konkurs auf.  

 

1987stritt Molden eine Nacht mit Oscar Bronner, da-
mals nach dem Verkauf von Trend und Profil 
Maler in New York. Über Kurt Waldheim, des-

sen Präsidentschaftswahlkampf und zaghafter Umgang mit seiner 
Wehrmachtsvergangenheit 1986 Österreichs verdrängte Rolle im 
Nationalsozialismus die Republik spaltete und international dis-
kreditierte. Molden vermittelte als eine Art Sonderbotschafter für 
Österreich; der Widerstandskämpfer hatte sich auch in den 1950er 
Jahren für Südtirols Autonomie eingesetzt. In der Nacht erzählte 
Bronner auch, er sehe für eine neue, liberale Tageszeitung in Öster-
reich einen Markt. Molden bestand auf Bronners „Pflicht, die 
Gründung zumindest zu versuchen“. Molden unterstützte den 
1988 gegründeten Standard die ersten Jahre als Berater.  

 

1995gründete Molden einen neuen Buchverlag, den er 
zusammen mit Hubertus Czernin, Exheraus-
geber des Profil, bis 2005 führt. Heute gehört die 

Verlagsmarke zu den Buchverlagen der Styria Media Group. Seine 
politischen Lebenserinnerungen Vielgeprüftes Österreich erschie-
nen 2007 bei Amalthea. (fid)

Er leistete dem NS-Regime Widerstand, legte mit den 
USA Waffenlager gegen die Sowjets an, setzte sich für 

Südtirol ein und für Österreich nach Waldheims Wahl. 
Er war Zeitungsmagnat, dann Buchverleger von 

europäischem Gewicht: Fritz Molden starb mit 89. 

während der Nazizeit“. Unverges-
sen bleibe sein „unerschrockener 
Einsatz für die Wiedererrichtung 
eines freien und demokratischen 
Österreich“. Als Publizist „war er 
von einer liberalen Gesinnung im 
besten Sinn des Wortes geprägt“.  

In Fepolinski revisited verwies 
Fischer 1999 auf „die Rolle, die 
Fritz Molden in der Causa Wald-
heim gespielt hat, beziehungswei-
se die er sich damals aufdrängen 
ließ“. Molden setzte sich als eine 
Art Sonderbotschafter in Europa 
für das nach der Wahl Kurt Wald-
heims isolierte Österreich ein. 
Dem Sozialdemokraten Fischer 

hat die Rolle „we-
niger gut gefal-
len“. Aber viele 
Jahre danach „ist 
unser aller Urteil 
milder und viel-
leicht gerade da-
durch sachge-
rechter“. 

Für Kanzler-
amtsminister Jo-
sef Ostermayer 
(SPÖ) verliert Ös-
terreich mit Mol-
den „einen bedeu-

tenden Publizisten und eine der 
profiliertesten Persönlichkeiten 
der Zweiten Republik“. ÖVP-Ge-
neralsekretär und Medienspre-
cher Gernot Blümel erinnerte 
auch an Molden „herausragendes“ 
Engagement für die Autonomie 
Südtirols. 

Fritz Molden starb am Wochen-
ende mit 89 Jahren im Kranken-
haus des Tiroler Ortes Schwaz, wo 
er nach Angaben seiner Frau Han-
na seit den Weihnachtsfeiertagen 
behandelt wurde. (fid)

„Österreichischer Patriot im 
besten Sinne des Wortes“

Wien – Gerd Bacher wird die Grab-
rede halten auf Fritz Molden. Auf 
einen, der dem „talentierten Pro-
vinzler die Welt aufmachte“, als 
Bacher 1954 aus Salzburg nach 
Wien kam, um das Boulevardblatt 
Bild-Telegraf als Chefredakteur zu 
führen, von Molden erst gedruckt, 
dann verlegt, später den Express 
und den Buchverlag Fritz Molden. 

„Ein Täterduo“ nannte Bacher 
dieses Gespann einmal: „Diese 
Jahre waren ein Abenteuer, wie 
man es nur mit einem so fantasti-
schen, so couragierten, maßlosen, 
egomanischen, ungeduldigen Tä-
ter erleben konnte“ wie Molden. 
„Kennt man einen Ähnlichen?“, 
fragte Bacher 1999 in einer Wür-
digung zu Moldens 75er. 

Bacher wurde 1967 als ORF-
Chef über Jahrzehnte selbst zu 
einem Haupttäter der Mediensze-
ne. Molden führte den nach ihm 
benannten Buchverlag zu interna-
tionaler Größe – und 1982 doch in 
den Konkurs. „Weil ihn immer der 
Umsatz mehr interessierte als der 
Gewinn“, schrieb Bacher über die 
Pleite: „Einer der eigenwilligsten 
Akteure der zweiten österreichi-
schen Jahrhunderthälfte verblüff-
te Freund und vor allem Feind mit 
seinen Nehmerqualitäten“ in die-
sem Scheitern. 

Aber, noch einmal Bacher über 
Molden: „Mit ihm über Risiken zu 
argumentieren war so sinnvoll, 

wie mit einem Extremkletterer 
über die Gefahren der Gratwande-
rung zu debattieren.“ Moldens 
Aufstiege und Abstürze – im Über-
blick rechts – hätten gut für meh-
rere Lebensläufe gereicht, schrieb 
die APA zu seinem Tod. 

Karl Schwarzenberg, Außenmi-
nister und zuletzt Präsident-
schaftskandidat in 
der Tschechischen 
Republik, gab 1999 
den Band über Mol-
den heraus. „Es gibt 
nur ganz wenige 
Menschen, welche 
die österreichische 
Zweite Republik so 
intensiv begleitet 
und weitgehend 
verkörpert haben 
wie Fritz Molden“, 
schrieb Schwar-
zenberg im Vor-
wort von Fepolinski revisited (Mol-
den-Verlag). 

An Moldens „hervorragende 
Rolle“ bei der Gründung dieser 
Zweiten Republik und über viele 
Jahrzehnte danach erinnerte am 
Wo chenende Bundespräsident 
Heinz Fischer. „Er war ein vielsei-
tig interessierter Intellektueller, 
eine energiegeladene Verlegerper-
sönlichkeit und ein echter öster-
reichischer Patriot im besten Sinn 
des Wortes.“ Fischer verwies auf 
Moldens „beispielhafte Haltung 

„Fantastisch, couragiert, maßlos“: Gerd Bacher über Verleger und Publizist Fritz Molden.  Foto: Heribert Corn

Es gibt nur ganz 
wenige Menschen, 

die Österreichs 
Zweite Republik so 
intensiv begleitet  
und weitgehend 

verkörpert haben.

„

“

Molden schlug 
Dichand als 

„Kurier“-Chef 
vor und ... 

 
 
 
Berater bei 
der Gründung 
des Standard: 
Molden (re.) 
mit Bronner 
(o.), Gerfried 
Sperl, Michael 
Hann (u.).    
F.: Profil/Wobrazek

... produzierte 
mit Bacher 

den „Express“. 
F.: Reuters, Wildbild

Fritz Molden 1924-2014
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Seit 2007, als noch Klaus 
Bachler Direktor war, 

verschlimmert sich Jahr 
für Jahr die finanzielle 

Situation der heute 
hochverschuldeten Burg. 
Mit der Causa Stantejsky 
fallen nun die Kulissen in 

sich zusammen.

über Banken), 2009 auf 13,62 Mil-
lionen (5,17 Millionen gegenüber 
Banken). Die Verbindlichkeiten 
hatten sich also in den letzten drei 
Jahren von Klaus Bachler verdrei-
facht. Zudem wurden die nicht ge-
bundenen Rücklagen, die zuvor 
etwa 2,7 Millionen Euro betragen 
hatten, zur Gänze verbraucht. 

Die Bilanz zum 31. August 2010, 
also nach dem ersten Hartmann-
Jahr, weist ähnliche 
Summen aus: 13,64 
Millionen an Verbind-
lichkeiten, davon 4,82 Millionen 
gegenüber Banken. 2011 stiegen 
diese auf 16,59 Millionen (7,48 
Millionen gegenüber Banken). In 
der Bilanz zum 31. August 2012 
sind sie ähnlich hoch (16,16 Mil-
lionen, davon 6,74 Millionen ge -
genüber Banken), aber nur des-
halb, weil das Stammkapital von 
13 Millionen Euro auf 9,35 Millio-
nen Euro reduziert wurde. 

Das Burgtheater wird nicht zahlungsunfähig

Thomas Trenkler 

Wien – Die Nerven liegen blank. 
Niemand spricht offen über die 
Causa Stantejsky, niemand legt 
Fakten auf den Tisch oder bekennt 
Mitschuld ein. Georg Springer, 
Chef der Bundestheaterholding, 
hört sich die Fragen zwar an, die 
ihm gestellt werden, seine Ant-
worten allerdings geben keinen 
Aufschluss. „Weiß ich nicht“ oder 
„Nächste Frage!“, sagt er mit leid-
geprüftem Ton in der Stimme. 

Tatsache ist: Bei der Erstellung 
des Jahresabschlusses für die Sai-
son 2012/13 stellten die Wirt-
schaftsprüfer „Irregularitäten“ in 
der Buchhaltung fest. In der Folge 
wurde Silvia Stantejsky, die Stell-
vertreterin von Burgtheaterdirektor 
Matthias Hartmann, suspendiert 
und schließlich gekündigt. Denn 
bis zum 31. August 2013 hatte sie 
die Geschäftsführung innegehabt. 

Das Mauern aber führt zu Ge-
rüchten. Innerhalb der Bundes-
theater spricht man von einem „fa-
talen Krisenmanagement“. Schon 
seit einem Jahr wisse man von den 
enormen finanziellen Problemen; 
man habe genügend Zeit gehabt, 
aber nichts getan, weil man auf 
„frisches Geld“, Steuergeld natür-
lich, hoffte. Doch die Basisabgel-
tung für die Bundestheater wurde 
nicht erhöht – schon wieder nicht. 
Nun könne man sich, meinen man-

che, wohl nur mehr durch den 
Verkauf von Immobilien retten: 
besser das Familiensilber zu Geld 
machen, als neben ihm verhun-
gern, lautet ein Ratschlag.  

Ob die Causa Stantejsky eine 
unmittelbare Folge der Burgthea-
termisere ist, wird sich erst her -
ausstellen. Um die gesamte Trag-
weite verstehen zu können, muss 
man allerdings einen längeren 
Zeitraum überblicken. Denn die 
finanzielle Situation verschlech-
terte sich kontinuierlich. 

Enorme Verbindlichkeiten 
In der Bilanz zum 31. August 

2006 werden Verbindlichkeiten in 
der Höhe von 4,8 Millionen Euro 
ausgewiesen, davon nur 200.000 
Euro gegenüber Kreditinstituten. 
In der Bilanz 2007 steigt der Wert 
auf 5,76 Millionen (672.000 ge -
genüber Banken), 2008 auf 6,97 
Millionen (1,72 Millionen gegen-

Eine problematische Entwick-
lung gab es parallel dazu bei den 
„Aktiva“: Der Wert der Produktio-
nen stieg in den letzten Bachler-
Jahren von 4,67 Millionen Euro in 
der Bilanz 2006 auf 5,63 Millionen 
(2007), 7,73 Millionen (2008) und 
8,2 Millionen (2009), unter Hart-
mann auf 13 Millionen (2010) und 
sogar 14,62 Millionen (2011).  

Wie es dazu kam? Die Investi-
tionen wurden nicht 
auf die übliche Lauf-
zeit einer Produktion 

verteilt, sondern auf fünf Jahre. 
Doch die Wirtschaftsprüfer und 
die Aufsichtsräte tolerierten den 
„Trick“, zu dem man sich in der 
Not entschlossen haben dürfte. 
Bekanntlich jammerte Springer 
Jahr für Jahr, dass man mit der Ba-
sisabgeltung nicht das Auslangen 
finden könne – und dann kam das 
Burgtheater wie durch ein Wun-
der doch immer mit dem Geld aus. 

Die Nebel lichten sich nur langsam – in der „Mutter Courage“ und im Fall Stantejsky.  Foto: APA

Die neu bestellten Wirtschafts-
prüfer akzeptierten die Aktivie-
rung aber nicht: In der Bilanz zum 
31. August 2012 wurde der Wert 
der Produktionen auf immer noch 
beachtliche 11,93 Millionen Euro 
reduziert. Auch wenn unter Hart-
mann die Erlöse von acht auf zehn 
Millionen Euro gesteigert werden 
konnten, hat sich die brenzlige Si-
tuation nicht gebessert. 

Und nun kommt eben ein zwei-
tes Problem hinzu. Bei Stichpro-
ben stießen die Wirtschaftsprüfer 
auf Buchungen, die sich nicht zu-
ordnen ließen, bzw. auf höhere 
Ausgaben, die Kogeschäftsführer 
Hartmann nicht abgesegnet habe, 
obwohl er aufgrund des Vier-Au-
gen-Prinzips jede Rechnung über 
10.000 Euro gegenzuzeichnen hat. 
Es soll auch zumindest eine Über-
weisung auf das Privatkonto von 
Stantejsky gefunden worden sein. 

Laut deren Anwältin Isabell 
Lichtenstrasser handle es sich um 
Geld, das Stantejsky aus ihrem 
Privatvermögen dem Burgtheater 
vorgestreckt habe, so Profil. Dies 
klingt glaubwürdig: Wer Stantej-
sky kennt, kann sich einen Akt der 
Bereicherung nicht vorstellen. 

Wie hoch die Summe der unge-
klärten Buchungen ist, weiß man 
noch nicht. Sagt man jedenfalls. 
Die Überprüfung soll Mitte Fe -
bruar abgeschlossen sein. Daher 
kommt es zu Verzögerungen, die 
den gesamten Konzern betreffen. 
In der Aufsichtsratssitzung, die 
für 22. Jänner anberaumt wurde, 
hätte die Geschäftsführung entlas-
tet werden sollen. In der Folge hät-
te Springer eine konsolidierte Bi-
lanz für die Holding erstellt. Dazu 
kommt es vorerst nicht. 

Eine positive Meldung aber gibt 
es: Das Burgtheater ist nicht insol-
vent. Aufgrund des Cash-Poo-
lings, der Liquiditätsbündelung, 
innerhalb des Konzerns fangen die 
anderen Häuser die Burg auf.

Der Lügenkavalier  
 

Mozarts „Don Giovanni“ an der Wiener Staatsoper
Ljubiša Tošić 

Wien – Es war eine der ersten und 
– wie sich zeigen sollte – eher ris-
kanten Ideen von Direktor Domi-
nique Meyer, alle drei Da-Ponte-
Opern Mozarts durch Regisseur 
Jean-Louis Martinoty inszenieren 
zu lassen. Es blieb das Projekt 
denn auch unvollendet: 
Nach Figaro und Don 
Giovanni war Schluss – 
der Generalmusikdirek-
tor der Wiener Staats-
oper, Franz Welser-
Möst, wollte mit Marti-
noty nicht auch noch 
Così umsetzen müssen.  

Der Zwist ist verges-
sen. Nach wie vor jedoch 
sind Martinotys eher de-
korative Ansinnen im 
Repertoire. Und nach 
wie vor wirkt dieser Don 
Giovanni seltsam betulich, da ihn 
an entscheidender Stelle Harmlo-
sigkeit befällt und die vielen Um-
baupausen das Geschehen um den 
galanten Lügenkavalier irritieren.  

Musikalisch indes könnte sich 
ja in jedwedem Regierahmen 
durchaus Substanzvolles ereig-
nen. Und immerhin ist Adam Pla-
chetka in der Titelpartie ein kul -
tivierter Schurke des Zwischen-
menschlichen, dessen einneh-
mendes Timbre der Figur Gran-

dezza verleiht. Auch hier gäbe es 
zwar – was Imposanz anbelangt – 
Luft nach oben. Nicht nur im Ver-
gleich zu der Giovanni nachjagen-
den Schar der Betrogenen wirkte 
das aber respektabel.  

David Bizic (als Leporello) fehl-
te es hingegen zumeist an stimm-
licher Durchschlagskraft, wäh-

rend Malín Hartelius (als 
Donna Elvira) mit recht 
fragiler Stimme über die 
Runden kam. Rolando 
Villazón (als Don Otta-
vio) wiederum hatte in 
den Höhen ein paar schö-
ne Momente; in der Tie-
fe jedoch schlichen sich 
altbekannte Grobheiten 
ein. Solide immerhin 
Dan Paul Dumitrescu 
(als Komtur), während 
Hibla Gerzmava (als 
Donna Anna) mit schril-

len Hochtönen aufwartete und 
Ileana Tonca (als Zerlina) un-
scheinbar blieb – in diesem Punkt 
jedoch von Marcus Pelz (als Ma-
setto) leider übertrumpft wurde. 

Dirigent Alain Altinoglu aller-
dings sorgte elastisch für dramati-
sche Glanzlichter wie für maleri-
sche Poesie. Und beide Aspekte 
wurden vom Staatsopernorches-
ter profund umgesetzt. Schließ-
lich aber Applaus für alle.  
14., 18. und 21. Jänner, 19.00

Tanz mit doppeltem Boden 
 

Choreografien von Oleg Soulimenko und „Donelle Woolford“ im Tanzquartier Wien
Helmut Ploebst 

Wien – Hinter dem, was wir wahr-
nehmen, verbirgt sich oft etwas 
anderes. Eine verschwiegene Ge-
schichte zum Beispiel. Oder je-
mand, der uns etwas vorgaukelt. 
In seinem Stück The Dance I Don’t 
Want To Remember, das im Tanz-
quartier Wien uraufgeführt wur-
de, will der Wiener Choreograf 
Oleg Soulimenko einige Geheim-
nisse des Tänzerlebens lüften. 

Da gäbe es einiges zu erzählen. 
Denn jeder Tänzerauftritt baut auf 
unzähligen Erfahrungen auf. Die-
se hat Soulimenko zum Thema ge-
macht und gemeinsam mit Jasmin 
Hoffer, Milan Loviška, Evandro 
Pedroni, Olivia Schellander und 
Jan Wagner in eine choreogra -

fische Arbeit verwandelt. Eine 
nicht zu unterschätzende Aufga-
be, wie sich jedoch herausstellte: 
Denn in Soulimenkos Potpourri 
aus Tanzszenen bleibt der Kon-
flikt, der sich im Stücktitel ankün-
digt, verschleiert. Dafür erinnert 
eine Anmerkung im Programm-
heft an ästhetische Kämpfe von 
gestern; Soulimenko, heißt es da, 
bringe „den Tanz dahin zurück, 
wo er hingehört: ins Zentrum der 
Aufmerksamkeit“. Das wiederum 
klingt etwas seltsam. Mehr denn 
je wird der Tanz ja heutzutage in 
allen Facetten gezeigt. 

Trickreich war dann eine weite-
re Choreografie, die das Tanzquar-
tier in einem seiner Studios vor 
Soulimenkos Stück in Koopera-
tion mit der Akademie der bilden-

den Künste präsentierte: In Per -
former/Performer/Audience/Mirror, 
dem Re-Enactment einer Perfor-
mance von Dan Graham (aus dem 
Jahr 1977), verkörpern die afro-
amerikanischen Performerinnen 
Jennifer Kidwell und Abigail Ram-
say die fiktive Künstlerin Donelle 
Woolford. 

Das Duett wurde im Zusam-
menhang mit einem Symposium 
zum Abschluss der Akademie-
Ausstellung I am another world 
aufgeführt. Es spannt einen gran-
diosen Bogen zwischen Realismus 
und Fiktionalisierung: Die von 
dem Künstler Joe Scanlan erfun-
dene Donelle Woolford beschreibt 
ganz realistisch jede ihrer Bewe-
gungen und dann auch einzelne 
Zuschauer. Schließlich wendet 
sie sich zum Spiegel und setzt die 
Beobachtungen, die sie anstellt, in 
Worte um. 

Auch hier bleibt der Konflikt – 
in diesem Fall zwischen Erfin-
dung und Wirklichkeit – aus. Das 
ist kein Wunder, denn: Alle Dar-
stellung realer Begebenheiten ist 
durch deren Komplexität überfor-
dert und braucht Verkürzungen 
und Fiktionen. Realistisch an die-
sen Darstellungen sind also die 
dafür notwendigen Erfindungen. 
Und die können gerade in der 
Kunst am deutlichsten sichtbar 
gemacht werden.

 
 
 
Dynamische 
Tanzideen: Oleg 
Soulimenkos 
„The Dance I 
Don’t Want To 
Remember“ im 
Tanzquartier 
Wien. 
Foto: Barsuglia

Adam Plachet-
ka als Don 
Giovanni.   
Foto: Poehn 
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Als faszinierendes, vier 
Stunden währendes 

Hochamt geistert Thomas 
Bernhards Roman 

„Holzfällen“ über die 
Bühne des Grazer 
Schauspielhauses. 

Regisseur Krystian Lupa 
bedenkt Zeit und Kunst. 

ist ein Hochamt. Das Credo seiner 
Inszenierung tönt kunstreligiös. 
Lupa, der in Polen häufig Bern-
hard für die Bühne adaptiert hat, 
fühlt tiefer. Bernhards kindliche 
Entblößung schlecht gealterter 
Wohltäter interessiert ihn nicht. 
Lupa lässt das Portal in rotem 
Licht erglühen.  

Seine Inszenierung spürt dem 
Geheimnis der Wandlung nach. 
Eine Gruppe Menschen be-
schließt, für die Kunstausübung 
zu leben. Am Ende sind diejeni-

Gespenstersuche im Hochwald der Erinnerung 

Ronald Pohl 

Graz – Der berühmteste Ohrenses-
sel der Welt steht, im Vorzimmer 
seitlich versteckt, im Grazer 
Schauspielhaus. Er stammt aus 
Thomas Bernhards Skandalroman 
Holzfällen. 1984 erschienen, wur-
de das Buch einst Gegenstand 
einer einstweiligen Verfügung. 
Suhrkamp durfte Holzfällen in  
Österreich nicht ausliefern. Das 
Künstlerehepaar Lampersberg sah 
sich von Bernhard unschön wie-
dergegeben. Der moralische Sta-
chel saß tief. Bernhard war als jun-
ger Möchtegerndichter von dem 
Paar Lampersberg gefördert wor-
den. Zur „Belohnung“ gab Bern-
hard die beiden viele Jahre später 
dem öffentlichen Hohngelächter 
preis. Dankbarkeit, so durfte man 
als Bernhard-Adept lernen, ist in 
Kunstdingen keine Kategorie.  

Moralische Erwägungen spie-
len 25 Jahre nach Bernhards Tod 
kaum mehr eine Rolle. Der polni-
sche Regisseur Krystian Lupa 
trinkt Bernhards Sprachfluss wie 
köstliches Bergwasser. Wir erin-
nern uns: Der Erzähler (Johannes 

Silberschneider) rekapituliert 
„auf seinem Ohrensessel“ in der 
Wiener Gentzgasse, wie er die 
„Auersbergerischen“ in der In-
nenstadt getroffen hat. Die Tanz-
künstlerin Joana (Verena Ler-
cher), eine gemeinsame Bekannte, 
hat sich in ihrem Heimatort Kilb 
erhängt. Der Erzähler beschließt 
den Begräbnistag wider Willen bei 
Auersbergs. Dorthin soll kurz 
nach Mitternacht ein Burgtheater-
Star kommen, um gemeinsam mit 
der Künstlergesellschaft einen 
Plattensee-Fogosch zu verspeisen.  

Lebende und Tote  
Das „künstlerische Abendes-

sen“ bildet den Rahmen für die 
Existenzabrechnung des Erzäh-
lers. In Graz hat Lupa (Ausstat-
tung) eine Wohnstatt des Welt-
geistes errichtet. Hohe Marmor-
bahnen flankieren eine Atelier-
glaswand. Während „Thomas“ 
seine Verwünschungen im Oh-
rensessel murmelt, erstickt die 
Gesellschaft hinter Glas. Maja Au-
ersberg (Steffi Krautz) heuchelt 
am Telefon ihr flüchtiges Bedau-
ern über Joanas Tod. Ihr Künstler-
gemahl mit der Silbermähne 
(Franz Xaver Zach) trinkt sich als 
„Komponist in der Webern-Nach-
folge“ einen soliden Vollrausch 
an. Dichterinnen mit Insektenson-
nenbrillen (Barbara de Koy) sin-
ken in schwere Clubledersessel.  

Bei Bernhard ist jede Figuren-
skizze ein Treffer. Die Dichterin 
Billroth? Ist in Wahrheit Jeannie 
Ebner. Ihre Kollegin Schreker? Ist 
die Mayröcker. Der Künstler 
„Rehmden“? Ist der Maler Lehm -
den, und so weiter. Bei Lupa 
kommt man mit heiterem Figuren-
raten nicht weiter. Seine Bühnen-
adaption des Romans Holzfällen 

gen, die gestorben sind, besser 
dran. Krautz, die erloschene, ans 
Klavier gelehnte Sängerin als be-
tuliche Gastgeberin, weiß: „Die 
Zeit läuft unerbittlich!“ In Graz ist 
die Zeit aus den Fugen. Das Tref-
fen der Künstler ist ein Gespens-
terball.  

In der Gentzgassen-Wohnung 
herrscht ein unermüdliches Kom-
men und Gehen. Auf einem Vi-
deoschirm werden Begräbnis und 
Leichenschmaus in aller Ausführ-
lichkeit dokumentiert. Die tote 

In der Gentzgas-
sen-Wohnung 
der „Auersberge-
rischen“, hier 
nun in Graz: Ve-
rena Lercher (im 
Portal) als Bern-
hard-Figur. 
Foto: APA/Spuma 

Joana (Lercher) mischt sich im 
Sommerkleid unter die Lebenden.  

Der Erzähler spürt seine Macht-
losigkeit. Seine Tiraden, ins Mikro 
gewispert, weiten sich zur rasen-
den Anklage. Springt Silber-
schneider aus seinem Ohrenses-
sel hoch, nimmt er die ganze Welt 
ins Gebet. Ein herrlicher Mime, in 
dessen Blick das Unglück einer 
Molière-Figur flackert.  

Nach der Pause – im Publikum 
macht sich Unmut über die Aus-
führlichkeit breit – wird die Tafel 
zum letzten Abendmahl gedeckt. 
Der kahlköpfige Burg-Mime (Ste-
fan Suske) sitzt inmitten seiner 
Jünger und bläht sich als Ibsen-
„Ekdal“. Nur Judas (Silberschnei-
der) stört von rechts. Die Erzäh-
lung dieser zauberhaften Auffüh-
rung bricht sich an den (projizier-
ten) Wipfeln des Hochwaldes. Ra-
vels Boléro scheppert. Nach vier 
Stunden sind alle selig ermattet. 
Alles ist, wie immer bei Bernhard, 
sinnlos. Am sinnlosesten tönt die 
Bitte der Auersberg an den letzten 
Gast: „Thomas, schreibe nicht da-
rüber!“ Denkste. Großer Applaus.  
p www.schauspielhaus-graz.com 

Auf dunklen Wegen zur Frühlingslyrik  
Die Wiener Philharmoniker, Riccardo Chailly und Leonidas Kavakos im Musikverein 

Stefan Ender  

Wien – Im Musikverein ist er, der 
ehemalige Chef des Amsterdamer 
Concertgebouworchesters, in den 
letzten Jahren großzyklisch mit 
seinem Gewandhausorchester 
präsent gewesen: Riccardo Chail-
ly präsentierte mit dem deutschen 
Klangkörper der Extraklasse aus 
Leipzig etwa alle Schumann-Sym-
phonien; auch eine dem revolutio-
nären Elan verpflichtete Serie al-
ler Beethoven-Symphonien fand 
hier freudvolle Aufnahme.  

Nun war der Mailänder, der ab 
2015 unter Intendant Alexander 
Pereira auch als Musikchef der 
Scala fungieren wird, hier aber 
endlich mit den Wiener Philhar-
monikern zu erleben: Sibelius 
und Bruckner standen auf dem 
Programm. Mit viel Freude an der 
vierschrötigen Kraft und den 
dunklen, schweren Farbtönen des 

Werkes gab man zuerst die Ton-
dichtung Finlandia, dann folgte 
Leonidas Kavakos als Solist von 
Sibelius’ Violinkonzert. Da war 
immer ein Hauch von emotionaler 
Unberührtheit, der bei Kavakos’ 
Spiel stutzig machte, ein Für-sich-
Spielen, ein leiser Mangel an fun-
kelnder Strahlkraft.  

Mit sachlicher Intensität gab 
der Grieche das Hauptthema des 
2. Satzes, die Philharmoniker be-
gleiteten toll, oft wirklich super -
zart. Vor allem die Streicher ge-
nossen das Stück hörbar wie sicht-
lich, der Mittelsatz fand einen 
wunderschönen Ausklang. Bei al-
ler Virtuosität, die Kavakos im Fi-
nalsatz demonstrierte: Ein freud-
voller Tänzer ist er nicht. Den-
noch gab er Bachs E-Dur-Gavotte 
en Rondeau zu, in niedlicher Art.  

Bei Bruckners 6. Symphonie be-
vorzugte Chailly dann in allen for-
tissimofernen Passagen ein filigra-

nes, transparentes, frühlinghaftes 
Klangbild. Ein Lyriker. Seine run-
de, nie aufgeblasene Art zu diri-
gieren ist angenehm anzuschau-
en. Im sehr feierlichen zweiten 
Satz – Kommentar eines philhar-
monischen Abonnenten: „Da hätt 
die Höhfte oba a g’reicht“ – hält der 
60-Jährige die Dinge im Fluss, be-
feuert die Musiker bei den langen 
Steigerungen immer im richtigen 
Maß. Dennoch: Die Sechste ist ein 
seltsames Werk. Kaum etwas 
bleibt haften. Nur das Hauptthe-
ma, das man als Filmmusik für 
Lawrence von Arabien verwenden 
könnte. Begeisterter Applaus.  

 Amsterdam, Genf, Basel, Köln, 
Mailand und Paris werden wohl 
ähnlich reagieren; als Abschluss 
der Zusammenarbeit mit Chailly 
geigen die Philharmoniker dann 
übrigens beim eigenen Ball im 
Musikverein auf. Gute Reise und 
frohen Tanz! 

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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Die Aufzeichnung sendet  am 
27. Jänner 2014 um 22.50 Uhr.
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Wien – Sich selbst bescheinigte er 
einmal „besenpoetisches Poten-
zial (Pinsel)“. Als Künstler wie vor 
allem als Dichter war der Wiener 
Dominik Steiger ein Genie der un-
systematischen Bewegung. In den 
Jahren um 1960 schloss der junge 
Bohémien Bekanntschaft mit den 
Autoren der Wiener Gruppe. Die 
Techniken der eperimentellen Po-
esie nahm Steiger zur Kenntnis. 

Festlegen, etwa auf die Rolle 
eines hauptberuflichen „Autors“, 
ließ sich der zierliche, ungemein 
fein artikulierte Weggefährte der 
Aktionisten und dichtenden Mo-
dernisten nie. Steiger hat mit 
Brus, Attersee, Nitsch, Rühm und 
Roth zusammengearbeitet. Er war 
Störfaktor, ein Spötter, der den 
Ernst der Kollegen sublim kari-
kierte. Seine wunderbaren, „in-
ventionistischen“ Texte wurden 
bei Droschl und Ritter gesammelt. 
Jetzt ist Steiger 73-jährig nach 
schwerer Krankheit in Wien ge-
storben. (poh)    

Dominik Steiger 
1940–2014



Montag, 13. Jänner 2014 der Standard  15 Szenario

Reich der Giganten 16.45 + 14.15 / p Die 
Eiskönigin - Völlig unverfroren 14, 16 + 14 / 
Das erstaunliche Leben des Walter Mitty 
18.30 / Der Hobbit - Smaugs Einöde 20.15 + 
17 / Machete Kills 19 / Der Medicus 20.45 / 
Paranormal Activity: Die Gezeichneten 20.45 
/ Die Pute von Panem 16.45, 18.30 / Street-
Dance Kids - Gemeinsam sind wir Stars 14.30 
+ 16.30 / p Wolkig mit Aussicht auf Fleisch-
bällchen 2 14.15 / Zwei vom alten Schlag 
16.15, 18, 20.30 

KITZBÜHEL 
Filmtheater 05356/62 662 p Buddy 18 / p Die 

Eiskönigin - Völlig unverfroren + 17.30 / Das 
erstaunliche Leben des Walter Mitty 20 / Der 
Medicus 19.45 

KUFSTEIN 
Funplexxx 05372/62732 Bad Fucking 18.15 / p 

Buddy 16, 18 / p Dinosaurier - Im Reich der 
Giganten 16.15 / Dügün Dernek - Der Hoch-
zeitsverein 18.15 / p Die Eiskönigin - Völlig 
unverfroren + 16.15 / Das erstaunliche Leben 
des Walter Mitty 18, 20.15 / Fack ju Göhte 
20.30 / Der Hobbit - Smaugs Einöde 17, 20.15 
/ p Keinohrhase und Zweiohrküken 16 / Der 
Medicus 20 / Paranormal Activity: Die Ge-
zeichneten 20.30 / Zwei vom alten Schlag 16, 
18.15, 20.30 

LIENZ 
CineX 04852/67111 p Buddy 16.30 / p Dino-

saurier - Im Reich der Giganten + 16.30 / p 
Die Eiskönigin - Völlig unverfroren + 14.30 / 
Das erstaunliche Leben des Walter Mitty 
20.30 / Fack ju Göhte 18.15 / Der Hobbit - 
Smaugs Einöde + 16.30 / Der Medicus 19.30 
/ Paranormal Activity: Die Gezeichneten 
18.30, 20.30 / Zwei vom alten Schlag 18.15, 
20.30 

WÖRGL 
Cineplexx 05332/772 77 p Buddy 16.20, 18.10 / 

p Dinosaurier - Im Reich der Giganten + 
16.10 / p Die Eiskönigin - Völlig unverfroren 
+ 16 / Das erstaunliche Leben des Walter 
Mitty 20.20 / Fack ju Göhte 18.20 / Der Hobbit 
- Smaugs Einöde + 17, 20.10 / Der Medicus 
20.20 / Paranormal Activity: Die Gezeichne-
ten 20.40 / Die Pute von Panem 18.10, 20.10 
/ Rush - Alles für den Sieg 17.50 / StreetDance 
Kids - Gemeinsam sind wir Stars + 16 / p 
Tom Turbo - Von 0 auf 111 16 / Zwei vom alten 
Schlag 18, 20.30 

VORARLBERG 
BREGENZ 
Metro Kinocenter 05574/71 843 Alphabet 18.15 / 

Dügün Dernek - Der Hochzeitsverein 18 / Der 
Medicus 20.30 / Paranormal Activity: Die Ge-
zeichneten 18, 20 / Patron Mutlu Son Istiyor 
20, 22 

BLUDENZ 
Cinema S 05552/62348 p Buddy 17.30 / Das er-

staunliche Leben des Walter Mitty 19.30 / Der 
Medicus 17, 20 

DORNBIRN 
Cinema Dornbirn 05572/21973 Der Butler 20.30 / 

Diana 18.30, 21 / The Lunchbox 18 

HOHENEMS 
Cineplexx World 05576/74 499 All Is Lost 18.20, 

20.40 / p Buddy 20.50 / p Dinosaurier - Im 
Reich der Giganten + 17 / p Die Eiskönigin - 
Völlig unverfroren + 17.10 / Das erstaunliche 
Leben des Walter Mitty 20.30 / Fack ju Göhte 
18, 20.30 / Der Hobbit - Smaugs Einöde IMAX 
+ 17.20, 20.30 / Der Lieferheld - Unverhofft 
kommt oft 18.50 / Der Medicus 17.20, 20 / 
Paranormal Activity: Die Gezeichneten 21 / 
Die Pute von Panem 17, 18.50, 20.20 / Street-
Dance Kids - Gemeinsam sind wir Stars + 
17.30 / Zwei vom alten Schlag 18.30, 21 

LAUTERACH 
Cineplexx 05574/64888 p Buddy 17.20 / p Die 

Eiskönigin - Völlig unverfroren + 17.20 / Das 
erstaunliche Leben des Walter Mitty 17.40 / 
Der Hobbit - Smaugs Einöde + 19.30 / Der 
Medicus 19.30 / Paranormal Activity: Die Ge-
zeichneten 20.20 / Zwei vom alten Schlag 18, 
20.20 

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

nem 21 / StreetDance Kids - Gemeinsam sind 
wir Stars + 16.45 / Zwei vom alten Schlag 
17.30, 20.45 

GLEISDORF 
Diesel 03112/36484 Bad Fucking 20 / p Buddy 

17.15 / Diana 17, 20.15 / Das erstaunliche Le-
ben des Walter Mitty 18 / Escape Plan 19 / Der 
Hobbit - Smaugs Einöde + 19.30 / Der Medi-
cus 19.15 / Paranormal Activity: Die Gezeich-
neten 21 / Die Pute von Panem 18.45 / Street-
Dance Kids - Gemeinsam sind wir Stars + 
16.45 / Zwei vom alten Schlag 17.45, 20.30 

HARTBERG 
Cine 4 You 03332/62570 Das erstaunliche Leben 

des Walter Mitty 19 / Der Medicus 19.30 / 
Paranormal Activity: Die Gezeichneten 20.45 
/ Zwei vom alten Schlag 20 

KAPFENBERG 
Diesel 03862/22444 Bad Fucking 20.15 / p Bud-

dy 17 / Das erstaunliche Leben des Walter Mit-
ty 17.15 / Der Hobbit - Smaugs Einöde + 
19.30 / Im Weißen Rössl - Wehe, du singst! 19 
/ Paranormal Activity: Die Gezeichneten 
18.30 / Die Pute von Panem 18.45 / Street-
Dance Kids - Gemeinsam sind wir Stars + 
16.45 / Zwei vom alten Schlag 20.30 

LEIBNITZ 
Diesel 03452/84110 Bad Fucking 18.45 / p Bud-

dy 17 / Diana 20.15 / Das erstaunliche Leben 
des Walter Mitty 17.45 / Der Hobbit - Smaugs 
Einöde + 19.45 / Im Weißen Rössl - Wehe, du 
singst! 19 / Der Medicus 18 / Paranormal Acti-
vity: Die Gezeichneten 21 / Die Pute von Pa-
nem 21 / StreetDance Kids - Gemeinsam sind 
wir Stars + 16.45 / Zwei vom alten Schlag 
17.30, 20.45 

LEOBEN 
Cineplexx 03842/288 88 Bad Fucking 20.15 / p 

Buddy 18 / p Die Eiskönigin - Völlig unver-
froren + 17.15 / Das erstaunliche Leben des 
Walter Mitty 20 / Fack ju Göhte 17.45 / Der 
Hobbit - Smaugs Einöde + 20 / Der Medicus 
19.45 / Paranormal Activity: Die Gezeichne-
ten 20.45 / Die Pute von Panem 17.15, 19 / 
StreetDance Kids - Gemeinsam sind wir Stars 
+ 17.30 / Zwei vom alten Schlag 18, 20.30 

LIEZEN 
Star Movie 03612/23823 Bad Fucking 17.30, 

19.45 / p Buddy 17.30 / Das erstaunliche Le-
ben des Walter Mitty 20 / Der Medicus 19.30 / 
Paranormal Activity: Die Gezeichneten 20 / 
Die Pute von Panem 17.30 / StreetDance Kids 
- Gemeinsam sind wir Stars + 17.30 / Zwei 
vom alten Schlag 17.45, 20.15 

TIROL 
INNSBRUCK 
Cinematograph 0512/578500 The Lunchbox 

18.30 / La vie d'Adèle W 20.40 
Cineplexx World 0512 58 14 57 p Buddy 18 / 

Diana 17.50, 20.10 / p Dinosaurier - Im 
Reich der Giganten + 15.30 / p Die Eisköni-
gin - Völlig unverfroren + 15.40 / Das er-
staunliche Leben des Walter Mitty 20 / Fack ju 
Göhte 15.40, 18, 20.20 / Der Hobbit - Smaugs 
Einöde 17.20, 20.30 / p Das kleine Gespenst 
15.50 / Der Medicus 16.30, 19.30 / Paranor-
mal Activity: Die Gezeichneten 20.40 / Die 
Pute von Panem 18.40, 20.40 / StreetDance 
Kids - Gemeinsam sind wir Stars 16.30 + 
15.30 / p Tom Turbo - Von 0 auf 111 16 / Die 
Tribute von Panem 17.50 / Zwei vom alten 
Schlag 17.50, 20.10 

Leokino 0512/560470 Diana W 17.25, 19.45 / 
Enough Said W 17.05, 19 / Finsterworld 20.55 
/ Only Lovers Left Alive W 22.05 

Metropol Multiplex 0512/28 33 10 All Is Lost 18, 
20.15 / Bad Fucking 21 / p Buddy 17.15 / Der 
Butler 18.15 / Diana 16, 20.30 / p Dinosau-
rier - Im Reich der Giganten + 14 / p Die Eis-
königin - Völlig unverfroren 14.15 + 14.45, 
15.45 / Das erstaunliche Leben des Walter 
Mitty 18, 20.15 / Fack ju Göhte 16 / Das Ge-
heimnis der Bäume 14.30 / Der Hobbit - 
Smaugs Einöde 17 + 20 / Der Medicus 17, 20 
/ Paranormal Activity: Die Gezeichneten 
19.15, 21 / Die Pute von Panem 17.30, 19.15 / 
StreetDance Kids - Gemeinsam sind wir Stars 
+ 15 / p Tom Turbo - Von 0 auf 111 14.15 / 
Die Tribute von Panem 15.15 / Zwei Leben 
15.30 / Zwei vom alten Schlag 18.15, 20.30 

IMST 
FMZ Kino 05412/65437 All Is Lost 18.45, 21 / p 

Buddy 14.30, 21.15 / p Dinosaurier - Im 

18.45, 21 / Die Pute von Panem 17.15, 20.15 / 
Rush - Alles für den Sieg 17.30 / The Secret 
Life of Walter Mitty Z 20.30 / StreetDance 
Kids - Gemeinsam sind wir Stars + 14, 16.15 / 
p Tom Turbo - Von 0 auf 111 14 / Die Tribute 
von Panem 19.45 / Zwei vom alten Schlag 
15.30, 18.15, 20.30 

PEUERBACH 
Star Movie 07276/2365-10 p Buddy 18 / Das er-

staunliche Leben des Walter Mitty 20 / Der 
Medicus 19.30 / Paranormal Activity: Die Ge-
zeichneten 20 / Die Pute von Panem 18 / Zwei 
vom alten Schlag 20 

REGAU 
Star Movie 07672/22 110 Bad Fucking 17.45, 

20.30 / p Buddy 20.30 / Diana 17.30, 20 / p 
Dinosaurier - Im Reich der Giganten + 17.30 
/ p Die Eiskönigin - Völlig unverfroren + 
17.30 / Das erstaunliche Leben des Walter 
Mitty 20.15 / Fack ju Göhte 17.45 / Der Hobbit 
- Smaugs Einöde + 19.30 / Der Medicus 
19.45 / Paranormal Activity: Die Gezeichne-
ten 20.30 / Die Pute von Panem 18.45 / 
StreetDance Kids - Gemeinsam sind wir Stars 
+ 17.30 / Zwei vom alten Schlag 17.30, 20 

STEYR 
Citykino 0664/2111201 Alphabet 19 / Bad Fu-

cking 18 / p Buddy 19.15, 20.30 / Der Butler 
18 / Diana 20 / Das erstaunliche Leben des 
Walter Mitty 18, 20.15 / Paranormal Activity: 
Die Gezeichneten 21 

TUMELTSHAM 
Star Movie Ried/Tumeltsham 07752/83 084 Bad 

Fucking 17.30, 19.45 / p Buddy 17.30 / Das 
erstaunliche Leben des Walter Mitty 20 / Der 
Medicus 19.30 / Paranormal Activity: Die Ge-
zeichneten 20 / Die Pute von Panem 17.30 / 
StreetDance Kids - Gemeinsam sind wir Stars 
+ 17.30 / Zwei vom alten Schlag 17.45, 20.15 

WELS 
Programmkino 07242/26703 Die andere Heimat 

16 / Diana W 20.15 / Das Geheimnis der Bäu-
me 16 / Inside Llewyn Davis W 17.45 / I Used 
to Be Darker W 20 

Star Movie Wels 07242/22100 p Buddy 17.15 / 
Diana 17.45, 20.15 / p Die Eiskönigin - Völlig 
unverfroren + 17 / Das erstaunliche Leben 
des Walter Mitty 20.30 / Der Hobbit - Smaugs 
Einöde 19.30 / Der Medicus 19.45 / Paranor-
mal Activity: Die Gezeichneten 20.30 / Die 
Pute von Panem 18.15 / StreetDance Kids - 
Gemeinsam sind wir Stars + 17.30 / Zwei 
vom alten Schlag 18, 20 

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

16.10 / Der Butler 17.50 / Diana 18, 20.20 / p 
Dinosaurier - Im Reich der Giganten + 16 / 
Dügün Dernek - Der Hochzeitsverein 18 / p 
Die Eiskönigin - Völlig unverfroren + 15.40 / 
Das erstaunliche Leben des Walter Mitty 
20.10 / Fack ju Göhte 15.40 / Grudge Match Z 
20.30 / Der Hobbit - Smaugs Einöde 20 / The 
Hobbit: The Desolation of Smaug IMAX Z+ 
16.30 / Der Medicus 16.20, 19.30 / Paranor-
mal Activity: Die Gezeichneten 20.40 / Die 
Pute von Panem 15.50, 17.50, 20 / Rush - Al-
les für den Sieg 18.10 / p Tom Turbo - Von 0 
auf 111 15.40 / Die Tribute von Panem 20.20 / 
Zwei vom alten Schlag 18.10 

Das Kino _ Salzburger Filmkulturzentrum 
0662/873100 Alphabet 14.10 / Blue Jasmine 
W 18.05 / p The Gold Rush 14 / Inside Lle-
wyn Davis W 16.20 / The Lunchbox 18.25 / Mi-
chael Kohlhaas W 20.30 / Only Lovers Left 
Alive W 15.40 / La vie d'Adèle W 20 

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

cking 18.45 / p Buddy 17 / Diana 20.15 / Das 
erstaunliche Leben des Walter Mitty 17.45 / 
Der Hobbit - Smaugs Einöde + 18 / Im Wei-
ßen Rössl - Wehe, du singst! 19 / Der Medicus 
19.45 / Paranormal Activity: Die Gezeichne-
ten 21 / Die Pute von Panem 21 / StreetDance 
Kids - Gemeinsam sind wir Stars + 16.45 / 
Zwei vom alten Schlag 17.30, 20.45 

HALLEIN 
Stadtkino 06245/80614 Bad Fucking 20 / p 

Buddy 18 / Der Medicus 19.45 

WALS-SIEZENHEIM 
Cineplexx Salzburg Airport 0662/850101 All Is 

Lost 18.10, 20.30 / Bad Fucking 20.40 / p 
Buddy 16, 17.50 / p Dinosaurier - Im Reich 
der Giganten + 15.30 / p Die Eiskönigin - 
Völlig unverfroren + 15.30, 18 / Das erstaun-
liche Leben des Walter Mitty 20 / Fack ju Göh-
te 15.20, 17.40, 20.10 / Der Hobbit - Smaugs 
Einöde 17, 20.15 / p Das kleine Gespenst 16 / 
Machete Kills 20 / Der Medicus 17.30, 20.20 / 
Paranormal Activity: Die Gezeichneten 20.40 
/ Die Pute von Panem 16.30, 18.30, 20.30 / 

NIEDERÖSTERREICH 
ST. PÖLTEN 
Cinema Paradiso 02742/21400 All Is Lost 18.15, 

20.10 / Diana 17.50, 20.15 / Das Geheimnis 
der Bäume 16.15 / Genug gesagt 16.30 / Only 
Lovers Left Alive 17.30 / Das radikal Böse 20 

Hollywood Megaplexx 02742/288 All Is Lost 15, 
18.30, 20.30 / Bad Fucking 18.30, 20.45 / 
Battle of the Year + 14.30 / p Buddy 18.45 / 
Der Butler 16 / p Dinosaurier - Im Reich der 
Giganten + 14.15, 16 / p Die Eiskönigin - 
Völlig unverfroren 14.30, 15.30 + 14, 16.15, 
18.30 / Das erstaunliche Leben des Walter 
Mitty 18.15, 20.30 / Fack ju Göhte 15.45, 
17.45, 20.45 / Grudge Match Z 20.15 / Der 
Hobbit - Smaugs Einöde 20 + 15, 18 / p Das 
kleine Gespenst 14.15 / Der Medicus 15.45 / 
Paranormal Activity: Die Gezeichneten 17, 
18.15, 21 / Die Pute von Panem 16.45, 20.45 / 
StreetDance Kids - Gemeinsam sind wir Stars 
+ 14, 16.15 / p Tom Turbo - Von 0 auf 111 14 
/ Die Tribute von Panem 20 / Zwei vom alten 
Schlag 16, 18.15, 20.30 

AMSTETTEN 
Cineplexx 07472/676 76 Bad Fucking 20.30 / p 

Buddy 18.45 / p Dinosaurier - Im Reich der 
Giganten 17 / p Die Eiskönigin - Völlig unver-
froren + 17.30 / Das erstaunliche Leben des 
Walter Mitty 20.40 / Fack ju Göhte 18.10 / Der 
Hobbit - Smaugs Einöde + 20 / Der Medicus 
20.20 / Paranormal Activity: Die Gezeichne-
ten 20.40 / Die Pute von Panem 17, 18.45 / 
StreetDance Kids - Gemeinsam sind wir Stars 
+ 17.10 / Zwei vom alten Schlag 18.20, 
20.30 

BADEN 
Cinema Paradiso Baden 02252256225 Der Butler 

17.30 / Diana 20 / Das Geheimnis der Bäume 
16.45 / Inside Llewyn Davis 20.15 / The 
Lunchbox 18.15 

GMÜND 
Die Waldviertler Kinos 02852/52464 Bad Fucking 

18 / p Buddy 20.15 / Das erstaunliche Leben 
des Walter Mitty 20 / Fack ju Göhte 17.30 / 
Der Hobbit - Smaugs Einöde + 17.15 / Der 
Medicus 19.45 

HORN 
Cinemaplexx 02982/30380 Bad Fucking 18 / p 

Buddy 18.30 / Der Hobbit - Smaugs Einöde + 
19.45 / Der Medicus 20 / Paranormal Activity: 
Die Gezeichneten 20.30 / Zwei vom alten 
Schlag 18.15, 20.15 

Stadt-Kino Horn 02982/2310 Bad Fucking 20 

KREMS AN DER DONAU 
Cinemaplexx 02732/700100 Bad Fucking 18.15 / 

p Buddy 18.45 / Das erstaunliche Leben des 
Walter Mitty 20.30 / Fack ju Göhte 20.15 / Der 
Hobbit - Smaugs Einöde + 19.15 / Der Medi-
cus 19.30 / Paranormal Activity: Die Gezeich-
neten 20.30 / Zwei vom alten Schlag 18.30, 
20 

NEUNKIRCHEN 
Grand Movie 02635/61304 Bad Fucking 20.30 / 

p Buddy 18.30 / Das erstaunliche Leben des 
Walter Mitty 20.30 / Fack ju Göhte 18.45 / Der 
Hobbit - Smaugs Einöde + 19.30 / Der Medi-
cus 19.45 / Paranormal Activity: Die Gezeich-
neten 20.45 / StreetDance Kids - Gemeinsam 
sind wir Stars + 18.15 / Zwei vom alten 
Schlag 18.30, 20.15 

STOCKERAU 
Apollo Kino 02266/62764 Bad Fucking 20.30 / p 

Buddy 18.45 / Der Hobbit - Smaugs Einöde 
19.15 / Der Medicus 20 / Paranormal Activity: 
Die Gezeichneten 20.30 / Stille Nacht 18.30 / 
StreetDance Kids - Gemeinsam sind wir Stars 
+ 18 / Zwei vom alten Schlag 18.15, 20.15 

TULLN AN DER DONAU 
Kinocenter 02272/64591 Der Medicus 19.30 / 

Paranormal Activity: Die Gezeichneten 20 

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

p Buddy 18.15 / p Dinosaurier - Im Reich 
der Giganten + 14.45 / p Die Eiskönigin - 
Völlig unverfroren 15.15, 17.45 + 14.45 / Das 
erstaunliche Leben des Walter Mitty 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 Gespenst 14.45 / Last Vegas 
20.30 / Der Medicus 14.45, 17, 20.40 / Para-
normal Activity: Die Gezeichneten 18.40, 21 / 
Die Pute von Panem 16.45, 19 / p Tom Turbo 
- Von 0 auf 111 15.10 / Die Tribute von Panem 
20.45 / Zwei vom alten Schlag 14.45, 17.30, 
20.15 

WIENER NEUSTADT 
Cineplexx 02622/888 22 Bad Fucking 20.30 / p 

Buddy 16.15, 18.30 / Der Butler 17.30 / Diana 
18, 20 / p Dinosaurier - Im Reich der Gigan-
ten + 16.15 / p Die Eiskönigin - Völlig un-
verfroren + 16 / Das erstaunliche Leben des 
Walter Mitty 20.15 / Fack ju Göhte 15.45, 18 / 
Der Hobbit - Smaugs Einöde + 17.45, 20 / Der 
Medicus 17.45, 20.15 / Paranormal Activity: 
Die Gezeichneten 20.45 / Die Pute von Panem 
16, 18.15, 20.45 / StreetDance Kids - Gemein-
sam sind wir Stars + 16.30 / p Tom Turbo - 
Von 0 auf 111 15.45 / Zwei vom alten Schlag 
15.30, 18.15, 20.30 

ZWETTL 
Die Waldviertler Kinos 02822/51330 Bad Fucking 

18 / p Buddy 20 / Der Hobbit - Smaugs Ein-
öde + 17.45 / Der Medicus 19.45 / Paranor-
mal Activity: Die Gezeichneten 18, 20.30 

BURGENLAND 
ILLMITZ 
Kinocenter Nationalparkkino 02175/2205 p 

Buddy 18.30 / p Die Eiskönigin - Völlig un-
verfroren + 16.30 / Die große Reise 17.30 / 
Der Hobbit - Smaugs Einöde + 20.15 / Der 
Medicus 19.45 / Paranormal Activity: Die Ge-
zeichneten 18, 21 / Der Teufelsgeiger 19.15 

MATTERSBURG 
Cineplexx 02626/202 00 p Buddy 18 / p Dino-

saurier - Im Reich der Giganten + 17 / p Die 
Eiskönigin - Völlig unverfroren + 17.30 / Das 
erstaunliche Leben des Walter Mitty 20.20 / 
Der Hobbit - Smaugs Einöde + 20 / Der Medi-
cus 17.40 / Paranormal Activity: Die Gezeich-
neten 20.40 / Die Pute von Panem 18.50, 
20.30 / Zwei vom alten Schlag 18, 20.20 

OBERWART 
Diesel 03352/31060 Bad Fucking 18.45 / p Bud-

dy 17 / Diana 20.15 / Das erstaunliche Leben 
des Walter Mitty 17.45 / Der Hobbit - Smaugs 
Einöde + 19.45 / Im Weißen Rössl - Wehe, du 
singst! 19 / Der Medicus 18 / Paranormal Acti-
vity: Die Gezeichneten 21 / Die Pute von Pa-
nem 21 / StreetDance Kids - Gemeinsam sind 
wir Stars + 16.45 / Zwei vom alten Schlag 
17.30, 20.45 

 KINO BUNDESLÄNDER                         derStandard.at/Kino 

Die verbreitet frostigen Morgenstun-
den belasten besonders Rheumatiker.
Bei empfindlichen Personen kann die
leichte Föhntendenz Kopfschmerzen
auslösen. Meist dominieren aber güns-
tige Biowetterreize.

Zu Wochenbeginn herrscht
noch schwacher Hochdruck-
einfluss vor. In der Nacht auf
Dienstag erreicht eine Kaltfront
die Alpen, an ihr bildet sich in
der Folge ein Italientief.
Im Bergland scheint von der
Früh weg die Sonne, im Flach-
und Hügelland hält sich ge-
bietsweise Hochnebel. Am
Nachmittag ziehen aus Wes-
ten Wolken auf, in den Abend-
stunden kommt in Vorarlberg
Regen auf. Schnee fällt dabei
bis auf 1000 m. Nach frostigem
Morgen steigen die Temperatu-
ren auf 2 bis 10 Grad.

Sonne und Hochnebel
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am 13.01.2014 (MEZ), Wien

55% 7° 5° 13° (76)st. bewölkt -16° (87) 3° 0°
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INTERNATIONAL Werte für den
Min / Max
13.1.2014

Wien

Bregenz

Eisenstadt

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

St. Pölten

Kaltfront

Okklusion

Warmfront

13.1.2014Wettervorschau für heute,
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24.01.

30.01.

06.02.

Mo Di Mi Do Fr

Mondphasen

Wien

Rel.
Luft-
feuchte

Temp
13 Uhr

Höchst-
wert**

Tiefst-
wert**

10-jhr.
Durch.
***

50-jhr.
Durch.
*** 12.1.2014

*** 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.*

12.1.
12.1.

WETTERWERTE Gemessen am

13 Uhr MEZ
Innsbruck
Klagenfurt

 WETTER     derStandard.at/Wetter

Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q 
Schachlösung (2110): 

1.Le8!! Se4+ Oder 1... Kh3 
2.Df3+ Kh4 3.Dg3 matt bzw. 
1... Lxf4 2.Dh5+! Sxh5 3.Sf3+ 
Kg4 4.Ld7 matt. 2.Kg2 Sf6 
3.De1 matt (Kohtz/Kockel-
korn Zum Feierabend 1877).

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

p Buddy 15.30, 20.15 / Diana 17.45, 20 / p 
Dinosaurier - Im Reich der Giganten + 15.45 
/ p Die Eiskönigin - Völlig unverfroren 16.15 
+ 15.15 / Das erstaunliche Leben des Walter 
Mitty 16.15, 20.30 / Fack ju Göhte 18.15 / Der 
Hobbit - Smaugs Einöde 16.30, 17.30, 20.15 / 
p Das kleine Gespenst 15 / Der Medicus 17, 
20 / Paranormal Activity: Die Gezeichneten 
18.30, 21 / Die Tribute von Panem 17.30 / 
Zwei vom alten Schlag 16, 18.30, 20.45 

Volkskino 0463/319880 Die andere Heimat 
18.45 / Only Lovers Left Alive 16.30 

Wulfenia 0463/22 28 81 All Is Lost 19, 21 / Al-
phabet 17 / Blau ist eine warme Farbe 20 / 
Blue Jasmine 17.45 / Finsterworld 20.45 / Das 
Geheimnis der Bäume 17 / Gnade 17.30 / In-
side Llewyn Davis 18.30 / Sag, dass du mich 
liebst 20.15 / Venus im Pelz 20.30 / Die Wand 
20.15 / Willkommen in der Bretagne 18.15 / 
Zwei Leben 18.15 

SPITTAL AN DER DRAU 
Cineplexx 04762/46 555 p Buddy 17 / p Dino-

saurier - Im Reich der Giganten + 15.30 / p 
Die Eiskönigin - Völlig unverfroren + 15.45, 
16, 17.30 / Der Hobbit - Smaugs Einöde + 
19.45 / Der Medicus 20 / Paranormal Activity: 
Die Gezeichneten 20.40 / Die Pute von Panem 
19 / Rush - Alles für den Sieg 17.45 / Zwei vom 
alten Schlag 18.15, 20.30 

VILLACH 
Cineplexx World 04242/31330 p Buddy 18 / p 

Dinosaurier - Im Reich der Giganten 16 / Dü-
gün Dernek - Der Hochzeitsverein 18 / p Die 
Eiskönigin - Völlig unverfroren + 16 / Das er-
staunliche Leben des Walter Mitty 20 / Fack ju 
Göhte 16.15, 18.30 / Der Hobbit - Smaugs Ein-
öde 17, 20.15 / Der Medicus 20 / Paranormal 
Activity: Die Gezeichneten 20.45 / Die Pute 
von Panem 18.45, 20.30 / StreetDance Kids - 
Gemeinsam sind wir Stars + 16.30 / p Tom 
Turbo - Von 0 auf 111 16 / Zwei vom alten 
Schlag 18.15, 20.30 

Filmstudio 04242/21 46 06 Dabba W 20 / Diana 
W 18 

Stadtkino Center 04242/27000 Bad Fucking 
20.15 / Das erstaunliche Leben des Walter 
Mitty 20.30 / Der Medicus 17.45 / Venus im 
Pelz 18.30 

OBERÖSTERREICH 
LINZ 
Cineplexx World 0732/663030 All Is Lost 18, 

20.20 / Bad Fucking 20.40 / p Buddy 18.40 / 
Der Butler 15.40 / Diana 17.40, 20 / p Dino-
saurier - Im Reich der Giganten 16 / Dügün 
Dernek - Der Hochzeitsverein 18.20 / p Die 
Eiskönigin - Völlig unverfroren + 16 / Das er-
staunliche Leben des Walter Mitty 20.10 / 
Fack ju Göhte 15.30, 18, 20.30 / Der Hobbit - 
Smaugs Einöde 17, 20.10 / Der Medicus 16.20, 
19.30 / Paranormal Activity: Die Gezeichne-
ten 20.40 / Die Pute von Panem 18.10, 20 / 
Rush - Alles für den Sieg 17.40 / StreetDance 
Kids - Gemeinsam sind wir Stars 16.30 + 
15.30 / p Tom Turbo - Von 0 auf 111 15.40 / 
Zwei vom alten Schlag 15.40, 18.10, 20.30 

City-Kino 0732/77 60 81 All Is Lost Z 18.10, 
20.15 / Bad Fucking 18 / Enough Said W 16.15 
/ Das Geheimnis der Bäume 16.20 / The Secret 
Life of Walter Mitty W 20 

Moviemento 0732/784090 Alphabet 16.15 / The 
Butler W 18.30 / Diana W 18.30, 20.45 / Fins-
terworld 20.40 / Io sono Li W 16.30 / I Used 
to Be Darker W 21 / Only Lovers Left Alive W 
18.20 / Zwei Leben 16.30 

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

Buddy 18.45 / Diana 17, 20.30 / p Die Eiskö-
nigin - Völlig unverfroren + 15.45 / Das er-
staunliche Leben des Walter Mitty 16.15, 
18.30 / Fack ju Göhte 17.45 / Der Hobbit - 
Smaugs Einöde + 19.45 / Der Medicus 16.30, 
20 / Paranormal Activity: Die Gezeichneten 
19.15, 21 / StreetDance Kids - Gemeinsam sind 
wir Stars 16 / Die Tribute von Panem 16 / Zwei 
vom alten Schlag 18, 20.15 

DIETACH 
Star Movie Steyr/Dietach 07252 70199 Bad Fu-

cking 17.30, 19.45 / p Buddy 17.45 / Das er-
staunliche Leben des Walter Mitty 19.45 / Der 
Medicus 19.30 / Paranormal Activity: Die Ge-
zeichneten 20 / Die Pute von Panem 17.45 / 
StreetDance Kids - Gemeinsam sind wir Stars 
+ 17.30 / Zwei vom alten Schlag 17.30, 20.15 

FREISTADT 
Kino 07942/77711 Alphabet 18.15 / Bad Fucking 

20.15 / Dabba W 18.15 / Das erstaunliche Le-
ben des Walter Mitty 20.15 / Jung & schön 18 / 
Der Medicus 20 

GMUNDEN 
Stadtkino 07612/794500 p Dinosaurier - Im 

Reich der Giganten + 18 / Inside Llewyn Da-
vis 20 / Der Medicus 20 

LENZING 
Lichtspiele 07672/92921 Bad Fucking 20.15 / Ge-

nug gesagt 18.30 

PASCHING 
Hollywood Megaplex 07229/69 300-30 African 

Safari + 14.30 / All Is Lost 15.15, 18.15, 20.15 
/ Bad Fucking 15.15, 17.45, 20.45 / Battle of 
the Year + 15.15 / p Buddy 16.30, 18.30, 
20.30 / Der Butler 17.15 / Diana 17.45, 20 / p 
Dinosaurier - Im Reich der Giganten + 14.45 
/ p Die Eiskönigin - Völlig unverfroren 16.15 
+ 14, 15.15, 18 / Das erstaunliche Leben des 
Walter Mitty 16, 18.30, 20.45 / Fack ju Göhte 
15.30, 19.45 / Der Hobbit - Smaugs Einöde 15, 
18, 20 + 16.30 / p Das kleine Gespenst 
14.15 / Last Vegas 19 / Der Lieferheld - Unver-
hofft kommt oft 21 / Der Medicus 15, 17.45, 20 
/ Paranormal Activity: Die Gezeichneten 17, 

Rush - Alles für den Sieg 18.10 / StreetDance 
Kids - Gemeinsam sind wir Stars + 15.20, 
17.30 / p Tom Turbo - Von 0 auf 111 15.40 / 
Zwei vom alten Schlag 15.30, 17.50, 20.20 

STEIERMARK 
GRAZ 
Cineplexx World 0316/29 09 Bad Fucking 20.10 / 

p Buddy 15.40, 18 / p Dinosaurier - Im 
Reich der Giganten + 15.40 / p Die Eisköni-
gin - Völlig unverfroren 16.30 + 15.30 / Das 
erstaunliche Leben des Walter Mitty 20.10 
17.40 / Fack ju Göhte 15.40, 17.50, 20 / Der 
Hobbit - Smaugs Einöde IMAX + 16.30, 19.30 
+ 17.30 / Der Lieferheld - Unverhofft kommt 
oft 18 / Der Medicus 17.10, 20.10 / Paranor-
mal Activity: Die Gezeichneten 20.30 / Die 
Pute von Panem 15.30, 18.40, 20.20 / Rush - 
Alles für den Sieg 20 / StreetDance Kids - Ge-
meinsam sind wir Stars 17.40 + 15.40 / p 
Tom Turbo - Von 0 auf 111 16.10 / Die Tribute 
von Panem 20.10 / Zwei vom alten Schlag 
15.40, 18, 20.30 

Filmzentrum im Rechbauerkino 0316/83 05 08 
Finsterworld 15.30, 19.15 / Only Lovers Left 
Alive W 21 / Zwei Leben 17.15 

Geidorf Kunstkino 0316/32 10 03 All Is Lost 
18.45, 20.45 / Auf dem Weg zur Schule 15.30 / 
Diana 16, 18.15, 20.30 / Das erstaunliche Le-
ben des Walter Mitty 20.45 / Der Medicus 18 / 
Only Lovers Left Alive 15.45 / Venus im Pelz 
17 

KIZ RoyalKino 0316/82 11 86 Diana W 16.25, 
20.55 / Enough Said W 18.40 / The Hobbit: 
The Desolation of Smaug 20 / I Used to Be 
Darker W 19.05 / Master of the Universe 17.15 
/ The Physican W 17 / The Secret Life of Wal-
ter Mitty W 20.35 

Schubert Kino 0316/82 90 81 Bad Fucking 20, 22 
/ Blue Jasmine 19.30 / Der Butler 21.15 / Diana 
18, 19.45, 21.45 / p Die Eiskönigin - Völlig 
unverfroren + 16 / Das Geheimnis der Bäume 
15.45 / Jung & schön 17.45 / The Lunchbox 
17.30 / p Tom Turbo - Von 0 auf 111 15.30 

UCI Kinowelt Annenhof 0316/72 77 Bad Fucking 
18.30, 20.45 / p Buddy 18 / Der Butler 17.30 
/ p Dinosaurier - Im Reich der Giganten + 
15.30 / p Die Eiskönigin - Völlig unverfroren 
15.45 + 14.45 / Das erstaunliche Leben des 
Walter Mitty 17.15, 20 / Fack ju Göhte 15 / Der 
Hobbit - Smaugs Einöde 19.45 + 15.15, 17, 
20.30 / p Das kleine Gespenst 15 / Der Medi-
cus 16.30, 19.30 / Paranormal Activity: Die 
Gezeichneten 20.15 / p Tom Turbo - Von 0 
auf 111 14.45 / Die Tribute von Panem 17.30, 
20.30 / Zwei vom alten Schlag 15.30, 18, 
20.30 

BÄRNBACH 
Diesel 03142/28380 Bad Fucking 20.15 / Der 

Hobbit - Smaugs Einöde + 19.30 / Im Weißen 
Rössl - Wehe, du singst! 19 / Paranormal Acti-
vity: Die Gezeichneten 18.30 / StreetDance 
Kids - Gemeinsam sind wir Stars + 17.30 

FELDBACH 
Kino 03152/2188 Der Hobbit - Smaugs Einöde 18 

FOHNSDORF 
Diesel 03572/466 60 Bad Fucking 18.45 / p 

Buddy 17 / Diana 20 / Das erstaunliche Leben 
des Walter Mitty 17.45 / Der Hobbit - Smaugs 
Einöde + 19.45 / Im Weißen Rössl - Wehe, du 
singst! 19 / Der Medicus 18 / Paranormal Acti-
vity: Die Gezeichneten 21 / Die Pute von Pa-

 THEATERPROGRAMM
KÄRNTEN 
raj Klagenfurt Monday Music Session mit Tonc Fei-

nig 20.00 

OBERÖSTERREICH 
Brucknerhaus Linz Linz, 0732/775230 

www.brucknerhaus.at Großer Saal: Dinner 
Fantastique 19.30 

Stadttheater Wels Wels, 07242/46052 
www.wels.at Der Quereinsteiger 19.30 

SALZBURG 
Kammerspiele Salzburg Salzburg, 

0662/871512-222 www.theater.co.at Das Ta-
gebuch der Anne Frank 11.00 

Schauspielhaus Salzburg Salzburg, 
0662/8085-0 www.schauspielhaus-salz-
burg.at Persona 19.30 

PNEU - PERFORMING NEW EUROPE szene-salz-
burg.net 
Kavernen 1595 Salzburg Diggin'up 2 21.00 
republic Salzburg, 0662/843448 Germinal 
20.00 

STEIERMARK 
Oper Graz Graz, 0316/8008 www.theater-

graz.com Kammerkonzert: Hommage an Rach-
maninow 19.30 

Orpheum Graz Graz, 0316/8008-9000 
www.spielstaetten.at eXtra (kleiner Saal): 
Kasperl und die Schneekönigin 11.00 Montag. 
Die improvisierte Show 19.30 

Schauspielhaus Graz Graz, 0316/8000 
www.theater-graz.com Ebene 3: Herzbetrun-
ken 20.30 Probebühne: Lehrerzimmer 8020 
20.00 

Wist Graz, 0316/836666 www.wist.vc-graz.ac.at 
Monday Night: Vocal Night 20.00 

Zentrum Feldbach Feldbach Die Nacht der Musi-
cals 2014 20.00 

TIROL 
Treibhaus Innsbruck, 0512 572000 www.treib-

haus.at Tris for Uganda 20.05 
Weekender Club Innsbruck www.weekender-

club.net The Pond Pirates 21.00 

3 Premiere.  Angaben ohne Gewähr. 

B

Auch Unsterb-
liche werden 
alt: Tilda 
Swinton und 
John Hurt in 
Jim Jarmuschs 
elegischem 
Vampirstück 
„Only Lovers 
Left Alive“.  
Foto: Polyfilm/Kopp
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Ein Ort zum Gernhaben  
 

Marcel Hirscher gewann zum vierten Mal in Adelboden 
Adelboden – „Keine Frage, Adelbo-
den zählt zu meinen absoluten 
Lieblingsrennen. Es macht immer 
richtig viel Spaß hier.“ Marcel Hir-
scher hat leicht reden. Schließlich 
hat der Salzburger im Schweizer 
Weltcup-Traditionsort bereits 
viermal gewonnen. Das bisher 
letzte Mal am Sonntag im Slalom. 
„Es war ein richtig schweres, aber 
auch ein cooles Rennen. Sehr vie-
le sind gescheitert, am Ende hat 
sich der Beste durchgesetzt.“  

Zum 22. Mal im Weltcup war 
Hirscher damit der Beste, im Sla-
lom zum zwölften Mal. Am Chue-
nisbärgli gewann der 24-Jährige, 
der nach Lauf eins noch auf Rang 
drei gelegen war, 0,29 Sekunden 
vor dem Schweden Andre Myh-
rer, 0,66 Sekunden vor dem Nor-
weger Henrik Kristoffersen. Der 
Halbzeitführende Mattias Hargin 

aus Schweden fiel bei frühlings-
haften Temperaturen im Finale 
vor 12.000 Zuschauern auf Platz 
vier zurück. 

Nicht nur des Slalomsieges we-
gen hat sich die Reise ins Berner 
Oberland für Hirscher absolut ge-
lohnt. Im Riesentorlauf tags zuvor 
belegte er Rang drei hinter dem 
Deutschen Felix Neureuther und 
dem Franzosen Thomas Fanara. 
Macht 160 Punkte. Die Führung 
im Gesamt- wie im Slalomweltcup 
hat der Salzburger damit wieder 
inne. Der bis dahin in der Spezial-
wertung führende Mario Matt 
schied am Sonntag aus. „Ein Aus-
fall passiert im Slalom immer sehr 
schnell. Das ändert aber nichts da-
ran, dass die Form stimmt und das 
Gefühl passt. Ich werde in Wen-
gen wieder angreifen“, sagte der 
Tiroler. 

Ähnliches dürfte sich Hirscher 
vorgenommen haben. Und Felix 
Neureuther. Der Deutsche schied 
zwar im Slalom ebenfalls aus, 
schaffte tags davor aber Histori-
sches. Der 29-Jährige holte den 
ersten Riesentorlaufsieg im Welt-
cup für Deutschland seit am 2. 
März 1973 ein gewisser Max Rie-
ger gewann. „Das ist sehr krass. 
Damals war ich noch lange nicht 
geplant“, sagte der Neureuther, 
der mit seinem siebten Sieg seinen 
Vater Christian überholte. 

Nächste Station für die Herren 
ist in Wengen ein weiterer 
Schweizer Weltcup-Ort mit Tradi-
tion. Nach der Superkombi am 
Freitag und der klassischen Lau-
berhorn-Abfahrt am Samstag steht 
am Sonntag der nächste Slalom 
auf dem Programm. Hirscher hat 
dort noch nie gewonnen. Zweimal 
wurde er Zweiter, im Vorjahr hin-
ter Neureuther. (APA, red)

Den gröbsten Sorgen um Thomas 
Morgenstern enthoben, zeigten die 

Skispringer weite Flüge vom Kulm. Die 
Sieger erzählten Geschichten – Noriaki 
Kasai die etwas bessere als Peter Prevc. 

Gelungene Flugshow nach dem Schock 

Bad Mitterndof / Tauplitz – Einer der 
Gründe dafür, dass aus dem Ski-
flug-Wochenende auf dem Kulm 
noch ein Fest wurde – ein Fest mit 
insgesamt rund 100.000 Zusehern 
an drei Tagen – liegt im Unfall-
krankenhaus Salzburg. Thomas 
Morgenstern ist nach seinem ver-
heerenden Sturz im Trai-
ning am vergangenen 
Freitag, bei dem er eine 
Lungenquetschung und 
eine Schädelverletzung 
erlitten hatte, auf dem 
Weg der Besserung. „Es 
geht ihm den Umständen 
entsprechend gut“, sagte 
Österreichs Teamarzt 
Jürgen Barthofer am 
Sonntag nach einem 
Telefonat mit UKH-Pri-
mar Josef Obrist im ORF. 

Morgenstern, über 
dessen Zustand es heute Früh (9 
Uhr, ORF Sport+) im Rahmen 
einer Pressekonferenz weitere 
Auskünfte geben wird, soll noch 
zwei Tage auf der Intensivstation 
bleiben – vor allem, um dem 27-
jährigen Kärntner die nötige Ruhe 
zu geben. Ein neuerliches CT er-
gab keinen auffälligen Befund, der 
dreimalige Olympiasieger hat al-
lerdings Gedächtnislücken. „Es 
wird noch etwas dauern, bis sich 
das löst“, sagte Barthofer. 

Auf die Frage, ob Morgensterns 
Olympiastart in Sotschi denkbar 
sei, versicherte der Arzt nur, dass 
es in den nächsten drei Wochen 
kein Comeback geben werde. 

Ob Morgenstern am Samstag 
das erste Skifliegen im Fernsehen 
miterlebt hat, ist nicht überliefert. 
Gewonnen hatte zur Freude jedes 
einzelnen Zusehers der 41-jährige 
Japaner Noriaki Kasai, der mit sei-
nem ersten Erfolg seit fast zehn 
Jahren Takanobu Okabe als bisher 
ältesten Weltcupsieger ablöste. 
Okabe (43) hatte im März 2009 in 
Kuopio als 38-Jähriger gesiegt. 

Kasai, der die Huldigungen der 
Kollegen, allen voran durch den 
hinter Sloweniens Peter Prevc 
drittplatzierten Gregor Schlieren-
zauer eher verlegen entgegenge-

nommen hatte, gehörte 
auch am Sonntag zu den 
besten drei. Den zweiten 
Bewerb gewann Prevc. 
Der 21-Jährige aus Kranj, 
der im Vorjahr bei der 
WM in Predazzo schon 
Silber auf der Groß-
schanze geholt hatte, fei-
erte seinen ersten Ein-
zelweltcupsieg vor 
Schlierenzauer, der aber 
das Wochenende nach 
der enttäuschenden 
Vierschanzentournee 

positiv bilanzierte: „Das Gefühl in 
der Luft war sensationell“, sagte 
der 24-jährige Stubaier. 

Kulm-Organisator Hubert Neu-
per war über die Besserung des 
Zustands von Morgenstern er-
leichtert und vom Zuschauerzu-
spruch überwältigt. Die Natur-
schanze soll nach Zustimmung zu 
den Umbauplänen durch die Fis 
und die Politik ab dem Frühjahr 
adaptiert werden. 1,5 Millionen 
Euro stehen demnach zur Verfü-
gung. Die Generalprobe für die 
WM 2016 soll im Jänner 2015 
schon unter neuen Voraussetzun-
gen geflogen werden. (APA, lü)  
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Gregor 
Schlierenzauer 
huldigt 
dem ewigen 
Noriaki Kasai. 
Der 41-jährige 
Japaner feierte 
im ersten 
Fliegen vom 
Kulm seinen 
16. Sieg  
im Weltcup 
und ist wohl  
auf ewig 
der älteste 
Triumphator 
auf dieser  
Stufe. Sein 
Ziel bleibt  
allerdings eine 
olympische 
Einzelmedaille 
in Sotschi.  
Foto: AP/Jönsson

Hirscher war im Slalom wieder 
einmal der Beste.  Foto: Reuters/Sprich

TERMINE 

Fußball / Ehrung, Fifa-Gala („Ballon d’Or“), Zürich 
(19, Eurosport) 
Handball/EM, HERREN, Dänemark: Serbien – Polen 
(18), Frankreich – Russland (20.15, je ORF Sport +) 
Tennis / Australian Open, Melbourne, 1. Spieltag (ab 
9, Eurosport) 

BIATHLON 

Ruhpolding/Weltcup, HERREN, Verfolgung: 1. 
Svendsen (NOR) 32:38,2 Min. / 0 Schießfehler, 2. Fak 
(SLO) +18,0 Sek./0, 3. Garanitschew (RUS) 21,4/1, 4. 
Eder (AUT) 25,5/0, 5. S. Fourcade (FRA) 27,2/1, 6. T. 
Bö (NOR) 30,6/0, 7. Landertinger 39,1/2, 8. Sumann 
39,3/0; 36. Mesotitsch (alle AUT) 2:37,5 Min. / 3 
Einzel: 1. Svendsen 48:58,5/1, 2. Wolkow (RUS) 
14,6/0, 3. Ustjugow (RUS) 16,5/1, 4. Fak 34,7/1, 5. 
Landertinger 42,7/1; 16. Eder 1:56,7/2 
WELTCUP (11): 1. M. Fourcade (FRA) 462 Pkt., 2. 
Svendsen 413, 3. J. Bö (NOR) 315, 4. Ustjugow 300; 
5. Eder 290, 6. Landertinger 288 
DAMEN, Verfolgung: 1. Soukalova (CZE) 30:39,8/0, 
2. Berger (NOR) 9,7/1, 3. Mäkäräinen (FIN) 38,9/3; 
30. Innerhofer 3:06,3/4, 36. Hauser (je AUT) 3:46,4/3 
WELTCUP (11): 1. Soukalova 426, 2. Mäkäräinen 
380, 3. Berger 375; 48. Innerhofer 51, 53. Hauser 30 

EISHOCKEY 

NHL: Philadelphia Flyers (mit Raffl) – Tampa Bay 
Lightning 3:6, Colorado Avalanche – New York Is-
landers (mit Grabner/Siegestor und Vanek) 1:2 n.V.  

FUSSBALL 

England / Premier League, 21. Runde: Hull City – 
Chelsea 0:2, Cardiff City – West Ham 0:2, Everton – 
Norwich City 2:0, Fulham – Sunderland 1:4, Sou-
thampton – West Bromwich 1:0, Tottenham – Crystal 
Palace 2:0, Manchester United – Swansea City 2:0, 
Newcastle – Manchester City 0:2 – Tabelle: 1. Man-
chester City 47/21, 2. Chelsea 46/21, 3. Arsenal 45/20 
Italien / Serie A, 19. Runde: Livorno – Parma 0:3, Bo-
logna (mit Garics, ohne Stojanovic) – Lazio Rom 0:0, 
Torino – Fiorentina 0:0, Atalanta Bergamo – Catania, 
Cagliari – Juventus Turin 1:4, Hellas Verona – Napo-
li 0:3, AS Roma – FC Genoa 4:0 – Tabelle: 1. Juven-
tus 52/19, 2. Roma 44/19, 3. Napoli 42/19 
Spanien / Primera Division, 19. Runde: Atletico Mad-
rid – FC Barcelona 0:0, Athletic Bilbao – Almeria 6:1 
Tabelle: 1. FC Barcelona, 2. Atletico je 50/19, 3. Real 
Madrid 44/18, 4. Bilbao 36/19, 5. San Sebastian 32/18 
Testspiele: Red Bull Salzburg – Znojmo (CZE) 8:0, 
Austria Wien – FAC 2:0, Hartberg – Wiener Neustadt 
4:4, Grödig – Pasching 2:4, WAC – Kapfenberg 2:1, 
FC Bayern II – Ried 1:3 

NORDISCHE KOMBINATION 

Chaux-Neuve/Weltcup, Team-Sprint: 1. Deutsch-
land II 34:32,8 Min. (4. im Springen/4. im Langlauf); 
8. Österreich I (Bieler/Gruber) 5,6 Sek. (1./8.), 9. Ös-
terreich II (Lemmerer/Stecher) 1:36,7 Min. (12./9.)  
Einzel: 1. Kokslien 27:14,4 Min. (Springen: 19./Lang-
lauf: 2), 2. Krog +0,9 Sek. (10./5.), 3. Graabak (alle 
NOR) +1,3 (13./4.); 6. Gruber 7,5 (3./8.), 12. Bieler 
(beide AUT) 57,6 (4./25.) 
WELTCUP (9): 1. Frenzel (GER) 453 Pkt., 2. Kokslien 
358, 3. Lamy Chappuis (FRA) 348; 9. Klapfer 23, 10. 
Denifl 226, 16. Bieler 154, 17. Gruber (alle AUT) 137 

SKI ALPIN 

Adelboden/Weltcup, HERREN, Slalom: 1. Hirscher 
(AUT) 1:49,75 Min., 2. Myhrer (SWE) +0,29 Sek.,  
3. Kristoffersen (NOR) 0,66, 4. Hargin (SWE) 0,80, 
5. Mölgg (ITA) 1,00, 6. Thaler (ITA) 1,22; 10. Raich 
1,84; 12. Herbst 2,16, 15. Feller (alle AUT) 2,44 
Riesentorlauf: 1. Neureuther (GER) 2:34,60, 2. Fana-
ra (FRA) 0,10, 3. Hirscher 0,19, 4. Pinturault (FRA) 
0,32, 5. Haugen (NOR) 1,24, 6. Mölgg 1,36; 10. Raich 
1,78; 20. Schörghofer (AUT) 2,24 
GESAMTWELTCUP (16): 1. Hirscher 675 Pkt., 
2. Svindal (NOR) 652, 3. Ligety (USA) 333, 4. Pintu-
rault 326, 5. Neureuther 311, 6. Reichelt (AUT) 296 
SLALOM (4): 1. Hirscher 280, 2. Hargin 220, 3. Matt 
200; 11. Raich 93 
RIESENTORLAUF (5): 1. Hirscher 380, 2. Pinturault 
305, 3. Ligety 260, 4. Fanara 232; 10. Raich 114 
Altenmarkt-Zauchensee/Weltcup, DAMEN, Super-
Kombination: 1. Gagnon (CAN) 2:05,55, 2. Kirchgas-
ser (AUT) 0,32, 3. Höfl-Riesch (GER) 0,39, 4. Hosp 
(AUT) 0,51, 5. Hector (SWE) 0,87, 6. Maze (SLO) 1,13, 
7. Siebenhofer 1,17, 8. Fenninger (beide AUT) 1,18; 
11. Görgl 1,46; 22. Puchner 3,42, 27. Venier 4,51, 
28. Moser (alle AUT) 4,58 
Abfahrt: 1. Görgl 1:47,45, 2. Fenninger 0,56, 3. Höfl-
Riesch 0,63, 4. Weirather (LIE) 0,91, 5. Hosp 1,02, 
6. Yurkiw (CAN) 1,13; 10. Sterz 1,28; 15. Moser 1,64, 
18. Fischbacher 1,84, 24. Puchner (alle AUT) 2,50 
GESAMTWELTCUP (18): 1. Höfl-Riesch 731, 2. Fen-
ninger 709, 3. Weirather 673, 4. Gut (SUI) 608, 
5.  Shiffrin (USA) 514, 6. Maze 511; 9. Görgl 331; 
12. Hosp 305 
ABFAHRT (5): 1. Höfl-Riesch 325, 2. K.-Abderhalden 
291, 3. Weirather 260, 4. Fenninger 259, 6. Görgl 186 

SKISPRINGEN 

Bad Mitterndorf / Weltcup, Skifliegen, 1. Bewerb: 
1. Kasai (JPN) 391,6 Pkt. (196 m/197 m), 2. Prevc 
(SLO) 381,5 (199/190,5), 3. Schlierenzauer (AUT) 
380,3 (194/194), 4. Freund (GER) 358,4 (190/181), 
5. Kranjec (SLO) 357,2 (189,5/180,5), 6. Stoch (POL) 
354,2 (180,5/182,5); 10. Hayböck (AUT) 347,2 
(185/182), 11. Ammann (SUI) 345,6 (171,5/191,5) 
12. Poppinger 343,1 (181/183,5), 13. Loitzl 335,5 
(171,5/182,5), 18. Koch (alle AUT) 329,6 (184/183,5)  
2. Bewerb: 1. Prevc 369 Pkt. (186 m/198 m), 2. Schlie-
renzauer 366,9 (186,0/197,5), 3. Kasai 365,8 
(180/201), 4. Ammann 365,5 (195/190), 5. Fannemel 
(NOR) 348,4 (182/193,5), 6. Matura (CZE) 345,9 
(183/186,5); 8. Poppinger 340,5 (181/187), 11. Loitzl 
331,8 (172/187,5), 16. Hayböck 322,7 (168/181,5), 21. 
Kraft 314,8 (169,5/177), 28. Koch (alle AUT) 300,7 
(176/162) 
GESAMTWELTCUP: 1. Stoch 627 Pkt., 2. Schlieren-
zauer 616, 3. Ammann 608 – SKIFLIEGEN (Endstand 
2/2): 1. Prevc 180, 2. Kasai 160, 3. Schlierenzauer 140 
Sapporo/Weltcup, DAMEN, 1. Springen: 1. Takanas-
hi (JPN) 254,5 Pkt. (99 m/94,5 m), 2. Vogt (GER) 240,7 
(94,5/94,5), 3. Awwakumowa (RUS) 224,1 (90,5/89,5); 
9. Iraschko-Stolz (AUT) 211,7 (88,5/87) 
2. Springen: 1. Takanashi 237,1 (97/91), 2. Mattel 
(FRA) 219,8 (90/91), 3. Awwakumowa 215,3 (91/87,5); 
15. Iraschko-Stolz 196,2 (85,5/85), 24. Hölzl 179,0 
(80,5/81) – WELTCUP (7): 1. Takanashi 660, 2. Awwa-
kumowa 435, 3. Vogt 406, 4. Iraschko-Stolz 322 

TENNIS 

Sydney, 511.825 Dollar, Hartplatz, HERREN, Finale: 
Del Potro (ARG/1) – Tomic (AUS) 6:3, 6:1

GANZ KURZ

Altenmarkt-Zauchensee – Elisabeth 
Görgl war das Lachen nach der 
Zielankunft bei der Weltcup-Ab-
fahrt von Zauchensee kaum mehr 
aus dem Gesicht zu bringen. Nach 
zwei Jahren Pause sorgte die Stei-
rerin wieder für einen einschlägi-
gen österreichischen Sieg. Den da-
vor letzten – am 7. Jänner 2012 in 
Bad Kleinkirchheim – hatte auch 
Görgl besorgt. Mit Startnummer 
28 fuhr die Doppelweltmeisterin 
von 2011 zu ihrem fünften Welt-
cupsieg. „Es war voll zum Atta-
ckieren. Und ich bin froh, dass ich 
das gemacht habe“, sagte die 32-
Jährige. Landsfrau Anna Fennin-
ger, die schon auf ihren Premie-
rensieg in dieser Disziplin speku-
lieren durfte, komplettierte den 
ÖSV-Doppelsieg. Dritte wurde die 
Deutsche Maria Höfl-Riesch. 

Platz zwei belegte tags darauf 
Michaela Kirchgasser in der 
Superkombination. Die Salzbur-
gerin musste sich nur der kanadi-
schen Überraschungs- und Pre-
mierensiegerin Marie-Michele 
Gagnon geschlagen geben. Hinter 
Höfl-Riesch wurde Nicole Hosp 
Vierte. Die Tirolerin hatte nach 
dem Super-G noch geführt. (red)

Görgl beendet  
Durststrecke,  

Gagnon überrascht 

Elisabeth Görgl (re.) und Anna 
Fenninger sorgten für den ersten 
ÖSV-Doppelsieg in der Damen-
Abfahrt seit 2007.  Foto: Reuters/Föger

Prevc feierte 
seinen ersten 
Weltcupsieg.  

Foto: APA/Scheriau
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David Alaba auf dem Boden. Das Knie schmerzte nach dem Zusammenprall mit einem Mitspieler.  Foto: EPA / Peter Kneffel

Doha – David Alaba wand sich vor 
Schmerzen auf dem Rasen. Mit 
einem dicken Verband ums rech-
te Knie und gestützt von zwei Be-
treuern, humpelte der ÖFB-Team-
spieler am Sonntag während des 
Trainings des FC Bayern Mün-
chen in Doha, Katar, vom Feld. Ein 
unglücklicher Kontakt mit dem 
Knie seines 18-jährigen dänischen 
Mitspielers Pierre-Emile Höjbjerg 
bei einer Torschussübung war 
dem Abgang vorangegangen. Ala-
ba kam glimpflich davon – eine 
Prellung. Schon heute beim Test-
spiel beim Kuwait FC, Landes-
meister des Emirats, könnte der 
21-Jährige wieder einsatzfähig 
sein. Höjbjerg blieb unverletzt.  

Der deutsche Meister, Pokal- 
und Champions-League-Sieger 
absolviert sein Wintertrainings -
lager im Veranstaltungsland der 
Fußball-WM 2022. Am Samstag 
gastiert der FC Bayern für einen 
weiteren Test bei Österreichs 
Meister Red Bull Salzburg. Am 24. 
Jänner startet der überlegene Ta-
bellenführer mit dem Spiel gegen 
den Dritten Mönchengladbach in 
die Rückrunde der deutschen 
Bundesliga. (sid, red) 

Der Crash,  
der Schmerz,  

das Happy End 

Eder in Ruhpolding  
knapp am Podest vorbei  

Ruhpolding – Simon Eder belegte 
beim Biathlon-Weltcup in Ruh-
polding Platz vier im Verfolgungs-
rennen über 12,5 km. Der Norwe-
ger Emil Hegle Svendsen feierte 
vor 17.000 Zuschauern im deut-
schen Mekka des bewaffneten 
Langlaufs einen Start-Ziel-Sieg 
vor dem Slowenen Jakov Fak und 
dem Russen Jewgeni Garani -
tschew. Neben dem fehlerlosen 
Eder kamen Dominik Landertin-
ger (7.) und Christoph Sumann 
(8.) unter die besten zehn. (red)  

  
 Snowboarderin Dujmovits  

in Bad Gastein Zweite  
Bad Gastein – Julia Dujmovits sorg-
te am Sonntag beim Weltcup der 
Snowboarder in Bad Gastein für 
einen Podestplatz. Die Burgenlän-
derin musste sich im Parallel-Sla-
lom nur der Schweizerin Patrizia 
Kummer geschlagen geben. Bei 
den Herren belegte der Niederös-
terreicher Benjamin Karl Platz sie-
ben. Der Sieg ging an den für Russ-
land startenden Vic Wilde. (APA)  

 
Nullnummer im  

spanischen Spitzenspiel  
Madrid – Torlos endete das Schla-
gerspiel der spanischen Primera 
División. Mit dem 0:0 vor 54.800 
Zuschauern bei Atletico Madrid 
verteidigte der FC Barcelona die 
Tabellenführung vor den punkte-
gleichen Madridern. Erst zum 
dritten Mal in dieser Saison gaben 
die beiden Teams Zähler ab. Bei 
Barcelona wurden die Superstars 
Lionel Messi und Neymar erst in 
der zweiten Halbzeit eingewech-
selt – ohne Erfolg. (APA, red)  

 
Hitzlsperger wollte sich  
schon als Aktiver outen  

Köln – Der ehemalige deutsche 
Fußball-Nationalspieler Thomas 
Hitzlsperger wollte sich schon vor 
der EM 2012 in einem Interview 
als homosexuell outen. Von den 
Plänen habe er dem deutschen 
Trainer Joachim Löw berichtet. 
„Ich habe ihm gesagt, wenn du da-
mit an die Öffentlichkeit gehen 
möchtest, habe ich großen Res-
pekt davor“, sagte Löw dem Nach-
richtenmagazin Spiegel. Einige 
Tage später änderte Hitzlsperger 
jedoch seine Meinung. Sein Co-
ming-out am Mittwoch hatte für 
großes Echo gesorgt. (sid, red) 

KURZ GEMELDET 

Der Titel bei der Handball-Europameisterschaft der 
Herren im eigenen Land ist für Dänemark alternativlos. 
Das Volk liebt seine Mannschaft, die Erfolgsgeschichte 

ist im Nachwuchs philosophisch bestens abgesichert. 
Die Damen begründeten die Popularität des Spiels.

gibt es auch eine Handball-Halle“, 
sagt Carsten Albrektsen, Sportdi-
rektor des dänischen Erstligisten 
Silkeborg. „Wir haben 5,5 Millio-
nen Einwohner. Wenn das Team 
spielt, schauen zwei Millionen im 
Fernsehen zu. Pro Woche werden 
fünf bis sechs Ligaspiele übertra-
gen.“  

Die Popularität ist kein Zufall, 
der Erfolg noch weniger. Begon-
nen hat alles mit den dänischen 
Handball-Damen, die 1996 in At-
lanta, 2000 in Sydney und 2004 in 
Athen dreimal en suite Olympia-
gold gewannen.  

150.000 Aktive  
Der dänische Verband hat eine 

einheitliche Ausbildungsphiloso-
phie, der Nachwuchs räumt seit 
Jahren bei Europa- und Weltmeis-

terschaften Medaillen 
ab. Dänemarks Handball 
zählt 150.000 Aktive, al-
lein in Silkeborg lernen 
drei- bis vierhundert 
Kinder das Spiel im Ver-
ein. Ab 15 Jahren wer-
den Talente in Auswahl-
teams nominiert, Natio-
nalteamtrainer besu-
chen die Vereine mehr-
mals jährlich, um über 
deren Entwicklung zu 
sprechen.  

Wo eine Kirche steht, steht auch eine Halle 

Florian Vetter aus Herning  

Wenn der Bär irgendwo in Däne-
mark steppt, dann wohl nicht im 
Norden des Königreichs. Die Stra-
ßen sind tadellos, bei klarer Sicht 
sieht man fast grenzenlos über Jüt-
land hinweg. Hier, inmitten des 
Festlandes in Herning, soll es sich 
aber abspielen, wenn das däni-
sche Nationalteam bei der Hand-
ball-Europameisterschaft die Er-
wartungen seines Volkes zu erfül-
len hat. Die Dänen sind Titelver-

teidiger und Vizeweltmeister 
2011 und 2013. „Alles andere als 
die Goldmedaille in der Heimat 
wäre ein Fiasko“, sagt Kreisläufer 
Michael Knudsen.  

Herning. Eine 50.000-Einwoh-
ner-Stadt, die fast keine Geschich-
te und damit auch keine Altstadt 
hat. Aber immerhin, es gibt ein 
Kunstmuseum, und einmal jähr-
lich kommen 10.000 PS schwere 
Traktoren in die Stadt zum Trac-
tor Pulling. Und ja, es gibt eine 
Messehalle, die Jyske Bank Boxen, 
in der 14.000 Besucher 
Platz haben. Dort trifft 
Österreich am Dienstag 
auf Dänemark, und dort 
soll das dänische, nicht 
das österreichische 
Handballwunder weiter-
gehen. „Die Halle ist seit 
einem Jahr ausverkauft. 
Handball wurde in Däne-
mark erfunden, es hat 
einen großen Platz in 
unseren Herzen. Überall 
wo es eine Kirche gibt, 

Bei den Dänen ist der Star die 
Mannschaft, das wird auch in der 
Liga gepredigt. Dort kommen jedes 
Jahr Talente nach, die dann meist 
in Deutschland in der besten Liga 
der Welt anheuern. „In der deut-
schen Liga ist die Dichte viel hö-
her als bei uns“, sagt Sportdirek-
tor Albrektsen. In der Herre Hand-
bold Ligaen bestehen nur die bes-
ten fünf Teams aus Vollprofis. 
„Wir können auch nicht so hohe 
Gehälter zahlen.“ Vor allem Legio-
näre vom Balkan sollen über 
schrumpfende Nettosummen im 
Hochsteuerland Dänemark ver-
schreckt sein. „Sie wissen aber 
nicht, dass deswegen Ärzte, Schu-
len und auch die Krankenversi-
cherung nicht extra kosten.“  

Österreichs Handballer findet 
der 52-Jährige übrigens sehr sym-
pathisch, er spricht von einer 
Mannschaft mit Herz. Der erste 
Anzug sitze sehr gut, die Tiefe im 
Kader fehle ein wenig.  

Nach Herning zieht es Albrekt-
sen bezüglich Handball üblicher-
weise nicht, hier gibt es keinen 
großen Verein. Dafür war er schon 
öfter bei der Textilmesse. Wäh-
rend der EM wird er lieber durchs 
Land fahren und in den weiteren 
EM-Spielstätten Aalborg, Aarhus 
und Ballerup Spieler beobachten 
– die Dänen kennt er gut genug. 

Wiens winterliches Wettwunder  
 

In der Krieau wird am Montagabend ein Jackpot von bis zu 180.000 Euro ausgetrabt 
Nikolaus Dolenz  

Wien – Österreichs Trabersport er-
lebt heute, Montag, ab 17.15 Uhr 
einen für diese Jahreszeit unübli-
chen Höhepunkt. Im Winter, 
wenn die Fans sonst eher nach Pa-
ris blicken, wo das hochklassige 
Wintermeeting in Vincennes gera-
de seinem Gipfel im Prix d’Amé -
rique zustrebt, ist die Wiener Krie-
au im internationalen Fokus. Ein 
Jackpot von rund 180.000 Euro 
wird ausgespielt. Und das kam so: 

Die Super-6-Wette, bei der die 
Sieger von sechs aufeinanderfol-
genden Rennen erraten werden 
müssen, wurde seit 27. Oktober 
des Vorjahres auch an den folgen-
den sechs Renntagen nicht mehr 

getroffen. Das hängt nicht zuletzt 
damit zusammen, dass durch die 
reduzierten Renntage oft die ma-
ximale Starterzahl von 14 Trabern 
erreicht wird, was die Wahr-
scheinlichkeit von Außenseiter-
siegen erhöht.  

Dazu kommt, dass heuer die 
französische Wettgesellschaft 
PMU den winterlichen Rennka-
lender bestimmt – daher der un-
übliche Krieauer Termin – und da-
mit ihr Wettangebot aufstockt. Sie 
sorgt für weit überdurchschnittli-
che Rennpreise, die auch Pferde 
aus Bayern und Tschechien an 
den Start bringen.  

Schon am Neujahrstag, als der 
Wiener Trabrennverein für die 
PMU veranstaltete, lag der Wett-

umsatz dank des Jackpots 60 Pro-
zent über dem sonst umsatzstärks-
ten Derby-Tag im Sommer. Zwei 
Außenseitersiege sorgten damals 
dafür, dass die Wette trotz hoher 
Einsätze nicht getroffen wurde.  

Heute wird allein der Umsatz in 
der Super-6-Wette (für die Rennen 
drei bis acht) höher als sonst der 
Umsatz eines ganzen Renntages 
liegen. „Ich rechne insgesamt mit 
einem Umsatz von etwa 140.000 
Euro“, sagt WTV-Manager Tho-
mas Kancnyr. Nicht wenige rech-
nen mit mehr. Denn die Rennen in 
der Krieau werden nicht nur vom 
heimischen Publikum (bei freiem 
Eintritt), sondern auch internatio-
nal über Internetportale mit Span-
nung verfolgt. 

Zürich – Viermal in Folge wurde 
Lionel Messi zum Weltfußballer 
des Jahres gewählt. Zu einem fünf-
ten Mal wird es wohl nicht kom-
men. Zwar ist der Argentinier 
auch diesmal nominiert. Favorit 
ist aber Cristiano Ronaldo. Sein 
größter Herausforderer dürfte 
Franck Ribéry sein. Der Portugie-
se könnte seinen Erfolg von 2008 
wiederholen. Für den Franzosen 
wäre der Sieg eine Premiere. Der 
Sieger wird heute (19, Eurosport) 
bei der Fifa-Gala in Zürich be-
kanntgegeben.  

Im Gegensatz zu Ribéry (Cham-
pions League, Meister und Pokal 
mit Bayern) und Messi (Meister 
mit Barcelona) hat Ronaldo 2013 
keinen Titel gewonnen. Aller-
dings erzielte der Portugiese in 51 
Pflichtspielen für Real Madrid 56 
Tore. Zudem kam dem 28-Jähri-
gen die Verlängerung der Frist für 
die Stimmabgabe bis 29. Novem-
ber entgegen. Ronaldos Hattrick 
für Portugal im WM-Quali-Playoff 
gegen Schweden konnte so noch 
berücksichtigt werden. Öster-
reichs Sportler des Jahres David 
Alaba hofft auf einen Platz in der 
Weltauswahl. Sein Konkurrent 
auf der Position des linken Vertei-
digers ist Barças Jordi Alba. (red) 

Alles deutet auf einen  
Weltfußballer namens 
Cristiano Ronaldo hin 

Silkeborgs 
Sportdirektor 
Albrektsen.  

Foto: privat 
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RADIO
19.20 E J Two and a Half

Men 546-348
19.45 ZIB Magazin 9-672-145
20.00ZIB 20 701-023
20.15 E The Mentalist Li-

lien in der Wüste. Der
Serienkiller Red John
scheint Jane immer ei-
nen Schritt voraus zu
sein. So kennt er be-
reits die Namen der
sieben Verdächtigen,
die Patrick Jane für
Red John hält. Woher
hat er seine Informa-
tion? 508-394

21.00 E The Mentalist
Redbird 119-874

21.50 Mistresses Du hast die
Wahl 8-493-874

22.40 Cougar Town 432-510
23.05 Cougar Town 6-005-597
23.25 E Shameless

Stossgebete 193-226
0.10 ZIB 24 599-240

19.30 J Zeit im Bild 176-313
19.55 E Sport 9-592-955
20.05 Seitenblicke 9-584-936
20.15 E J Die Millionen-

Show Show. Fünf Kan-
didaten haben die
Chance, mit viel Wis-
sen, Taktik und etwas
Glück bis zu einer Mil-
lion Euro zu gewin-
nen. Dabei kann der
geschickte Einsatz der
Joker entscheidend
sein. 311-874

21.10 J Thema 5-737-936
22.00 J ZIB 2 376-771
22.30 J Legenden der Lein-

wand 875-232
0.00 E J Tatort Vergel-

tung. TV-Kriminalfilm,
A 2011. Mit H. Krass-
nitzer u.a. 266-085

1.30 E J Legenden der
Leinwand Cary Grant
Dokureihe 1-668-627

19.25 Zu Tisch ... 730-226
20.00Kultur heute 809-619
20.15 E Demontage – Ein

Atomkraftwerk kommt
auf den Schrottplatz
699-690

21.00 ^ Into Eternity – End-
lager Atommüll Doku-
mentarfilm, FIN/S/DK
2009 3-129-503

22.20 ^ Unter Kontrolle
Dokumentarfilm,
D 2011 9-322-232

0.00 ^ Into Eternity – End-
lager Atommüll Doku-
mentarfilm, FIN/S/DK
2009 9-701-511

20.15 E C J ^ Spuren
des Bösen – Zauber-
berg TV-Kriminalfilm,
A 2013 4-854-619

21.45 heute-journal 642-226
22.15 J ^ Sag kein Wort

Thriller, USA/AUS/CH/
CDN 2001 532-329

0.00 heute nacht 36-085

19.25 Guten Abend
Österreich 4-298-042

19.45 Messer, Gabel, Herz
Doku-Soap 2-162-868

20.15 PULS 4 News Arena
Zu Gast: Werner Fa-
ymann (Bundes-
kanzler), Michael
Spindelegger (Vize-
kanzler). Bürgerinnen
und Bürger können ih-
re Fragen in der Arena
direkt an die Chefs der
beiden Regierungspar-
teien richten. 8-710-619

21.55 Verbrechen, die die
Welt schockierten
Der Folterer von Wi-
chita 36-139-023

22.50 C ^ Ausnahmezu-
stand Actionfilm, USA
1998 34-585-597

1.00 PULS 4 News Arena
8-871-559

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

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

20.15 Erlebnis Erde Wildes
Arabien (1/2) 133-232

21.00 Hart aber fair 8-941-619
22.15 Tagesthemen 272-481
22.45 E J Die Story im

Ersten 2-538-077
23.30 J Geschichte im

Ersten 80-690
0.15 Nachtmagazin 360-55919.20 ATV Aktuell 5-219-936

19.35 Two and a Half Men
Comedyserie 2-826-348

20.05 ATV Aktuell 95-490-145
20.15 24 Stunden – Raser

und Polizisten Die Re-
portage dokumen-
tiert den Leichtsinn
vieler Autofahrer. Un-
ter anderem halten
die Beamten desola-
te Transporter auf der
Autobahn an, die eine
enorme Gefahr für die
Verkehrssicherheit
darstellen. 50-198-684

21.20 Die Nacht in Wien, Graz
und Linz 42-075-961

22.25 ATV Die Reportage
Rocker und Harleyfah-
rer / Gangs of Vienna
44-783-503

0.30 24 Stunden – Raser
und Polizisten 2-601-397

6.15 Guten Morgen
7.00 Morgenjournal
7.33GutenMorgen 7.52

Leporello 8.00 Morgenjournal
8.15Pasticcio9.05Radiokolleg
10.05 Konzert am Vormittag.
Mit Bettina Barnay. Aufgenom-
men am27. September 2013 im
Festsaal des Landeskonservato-
riums Feldkirch 11.40 Radioge-
schichten 12.00 Mittagsjournal
13.00 Ö1 bis zwei. Mit Mirjam
Jessa 14.05 Radiodoktor 14.40
Moment 15.05 Apropos Musik.
Kennen Sie lustige Musik? Mit
Johannes Leopold Mayer 16.00
Passagen 17.00 Journal um fünf
17.09Kulturjournal 17.30Spiel-
räume 18.00 Abendjournal
18.25 Journal-Panorama 19.05
Dimensionen 19.30 On stage.
Duo Melencolia / Duo Trovesi-
Coscia live at Jazzfestival Leib-
nitz 2013. Mit Maria Reininger
21.00 Tonspuren. Wir brauchen
etwas, das uns rettet. Der höf-
liche Provokateur Andri Snaer
Magnason 21.40 Texte. Erika
Wimmer: „Binder, ein Abend“.
Nevena Lukic (Es liest) 22.00
Nachtjournal 22.15 Radiokolleg
22.40 Radiokolleg 23.03 Zeit-
Ton 0.00 Mitternachtsjournal
0.08 Gioacchino Rossini: „Se-
miramide“. Mit Joan Sutherland
(Semiramide) u.a. 3.10 Die Ö1
Klassiknacht

7.00 Democracy Now!
21.00 Wohnzimmerfilmrevue
21.15 Studio Elektra
21.30 Musiksalon
22.00 Poplastikka
22.05 Alles Schwarz
22.35 Democracy Now!
23.35 Discover TV
0.35 Augustin TV

20.15 C Hawaii Five-0 Vol-
ler Einsatz / In der
Falle 8-999-313

22.15 Planetopia 6-273-690
23.00 Spiegel TV –

Reportage 6-077
23.30 Hawaii Five-0 49-023
0.30 C Hawaii Five-0

Actionserie 7-251-795

20.15 Sport in Wien TV
20.45 Sport am Limit
21.00 Sport in Wien TV
21.30 Sport am Limit
21.45 Guten Abend Wien
22.35 Stadtgespräch
22.50 Gespräch im Hochhaus
23.45 AdiWeiss.tv
0.00 Jetzt Poschts

19.40 E GZSZ 8-707-936
20.15 E Wer wird Millio-

när? Show 397-333
21.15 E Undercover Boss

Doku-Soap 6-565-058
22.15 E Extra 7-843-892
23.15 30 Minuten Deutsch-

land 626-752
0.00 Nachtjournal 2-627

20.15 E Das Glück der
Hausfrau 3-259-874

21.45 Schätze der Welt
Dokureihe 92-756-023

22.00 J ZIB 2 1-764-416
22.25 Vis-à-vis 6-728-684
23.25 E Uhrenparadies

Schweiz 59-162-961
0.15 Reporter 9-046-627

19.10 Arte-Journal 668-329
19.30 E Adnan unter wil-

den Tieren (1/5) Ele-
fanten in Sri Lanka
Dokureihe 665-503

20.15 E ^ An Education
Drama, GB 2009. Mit
Carey Mulligan, Olivia
Williams 184-787

21.50 ^ Poltergeist Grusel-
film, USA 1982. Mit
Craig T. Nelson, JoBeth
Williams u.a. Regie:
T. Hooper 4-552-961

23.45 ^ The End of Time Do-
kumentarfilm, CH/
CDN 2012 8-501-752

1.30 ^ Rashomon – Das
Lustwäldchen Drama,
J 1950 4-291-714

18.15 E Weltfußballer
des Jahres Live aus
Zürich 19-718-684

20.15 E Ärzte ohne
Grenzen: dem Leben
verschrieben Doku-
mentation 9-610-690

21.15 E Sport und Talk
aus dem Hangar-7
Talk 69-057-226

23.00 World Rally Champion-
ship 2-939-313

23.30 E Red Bull Dolomi-
tenmann 2013
4-864-077

0.30 E Ärzte ohne Gren-
zen: dem Leben ver-
schrieben 44-668-511

1.25 Ganges – Lebensader
Indiens 70-115-998

19.05 Galileo 4-365-706
20.15 C Die Simpsons Ei-

ne Glatze macht noch
keinen Kirk / 500
Schlüssel 403-619

21.15 The Big Bang Theory
Comedyserie 6-379-139

23.10 TV total 1-916-400
0.10 The Big Bang ... 21-443

RADIO-TIPPS 
9.05 WISSEN 
Radiokolleg Diese Woche lernt man 
mehr über das effiziente Ich, Balance 
in der Kommunikation und darüber, 
was klingt, wenn Musik nicht klingt.  
Mo–Do, jeweils bis 10.00, Ö1  

14.05 MAGAZIN  
Radiodoktor: Bis es heiß wird Über Wär-
meanwendungen: Auch aus der Medi-
zin des 21. Jahrhunderts sind Wärme-
anwendungen nicht wegzudenken. Ob 
in der physikalischen Therapie, in der 
Dermatologie, bei Operationen – ohne 
Wärme keine Heilung. Ein Streifzug in 
fünf Kapiteln zeigt die vielfältigen Ein-
satzgebiete der Thermotherapie.  
Bis 14.40, Ö1 

17.55 MAGAZIN  
Betrifft: Geschichte – Der Erste Weltkrieg 
– Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts  
Kopfüber ins Desaster. Mit Karl Vocel-
ka, Institut für Österreichische Ge-
schichtsforschung.  
Mo–Fr, jeweils bis 18.00, Ö1 

21.00 FEATURE  
Tonspuren: Wir brauchen etwas, das uns 
rettet. Der höfliche Provokateur Andri 
Snaer Magnason Feature von Johann 
Kneihs. Er bedient jedes Genre nur 
einmal: ein Science-Fiction-Roman, 
ein Theaterstück, ein Band mit Kurz-
geschichten, ein Kinderbuch, in 20 
Sprachen übersetzt. Verlässlich wer-
den es Bestseller, das gilt selbst für 
seine Lyrik. Magnasons Bónus-Gedich-
te verkauften sich zu Tausenden in 
der größten isländischen Supermarkt-
kette. Bis 21.40, Ö1

18.30 MAGAZIN 
Heute konkret: Tödliches Kohlenmonoxid 
Öfen mit schlechtem Abzug und ka-
putte oder schlecht gewartete Gasther-
men führen jedes Jahr zu schweren 
Unfällen, die oft auch tödlich enden.  
Bis 18.51, ORF 2 

20.15 DOKUMENTATION  
Demontage – Ein Atomkraftwerk kommt 
auf den Schrottplatz Die Demontage des 
Kernkraftwerkes Lubmin wird von 
einem Filmteam begleitet und doku-
mentiert. Der Film von Konstanze 
Burkhard und Florian von Stetten 
blickt dem Physiker Joachim Grieb bei 
dessen routiniertem Tagwerk zwi-
schen Castorbehälter, Strahlenschutz 
und Sicherheitsschleuse über die 
Schulter. Seine Aufgabe ist es, 
1.800.000 Tonnen Atomkraftwerk stör-
fallfrei zu entsorgen. Bis 21.00, ORF 3  

20.15 DISKUSSION  
News Arena Corinna Milborn und Peter 
Rabl steigen in den Ring und begrüßen 
Bundeskanzler Werner Faymann und 
Vizekanzler Michael Spindelegger im 
Studio. Gundula Geiginger moderiert 
aus dem Publikum und holt dort die 
Fragen an die Regierungsspitze ab. Für 
die Analyse ist Thomas Hofer, Polit-
Experte, in der Arena: Let’s Get Ready 
to Rumble! Bis 21.55, Puls 4  

20.15 DOKUDRAMA  
Ärzte ohne Grenzen: Dem Leben ver-
schrieben Acht Folgen begleitet Regis-
seur und Kameramann Stefan Tauber 
die Ärzte der Hilfsorganisation in den 
Krisengebieten von Südsudan, Kongo 
und Paraguay bis in den Nordirak.  
Bis 21.15, Servus TV  

21.00 TALK  
Hart, aber fair: Die große Krach-Koalition 
– Wann werden wir endlich regiert? Gäste 
bei Frank Plasberg: Volker Kauder 
(CDU, Vorsitzender der Unionsfrak-
tion), Markus Söder (CSU, Bayerischer 
Staatsminister für Finanzen, Landes-
entwicklung und Heimat), Thomas 
Oppermann (SPD, Fraktionsvorsitzen-
der), Sahra Wagenknecht (Die Linke, 

stellv. Partei- und Fraktionsvorsitzen-
de), Nikolaus Brender (Journalist und 
Moderator, ehemaliger ZDF-Chef-
redakteur und WDR-Programmchef). 
Bis 22.15, ARD  

21.00 DOKUMENTATION  
Into Eternity Der Film erkundet zu-
nächst die Problematik von radioakti-
ven Abfällen sowie die Gründe, wa-
rum diese langfristig nicht auf der Erd-
oberfläche oder im Meer gelagert wer-
den sollen, sondern im Fels. Hierzu 
werden verschiedene Verantwortliche 
von Onkalo sowie Vertreter der finni-
schen und schwedischen Behörden 
befragt. Da Onkalo nach seiner Fertig-
stellung und Befüllung versiegelt und 
für 100.000 Jahre sich selbst überlas-
sen wird, konzentriert sich Madsen 
auf die Frage, wie verhindert werden 
soll, dass spätere Generationen (denen 
das Wissen über die Gefährlichkeit 
von radioaktiven Abfällen möglicher-
weise fehlt) versehentlich oder ab-
sichtlich am Ort des Endlagers bohren.  
Bis 22.20, ORF 3  

21.10 MAGAZIN 
Thema mit Christoph Feurstein: 1) Der 
Fall Schumacher – Ist Sport das Risiko 
wert? 2) Kinder im Doppelpack – 3 x 
Zwillinge. 3) Senioren-WG – „Ein Le-
ben wie im Urlaub“. Bis 22.00, ORF 2  

21.50 GROSSER KEHRAUS  
Poltergeist (USA 1982, Tobe Hooper) 
Das moderne Spukhaus ist ein Einfa-
milienhaus mitten in der Stadt: Eine 
amerikanische Mittelstandsfamilie ge-
rät in albtraumhafte Auseinanderset-
zungen mit „Poltergeistern“, die durch 
Bauspekulanten in ihrer Friedhofsruhe 
gestört wurden. Effektverliebtes Spek-
takel: greller Horror, verbrämt mit in-
dianischem Mystizismus.  
Bis 23.45, Arte 

22.20 DOKUMENTATION  
Unter Kontrolle In seinem Film doku-
mentiert Volker Sattel Architektur  
und Innenleben von Atomkraftwerken. 
Zu spüren ist neben den Ängsten,  
die die unsichtbare kraftvolle Strah-
lung bei den Menschen auslöst, auch 
die Euphorie, die die Vision einer 
„friedlichen“ Nutzung dieser Energie-
form einst hervorrief. Es ist ein 
„archäologischer“ Blick, mit dem  
der Film seine Bilder ausbreitet, um 
die Dinge und ihre Strukturen an-
schaubar zu machen. Mit seiner Form 
schafft er Raum für Verborgenes im 
heutigen Atombetrieb.  
Bis 0.00, ORF 3 

Andrea Heinz  

So beginnen Albträume: in düs-
teren Kellern und Gängen, die 
im Neonlicht flackern. In einem 
derartigen Horrorambiente 
startet auch der jüngste Polizei-
ruf 110: Liebeswahn mit den 
Rostocker Ermittlern Alexan-
der Bukow (Charly Hübner) 
und Katrin König (Anneke Kim 
Sarnau). Zwar gelingt dem dort 
gefangenen Mann noch die 
Flucht durch den Gang mit dem 
flackernden Licht. Sobald er 
sich jedoch draußen blutüber-
strömt ins Taxi gerettet hat, 
stirbt er. Im Keller hatte man 
ihm die Zunge herausgerissen.  

So plakativ geht es munter 
weiter: Man ermittelt in der SM-
Swingerszene, wirft mit Begrif-
fen wie „Bondage“ oder „Kinky 
Sex“ durch die Gegend und be-
fragt mögliche Zeugen gleich 
vor Ort, zwischen Peitschen 
und Reitgerten. Bukows Frau 
Vivian hat währenddessen eine 
Affäre mit dessen Kollege. Dass 
sie sich mit selbigem im Hotel-

Peitsche und Reitgerte 
bett vergnügt, während eines 
ihrer Kinder mit einem Asth-
maanfall im Krankenhaus lan-
det, findet Autor und Regisseur 
Thomas Stiller gar nicht nett. 
Keuchende Ehebrecherin und 
keuchendes Kind sind zusam-
mengeschnitten wie ein einzi-
ger Vorwurf: Böse Mama!  

An der herausgerissenen 
Zunge ist aber dann weder sie 
schuld noch die Menschen mit 
den Peitschen. Vielmehr hat 
der Film noch mehr menschli-
che Abgründe im Angebot, ge-
nauer den titelgebenden Lie-
beswahn. Jemand pflastert Bu-
kows Weg mit Rosen und 
schreibt ihm Briefe, die besa-
gen, nichts könne sie mehr von-
einander trennen. Seine Zunge 
darf er am Ende freundlicher-
weise behalten. Sich von ein 
paar dieser hanebüchenen Ein-
fälle zu trennen wäre jedoch 
eine gute Idee gewesen. Grund 
genug, sich das trotzdem anzu-
tun: die lässige, absolut uneitle 
Anneke Kim Sarnau.  
p derStandard.at/TV-Tagebuch

„POLIZEIRUF 110: LIEBESWAHN“ AUF ARD 
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22.30 MAGAZIN 
Kulturmontag mit „Legenden der Lein-
wand“: Cary Grant beherrschte die Lein-
wand jahrzehntelang mit seinem mar-
kanten Gesicht, seiner Eleganz, seiner 
Selbstironie. Am 18. Jänner 2014 jährt 
sich sein Geburtstag zum 110. Mal. 
Die TV-Dokumentation von Lyndy Sa-
ville erinnert an den Frauen- und 
Männerschwarm.  
Bis 0.00, ORF 2  

23.15 GUTE TAT  
Irina Palm (GB/D/NL/B/LUX 2007, Sam 
Garbarski) Die 50-jährige Witwe Mag-
gie braucht Geld für die Therapie ihres 
todkranken Enkels. In einem Londoner 
Sexschuppen findet sie einen Neben-
job als Hostess und macht Karriere. 
Marianne Faithfull. Bis 0.50, NDR 

0.15 ALTE SCHULDEN  
Das letzte Schweigen (D 2009, Baran bo 
Odar) 23 Jahre nach der Ermordung 
Pias verschwindet wieder ein Mäd-
chen. Neue Verdächtigungen über den 
nie gefassten Täter beginnen, alte 
Wunden reißen auf. Bis 2.05, ZDF  

0.30 MAGAZIN  
Jenseits von Eden (East of Eden, USA 
1955, Elia Kazan) Die Verfilmung des 
Romans von John Steinbeck sollte vor 
allem den Ruhm seines jugendlichen 
Protagonisten James Dean als Massen-
idol festigen: Die Rolle des verstoße-
nen Sohnes Cal – eine modernisierte, 
ödipal ausgereizte Kain-und-Abel-Va-
riante – entsprach dem Mythos des un-
sicheren, verletzlichen Hollywood-Re-
bellen. Bis 2.20, HR 

Quelle: AGTT
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Die meisten Seher ...
Reichweiten vom Samstag, 11. 1. 2014

225.000
223.000
181.000

Wilsberg, ZDF
Deutschland sucht den Superstar, RTL
Sommer in Rom, ARD

186.000
178.000
147.000

Criminal Minds [20:14], ATV
Criminal Minds [21:02], ATV
Person of Interest, ATV

945.000
843.000
807.000

Riesenslalom Herren Adelboden
Skifliegen Tauplitz [15:13]
Skifliegen Tauplitz [14:27]
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GERFRIED SPERL

Häupl und Pröll sollten das 
Staatstheater übernehmen

Die Spaltung 
der ÖVP in 
der Schulfra-
ge greift auch 
auf andere 
Bereiche 
über. Versu-
che, für Mi-
chael Spin -
delegger die 

Obmannschaft zu retten, wer-
den letztendlich scheitern. 
Denn der Starrsinn und die 
Fehler Spindeleggers werden 
der Partei kei ne andere Mög-
lichkeit lassen, als zumindest 
die Spitze der ÖVP auszutau-
schen. Der Vizekanzler bliebe 
als „lame duck“ zurück. 

Ob Spindeleggers politi-
sches Ende unmittelbar bevor-
steht oder sich bis nach den 
Europawahlen zieht, ist offen. 

Am 25. Mai, dem EU-
Wahl-Termin, könnte 
die ÖVP aus ihrem ers-

ten Platz des Jahres 2009 (da-
mals 30 Prozent) herausfallen 
und acht bis zehn Prozent ver-
lieren. Die SPÖ könnte fünf 
Prozent einbüßen (bisher 23,7), 
und die FPÖ dürfte um zehn 
bis zwölf Prozent wachsen, 
von 12,7 auf vielleicht 25 Pro-
zent. Die frisch kandidieren-
den Neos werden vermutlich 
mehr als zehn Prozent erhal-
ten, die Grünen zwischen 15 
und 20 Prozent. So sieht die 
momentane (spekulative) Aus-
gangslage aus. 

Michael Spindelegger wird, 
so er dann noch Obmann ist, 
mit säuerlichem Lächeln er-
klären: „Das ist eine herbe 
Niederlage. Aber Europawah-
len sind Europawahlen, und 
Nationalratswahlen sind Na-
tionalratswahlen. Der für die 
ÖVP enttäuschende Ausgang 
ist für uns jedoch ein Anlass, 
die Reform des Landes noch 
konsequenter zu betreiben.“ 

Die Folgen der Niederlage: 
In den westlichen Bundeslän-
dern werden die Gesamtschul-
Versuche intensiviert. Der 
ÖVP-Wirtschaftsbund und 
dessen Chef Christoph Leitl 

werden Spindelegger im Wo-
chenrhythmus kritisieren, und 
Erwin Pröll wird sich zurück-
halten, weil er nicht in den 
Sog einer flussabwärts treiben-
den Partei geraten will. 

Im Nationalrat wird Maria 
Fekter tun, was sie jetzt schon 
betreibt: Stimmung gegen den 
Parteichef machen. Und dem 
zweiten Konkurrenten um den 
Parteivorsitz, Reinhold Mitter-
lehner, hat Spindelegger das 
Wissenschaftsministerium 
umgehängt, ihm damit gleich-
zeitig politische Bewegungs-
freiheit genommen. 

Erwin Pröll polarisiert, aber 
er ist der Einzige, der die 
Volkspartei mit starker Hand 
führen könnte. Er müsste Vi-
zekanzler werden – zu minder 
freilich für den machtbewuss-
ten Landeshauptmann, aber 
ein konsequenter Schritt. 

Das ÖVP-Spektakel könnte 
vordergründig der SPÖ nützen. 
Doch wenn sie am 25. Mai un -
ter die 20-Prozent-Grenze fiele, 
gäbe es auch dort eine Obmann-
debatte. Der angeschlagene Bun-
deskanzler Werner Faymann 
könnte durch Sozialminister 
und Gewerkschafter Rudolf 
Hundstorfer ersetzt werden. 

Die SPÖ-Basis würde versu-
chen, was sie seit geraumer 
Zeit teils offen verlangt – die 
Wiederkehr einer SPÖ-FPÖ-
Regierung. Auf diese Art 
könnte uns spätestens im 
Herbst blühen, was auf euro-
päischer Ebene höchstens 
noch ein Lüfterl entfachen 
würde – eine rot-blaue Regie-
rung in Wien und zum zwei-
ten Mal seit 2000 Deutschna-
tionalisten an der Staatsspitze. 

So etwas zu verhindern 
gelänge nur Michael 
Häupl – indem er Fay-

mann ablösen würde und mit 
Pröll das Staatstheater über-
nähme. Es sollten jene regie-
ren, die es jetzt schon tun: 
weg mit den Attrappen und 
her mit den realen Regenten.  
 gerfried.sperl@derStandard.at  
p derStandard.at/Sperl

Die ÖVP am (Scheide-)Weg ins Leichenhaus
Wie die Volkspartei ihre Kerngruppe, die Wirtschaftstreibenden, frotzelt

Klemens Riegler-Picker 

Es ist ja nicht gerade so, dass 
man sich noch viel erwartet. 
Ich weiß: Uns geht es gut, 

keine Frage. Und abgesehen von 
ungelösten Umweltfragen wie 
Feinstaub und Klimawandel, un-
gelösten Verteilungsfragen, offe-
nen Bildungsbaustellen kann man 
sagen: Unser Land steht gut da.  

Aber war da nicht was? Hatte 
nicht vor der Wahl die ÖVP davon 
gesprochen, dass der Standort Ös-
terreich sogar „abgesandelt“ ist 
(WKÖ-Präsident Leitl)? Wollte 
nicht ein enthusiastisch wahl-
kämpfender Vizekanzler Michael 
Spindelegger die Wirtschaft ent-
fesseln? Ein ganzes Entfesselungs-
programm wurde präsentiert, über 
400.000 neue Arbeitsplätze soll-
ten entstehen, Loblieder wurden 
auf die Wirtschaft gesungen – vor 
allem auf die kleinen und mittle-
ren Unternehmen. Man meinte 
gar, „wenn wir sie nicht schon hät-
ten, wir müssten die KMU neu er-
finden. Danke an alle kleinen, 
mittleren Unternehmer für ihre 
tägliche Arbeit, für die vielen Ar -
beitsplätze, die sie schaffen. Das 
ist großartig. Das ist Österreich!“ 
So Spindelegger in seiner „Öster-
reich-Rede“ am 15. Mai 2013 in 
der Hofburg. 

Ja, aber Österreich ist leider 
nicht nur das. Österreich ist mehr: 
Kaum hätte Spindelegger die 
Chance, als Finanzminister für 
mehr Entfesselung zu sorgen, ist 
der Wahlkampf so was von verges-
sen. Vor der Wahl rühmte man 
sich noch, was schon al-
les in Umsetzung sei, 
„die GmbH neu, der Jung-
unternehmerfonds, um 
den Jungen unter die 
Arme zu greifen, die 
Start-up-Initiative, die 
Er leichterungen in der 
Gewerbeordnung. Letz-
tes Jahr angekündigt, in 
diesem Jahr umgesetzt.“ 
Und, tja, leider vom neu-
en Ressortchef im Fi-
nanzministerium – erra-
ten: Michael Spindeleg-
ger – 2014 wieder abgeschafft. Die 
Entfesselung der Entfesselung so-
zusagen. 

Vielleicht hätten wir eine Pas-
sage der Österreich-Rede ernster 
nehmen sollen: „Über 90 Prozent 
unserer Unternehmen sind klein 
bis mittelgroß. Sie sind flexibel, 
anpassungsfähig, sie nützen die 
Marktnischen. Sie sind innovativ, 
sie sind kreativ. Und sie sind vor 
allem eines: unerschrocken.“ 

Ja: Wir sind so unerschrocken, 
dass wir trotz „Entfesselungspro-

gramms“ weitermachen. Die ÖVP 
pflastert sich mit dieser Unver-
lässlichkeit – nein: Frotzelei! – al-
lerdings den Weg ins Leichen-
haus. Als nächste Zielgruppe wer-
den nun die Unternehmer wohl 
endgültig vertrieben.  

Ich bin gespannt, ob 
die ÖVP-Nationalräte 
des Wirtschaftsbundes 
ihr freies Mandat nut-
zen werden, um dieser 
Entfesselung der Entfes-
selung ein Ende zu set-
zen. Oder ob sie den 
Weg der ÖVP ins Lei-
chenhaus mitpflastern.  

PS: Ich habe vergan-
genes Jahr nach Bera-
tung durch das Grün-
dungsservice (=WKO) 
eine GmbH light ge-

gründet. Mein Pech. Ein un-
erschrockener Jungunternehmer 
wird wohl locker in ein paar Jah-
ren 25.000 Euro auf die Seite 
schaufeln können. Man zahlt ja eh 
fast keine Steuern. 

KLEMENS RIEGLER-PICKER (Jahrgang 
1970) war bis Ende 2013 Geschäftsfüh-
rer des Ökosozialen Forums und hat sich 
im Oktober 2013 selbstständig gemacht. 
Er baut den ChangeTank auf, der an der 
Lösung politischer Probleme für eine en-
keltaugliche Zukunft arbeitet.

Klemens 
Riegler-Picker: 
War da nicht 
was? Foto: APA

Die größten Probleme der „alten Dame“ SPÖ sind  
ihre schlechte Führungsgarnitur, ihre eklatante 
 Ideologieferne und ihr mangelndes politisches 

Stehvermögen. Ein paar Anmerkungen nach der 
Feierstunde von Hainfeld.

rung war der beschämende „Le-
serbrief“ des derzeitigen Partei-
vorsitzenden an Dichand. Mit der 
Zeit hat sich jedoch der Vorsitzen-
de etwas mehr der EU zugewandt, 
ohne jedoch in der Politik auf 
„europäischem Boden“ jemals 
eine Rolle zu spielen. Sein Bild auf 
dem „Fa milienfoto“ blieb beredtes 
Zeugnis seines Dabeiseins. 

Das größte Problem der SPÖ ist 
die schlechte personelle Ausstat-
tung ihrer Spitze. Sieht man von 
Häupl, Kaiser, Gerhard Reheis 
oder Barbara Prammer ab, fällt mir 
kaum ein führender Funktionär 
ein, dem Nähe zu Idealen oder 
Standhaftigkeit unterstellt wer-
den kann. Faymann wirkt wie eine 
Kunstfigur, die ihre Sprechblasen 
der Meinung des Boulevards und 
einer No-na-Logik anpasst. Kein 
sprühender Funke, keine Authen-
tizität, schlechte Rhetorik und 
nicht einmal versteckte Intellek-
tualität sind leider für ihn kenn-
zeichnend. Personen, die ihm nur 
irgendwie gefährlich werden könn-
ten, verschwinden in der Regel 
von der politischen Bildfläche. Es 
wäre Zeichen von Intelligenz, per-
sönliches Manko durch eine Viel-
zahl von guten Leuten in seiner 
Umgebung auszugleichen. Er leis-
tet sich Josef Ostermayer.  

Weder die flapsige Betrachtung 
noch die Semantik führen uns zur 
klaren Antwort. Es gibt noch eine, 

Die SPÖ, eine Arbeiterpartei a. D.?

Kurt Flecker 

Wenn wir es flapsig versu-
chen, dann lesen Sie sich 
den Titel vor und denken 

sich das Fragezeichen weg. Sie 
und ich, wir könnten uns die fol-
genden Zeilen ersparen. Aber flap-
sig geht nicht. Es würde der Wür-
de, der Tradition und den Ver-
diensten der „alten Dame“, SPÖ, 
nicht gerecht werden. Vielleicht 
ihren derzeitigen Repräsentanten, 
aber darauf komme ich noch zu 
schreiben. 

Würden wir den Titel rein 
 semantisch abhandeln, es sähe 
schon positiver aus. Dass die SPÖ 
zurzeit als Arbeiterpartei 
nicht aktiv ist, ist offen-
kundig. Aber sie war es 
und sollte es dem Grun-
de nach sein. Nachdem 
sie sicher noch nicht Pen-
sionärin ist, kann sie sich 
ja wieder in den Dienst 
der Arbeiter stellen.

Leider ist festzustellen, 
dass sich die Politik ver-
mehrt auf Ordnungsrech-
te konzentriert. Die So-
zialdemokratie in Öster-
reich fordert Freiheit für 
jene, die irgendwo unterdrückt 
werden, aber wenn diese Men-
schen zu uns kommen, hört sich 
die Solidarität auf. Die Schuld auf 
die jeweiligen Innenminister zu 
schieben ist zu billig. Die SPÖ hat 
alle Verschärfungen der Migra-
tionsgesetze mitgetragen und kei-
ne Grauslichkeiten verhindert. 

Auch die Qualität des demo -
kratischen Aufbaus eines Staates 
kann unter dem Titel Freiheit be-
trachtet werden. Dass von der SPÖ 
keinerlei ernsthafte Vorstellungen 
zur Demokratiereform bekannt 
sind, ist ein Armutszeichen.  

Und welche Mitbestimmungs- 
oder gar nur Informationsrechte 
haben „einfache Parteimitglieder“ 
oder Funktionäre an der Basis? 

Eigentlich keine, außer der Teil-
nahme an den Ritualen von Partei-
sitzungen in der Form des Frontal-
unterrichts. Die SPÖ hat es verab-
säumt, mit dem Koalitionsvertrag 
in eine Urabstimmung zu gehen. 

Von Kunst und Kultur hat sich 
die SPÖ in ihren programmati-
schen Vorstellungen gänzlich ver-
abschiedet. Sozialdemokratische 
Handschrift war seit Scholten 
nicht mehr erkennbar. Intellektu-
alität scheint in der SPÖ nicht ge-
fragt. Weder das Spitzenpersonal, 
von einigen Ausnahmen abgese-
hen, noch der öffentliche Diskurs 
geben Zeichen in diese Richtung. 

Der Anteil der Realwirtschaft 
am Einkommen sinkt. 
Kasinomentalität ist 
kennzeichnend für das 
Wirtschaften von heute. 
Leider ist keine Absti-
nenz in sozialdemokra-
tisch dominierten Ein-
flusssphären erkennbar. 
Das Miniprojekt euro-
päische Finanztransak-
tionssteuer gelingt nicht 
flächendeckend und ist 
noch immer nicht Reali-
tät. Dass Österreich die-
se Einnahme bereits im 

Budget vorgesehen hat, war reiner 
Populismus. Konzepte der SPÖ, 
den Anteil der Arbeit aus Einkom-
men zu erhöhen, sind mir nicht 
bekannt, auch nicht solche, die 
die Real- gegenüber der Finanz-
wirtschaft fördern.  

Es mutet als selbstverständlich 
an, dass einer Sparpolitik, die am 
Sozialnetz nagt und Ärmere trifft, 
eine Steuerpolitik, die dort hin -
eingreift, wo genug da ist, vorzu-
ziehen ist. Das trifft in erster Linie 
Bestverdienende, große Vermögen 
und Erbschaften. Die Forderun-
gen der SPÖ danach sind vor Par-
teitagen und Wahlen zu hören, 
scheinen aber danach vergessen.  

Kennzeichnend für die Europa-
haltung der derzeitigen Parteifüh-

meines Erachtens richtige Heran-
gehensweise. Das ist die Liebe zur 
und die Verbundenheit mit der 
„alten Dame“ SPÖ. Sozialdemo-
kraten behalten diese Liebe und 
Verbundenheit auch dann, wenn 
die alte Dame von den falschen ge-
pflegt wird. Und sie werden auf 
lange Sicht nicht enttäuscht wer-
den, weil der Grundstein festge-
legt wurde, von jenen, die für Frei-
heit, Gleichheit und Gerechtigkeit 
gekämpft und viel dafür geopfert 

haben. Und es wird immer wieder 
jene geben, die Denken über billi-
gen Populismus stellen. Mit Rück-
grat geht es sich bekanntlich bes-
ser als ohne. Und warum soll da-
mit nicht jemand bis an die Spit-
ze der Partei marschieren? 

KURT FLECKER (66) war für die SPÖ 
 Landesrat und Landtagspräsident in der 
Steiermark. Dieser Text ist ein Auszug 
aus seinem Beitrag im „Politischen Jahr-
buch“ 2014.

Kanzler Werner 
Faymann: 
„Kein 
sprühender 
Funke, keine 
Authentizität, 
schlechte 
Rhetorik und 
nicht einmal 
versteckte 
Intellektualität.“
Foto: APA  

Kurt Flecker: 
Abschied von 

Kunst und Kul-
tur. Foto: APA
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Mit Zähnen und Klauen 
Markus Bernath  

Wohin steuert die Türkei? Das würden nun viele gern 
wissen: die EU-Kommission, die Nato-Partner, 
ausländische Investoren, die Türken selbst. Die 

Entschlossenheit, mit der Tayyip Erdogan und seine Ge-
treuen die Unabhängigkeit der Justiz aushebeln wollen, ist 
jedenfalls atemberaubend. Gelingt das, wird die EU-Kan-
didatur der Türkei nochmals um Jahre zurückgeworfen.  

Wenn die Dokumente des türkischen Geheimdienstes 
authentisch sind, welche die in diesen Dingen erfahrene 
Zeitung Taraf dieser Tage veröffentlichte, dann wurde der 
Regierungschef bereits im April vergangenen Jahres von 
Bestechungsversuchen an seinen Ministern unterrichtet: 
fünf Millionen Lira, seinerzeit umgerechnet zwei Millio-
nen Euro, für die Gewährung der türkischen Staatsbürger-
schaft im Schnellverfahren an ein paar iranische Geschäfts-
männer. Das Kabinett, Erdogan inklusive, soll dem zuge-
stimmt haben. Trifft all das zu, sind die Korruptionsermitt-
lungen der Istanbuler Staatsanwälte weder überraschend 
noch das Werk „dunkler Kräfte“.  

Man kann die Komplotttheorien, mit denen Erdogan hau-
sieren geht, als irrational abtun. Sie sind es nicht: Es ist der 
sehr rationale Versuch, politische Macht mit Zähnen und 
Klauen zu verteidigen. In der Türkei gibt es genug Leute, 
die sich blenden lassen wollen – aus Furcht vor einer Wirt-
schaftskrise nach einem Sturz Erdogans und weil sie an die 
Chimäre von der muslimischen Großmacht glauben. 

Auch regional ein Spielball 
Manuel Escher  

Ob der Plan der Zentralafrikanischen Wirtschaftsge-
meinschaft langfristig halten würde, mit dem er-
zwungenen Rücktritt des Präsidenten der Zentral -

afrikanischen Republik, Michel Djotodia, Ruhe im gespal-
tenen Land zu schaffen, erschien schon bald als fraglich: 
Neben punktuellen Verbrüderungen gab es am Wochen -
ende auch neue Gewaltausbrüche und weitere Tote.  

Eine echte Entmachtung war es angesichts der Befugnis-
se, die Djotodia zuletzt noch ausübte, jedenfalls nicht. Von 
den mehrheitlich muslimischen Séléka-Milizen, an deren 
Spitze er im März ins Amt gelangt war, hat er sich losge-
sagt – auch, weil er deren Kämpfen mit christlichen Mili-
zen kein Ende bereiten konnte. Ob ein Nachfolger bessere 
Friedensaussichten bietet, muss bezweifelt werden. Das 
Land ist nicht nur ethnisch und religiös zerrissen; es ist 
auch mehr denn je anfällig, zum Interessenspielball seiner 
Nachbarn zu werden. Im Land befindlichen Friedenstrup-
pen wurde schon bisher Parteilichkeit vorgeworfen.  

Auch Frankreich kann man angesichts wirtschaftlicher 
Interessen, die Paris immer noch mit Bangui verbinden, 
über das Humanitäre hinausgehende Ziele vorwerfen. Den-
noch dürfte der französische Einsatz bisher noch Schlim-
meres verhindert haben. Dass afrikanische Konflikte darü-
ber hinaus von afrikanischen Staaten gelöst werden soll-
ten, ist eine alte Weisheit – ebenso wie jene, dass die Teil-
nehmer an Friedensmissionen nicht Partei sein sollten.

Geteiltes Leid 
Lukas Sustala  

Zusammen ist man weniger allein. In einer Wirt-
schaftskrise stimmt dieses Motto mehr denn je. Euro-
pas Binnenmarkt könnte daher ein wichtiger Teil der 

Lösung für viele von Europas drängenden Problemen sein.  
Doch er bleibt unvollkommen. Europas Binnenmarkt 

fußt auf dem Papier auf vier Grundfreiheiten als Säulen des 
„Single Market“. Doch eine Säule bleibt unterentwickelt. 
Während Kapital, Waren und Dienstleistungen schon heu-
te nahezu uneingeschränkt über die Grenzen der EU-Staa-
ten fließen, verharrt der wichtige Faktor Arbeit innerhalb 
enger, nationaler Grenzen. Eine Studie der OECD zeigt, 
dass Europas Arbeitsmärkte nicht mit der Mobilität von Ka-
pital oder Waren mitgehalten haben. Ganz anders in den 
USA: Krisen in einzelnen Bundesstaaten führen dort zu 
Abwanderung in wirtschaftlich erfolgreichere Landesteile. 

Die große Kluft zu den USA hat nicht nur mit Sprach-
barrieren innerhalb der EU zu tun. Auch unterschiedliche 
Rechts- und Sozialsysteme machen Migration in Europa 
unnötig schwer. Während Brüssel gerade ein Freihandels-
abkommen mit den USA verhandelt, wäre es daher sinn-
voller, innerhalb Europas die Grundfreiheiten mit mehr Le-
ben zu füllen. Mehr Arbeitsmobilität wäre ein Teil der Lö-
sung für die soziale Krise in Südeuropa mit Arbeitslosen-
raten jenseits der 20 Prozent. Die Misere wird aber unnö-
tig lange dauern, weil im geteilten europäischen Arbeits-
markt das Leid eben nicht geteilt wird. 

EUROPAS ARBEITSMÄRKTE 

ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 

TÜRKISCHE KORRUPTIONSAFFÄRE 

Ein Bub namens Gre-
gor war im Hause 
Schlierenzauer 

maximal ein sehnsüchti-
ger Gedanke, als der Ja-
paner Noriaki Kasai in 
Lahti sein erstes WM-
Skispringen absolvierte. 
Und als der spätere 
Weltcup-Weltrekordsie-
ger aus dem Stubaital ge-
boren wurde, vor ziem-
lich genau 24 Jahren, da 
hatte der 1,76 Meter 
hohe Teenager aus der 
Kleinstadt Shimokawa 
auf Hokkaido die ersten 
zehn seiner bisher 486 
Weltcupspringen hinter 
sich. Das erste absolvier-
te er am 3. Dezember 
1989 in Thunder Bay – 
mit Kollegen wie Matti 
Nykänen, Andreas Fel-
der und Ernst Vettori.  

Am vergangenen 
Samstag feierte Kasai im 
Skifliegen vom Kulm zu Bad Mittern-
dorf seinen 16. Weltcupsieg, den ers-
ten seit beinahe zehn Jahren. Als ers-
ter Gratulant beim mit 41 Jahren und 
sieben Monaten ältesten Weltcupsie-
ger aller bisherigen Zeiten stellte sich 
Schlierenzauer ein. Der Szenenpri-
mus zog die Haube und verbeugte sich 
ehrfürchtig. Kasai zählt schließlich 
seit mehr als 20 Jahren in einer Sport-
art zur Spitze, die mehr als andere 
auch in der Freizeit höchste Disziplin 
verlangt, die nur dem unermüdlichen 
Tüftler am Material Erfolg verspricht 
und die, der jüngste Unfall von Tho-
mas Morgenstern führte das drastisch 
vor Augen, Fehler hart bestraft.  

Dass Kasai Skisprin-
ger wurde, ist nicht un-
gewöhnlich, schließlich 
ist Hokkaidos Metropole 
Sapporo die Heimat des 
japanischen Skisprungs. 
1917 hob hier der erste 
Einheimische gewollt 
ab. Kasai ist wie alle ja-
panischen Spitzensprin-
ger Teil eines Firmen-
teams. Ihn bezahlt das 
Wohnbauunternehmen 
Tsuchiya Holdings. Die 
materielle Sicherheit 
und die in Japan übliche 
Achtung vor Leistung im 
Alter – bei gleicher Stär-
ke hat eher der Jüngere 
das Nachsehen – erleich-
tern lange Karrieren. Der 
derzeit älteste Weltcup-
springer, Takanobu Oka-
be, hat seinen 43. schon 
hinter sich.  

Das Ziel von Kasai, 
den sein Salzburger Ser-

vicemann Andreas Gruber als nur 
langsam auftauenden, lustigen Kampl 
beschreibt, ist eine olympische Einzel-
medaille. Wenn es gar nicht anders 
geht, eben erst 2018 in Südkorea. Mit 
der Mannschaft gewann der Skiflug-
weltmeister von 1992 Silber in Lille-
hammer 1994. Gruber ist für einen Er-
folg in Sotschi vom passionierten Gol-
fer Kasai eine Golfausrüstung verspro-
chen. Für sich selbst wünscht sich die 
fliegende Antiquität eine Partnerin. 
Einschlägigen Fragen pflegt er schel-
misch und auf Englisch mit „Wissen 
sie jemanden für mich?“ zu begegnen. 
Kinder sind für Kasai allenfalls ein 
sehnsüchtiger Gedanke.  Sigi Lützow

KOPF DES TAGES 

Eine Antiquität, 
die fliegt und 

fliegt und fliegt 

Noriaki Kasai (41), der 
älteste Weltcupsieger 
im Skisprung. Foto: AP

Schwarze Selbstzerfleischung  
 

Spindelegger muss die Vertrauensfrage stellen, die ÖVP die Alternativen prüfen 
jetzt ihre Geschicke in die Hände eines 
27-Jährigen legt, bloß weil dieser Ma-
nieren hat, ist schwer vorstellbar. Jo-
hanna Mikl-Leitner? Gewiss, sie hat 
Durchsetzungsvermögen, Manager-
qualitäten, ist intrigenerprobt und 
kennt die Partei. Gute Voraussetzun-
gen. Allerdings wäre da auch noch die 
Außenwirksamkeit, die man beden-
ken könnte, und schließlich ist sie 
Niederösterreicherin, was in den 
westlichen Bundesländern mittler-
weile zu einem hysterischen Abwehr-
reflex führt.  

Erwin Pröll selbst? Der wird das Pri-
vileg, heimlicher Alleinherrscher in 

der Partei zu sein, nicht dafür aufge-
ben, dass er dann in der Praxis zeigen 
müsste, wie er ebenfalls ganz konkret 
an Grenzen stößt.  

Einer der anderen Landeschefs? Wa-
rum auch nicht? Originell wäre es, 
einen Vizekanzler in Wien zu haben, 
und einen Parteichef in Linz. Oder in 
Salzburg. Sehr wahrscheinlich ist das 
nicht. Es ist leichter, gegen die in Wien 
zu motzen, sich abzuputzen und bei 
den Seinen um Zustimmung zu hei-
schen, als selbst die Verantwortung 
wahrzunehmen. Bleibt: Michael Spin-
delegger. Und der Selbstzerflei-
schungsprozess der ÖVP geht weiter.

Michael Spindelegger muss jetzt 
mit seinem Rücktritt drohen. 
Oder tatsächlich zurücktre-

ten. Offenbar ist das bereits in Diskus-
sion: Für Sonntagabend wurde ein 
Treffen aller schwarzen Landeschefs 
einberufen. In der ÖVP brennt das 
Dach, und zwar lichterloh.  

Spindelegger hat seine Partei nicht 
mehr unter Kontrolle. Vier Landes-
organisationen – Tirol, Vorarlberg, 
Salzburg und die Steiermark – verwei-
gern ihm die Gefolgschaft und fahren 
ganz offen Kampflinie gegen die Vor-
gaben aus Wien. (Oder aus Niederös-
terreich.) Die Motive für diesen inner-
parteilichen Aufstand sind durchaus 
unterschiedlich. Es ist eine Gemenge-
lage aus persönlichen Eitelkeiten und 
sachlichen Argumenten – man kann in 
der Frage der Gesamtschule oder auch 
der Vermögenssteuer tatsächlich an-
derer Meinung sein als Spindelegger.  

Der Bundesparteiobmann hat die 
Oberhoheit über diese Diskussionen 
längst verloren, die Einsicht zur Ge-
schlossenheit, die vor der National-
ratswahl noch da war, ist verflogen. 
Wie die EU-Wahl im Mai ausgeht, ist 
den meisten Beteiligten offenbar egal, 
jetzt werden die Messer gewetzt und 
offene Rechnungen beglichen.  

Dass die wirklich starken schwar-
zen Länder wie Niederöster-
reich und Oberösterreich hinter 

Spindelegger stehen und ihn stützen, 
ist nur auf den ersten Blick hilfreich: 
Eine Auseinandersetzung zwischen 
Osten und Westen würde einen tiefen 
Graben aufreißen und die Partei spal-
ten. Da geht es längst nicht mehr nur 
um die Person Spindelegger. Das wür-
de der Volkspartei insgesamt schwe-
ren Schaden zufügen und in der Fol-
ge auch auf alle einzelnen Landesorga-
nisationen zurückfallen.  

Im Grunde genommen wäre es ja 
einfach: Spindelegger legt den Partei-
vorsitz zurück und bleibt Finanzmi-
nister. Das ist ohnedies Beschäftigung 
mehr als genug. Und die Partei sucht 
sich einen anderen Vorsitzenden. Das 
ist auch schon das beste Argument 
gegen diese Variante.  

Wen bloß?  
Reinhold Mitterlehner wäre das 

Gleiche wie Spindelegger, bloß auf 
oberösterreichisch. Warum sollte sich 
Mitterlehner das antun, warum sollte 
die Partei sich das antun. Sebastian 
Kurz, ja eh, der ist eine Zukunftshoff-
nung, aber eben mit Betonung auf Zu-
kunft und Hoffnung. Dass die Partei 

Michael Völker 
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destabilizing: the emergence of
a post-American Middle East in
which no broker has the power, or
thewill, to contain theregion’s sec-
tarianhatreds.
Amid this vacuum, fanatical Is-

lamists have flourished in Iraq and
SyriaunderthebannerofAlQaeda,
as thecountries’ conflicts foster ev-
er-deeperradicalism.Behindmuch
of it is thebitter rivalry of twogreat

oil powers, Iran and Saudi Arabia,
whose rulers — claiming to repre-
sentShiiteandSunniIslam,respec-
tively — cynically deploy a sectar-
ian agenda that makes almost any
sortofaccommodationaheresy.
“I thinkwearewitnessingaturn-

ing point, and it could be one of the
worst in all our history,” said Elias
Khoury, a Lebanese novelist who
lived through his country’s 15-year

civilwar.“TheWestisnotthere,and
we are in the hands of two regional
powers, the Saudis and Iranians,
each ofwhich is fanatical in its own
way. I don’t see how they can reach
anyentente,anyrational solution.”
The recent spate of violence

threatens to bring back the worst
of theIraqicivilwar that theUnited
States touchedoffwithan invasion
and then spent billions of dollars
and thousands of soldiers’ lives to
overcome.
With the possible withdrawal of

American forces in Afghanistan
loomingthisyear,manyfearthatan
insurgency will unravel that coun-
try, too, leaving another American
nation-buildingeffort inashes.
The Obama administration de-

fends its record in theregion,point-
ing to efforts to resolve the Iranian
nuclear crisis and the Palestinian
dispute, but acknowledges limits.
“It’s not in America’s interests to
have troops in the middle of every

conflict in theMiddleEast, or to be
permanently involved inopen-end-
ed wars in the Middle East,” Ben-
jamin J. Rhodes, a White House
deputy national security adviser,
said in anemail.
For the first timesince theAmer-

icantroopwithdrawalof2011, fight-
ers from a Qaeda affiliate have
recaptured Iraqi territory. They
have recently seized parts of the
two biggest cities in Anbar Prov-
ince,where thegovernment,which
the fighters revileasa tool ofShiite
Iran, struggles to maintain a sem-
blanceof authority.
Lebanonhasseentwodeadlycar

bombs. In Syria, hundreds of civil-
ians have been killed by bombs
dropped indiscriminately onhous-
es andmarkets.
Linking all this mayhem is an

increasingly naked appeal to the
atavistic loyalties of clan and sect.

Traditional toymakershaven’t
felt thewarmthof theholiday sea-
son lately. It seems that children’s
dreamsare filledmoreandmoreby
the sugarplumsof SiliconValley.

In theweeks
leadingup to
Christmas, one
Americanpoll
of parents found
that about two-
thirds of them
planned togive
a smartphoneor
a tablet to their

youngchildren. Some in the toy
industryhave respondedwith their
owndigital efforts;Toys “R”Ushas
not onlyputhands-on tablet dis-
plays in stores, it has alsodeveloped
its ownchildren’s tablet.
But someparentshave started to

resist, to thebenefit of old, familiar
friends.Barbiehadagood season.
Same for theTeenageMutantNinja

Turtles andMr.PotatoHead.
“I think there’s amind-set in a

lot of youngmoms that a physical
toy is a good thing; it’s almost a
backlash to the popularity of the
app,”M.Eric Johnson of Vanderbilt
University in Tennessee, who has
studied the toy industry, told The
Times. “So they head down the toy
aisle, and they find something they
remember.”
Forparentswhosephonesand

tablets havebecomeomnipresent
tools, “thesekindof adult toys sym-
bolizeworkandother things that
don’t necessarily symbolize child-
hood,” headded.
PerhapsNickBilton’s sister is one

of thoseparents.Mr.Bilton, a re-
porter,wrote inTheTimesabouthis
8-year-oldnephew,Luca. “Likemil-
lions of other childrenhis age,Luca
is obsessedwith thevideogame
Minecraft.”AndLuca’smother “is
a typical parent of a typicalMine-
craft-playing child: she’sworried it
might be rottinghis brain.”
Minecraft,which runsonvarious

devices, is relatively simple,with a
goal of building structures. Instruc-
tions are few, “and figuring things
out onyour own is abigpart of it,”
Mr.Biltonwrote.Educators are see-
ingopportunity.
Minecraft is compulsory for

13-year-olds in oneStockholm
school. “They learnabout cityplan-
ning, environmental issues, getting
thingsdone,”MonicaEkman, a
teacher, toldTheTimes.
InAustralia, history studentsuse

thegame to explore ancientworlds.
Children in oneEnglish-language
classroom inDenmarkareallowed
toplayMinecraft if they communi-
cate only inEnglish.Minecraft is
teaching someCalifornia students
about gravity.
That doesn’tmeanchildren

should spendall day in front of the
Xbox.After all,Grandpaneedshis
turn.
“Brain scientists havediscovered

that swervingaroundcarswhile si-
multaneouslypickingout road signs
in avideogamecan improve the

short-termmemoryand long-term
focusof older adults,”TheTimes
reported.
The research, conductedat the

University ofCalifornia, SanFran-
cisco, “showsyoucan takeolder
peoplewhoaren’t functioningwell
andmake themcognitivelyyoung-
er,” saidEarlK.Miller of theMas-
sachusetts Institute ofTechnology.
“It’s averybigdeal.”
DaphneBavelier,who ledearlier

such researchonyoungerpeople,
cautioned there couldbedownsides
that aren’t knownyet. “Weknowwe
can rewire thebrain, but the chal-
lenge is how todo it properly,” she
said. “We’re in theprimitive ageof
brain training.”
Otherneuroscientists, including

Dr.Miller, alsowarnedthatcontin-
ued testingwasneeded,whileex-
pressinghope thatsuchgamesmight
help improve focus thathasbeen
loast tooverstimulation—aproblem,
TheTimesnoted, thathasoftenbeen
madeworsebytechnology.

ALANMATTINGLY

Share the Xbox. Grandpa Wants a Turn.
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By NICHOLAS KULISH
and ISMA’IL KUSHKUSH

AWERIAL, South Sudan —When Ja-
cob Atem was just a young boy, his par-
ents were killed during the long war for
independence fromSudan, andhe found
himself among the legions of orphaned
children known as the Lost Boys wan-
dering hundreds of kilometers across
this part ofAfrica.
Resettled and educated in the United

States,hereturnedto thenewly indepen-
dentnationofSouthSudantwoyearsago
to open a clinic in the village where he
was born. But the promise of this young
country gaveway to a newconflict in re-
centweeks, andMr.Atem,now28, found
himself oncemore in themidst of deadly
clashes, hiding in the bush from rebels,
watching as the American aircraft sent
to rescue him and others were strafed
witha fusilladeofbullets, andsheltering
at aUnitedNations compound.
“I got lucky,” said Mr. Atem, a Michi-

gan State University graduate, after
finally making it onto a humanitarian
flight andescaping theheavy fighting in
Boracross the riverhere.
ThereturnofSouthSudan’sLostBoys

for the birth of this new nation was per-
haps the perfect symbol of its hope for a
newbeginning.ManyareAmericanciti-
zens who came back to vote in the 2011
referendum that split off this country
from Sudan, with which it fought for de-
cades. Others returned to try to provide
the next generation of South Sudanese
children with a better country than the
one theywereborn into.
Now, many of these Lost Boys, who

hadalreadyescapedtheviolence in their
homelandbut foundthemselves inexora-
blydrawnback, are trying to survive the
crisis that is threateningtoteartheirnew

Continued on Page 3

Continued on Page 3

Power Vacuum Lifts Militants
This article is by Ben Hubbard, Robert R. Worth

andMichael R. Gordon.
Beirut, Lebanon

THEIMAGESHAVEaneerie familiarity, as if the horrors of the
past decadewere beingplayedback:maskedgunmen recaptur-
ing the Iraqi cities ofFalluja andRamadi,where somanyAmeri-
can soldiers died fighting them. Car bombs exploding amid the
eleganceofdowntownBeirut.ThecharnelhouseofSyria’swors-
ening civilwar.
But for all its echoes, the bloodshed that has engulfed Iraq,

Lebanon andSyria in recentweeks exposes something newand

lost Boys
Drawn Back
Into War

agence france-presse — getty images

sectarian hatreds are intensifying in the middle east. an attack by al Qaeda in a Hezbollah area of Beirut, Lebanon, on January 2.

Ben curtis/associated press

phillip madol, who fled sudan’s old
civil war, returned to south sudan
only to see a new war break out.
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an activist Takes aim at Bankers in spain

in Britain, working but hungry

By suZannE dalEY

BarceLoNa, Spain—Formany
government officials, ada colau is a
strident, difficult character who had
the nerve to call a representative of
the Spanish Banking association “a
criminal” during a parliamentary
hearing last year and encouraged
protesters to embarrass officials
by haranguing them outside their
homes.
But for thousands of frightened

Spaniards who have fallen on hard
times and cannot keep up with their
house payments, ms. colau is some-

thingofanangel.Hergroup, thePlat-
formforPeopleaffectedbymortgag-
es, knownas thePaH,hasorganized
sit-in after sit-in, blocking hundreds
of evictionsandpressing for changes
inSpain’shard-linemortgage laws.
after the parliamentary hearing,

ms. colau’s Twitter following grew
to 100,000 from 8,000 and her name
started showing up in polls as some-
oneSpaniardsmight like tovote for.
She says she feels the beginning

of change. already, the banks have
become more reluctant to evict and
have shown a willingness to negoti-

ate and, sometimes, to accept the
keys to the property as settlement of
foreclosureproceedings.
Thatkindof settlement iswhatms.

colau is pushing for. Under Spanish
law, defaulters are liable for the full
amount of the loan. after penalty
charges and tens of thousands of eu-
ros in court fees, former homeown-
ers can end up without their homes
andowingmore than theyoriginally
borrowedwhenforeclosureproceed-
ings are finished.
Bankruptcy is not the answer, ei-

ther. mortgage debt is excluded in
those proceedings, and it is a debt
that peoplemust payback.
“Wehavenotchangedthe lawyet,”

ms. colau said. “But there is prog-
ress.Thebanksare talking topeople
now, and theywerenot before.”
Working for one cause or another

(antiwar, antiglobalization, pro-
housing for the poor), ms. colau, 39,
has often barely made ends meet.
She lived as a squatter for a while,
andhashadmore than20odd jobs. “I
survived precariously at times,” she
said. She now has a 2-year-old son
with her partner, adria alemany, an
economist who shares her passion
for social struggles.

ms. colau was one of the early
organizers of the PaH, which was
founded four years ago, as Spain’s
economic crisis began taking its toll
and thousands of newlyunemployed
Spaniards started to fall behind on
their mortgage payments. ms. co-
lau said the need for the PaH, which
now has 200 centers across Spain,
wasobvious. “People came tousand
they couldn’t even speak,” she said.
“They couldn’t even explain what
hadhappened to them.They thought

thatnothinggoodwouldeverhappen
to themagain.”
The PaH is a volunteer operation,

except for four people, includingms.
colau, who receive salaries from
othernonprofits.
on a recent evening, ms. colau

was in a cafe because her office had
beentakenoverbyameetingof fami-
lies eager to exchange tips on how to
handle thebankerswhowant toevict
them.
It has not all been smooth sailing.

after a wave of eviction-related sui-
cides, the group collected 1.4 million
signatures to force the government
to consider changes in themortgage
laws and took its protests to politi-
cians’ homes.
That prompted some members

of Prime minister mariano rajoy’s
party to begin attacking her, calling
thePaH“Nazis”and“terrorist sym-
pathizers.”
Lastyear, thegovernmentdrafted

strict new laws against public pro-
tests, laws that many believe are
aimedather initiatives.demonstrat-
ingnearParliamentwithoutpermis-
sion, for instance, coulddrawafineof
600,000 euros, or about $820,000.
ms. colau called on her followers

to stage a day of general disobedi-
ence if the law is passed. “either we
disobey,” she wrote, “or we accept
slavery.”

By Katrin BEnnHold

HULL, england — To her col-
leaguesat thedaycarecenter,char-
lotteBurton isanindependentwom-
anwhoworksfull timeandmanages
just fine.Theyadmireher forbiking
to work at this time of year, when
chillywindsblowandtheriverHull
swellswith rainwater.
only her mother knows that ms.

Burton,34andsingle,bikesbecause
she cannot afford the $4.75 bus fare,
that she huddles under a blanket at
night to save on heating bills and
that she recently started relying on
a local foodbankbecausebytheend
of themonthshewaseatingonlyone
mealaday—pastamostly,orbread.
“I was hungry,” she said in her

kitchen one recent morning. Her
monthly budget — rent, gas, elec-
tricity, taxes, down payments for
the televisionand thedebt sheowes
her landlord — leaves about $100 a
month for food.
The working poor, long a part of

the social landscape in the United
States,arebecomingmorecommon
on this side of the atlantic. as their
numbersgrow, so toodoeshunger.
In Britain, five years of austerity

and rising prices have left a mark:
averagehourlyearningshaverisen
a mere 7 percent while the cost of
livinghasgoneupbyalmost 20per-
cent, leavingat least 500,000people
reliant on food aid, three times
as many as a year ago, according
to the Trussell Trust, a christian
charity. The trust says the number

of people it feeds has risen twenty-
fold since 2008.
Food banks distribute food free

of charge or at heavy discounts to
people generally referred to them
bygovernment agencies
Theneedseemsmostacute in the

struggling, postindustrial north.
Hull once had a thriving fishing in-
dustry and bustling harbor. Today,
ithas thegreatestnumberof jobless
benefit claimants in the country.
more thanone in threechildren live
under thepoverty line.
ms. Burton’s local food bank is

supplied by a charity that until four
years ago sent food only to devel-
oping countries like Sierra Leone.
Today, 80 percent of its work is in
Britain. “Inever thought Iwouldbe
doing this inmyowncountry, inmy
own town,” saidcolinraine,who is
one of the founders of the charity,
realaid.
The turning point came in 2007,

when bad rains flooded thousands
of homes aroundHull and the char-
ity temporarily stepped in to help.
“Itwasashock towalk intopeople’s
homes and see how some of them
lived,” said Lindsay Killick, mr.
raine’swarehousemanager.
mr. Killick told of a woman who

lived in a bare apartment with her
young daughter. She had sold most
of her furniture to put food on the
table. “Webrought themanold sofa
and the little girl said, ‘Look mom-
my, we don’t have to sleep on the
floor tonight,’ ” he recalled.

realaidruns itsownfoodbank in
nearbyBridlington,a fadedseaside
resort. Three in four food bank us-
ersherework,mr.Killick said.
onarecentFridaymorning,a line

formed outside a small room above
a shop in a Victorian-era arcade.
Thosegetting foodpayaround$2.50
forwhatwouldcostmorethan$30 in
the supermarket, a token payment
butone thatmatters.
“It feels a little less like charity,”

said Karen Farrow, 24, who came
with her 3-year-old daughter, Imo-
gen.
It was her first time there. a sea-

sonal worker, ms. Farrow is un-
employed between November and
march. Twoweeks ago her partner
walked out on her. Her claim for in-
come support is being processed.
In themeantime, she said, “there is
nothing left in the fridge.”
The British economy is set to ex-

pand 2.4 percent this year. Unem-
ploymenthasdroppedto7.4percent
nationally, the lowest level since
2009, but at nearly 15 percent it re-
mainsstubbornlyhighhere inHull.
Jennifer Scales, 66, has been go-

ing every week since June. She
picksup food forherdaughterLind-
sey, a single mother who works in
a local government office. She re-
cently had her first pay raise in five
years, but she still does not make
enough toget through themonth.
“We always thought if you work

hard, things will get better,” she
said. “It no longer feels thatway.”

Andrew TesTA for The new York Times

sAmuel ArAndA for The new York Times

“The banks are talking to people
now, and they were not before.”

ada Colau
activist pushing to ease the burdens

on Spanish homeowners

karen
farrow
and her
3-year-old
daughter,
imogen,
at the
food bank.

on the streets and in taxicabspo-
litical jokes abound in Iran.Noone,
especially the leadership, is spared,
andnoperspective ismore telling
or reliable than theanonymous sati-
rist’s.apopular jokeduring the last
presidential election invitedSyrians
to alsovote: “after all, ourpresident
will beyour financeminister too!”
evenayatollahruhollahKho-

meini,whosedourandscowling
face iswhatmanyassociatewith the
Islamicrevolution,wassaid tobea
connoisseur. Ina recent interview
with thewebsite Jamaran, oneofhis
closeconfidants,mahmouddoayee,
revealed that the leaderdemanded
tohear the jokesabouthim, even
laughingheartilyat times.Tohim,
theywere thesocio-culturalweather
vaneof all thatneeded“correcting,”
whichat timesmeant “eliminating.”
Longbefore therewasa fatwa

against Salmanrushdie, therewas
a fatwaagainst Iran’s best-known
satirist,HadiKhorsandi,whohad
allegedly insultedmuhammad.mr.
Khorsandi,who fled toBritain, tells
of thedayScotlandyard called to
warnof aplot against him: “Their
best advicewas toneverbeon time
for anyappointments! I laughed
andsaid: ‘ahalf-hourdelay is in the
makeupof the Iranian character.’
Thedetective sighedandsaid:
‘ThenGodhelpyoubecauseyour
killers are Iranian too!’”
asearly as themid-1970s, the

ayatollahbegan tomethodically
undermineShahmohammedreza
Pahlavi by following theadvice
of thephilosopher JeanPaul,who
said: “Freedombegetswit, andwit
begets freedom.”He first set out to
weaken the shahwithwordsbefore
actuallydrivinghim fromthepalace
in January 1979.Khomeini never re-
ferred to the shahbyhis royal titles,
addressinghimbyhis first name, or
worseyet, as “littleman.”
Soon, thenation ceased to call the

shah“thekingof kings, or the shad-
owofGodonearth.” In revolution-
ary slogans, the shahwas reduced
to “mohammed thenose,” a refer-
ence that shattered the sanctity of
the royal family.
Theshahwas themuseof thepo-

ets,buthis impeccablewardrobeand
finemannersprovided littlemate-
rial for thesatirists.Themonarchy
symbolizedcivilityandbeauty,while
thenewtheocraticorderembraced
all thatwasdrabasawaytohonor
themasses.Theayatollahstated the
sametrite ideassomanytimes that
anewgenreof jokes—theobvious
passedoffaspearlsofwisdom—was
manufacturedand found itsway into
Iran’sgraffiti: “amini-bus issmaller
thanabus!—ayatollahKhomeini.”
Irreverencewas theayatollah’s

mainweapon inhiswaragainst
elitism.Hebannedmusic andchess,
and relegated contemporaryart
to storage. The shahplacedhim-
self a class above the rest andwas
deemed“theother.”The clerics re-
main inpower inpart because they
aredeemed thenation’s “errant
child” that, as avisiting friendonce
said tome, “one can’t disown.”
The common touchof the revolu-

tionary regime, its ability to appear
good-humoredanddown to earth,
is one secret of its survival. For-
merPresidentaliakbarHashemi
rafsanjani, a lifelongShiite semi-
narian, hasbeen rankedamong
the richest people in Iran.yet Ira-
nians’ reaction tohismysteriously
amassedwealth is only occasionally
oneof outrage. Instead, they joke
aboutrafsanjani’s hairlessness, a
signof femininity, dubbinghim“the
whale.”Hadhenotworna robeand
turban, hadhenot punctuatedevery
speechand interviewwithananec-
dote or a joke, it is unlikely that Ira-
nianswouldhavebeen so tolerant.
other leaders, to proveandmain-

tain “revolutionary” credentials,
haveacted like fools publicly. In
1980, Iran’s representative tookhis
sockandshoeoff duringa speech
at theUnitedNations.and former
Presidentmahmoudahmadine-
jad’s declaration that a 16-year-old
girl had invented theatomicbomb
inherbasement inspired this line:
“Theplan to issuea stamp tohonor
ahmadinejadhasbeen sackedbe-
causenooneknowswhich side of the
stamp to spit on!”
Whenaskingwhy Iranians toler-

ate a regime farmorebrutal than
theone theyoverthrew in 1979,
humormayexplain agreat deal.
Tyrantsneed todress, behaveand
speak in tyrannicalways to inspire
a rebellion. It’s possible to feel heroic
whenopposinganevil regime, but
not one runbyabandof clowns.

RoyaHakakian is theauthor of
“Journey from theLandofNo:A
GirlhoodCaught inRevolutionary
Iran”and“Assassins of theTur-
quoisePalace.” Send comments to
intelligence@nytimes.com.
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country apart. Lost, found and lost
again, Mr. Atem says that many of
his comrades are now trapped in a
dangerousandshakySouthSudan.
Some have not made it out alive.

AndrewBithAbui, 32, had justgrad-
uatedwith honors from community
college andwas living in Nebraska.
Friends and relatives said he was
an American citizen and planned
to become a police officer. A former
teacher described him as an “intel-
lectual” and recalled howMr. Abui
couldnotwait toparticipate inbuild-
ing thenewSouthSudan.Herecent-
ly returned there to visit his home
in Pariang County in Unity State to
reconnectwithhis family andmake
arrangements forhismarriage.
After the fighting began last

month, a relative, Simon Nygok
Deng, 32, was waiting in Juba, re-
fusing to evacuate without Mr.
Abui, when he received a call from
a satellite phone. A local official
in Pariang informed him that Mr.
Abui hadbeenkilled.
“They attacked the village and

overran the police,”Mr. Deng said.
“They killed anybody just because
theybelonged to another tribe.”
The conflict that broke out in

South Sudan on December 15 has
killed more than 1,000 people, dis-
placed nearly 200,000 and brought
this young country to the brink
of a civil war. A dispute between
PresidentSalvaKiir andhis former
deputy, Riek Machar, has spiraled
into widespread violence between
the two leaders’ ethnic groups, the
Dinka and the Nuer, turning civil-
ians into targets of the fighting.
Phillip Madol, 33, lived in Grand

Rapids, Michigan, for 13 years, but
when he heard that hismotherwas
sick, he decided to return to South
Sudan sixmonths ago. They barely
escaped from a village near Bor
as antigovernment forces swept
through. His mother was shot in
the leg.They joined the tensof thou-
sands fleeingacross theWhiteNile.
“Nobody thought that this would

happen,” Mr. Madol said. “Every-
body was happy that they got the
freedom and they hope to continue
to live in peace.” Now, he said, he
was justhoping for“anotherchance
toget back” to theUnitedStates.
AbrahamAwolich, 34, graduated

from the University of Vermont
and Syracuse University’s school
of public administration. Now he is
oneof the foundersof theSudanDe-
velopment Foundation, which runs
awalk-inmedical clinic and a facil-
ity for mothers and small children
here inAwerial. In recentweeks,he
managed to fleeSouthSudanagain
andmeethiswifeand infantdaugh-
ter in Uganda after the violence
startedhere.Buthehasreturned to
the South Sudanese capital, Juba,
despite the risks, hoping to get bad-
ly needed medical supplies to the
clinic,which isoverwhelmedby the
needsof displacedpeople.
“I don’t want to see another gen-

eration of childrengo throughwhat
I’ve gone through and what other
children of my generation went
through,”Mr.Awolichsaid. “Wefelt
fortunate that wewere able to go to
the U.S. and get an education,” he
said, adding that, “Since there was
independence it was necessary for
us to come back and help with re-
buildingandthedevelopmentof the
country.”
TheLostBoyshave, bydint of ex-

perience, a much higher threshold
fordangeranddiscomfort thanma-
ny people around the world. Scat-
tered during the war with Sudan,
many made their way to Ethiopia,
suffering hunger, exposure to the
elements and attacks by soldiers
andwild animals.Many of the chil-
dren were killed. The survivors
found theirway to camps inKenya.
There, humanitarianworkersnick-
namedthemtheLostBoysafterPe-
terPan’scompanions inNeverland.
A small child at the time, Mr. At-

em was separated from his sister
and captured by troops loyal to the
former vice president,Mr.Machar,
during the infamous massacre in
Bor in 1991, an event thatmany fear
is repeating itself to somedegree in
the current conflict.
Mr. Atem and other Lost Boys

say they are very concerned about
those who remain in South Sudan.
One of them, Simon Arop, a close
friend of Mr. Abui’s, said he knew
ofat least eightmoreAmericanciti-
zens trapped inUnityState.
“Many, many people are strand-

ed, scatteredall over theplace,”Mr.
Atemsaid. “This is really devastat-
ing becausewe tried to go back and
help this country. It’s really a sad
situation.”

Foreign powers’ imposing agendas,
and the police-state tactics of Arab
despots, had never allowed commu-
nities to work out their enmities. But
these divides, largely benign during
timesofpeace,havegrownmore tox-
icsince theIranianrevolutionof 1979.
The events of recent years have ac-
celerated the trend, as foreign inva-
sionsandArabuprisings left thestate
weak, borders blurred and people
resorting toolder loyalties for safety.
Arab leaders are moving aggres-

sively to fill the vacuum left by the
West as they line up by sect and per-
ceived interest. The Saudi govern-
ment’spledgeof $3billion to theLeb-
anese Army is a bold bid to reassert
influence inacountrywhereIranhas
long played a dominant proxy role
throughHezbollah, the Shiitemove-
ment it financesandarms.
That Saudi pledge came just after

the assassination of Mohamad B.
Chatah, a political figure allied with
the Saudis, in a bombing widely be-
lieved to have been the work of the
Syrian government or its Iranian or

Lebanese allies, who are all fighting
on the sameside in the civilwar.
Iran and Saudi Arabia have in-

creased efforts to arm and recruit
fighters in the civil war in Syria.
Sunni Muslims from Egypt, Libya,
Tunisia, SaudiArabiaandelsewhere
have joined the rebels, many fight-
ing alongside affiliates of Al Qaeda.
Shiites from Bahrain, Lebanon, Ye-
menandAfricaare fightingwithpro-
government militias, fearing that a
defeat for Bashar al-Assad, Syria’s
president, would endanger Shiites
everywhere.
“Everyone fighting in Syria is

fighting forhisownpurpose,notonly
to protect Bashar al-Assad and his
regime,” said an Iraqi Shiite fighter
whogavehisnameasAbuKarrar.He
spoke near the Shiite shrine of Say-
ida Zeinab near Damascus, where
hundreds of Shiite fighters have
streamed to defend a symbol of their
faith.
Some Shiite fighters are trained

in Iran orLebanonbefore being sent
to Syria, and many receive salaries
and free roomand board, paid for by
donations from Shiite communities
outside of Syria,AbuKarrar said.

Although the Saudi government
wagedabitterstrugglewithAlQaeda
on its ownsoil a decade ago, the king-
dom now supports Islamist rebels in
SyriawhooftenfightalongsideQaeda
groups liketheNusraFront.TheSau-
dis say theyhave little choice:having
lobbied unsuccessfully for a decisive
American intervention in Syria, they
believe theymust now backwhoever
canhelp themdefeatMr.Assad.
For all the attention paid to Syria

over the past three years, Iraq’s dis-
integration also offers a glimpse of
theregion’sbloodysectariandynam-
ic. In March 2012, Anthony Blinken,
who is now President Obama’s dep-
uty national security adviser, gave
a speech echoing the White House’s
rosy view of Iraq’s prospects after
the withdrawal of American forces.
Iraq, he said, was “less violent, more
democratic and more prosperous”
than“atany time in recenthistory.”
But the Iraqi primeminister, Nuri

Kamalal-Maliki,wasalreadypursu-
ing an aggressive campaign against
Sunni political figures that infuri-
ated Iraq’s Sunni minority. Those
sectarian policies and the absence
of American forces gaveAl Qaeda in
Iraq,aSunni insurgency thathadbe-
comeaspent force, anopportunity to
rebuild its reputation as a champion
of the Sunnis both in Iraq and Syria.
Violence in Iraqgrewsteadily.
Some analysts said America had

not pushed the Iraqi prime minister
to be more inclusive. “Maliki has
done everything he could to deepen
the sectarian divide over the past
yearandahalf, andhestill enjoysun-
conditionalAmerican support,” said
PeterHarling, asenioranalystat the
InternationalCrisisGroup.“Thepre-
text is always the same: They don’t
want to rock theboat.How is this not
rocking theboat?”
The violence in Iraq and Syria has

spread into Lebanon, where aQaeda
affiliate conducted a bombing of the
IranianEmbassyinBeirut inNovem-
ber, inanattackmeantasrevengefor
Iran’s support of Mr. Assad. More
bombings followed, including one in
aHezbollahstrongholdonJanuary2,
a day after the arrest of a Saudi-born
Qaeda leaderwasannounced.
“All these countries are suffering

the consequences of a state that’s no
longer sovereign,” said Paul Salem
of theMiddleEast Institute inWash-
ington. “On the sectarian question,
much depends on the Saudi-Iranian
rivalry. Will these two powers ac-
commodate each other or continue
towageproxywar?”
For the fighters, that question

comes too late. Amjad al-Ahmed, a
Shiite fighterwithapro-government
militia, said by phone from the Syr-
ian city of Homs, “There is no such
thingas coexistencebetweenusand
the Sunnis because they are killing
mypeoplehereand inLebanon.”

lost Boys Find war on Their return

Power Vacuum Lifts Militants
Across the Middle East

PeterBaker contributed reporting
fromWashington.
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By SCOTT SAYARE

PARIS — No one seems to know
justwhat ismeant by the “quenelle,”
the vaguely menacing hand ges-
ture invented and popularized by a
French comedian widely criticized
as anti-Semitic, but it is clearly noth-
ing very nice, and it appears to be
spreading.
Fans of the performer, Dieudonné

M’Bala M’Bala, send him photos of
themselves performing the gesture
in front of historic monuments, next
to unwitting public officials, at wed-
dings,underwaterand inhighschool
class photographs, but also, increas-
ingly, beside synagogues, Holocaust
memorials and street signs display-
ing the word “Jew.” At least one
youngmanappears tohaveposedfor
a quenelle outside the grade school
inToulousewhere, in 2012, four Jews
were killed by a self-proclaimed op-
erative ofAlQaeda.
Jewish leaders, antiracismgroups

and public officials have pointed
out that the quenelle, which is also

the name of a fish
dumpling, strongly
resembles a down-
ward-facing Nazi
salute. Mr. M’Bala
M’Bala,whogoesby
Dieudonné, insists it
isnothingmore than
an “antisystem”
joke for his initiates,
most of them young
men, some from
the immigrant suburbs, some from
the xenophobic far right. Still, when
he seethes against “the system” on
stage or in his popular Internet vid-
eos, Mr. M’Bala M’Bala generally
points to a supposed cabal of Jewish
“slave drivers,” secret rulers who
cloak themselves in the memory of
theHolocaust.Theperformerargues
Jewshaveunfairlyclaimedamonop-
oly on the status of “victim.”
In the fall,military leadersdiscov-

ered that the quenelle was popular
with soldiers, and the army chief of
staff banned the gesture after two

uniformed infantrymen were sanc-
tioned for performing one outside
a Paris synagogue. Recently, a top
French soccer player, Nicolas An-
elka, was criticized for performing a
quenelle duringagame.
TonyParker,aNationalBasketball

Association star with the San An-
tonio Spurs, and a teammate, Boris
Diaw,bothof themFrench,havebeen
criticizedformakingthegesture. Mr.
Parkerhas issuedanapology.
Mr. Anelka said the gesture was

not anti-Semitic. But the authori-
ties say that they have watched the
spread of the quenelle with increas-
ing alarm. Jewish groups have
pressed the government to act,
though just what can be done is not
clear: The traditional Nazi salute is
not expressly banned here, and any
effort toban thequenellewouldraise
questions of free speech.
But state intervention in suchmat-

ters is traditional here, with racist
speech strongly restricted by law,
and recently the interior minister,

Manuel Valls, announced that he
would try to ban the humorist from
performing inFrance.
Mr. Valls’s decision followed the

broadcast of a video in which Mr.
M’BalaM’Bala laments thataprom-
inent Jewish journalist did not die in
“the gas chambers.” Under French
law, those words will probably be
deemed “incitement to racial ha-
tred.” Jacques Verdier, the perform-
er’s lawyer, said they could earn his
client tens of thousands of euros in
fines. It is far less clear, however, if
there is a legal basis for an outright
banonhis shows.
Mr. Valls, a center-leaning Social-

ist, has received support from the
traditionalpartiesofboth the leftand
the right, though notably not from
the National Front, the party of the
far right, which has opposed a ban,
positioning itselfasadefenderof free
speech.
Whatevertheoutcome,Mr.M’Bala

M’Bala, whose online videos have
been viewed by millions, now finds

himself at the center of a national de-
bate—one thatheappears to relish.
“I have the sense that I’m just an

intermediary, today, between the
peopleandthis littlehandfulof slave-
driving rulers,” he said in a recent
video.
Still, he said that he is not an anti-

Semite. Through his manager, Mr.
M’Bala M’Bala declined an inter-
view request. According to his law-
yer, Mr. Verdier, the quenelle is in
fact an “antisystem, antiestablish-
ment, antileft, antiright” symbol
meant to provoke the indignation of
the politically correct. Mr. Verdier
said his client, who introduced the
gesture in 2005, “disapproves”when
it is used topromoteanti-Semitism.
Arthur Goldhammer, a close ob-

server of French politics at Harvard
University, argued in a recent blog
post against banning Mr. M’Bala
M’Bala. It only, he wrote, “allows
him to play the victim of the ‘estab-
lishment’ to which he claims his
‘quenelle’ is a riposte.”

with Growing alarm, French see a Dubious Gesture spread

Ben Curtis/AssoCiAted Press

refugees who fled the recent fighting between government and rebel forces in south sudan.

As ethnic hatreds
flare, a new country
looks like the old one.

As states weaken and
borders blur, people
turn to older loyalties.

nicolas
Anelka
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Recently, TheArtNewspaper re-
ported thatPei-ShenQianhad some
of his paintings included inagroup
exhibition in aShanghai gallery last
spring. Scandal-following readers

will recognize the
nameas that of a
Chineseartist, once
living inQueens,
whose imitations of
paintingsbyPollock,
deKooningandother

AbstractExpressionistswere sold
as real formillions of dollars by the
NewYorkgalleryKnoedler&Com-
pany, nowdefunct.
InChina,whereheregularly re-

turned forextendedvisits aftermov-
ing toNewYork in 1981,Mr.Qian, 73,
is known forhisownpaintings. In
2006, hehada25-year retrospective
at theBBGallery inShanghai. Some
ofhisworksarepostedonvarious
websites.Naturally, youwonder, are
Mr.Qian’sownpaintingsanygood?
My laptop screen showsear-

nestlymade, colorful landscapes
andcityscapes that evokeearly
Post-Impressionist paintingsby
Matisse andAndréDerain. Some
mixed-mediaworks represent face-

lesswomen ina style that hybrid-
izes classical Chinesepaintingand
early-20th-centuryCubism,made
onwhat appear tobe surfaces of
patched-togetherburlap.
TheEuropeanworks that evident-

ly inspiredhimwere revolutionary
in their time.Thekindof painting
heemulates inhis ownworkand the
AbstractExpressionist paintings
onwhichhehasbasedhis imitations
bothdependedonoriginality and
expressiveauthenticity, as opposed
to academic traditionand technical
polish.YetMr.Qian seems tobe the
opposite of original.
It seemsunlikely that his personal

paintingswill causeanything like
the stir his imitationshave.
It’s not easy tomake forgeries.

Howeverhard itwas forBarnett
Newman toproduceoneof his zip
paintings,makinga convincing
fakeNewmansurelywill bemore
demanding technically, if not spiri-
tually.
Mr.Qian’s creations,whichwere

not copies of actualworksbut in the
style of famousartists, intrigueme
more thanhis personalwork, but
not for technical reasons. They raise

interestingphilosophical questions:
Whyshouldwevalueapainting
known tobemadebyacertain es-
teemedartistmore thanapainting
that is phonybut is nevertheless
practically indistinguishable from
theauthenticwork?Why is a real
Motherwellworthmillions of dol-
larsmore thana fakeone that looks
just asgood?
Thedynamics of supply andde-

mandarewhatmakeanyartwork
worth its price.Real thingsare
worthmore than fakeones simply
because theyare rarer.
Demand ismore fluid andvari-

able than supplybecause it’s in-
fluencedbyvagaries of taste and
fashion; it’s less rational.Demand
is partly animatedby somequasi-
magical beliefs about art andart-
ists, like the idea that there’s a sort
of organic connectionbetweenart-
ists and the things theymake.The
artist’s soul is somehow in thework,
andbecausegreat artists are sup-
posed tohavegreat souls, there’s
more soul in their creations than
there is inmediocre efforts.
Fromthere, it’s a short leapof

faith to thebelief thatmarket valu-

ation reflects soul value—notper-
fectly, but at least roughlyand in
the long term.Themost expensive
workshave themost soul. That’s
why, if you canafford it, youbuy the
realMotherwell. There’s nomagic,
no soul, in fakeartworks, so theyare
worth less, if not completelyworth-
less.

Mr.Qian toldBloombergBusi-
nessweek that he thoughthewas
being commissioned tomakepaint-
ings for art loverswhocouldnot
afford thegenuineworksbutwere
willing tobuy imitations. I don’t
know if suchpeople really exist, but
Mr.Qian seems tohave thought they
did.Hedidn’t imagine that there
wasanythingethically or legally
wrongwithwhathewasdoing.He
wasa copyist but not a forger, if
intention todeceive is part of the
definition of a forger.
Mr.Qian told a reporter that he

was shocked to learnwhat art deal-
ers actually didwithhis simula-
tions, forwhich theypaidhima few
thousanddollars perpiece.Healso
said that he thought that itwas im-
possible tomake fakes thatwouldbe
undetectable as such.Apparently,
hedidn’t even try:Signs of ageand
forged signatures, prosecutors say,
wereaddedby themanwhoordered
thepaintings, the art dealer Jose
CarlosBergantiñosDiaz.
Itwouldmakeamore thrilling

story ifMr.Qian turnedout to bea
great artist inhis ownright. Judging
fromwhat is online, however, that
happyending isn’t going tohappen.
Wouldn’t it begreat, however, if

we could seeanexhibitionof all his
fakepaintings?

By WILLIAM NEUMAN

SUCRE, Bolivia — The band
members wore black. The lead
singer screamed into his micro-
phone. The guitarists clawed at
their instruments. The drummer
pounded with fury. And then the
panpipe player took his solo, and
the fanswent into a frenzy.
This is heavy metal, Bolivian

style, a fusion of thrashing gui-
tars and shrieking lyrics with the
rhythms and instruments of An-
dean folk tunes, its roots not just
pre-Columbianbutpre-Incan.
“It’s social syncretism, the fu-

sionof twocultures,” saidVeronica
Huanca, 26, a lawyer, at a concert
here recently.
Bolivia is the poorest country

in South America, with a high
percentage of indigenous people,
many of whom live lives locked in
tradition. But it is also a thriving,
fast-changing, youthful country
where old and new, foreign and
homegrown,meet, clashandmix.
Here in Sucre, the black T-shirts

and tight black pants of the met-
aleros, as heavy metal fans are
known,stoodoutagainst thewhite-
washed walls of the colonial build-
ings.
The first band to take the stage

at what was billed as Metal Fest
SucrewasArmadura, a group that
has helped pioneer what it calls
heavymetal fusion.
Only a handful of groups have

embraced the hybrid style, and
even Armadura, whose name
means armor, plays just a fewsuch
songs insetsdominatedbyunadul-
teratedheavymetal.
Still, those songs, characterized

by theuseof thepanpipe,knownas
the zampoña, and a wooden flute

called a quena, have a special im-
pact among fans.
“They react much better to the

songs thatarecombinedwithwind
instruments than what you see
with a lot of songs that are pure
metal,”saidBorisMéndez, the lead
singer of Armadura. Mr. Méndez,
33, lives in El Alto, a city near La
Paz whose population has soared
with immigrants from the coun-
tryside.
Thecity iscritical tounderstand-

ing the changes swirling through
Bolivian society, where young
people experiment with Western
musical genres but hold on to their
musical roots.
“This generation of young peo-

ple, 14, 15, 18 years old, they were
born in El Alto, but their parents
are immigrants, so they play hip-
hop, they play rock, they play reg-
gaeton, they have a whole world of
genres, but their families keep the
traditions,” saidYuriCallisaya, 34,
amemberofArmadura.
Some metaleros said their mu-

sic’saggressivenesshadacounter-
part in a traditional Andean dance
andmusic called tinku.
In small villages, the tinkudanc-

ers square off in bloody fistfights,
a ritual that is meant to feed the
earthwithspilledbloodandensure
an ample harvest or good fortune
for a community.
At some concerts, the dancers

hold hands and break into steps
whoseoriginsgoback centuries.
“They push each other around,

but lots of times when we’re play-
ing with wind instruments, the
people start a fusion between the
dance of the altiplano and rock,”
Mr. Méndez said, referring to the
Andeanplateau. “It’s a totalmix.”

By MICHAEL COOPER

Asthesetsweresilentlyput inplace
for a recent performance of “George
Balanchine’s The Nutcracker,” the
evening’s Sugar Plum Fairy, the
petite and graceful Tiler Peck, was
behind the stage making a few last-
minuteadjustments toher toeshoes.
“I just hate, more than anything,

to hear ballerinas’ shoes,” the soft-
spokenMs. Peck explained. “I think
it takesawaya littlebit of themagic.”
Then she began a nightly ritual of

mercilessly whacking each of her
pink satin shoes against a cinder-
blockwall at theDavidH. KochThe-
ater. “So I try my best to be as quiet
as possible,” she continued, slightly
out of breath from the incessant
shoe battery, as its ringing BANG!
BANG! BANG! BANG! echoed
throughout the backstage area.
“This really doeshelp.”
During the course of her relatively

quiet performance that evening
as the Sugar Plum Fairy, Ms. Peck
wouldwear out two pairs of shoes—
not unusual at NewYork City Ballet,
whose dancers regularly go through
10 or 12 pairs aweek. That kindof bill
can add up: Those shoes cost nearly
$100 a pair in stores. CityBallet buys
8,500pairsayear, andhasa$650,000
annual shoebudget.
Andsincemanyballerinasconsid-

er theirshoesasalmostextensionsof
their feet—vitalpiecesofequipment
tohelpcreate the illusion thathuman
beings were meant to dance on tip-
toe—anentire unusual shoe culture
cropsupat dance companies.
The nerve center of City Ballet’s

shoe operation is a room in the base-
ment of the Koch Theater, where
rowsuponrowsofshelvesarestuffed
with hundreds of new shoes still in
their plastic bags. It is the domain
of Dara Faust, the company’s ballet
shoe supervisor, who helps dancers
find the right pair for their feet.
Almost all City Ballet shoes come

from Freed of London. “They are
custom made, handmade, and each
dancer chooses a maker, the person
who actually makes the box of the
shoe,”Ms.Faust said.
Dancers not only choose their size

and width, but also the dimensions
of each part of their shoes. And they
become very attached to their shoe-
makers.

But even handmade shoes are
further customized by each dancer.
Some, like Ms. Peck, whack them
against walls; others bend them
back and forth; still others crush
them in doors. The dancers sew on
their ownribbonsandelastics.
Forrolesrequiring footwear that is

not pink or white, TimFoster sprays
and dyes City Ballet’s shoes in the
“Shoe Spray and Fabulon Room” on
the top floor of the theater.
Mr. Foster works at a table set

inside a sort of giant metal hood, in
front of a floor-to-ceiling exhaust
fan that vents away the fumes of the
sprays and dyes he uses. When the
fan is on, he wears the kind of plas-
tic soundproof earmuffs worn on
airport tarmacs byworkerswho are
trying topreserve their hearing.
“I’ve got a book that has recipes

for every color you can imagine, and
you just mix the dye colors and ap-
ply it on the shoes, kind of in a quick
fashion, so it dries evenly,” said Mr.
Foster, who used to dance in New
York City Opera productions and
who later joined the wardrobe de-
partment.
He recently demonstrated how

daubing a little leather dye on some
pink satin toe shoes makes them a
bright, shimmeringyellow—perfect
for Tea in “The Nutcracker.” “It just
comesout beautifully,” he said.
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