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Fein essen gehen könnte dem-
nächst als Akt zivilen Ungehor-
sams gelten. Unter Österreichs 
Spitzenköchen formiert sich 
nämlich Widerstand, einige be-
reiten sich sogar explizit darauf 
vor, in die Illegalität zu gehen. 

Was die sonst als eher brav 
bekannten Edelköche zu Revo-
luzzern werden lässt, ist die ge-
plante Saatgutverord-
nung der EU, wonach 
Gemüse, Obst, Kräuter 
nur noch nach teurer 
Zertifizierung verkaufsfähig 
wären. Die Industrie will das 
(no na). Gärtner, die rare, ge-
schmacksintensive Sorten an-
bauen, würden aber in den Ruin 
getrieben. 

Zahllose, seit Jahrhunderten 
gepflegte Kulturpflanzen wären 
damit auf einen Schlag nicht 
mehr verkaufsfähig. Heinz Reit-
bauer vom Steirereck, Thomas 

Dorfer vom Landhaus Bacher 
und etliche andere Topköche 
sind wild entschlossen, ihren 
Bauern auch weiterhin solch 
wahrhaft gutes Gemüse abzu-
nehmen – ob illegal oder nicht.  

Vorerst haben sie sich der 
Kampagne von Global 2000 und 
dem Sortenarchiv Arche Noah 
angeschlossen. In etlichen Res-

taurants werden dieser 
Tage Tischkärtchen 
aufgestellt, die auf die 
akute Bedrohung hin- 

und auf www.freievielfalt.at ver-
weisen, wo eine digitale Unter-
schriftenliste aufliegt. Knapp 
300.000 haben auf diese Art be-
reits guten Geschmack bewie-
sen. Und gleichzeitig der EU be-
deutet, dass sie statt schamlo-
sen Lobbyistengehorsams drin-
gend mehr Bürgersinn und 
Common Sense von ihren Ver-
tretern einfordern. 
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Ukraine: Europa besteht 
auf friedlicher Lösung 

Opposition fordert Neuwahl, EU-Parlament erwägt Sanktionen
Kiew/Berlin – Angesichts unverän-
dert harter Fronten zwischen Op-
position und Regierung in der Uk-
raine verstärkten sich am Sonntag 
die Appelle aus der EU, den Kon-
flikt friedlich zu lösen. Der Präsi-
dent des Europaparlaments, Mar-
tin Schulz, sprach sich am Rande 
des SPD-Parteitags in Berlin für 
stärkeren Druck auf die Konflikt-
parteien aus und zog massive 
Sanktionen in Erwägung. „Wir 
werden jeden erdenklichen Druck 
auf beide Seiten ausüben, um den 
Versuch zu unternehmen, im Dia-
log und nicht mit Gewalt zu ant-
worten“, sagte Schulz. 

Ähnlich äußerte sich der deut-
sche Außenminister Frank-Walter 
Steinmeier. Auch Papst Franzis-

kus rief zu einem sofortigen Ende 
der Gewalt in der Ukraine auf. 

Dort wies die Opposition das 
Angebot von Präsident Wiktor Ja-
nukowitsch zurück, in die Regie-

rung einzutreten, und bestand auf 
Neuwahlen. Die Proteste weiteten 
sich von Kiew auf den Westen des 
Landes aus. Mehrere Rathäuser 
wurden besetzt. (red)  THEMA Seite 2

Warum Chinesen die 
Virgin Islands lieben 
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Jugendforscher will 
Punks statt Streber  

SchülerStandard Seite 12

Sotschi, die sicherste 
Stadt Russlands 

New York Times Special
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Kopf des Tages 
Der Grazer Hermann Glettler gilt 
als aussichtsreicher Kandidat für 
den Posten des steirischen Bi-
schofs.  Nachruf Kurt Krenn Seite 7, S. 20 

Neos: Nächstes Ziel EU 
Das Liberale Forum ist nach der 
Fusion mit den Neos Geschichte. 
Nächstes gemeinsames Vorhaben 
ist die EU-Wahl. Seiten 6 und 20 

Schaudern mit Ja, Panik 
Die österreichische Band Ja, Panik, 
derzeit beliebtes Hassobjekt in On-
lineforen, war Highlight beim 
FM4-Geburtstagsfest. Seite 13

„Man darf nicht glauben,  
dass mit dem Imperativ  

‚Wir müssen uns erinnern!‘ 
schon alles getan ist.“

Historiker Norbert Frei über den Holocaust S. 5 

Kommentar der anderen von Ban Ki-moon Seite 19 
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Es wohnt ein Wind in Inns-
bruck, der Hannes Reichelt heißt. 
Am Samstag brauste der Radstäd-
ter zum Abfahrtssieg in Kitzbühel. 

In Russland ist bald Olympia. 
Heute wird Österreichs Aufgebot 
für Sotschi nominiert. 

Der pustet kalt ins Gesicht der 
Fifa, der Protest der Menschen in 
Brasilien gegen die Fußball-WM. 

Wer da nicht überrascht ist, 
kennt sich aus. Tennisspieler Sta-
nislas Wawrinka aus der Schweiz 
gewann die Australian Open. 

Einen Mantel hat Vanessa Bitt-
ner nicht notwendig. Schnell Eis 
wird heutzutage zumeist in der 
Halle gelaufen – sechster Teil der 
Serie „Ihr Auftritt, bitte ...“. 

Der hustet bald, der dieser Tage 
keinen Mantel hat, egal ob in Russ-
land oder Österreich.  Seiten 16, 17

 SPORT

Begleitet von tausenden Menschen und unter Fahnen der nationalistischen Opposition wurde am Sonn-
tag in Kiew einer der in der Vorwoche getöteten Demonstranten zu Grabe getragen.  Foto: EPA / Maxim Shipenkov 

Lob aus Davos für Sozialpartner  
Gewerkschafter-Chef Jennings: „Eine Stärke Österreichs“

Davos – Beim diesjährigen Welt-
wirtschaftsforum in Davos war ein 
Auseinanderbrechen des Euro 
kein Thema mehr: Die hohe 
Arbeitslosigkeit und soziale Span-
nungen gelten als neue Sorgen. 
Philip Jennings, Chef des Gewerk-

schaft-Weltverbands Uni Global 
Union, lobte Österreich: Die So-
zialpartnerschaft sei eine Stärke 
des Landes, weil Konflikte zwi-
schen Unternehmen und Arbeit-
gebern effizient gelöst würden, 
sagte er zum Standard. (red) S. 9, 20

Wien – Nach den Ausschreitungen 
im Zuge der Proteste gegen den 
von der FPÖ veranstalteten Aka-
demikerball kommt Kritik an den 
Freiheitlichen auf. Sie sollen laut 
Standard-Informationen im Vor-
feld Kundgebungen angemeldet 
haben, die ohne Teilnehmer blie-
ben. Das habe Polizeikräfte gebun-
den, die man anderswo gebraucht 
hätte. Dem widersprach ein Spre-
cher der Wiener Polizei. 

Die Krawalle sollen Schäden in 
Höhe von mehr als einer Million 
Euro verursacht haben. Es gab 15 
Festnahmen. Polizeiautos sowie 
Schaufenster von Geschäften 
wurden zerstört. Die Wiener Wirt-
schaftskammer richtete einen 
Notlagenfonds ein. 

Zu einem offenen Brief des 
 Standard/derStandard.at gegen 
die Aussperrung von Journalisten 
während des Balls rund um die 
Hofburg nahm Wiens Polizeiprä-
sident Gerhard Pürstl Stellung. 
Diese Vorgangsweise sei seit lan-
gem bei Großereignissen „gängige 
Praxis“. (red) 

 Seite 8, Kolumne Sperl Seite 19

FP-Ball: Polizeichef 
verteidigt Aussperren 

von Journalisten
Kairo – Mit massiver Gewalt haben 
in Ägypten Armee und Polizei 
gegen Antiregierungsproteste am 
dritten Jahrestag der Revolution 
reagiert. Landesweit starben nach 
offiziellen Angaben mindestens 
49 Menschen. Allein beim Ver-
such einer Gruppe von Muslim-
brüdern, in einem Kairoer Bezirk 
einen Sitzprotest zu organisieren, 
wurden laut Sicherheitskreisen 
23 Menschen getötet. 

Übergangspräsident Adly Man-
sur gab am Sonntag bekannt, dass 
die Präsidentenwahl noch vor der 
des Parlaments stattfinden soll. 
Dies könnte Militärchef Abdel Fat-
tah al-Sisi den Weg an die Staats-
spitze noch schneller ebnen als 
angenommen. Es gilt als ausge-
macht, dass er zum nächsten Prä-
sidenten gewählt wird, sollte er 
bei der Wahl antreten. (red)  

 Seite 3, Kommentar Seite 20

Ägypten: Dutzende 
Tote zum Jahrestag  

der Revolution 

Bangkok – Wenige Tage vor geplan-
ten Neuwahlen in Thailand hat 
sich die Lage weiter dramatisch 
zugespitzt. Am Sonntag wurde ein 
Anführer der regierungskriti-
schen Proteste, Suthin Tharathin, 
während einer Rede erschossen, 
wie ein Sprecher der Protestbewe-
gung sagte. Regierungsgegner er-
zwangen zudem die Schließung 
eines Teils der Wahllokale zur 
vorzeitigen Stimmabgabe. 

Die Parlamentswahl soll am 
kommenden Sonntag stattfinden. 
Nach der Gewalteskalation steht 
die Abhaltung der Wahl laut Be-
obachtern nun aber infrage. Die 
Regierungsgegner wollen die von 
Ministerpräsidentin Yingluck 
Shinawatra angesetzte vorgezoge-
ne Wahl verhindern, weil sie eine 
Niederlage befürchten. (red)  

 Seite 3, Kommentar Seite 20

Thailand vor Neuwahl: 
Ein Anführer der 

Proteste erschossen 
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Präsident offeriert  Gegnern den Posten des Regierungschefs

Präsident Wiktor Janukowitsch bietet der 
ukrainischen Opposition das Amt des 

Regierungschefs an, doch die bleibt kühl: Es 
gehe nicht um Posten, sondern um Reformen. 
Die Proteste ergreifen derweil das ganze Land.

ein geschicktes Spiel mit den per-
sönlichen Eitelkeiten der Opposi-
tionstroika – neben den Genann-
ten gehört noch der Nationalist 
Oleg Tjahnybok dazu –, die sich 
noch nicht auf einen Einheitskan-
didaten bei den angestrebten vor-
gezogenen Präsidentenwahlen ei-
nigen konnte. „Das Amt des Vize-
premiers für humanitäre Fragen 
ist einfach nur ein Affront gegen-
über Klitschko, wenn man be-
denkt, dass er ein höheres Rating 
hat als Jazenjuk“, sagte der Direk-
tor des Instituts für globale Strate-
gien, Wadim Karasew. 

Der russische Politologe Fjodor 
Lukjanow sieht die Opposition in 
einer Zwickmühle: Weise sie die 
Angebote Janukowitschs ab, sei 

Opposition weist „vergiftetes Angebot“ zurück

André Ballin 

T
ausende Menschen haben 
am Sonntag in Kiew Ab-
schied von Michail Schis-

newski genommen. Der seit acht 
Jahren in der Ukraine lebende ge-
bürtige Weißrusse war in der ver-
gangenen Woche bei den Straßen-
kämpfen zwischen Polizei und 
Demonstranten erschossen wor-
den. Schisnewski sei für das Recht 
gestorben, in einem freien Land zu 
leben, sagte Witali Klitschko wäh-
rend der Trauerveranstaltung für 
den Oppositionsaktivisten auf 
dem Maidan. „Held der Ukraine“ 
und „Weg mit der Bande“, skan-
dierte die Menge. 

Die Toten von Kiew – insgesamt 
sollen bis zu fünf Menschen bei 
den Auseinandersetzungen ums 
Leben gekommen sein – haben die 
Demonstranten in ihrer Forde-
rung nach dem Rücktritt von Prä-
sident Wiktor Janukowitsch nur 
bestärkt. Der machte unterdessen 
in den Verhandlungen mit der Op-
position erstmals reale Zuge-
ständnisse: So bot er dem Frak-
tionschef der Timoschenko-Par-
tei, Arseni Jazenjuk, den Posten 
des Premierministers an, Klitsch-
ko hätte sich mit dem Titel Vize-
premier schmücken können, al-
lerdings mit dem politisch wenig 
einflussreichen Ressort humani-
täre Fragen. 

Die Oppositionsführer blieben 
allerdings kühl. „Wir sind, gelin-
de gesagt, nicht begeistert von 
dem Vorschlag“, sagte Jazenjuk. 
Das Land sei am Rande des Ban-
krotts, der Clan um Janukowitsch 
habe die Ukraine in den letzten 
Jahren ins Chaos geführt und er-
warte nun, dass die Opposition 

die Mitverantwortung dafür über-
nehme. Er schließe eine Regie-
rungsbeteiligung zwar nicht 
grundsätzlich aus, darüber müss-
ten jedoch alle oppositionellen 
Kräfte gemeinsam entscheiden. 

Klitschko nannte die Offerte gar 
„ein vergiftetes Angebot“, das zum 
Ziel habe, die Opposition zu spal-
ten. Auch Experten sehen darin 

sie gezwungen, den Protest weiter 
zu radikalisieren und auf einen ge-
waltsamen Sturz des Präsidenten 
zu setzen. Bei Annahme der Offer-
te sei jedoch nicht sicher, dass sie 
die Demonstranten zum Aufhören 
bewegen könne, sagte Lukjanow. 

Keine Einfluss ohne Wahlen 

Zunächst wollten die Opposi-
tionsführer weiter verhandeln: 
Das Angebot, die Macht des Präsi-
denten wieder auf das Ausmaß zu-
rückzustutzen, wie es die Verfas-
sung von 2004 vorgeschrieben 
war, ist ebenso wie die Rücknah-
me der verschärften Demo- und 
Pressegesetze ein Schritt in die 
aus Sicht der Regierungsgegner 
richtige Richtung. Doch der Oppo-

sition ist auch klar, dass sie vorge-
zogene Neuwahlen – ob für das 
Präsidentenamt oder das Parla-
ment – braucht, um ihren Einfluss 
selbst nach einer Regierungsbetei-
ligung zu sichern. Ansonsten blei-
ben die Posten rein dekorativ. 

Auch deswegen hat sie zur Aus-
weitung der Proteste aufgerufen. 
Tatsächlich haben sich die Unru-
hen am Wochenende auf das gan-
ze Land ausgebreitet, selbst im tra-
ditionell Janukowitsch-freundli-
chen Osten gab es große Protest-
aktionen. Allerdings starteten dort 
zugleich auch größere Kundge-
bungen zugunsten des Präsiden-
ten, deren Teilnehmer einen här-
teren Kurs gegen den Aufstand in 
Kiew forderten. 

Eine Stadt im Belagerungszustand: das Zeltlager der Opposition auf dem Maidan (Unabhängigkeitsplatz) im Zentrum Kiews. Foto: Reuters/Fedosenko

Zersplitterung und Schaukelpolitik als Spiegelbilder 
 

Opposition wie Regierung reflektieren die widersprüchliche und vielschichtige ukrainische Identität

Josef Kirchengast 

D
ie politische Opposition in 
der Ukraine ist ideologisch 
und personell zersplittert. 

Das Regierungslager wird dagegen 
durch einen starken Kitt zusam-
mengehalten: die Angst, nicht nur 
Macht und Pfründe zu verlieren, 
sondern auch strafrechtlich ver-
folgt zu werden. Das gilt 
auch für Präsident Wik-
tor Janukowitsch per-
sönlich. Seit seinem Amtsantritt 
vor vier Jahren ist ein System von 
Begünstigung und Bereicherung 
im eigenen Lager und systemati-
scher Einschüchterung von Geg-
nern und Kritikern entstanden. 

Die einzige Person, die Januko-
witsch wirklich fürchten müsste, 
sitzt nach einem inszenierten Pro-
zess im Gefängnis: Was Ex-Minis-
terpräsidentin Julia Timoschenko 
schon vor knapp acht Jahren in 
einem Standard-Interview sagte, 
erwies sich als prophetisch: „Mit 
Janukowitsch werde ich niemals 

zusammenarbeiten, weil er das 
Lager der politischen Rache und 
der Restauration des autoritären 
Kutschma-Systems repräsen-
tiert.“ Ein politisches Comeback 
von Janukowitsch „würde das 
Ende der wirklichen Reformen be-
deuten. Stattdessen wird es einen 
Als-ob-Reformprozess geben, eine 
,Kutschma light‘-Politik ein-

schließlich dessen be-
vorzugten außenpoliti-
schen Spiels des Mel-

kens zweier Kühe – Russlands und 
des Westens“. 

Schaukelpolitik betrieb aber 
auch Timoschenko selbst, als sie 
von Ende 2007 bis März 2010 er-
neut Regierungschefin war. Pi-
kanterweise wurde ihr ausgerech-
net der – angeblich staatsschädi-
gende – Gasliefervertrag zum Ver-
hängnis, den sie 2009 mit dem da-
maligen russischen Premier Wla-
dimir Putin abgeschlossen hatte. 

Beides, Schaukelpolitik der Re-
gierenden und Zersplitterung der 
Opposition, haben ihre tieferen 

Ursachen in der Geschichte. So 
beruft sich die nationalistische 
Partei Swoboda, aus deren Umfeld 
auch gewaltbereite Demonstran-
ten kommen, stark auf den um-
strittenen Unabhängigkeitskämp-
fer Stepan Bandera. Aber Bandera 

verkörpert selbst die wider-
sprüchliche ukrainische Identität. 

Geboren 1909 im damals noch 
österreichischen Galizien, kämpf-
te er im Zweiten Weltkrieg nach 
dem Einmarsch der Deutschen 
mit seiner Ukrainischen Auf-
standsarmee (UPA) für eine unab-
hängige Ukraine. Bei einem Mas-
saker in Lemberg sollen dabei 
7000 Menschen, großteils Juden 
und Kommunisten, ermordet wor-
den sein. Später kämpfte Bandera 
zusammen mit sowjetischen Par-
tisanen gegen die Deutschen und 
dann wieder gegen die Sowjets für 
eine souveräne Ukraine. Bandera 
wurde 1959 im Münchner Exil 
von KGB-Agenten ermordet. 

Wiktor Juschtschenko, Präsi-
dent nach der Orangen Revolution 
2004/2005, verlieh Anfang 2010 
Bandera posthum den Titel Held 
der Ukraine. Scharfe Proteste im 
In- und Ausland folgten. Jusch -
tschenkos Nachfolger Januko-
witsch hob die Entscheidung nach 
seinem Amtsantritt wieder auf.

ANALYSE

Gedenkmarsch für Stepan Ban-
dera an dessen 105. Geburtstag 
am 1. Jänner 2014 in Kiew.  F.: EPA
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Planänderung in Ägypten: 
Noch vor der Wahl des 

Parlaments soll ein neuer 
Präsident gewählt werden. 

Die Revolutionsfeiern 
hatten am Wochenende  

in ganz Ägypten mehrere 
Dutzend Tote aufseiten 

der Opposition gefordert. 

April, gingen am Samstag gegen 
die Muslimbrüder und das Militär 
auf die Straße. Sie sind in der Zwi-
schenzeit auf eine kleine Gruppe 
zusammengeschrumpft. Ihre Pro-
teste wurden, sobald sie sich for-
mierten, mit Tränengas und 
Schlagstöcken aufgelöst.  

Dasselbe galt auch für die An-
hänger der entmachteten Muslim-
brüder, die Demonstrationen 
gegen den Putsch organisiert hat-
ten, welche mit großer Härte 
unterdrückt wurden. Ärzte be-
richteten, viele der Getöteten wür-
den Schusswunden aufweisen.  

Dutzende Tote  

Das Gesundheitsministerium 
sprach am Sonntag von rund 50 
Opfern innerhalb von 24 Stunden, 
247 seien verletzt worden, mehr 
als 1000 verhaftet. Das Blutvergie-
ßen zeige, dass sich seit dem 25. 
Jänner 2011 nichts verändert 
habe, alle neuen Machthaber hät-
ten die Revolution verraten, er-
klärte die Bewegung des 6. April. 
Auch am Sonntag waren noch vie-
le Straßen und sensible Plätze ge-
sperrt.  Kommentar Seite 20

Ägyptens Machthaber ändern Wahl-Fahrplan 

Astrid Frefel aus Kairo  

Nach Konsultationen mit ver-
schiedenen politischen Gruppie-
rungen hat der ägyptische Über-
gangspräsident Adly Mansur am 
Sonntag die Wahlkommission be-
auftragt, die Tür für die Registrie-
rung von Präsidentschaftskandi-
daten zu öffnen. Damit hat er den 
von der Armee nach dem Sturz 
von Präsident Mohammed Morsi 
im Sommer veröffentlichten poli-
tischen Fahrplan umgestellt. Die-
ser sah vor, dass zuerst ein Parla-
ment gewählt wird. Deshalb sind 
auch noch verschiedene Gesetzes-
anpassungen notwendig.  

Es wird mit einem Wahltermin 
im April gerechnet. Präsident und 
Parlament müssen laut Verfas-
sung in einem Zeitraum von sechs 
Monaten bestellt sein. Der Präsi-
dent hat zudem die Staatsanwalt-
schaft angewiesen, den Status der 
tausenden Verhafteten zu über-
prüfen und vor allem Studenten 
freizulassen. Der Kampf gegen 
den Terrorismus dürfe nicht zur 
Verletzung der Menschenrechte 
führen, mahnte er.  

Armeechef in Zivil  

Nach dieser Grundsatzent-
scheidung zur Präsidentschafts-
wahl erwarten ägyptische Me-
dien, dass Militärchef und Vertei-
digungsminister Abdel Fattah al-
Sisi stündlich seinen Rücktritt aus 
der Armee erklären und seine As-
pirationen auf das höchste Amt im 
Staat offiziell anmelden könnte.  
Am Samstag bei den Festivitäten 
zum 3. Jahrestag der Revolution 
von 2011 waren schon Bilder von 
Sisi als Zivilist im maßgeschnei-
derten Anzug zu sehen gewesen.  

Dieser Tag war von den Anhän-
gern der neuen Führung in ein 
Sisi-Festival umgestaltet worden. 
Zeugnisse der Revolution vom 25. 
Jänner, etwa Fotos von Todesop-
fern und die alten Slogans, such-
te man auf dem Tahrir-Platz ver-
geblich. Die Bilder des Generals 

waren überall, in Sprechchören 
wurde nach Sisi und nach Stabili-
tät gerufen.  

Von Sisi erwarteten diese Hun-
derttausende, die im ganzen Land 
auf die zentralen Plätze geströmt 
waren, dass er nach drei chaoti-
schen Jahren Stabilität bringt und 
die zunehmende Gewalt eindäm-
men kann, wie sie sich am Freitag 
mit der Bombenserie in Kairo er-
neut manifestiert hatte. Mit Feuer-
werken bis in die frühen Morgen-
stunden des Sonntags feierten sie 
drei Jahre nach dem Sturz von 
Langzeitmachthaber Hosni Muba-
rak den neuen starken Mann.  

Nur diese Gruppe konnte am 
Samstag ungehindert ihre Mei-
nung frei kundtun. Die beiden an-
deren politischen Strömungen, 
die an getrennten Orten versuch-
ten, Kundgebungen abzuhalten, 
wurden von dem massiven Aufge-
bot an Sicherheitskräften daran 
gehindert. Die meist jungen Mit-
glieder der Revolutionsgruppen, 
die immer noch für die Ideale der 
Revolution – Brot, Freiheit und so-
ziale Gerechtigkeit – einstehen, 
wie die Jugendbewegung des 6. 

Sänger unter-
halten Anhän-
ger der ägypti-
schen Armee 
auf dem zent-
ralen Tahrir-
Platz in Kairo. 
Während 
Unterstützer 
am Wochen -
ende unbe-
kümmert die 
Führung  
feiern durften, 
wurden die 
Demonstratio-
nen der Oppo-
sition brutal 
unterdrückt. 
Laut offiziellen 
Angaben star-
ben rund 50 
Menschen.  
Foto: Reuters

Brahimi: „Wir machen weiter“  
 

Syrien-Verhandlungen in Genf bisher ohne Ergebnisse 

Genf – Die erste Runde direkter 
Friedensgespräche zwischen syri-
scher Opposition und der Regie-
rung von Präsident Bashar al-As-
sad seit Beginn des Bürgerkriegs 
vor fast drei Jahren hat keine kon-
kreten Ergebnisse gebracht. Der 
internationale Vermittler Lakhdar 
Brahimi sprach nach zwei Treffen 
der feindlichen Delegationen in 
Genf zwar von einem guten Start, 
räumte aber ein, dass es noch kei-
ne Bewegung gebe.  

„Wir haben nicht viel erreicht, 
aber wir machen weiter“, bilan-
zierte Brahimi den ersten Tag der 
Direktverhandlungen. Am Sonn-
tag trafen sich die Delegationen zu 
Verhandlungen von Angesicht zu 
Angesicht. Allein die Tatsache, 
dass sich die bitter verfeindeten 
Konfliktparteien in einem Raum 
zusammensetzen, gilt manchen 

Diplomaten schon als Fortschritt. 
Allerdings sprechen die Delega-
tionen, die sich am Tisch gegen-
übersitzen, nicht direkt miteinan-
der, sondern richten ihre Wort-
meldungen an Brahimi. „Das ist, 
was in zivilisierten Diskussionen 
passiert, man spricht zum Präsi-
denten oder zum Vorsitzenden“, 
versuchte Brahimi, die Bedeutung 
der nur indirekten Kommunika-
tion zu relativieren.  

Das Konzept des international 
erfahrenen Vermittlers sieht vor, 
in den ersten beiden Sitzungsta-
gen zunächst vergleichsweise ein-
fache Themen zu besprechen, um 
über eine Annäherung darin Ver-
trauen zu schaffen. Erst danach 
soll über die politischen Kernfra-
gen gesprochen werden, vor allem 
über die Einsetzung einer Art 
Übergangsregierung. (Reuters) 

Gewalteskalation vor geplanter Neuwahl in Thailand  
 

Ein Anführer der Proteste erschossen – Demonstranten erzwingen Schließung von Wahllokalen 

Bangkok – In Thailand wachsen 
angesichts neuer Proteste die 
Zweifel an einer raschen Neu-
wahl. Am Sonntag wurde einer 
der Anführer der Regierungsgeg-
ner erschossen. Zugleich besetz-
ten Kritiker der von Premier Ying-
luck Shinawatra für den 2. Febru-
ar geplanten Abstimmung Wahl-
lokale in der Hauptstadt. Sie woll-
ten die Menschen daran hindern, 
ihre Stimme vorzeitig abzugeben. 
Bereits zuvor hatte das thailändi-
sche Verfassungsgericht den Weg 
für eine Verschiebung freige-
macht. Auch die Wahlkommis-
sion hatte sich für einen neuen 
Termin ausgesprochen.  

In Thailand ist es üblich, dass 
es bereits vor dem eigentlichen 
Wahltermin Möglichkeiten gibt, 
die Stimme abzugeben. Mehr als 
zwei Millionen der 49 Millionen 
Wahlberechtigten haben sich da-
für registriert. Da die Gegner der 
Abstimmung allerdings die Ge-
bäude blockierten, blieben Regie-
rungsangaben zufolge 45 der 50 

Wahllokale in Bangkok geschlos-
sen. Auch in zehn der 76 thailän-
dischen Provinzen kam es zu Be-
hinderungen. Der Politologe Paul 
Chambers vom Institute of South 
East Asian Affairs hielt es für mög-
lich, dass angesichts der Störun-
gen nun die Wahl verschoben 
wird, da sie nicht ordentlich abge-
halten werden kann.  

Bei dem Toten handele es sich 
um Suthin Taratin, sagte ein Poli-
zeisprecher. Er habe zu den An-
führern der Proteste gehört. Min-
destens fünf Menschen seien ver-
letzt worden. Mediziner sprachen 
von mindestens elf Verletzten. Zu-
nächst war unklar, wer die Schüs-
se abfeuerte. Die Demonstranten 
beschuldigten die Regierung so-
wie die Polizei, alles zu tun, um 
sie einzuschüchtern.  

Die Proteste gegen die Regie-
rung dauern seit November an. 
Immer wieder kam es dabei ver-
einzelt zu gewaltsamen Auseinan-
dersetzungen. Mindestens zehn 
Menschen wurden seither getötet 

und zahlreiche weitere verletzt. 
Die Zusammenstöße von Sonntag 
waren die schwersten seit einem 
Monat. Der Konflikt zwischen der 
Regierung und der Opposition 
schwelt seit acht Jahren.  

Shinawatra wollte den Demons -
tranten mit einer Neuwahl Ent-
gegenkommen signalisieren. Al-
lerdings gilt sie derzeit dank ihres 

Rückhalts in der ärmeren Bevölke-
rungsschicht als sichere Siegerin 
der Wahl. Die Opposition will die 
Abstimmung daher boykottieren.  

Einige Regierungsgegner for-
dern stattdessen die Ernennung 
eines nichtgewählten Übergangs-
rats, der unter anderem das Wahl-
recht reformieren soll. (Reuters, 
red)  Kommentar Seite 20

Pjöngjang/Seoul – Nordkoreas Dik-
tator Kim Jong Un hat einem Me-
dienbericht zufolge nach seinem 
Onkel angeblich auch dessen ge-
samte Familie hinrichten lassen. 
„Alle direkten Verwandten von 
Jang (Song Thaek) sind getötet 
worden, darunter sogar Kinder“, 
berichtete die südkoreanische 
Nachrichtenagentur Yonhap am 
Sonntag unter Berufung auf meh-
rere Quellen.  

Unter den Opfern sollen angeb-
lich die Söhne, Töchter und En-
kelkinder von Jangs beiden Brü-
dern sein. Auch Jangs Schwester 
sowie deren Ehemann, der Bot-
schafter des Landes in Kuba, und 
Jangs Neffe, der nordkoreanische 
Botschafter in Malaysia, sollen ge-
tötet worden sein.  

Der Onkel von Nordkoreas jun-
gem Machthaber Kim war im ver-
gangenen Monat unter dem Vor-
wurf des Hochverrats und der Pla-
nung eines Putsches hingerichtet 
worden. Kim wolle damit seine 
Macht festigen, hieß es. (dpa, red) 

Bericht: Kim ließ auch 
die ganze Familie des 

Onkels hinrichten 

Ein thailändi-
scher Polizei-
beamter  
untersucht den 
Tatort. Am 
Sonntag wurde 
ein Anführer 
der Proteste 
erschossen,  
es gab auch 
Verletzte.  
Foto: Reuters
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Frankreich ohne „Première dame“ 
Präsident Hollande trennt sich von Lebensgefährtin – Franzosen rätseln

Stefan Brändle aus Paris 

Frankreich war am Sonntag ohne „Premiè-
re dame“. Die bisherige First Lady, Valérie 
Trierweiler, flog zwar nach Indien, um dort 
im Rahmen ihres humanitären Engage-
ments ein Projekt der französischen Hun-
gerhilfe zu lancieren. Doch es war eine Ab-
schiedsvorstellung. Der Präsident hatte ihr 
Samstag offiziell den Laufpass gegeben. 
„Ich teile mit, dass ich das gemeinsame Le-
ben, das ich mit Valérie Trierweiler geteilt 
habe, beende“, ließ der Präsident per Kom-
muniqué wissen. Dreimal „ich“, nullmal 
„wir“. „Welche Gewalt, welch totale Absenz 
von Eleganz!“, kommentierte das Internet-
portal „Mediapart“ stellvertretend für viele. 

Hollande (59) wollte offensichtlich klar-
machen, dass er Herr der Lage ist. Damit 
suchte er das verheerende Bild eines unent-
schlossenen, zwischen zwei Frauen einge-
zwängten Staatschefs zu korrigieren. Und 
um das Bild geht es ihm in dieser Affäre zu-
erst. Um das Image ging es von Anfang an, 
als das Klatschheft Closer Hollandes Liai-
son mit der um 18 Jahre jüngeren Schau-
spielerin Julie Gayet publik machte.  

Die Franzosen waren beim Liebesleben 
ihrer Präsidenten zwar schon immer sehr 
tolerant. Trotzdem schrillten im Elysée die 
Alarmglocken, als der Präsident im Motor-
radhelm bei der nächtlichen Stippvisite in 
der Pariser Rue du Cirque abgelichtet wur-
de. Die Gefahr ist politisch: Vorgänger Ni-
colas Sarkozy verpasste seine Wiederwahl 
2012 vor allem, weil er sich stärker um die 
Glamour-Welt als um das Wohl der Nation 
gekümmert hatte. 

Droht Hollande nun ähnliches Unge-
mach? Die Illustrierte Paris-Match bildet in 
ihrer neuesten Ausgabe jedenfalls bereits 
die „Neue“ ab. „Julie Gayet, la discrète“, 
heuchelt die Klatschpostille, als ob es be-
sonders diskret wäre, sich für ein – offen-
sichtlich mit Zustimmung der Fotografier-
ten erstelltes – Titelbild der Regenbogen-
presse herzugeben. 

Natürlich fragen sich nun die Franzosen, 
ob Gayet die neue Première dame sei. Und 
ob sie Hollande schon zum Staatsbesuch in 
die USA begleiten wird. Da das Élysée dazu 
schweigt, kann das Weiße Haus nur verlau-

ten lassen, Barack Obama werde Hollande 
„wie geplant“ am 11. Februar treffen. 

Lange kann der Präsident aber die Frage 
mit Verweis auf sein Privatleben nicht mehr 
abtun. Die Nation will wissen, was Hollan-
de mit seiner Andeutung meinte, die Pre-
mière Dame habe in Frankreich keinen eige-
nen Status. Wird es unter dem ledigen 
Staatschef keine First Lady mehr geben? 
Wird sich die Republik kein mehrköpfiges 
Personal mehr für die Belange der präsidia-
len Partnerin leisten? Verwaist der „Ma-
dame-Flügel“ des Palastes? 

Emotionsreicher Abschied 

Feministinnen würden ein Ende des „ma-
chistischen“ First-Lady-Status begrüßen; 
Traditionalisten verweisen hingegen auf 
die protokollarische Rolle einer präsidialen 
Begleiterin – oder eines Begleiters. Vorerst 
geht es in Paris aber um die Emotionen. 
„Mein ganzer Dank an das außerordentliche 
Personal im Élysée; nie werde ich seine 
Hingabe und seine Emotionen während des 
Abschieds vergessen“, twitterte Trierwei-
ler, die sich dem Vernehmen nach mit Hol-
lande geeinigt hat, dass sie die gemeinsame 
Wohnung im 15. Bezirk von Paris vorerst 
weiter benützen wird.  

Und Hollande selbst? In einem Interview 
mit dem US-Magazin Time erklärte er: „Das 
Privatleben ist immer, und vor allem in ge-
wissen Momenten, eine Herausforderung.“

Ein Bild aus gemeinsamen Zeiten: Hollan-
de, Trierweiler im Wahlkampf 2012.  F.: AP

Südtirols Autonomie steht mit dem Sparzwang in 
Italien arg unter Druck. Der neue Landeshauptmann 

Arno Kompatscher muss im Gegensatz zum Vorgänger 
vor allem Sparmeister sein. Heute, Montag, ist er auf 

Antrittsbesuch in Wien. Von Christoph Prantner

von rund 30 Prozent. Wir müssen 
deshalb versuchen, effizienter zu 
werden, und in einigen Bereichen 
einsparen. Dort etwa, wo wir För-
derungen für die Wirtschaft verge-
ben haben, die keine Lenkungs-, 
sondern nur Mitnahmeeffekte ge-
neriert haben. Wir müssen uns 
auch fragen, ob wir alle Leistun-
gen des Landes noch brauchen. 

Standard: Sie haben im Wahl-
kampf von neuem Regieren gespro-
chen, das blieb aber immer diffus. 
Wo ist dieses neue Regieren nun? 
Kompatscher: Ich habe in den ers-
ten paar Tagen die Sozialpartner-
schaft wieder aufgewertet. Die 
Zielsetzungen sind klar definiert, 
für deren Umsetzung gilt das Prin-

„Südtirol ist Nettozahler in Rom“ 

Standard: Erst drei Tage im Amt, 
sind Sie in der wichtigsten Talk-
show des italienischen Fernsehens, 
„Porta a Porta“, einigermaßen in 
Bedrängnis geraten. Es ging um das 
Landesbudget und angebliche fi-
nanzielle Privilegien der Südtiro-
ler. Müssen Sie heute bei Bundes-
präsident und Bundeskanzler um 
Schutz gegen Rom bitten? 
Kompatscher: Nein, überhaupt 
nicht. Das fällt in eine ganze Rei-
he von Angriffen auf die Südtiro-
ler Autonomie in den vergange-
nen Jahren. Der Corriere della Sera 
etwa hat immer wieder über an-
gebliche Privilegien der autono-
men Provinzen geschrieben. Der-
zeit wird in Italien wieder einmal 
der Artikel 5 der Verfassung dis-
kutiert, in dem es um den Aufbau 
des Staates geht, und es gibt viele 
Stimmen, die dabei einem ver-
stärkten Zentralismus das Wort 
reden. Bruno Vespa, der Modera-
tor dieser Talkshow, ist bekannt 
dafür, dass er nichts zufällig 
macht und eine gewisse Nähe zu 
politischen Parteien hat. Das 
kommt also nicht von ungefähr. 
Die Entscheidung war: Nicht hin-
gehen und die Berichte, die ohne-
hin gesendet worden wären, un-
kommentiert lassen, oder eben 
hingehen und versuchen, eine 
Gegenposition zu vertreten. Über-
rascht hat mich dabei nur, dass ein 

öffentlich-rechtliches Fernsehen 
so weit geht, einem das Wort ab-
zuschneiden und das Mikro abzu-
drehen. 

Standard: Ist es nicht legitim zu 
fragen, was Südtirol zu den Spar-
bemühungen in Rom beiträgt? 
Kompatscher: Wir sind Nettozah-
ler. Im Gegensatz zu vielen ande-
ren italienischen Regionen des 
Südens vor allem, die Nettoemp-
fänger sind, tragen wir tatsächlich 
etwas bei. Das war nicht immer so, 
aber seit 2001 sind wir Nettozah-
ler. Das Verhältnis zwischen dem 
Steueraufkommen in Südtirol 
und den öffentlichen Ausgaben, 
also jenen des Staates, der Region, 
der Provinz und der Gemeinden, 
spricht eine deutliche Sprache: In 
Südtirol werden 9,4 Milliarden 
Euro an Steuern eingenommen, 
die öffentlichen Ausgaben da-
gegen summieren sich auf rund 
acht Milliarden Euro. Der Über-
schuss von 1,4 Milliarden Euro 
kommt dem Staat zugute. 

Standard: Ohnehin schrumpft der 
Landesetat seit Jahren. Ihr Vorgän-
ger konnte noch aus dem Vollen 
schöpfen, sie müssen Sparmeister 
sein. Wo wollen Sie umstrukturie-
ren und Prioritäten setzen? 
Kompatscher: Seit 2009 haben wir 
ein Minus im verfügbaren Budget 

zip Mitsprache. Das Zweite ist die 
Aufwertung des Landtages. Das 
klingt eigenartig: Bei uns war es 
lange nicht so klar, dass die Regie-
rung Exekutive und der Landtag 
Legislative ist. Fast alle Gesetzes-
vorlagen sind in den vergangenen 
Jahren von der Regierung gekom-
men und im Landtag kaum disku-
tiert worden. Und schließlich wol-
len wir mehr Transparenz schaf-
fen und die Bürger einbinden. 

Standard: Wollen Sie SVP-Partei-
obmann werden? 
Kompatscher: Nein. In einem mul-
tiethnischen Land wie Südtirol 
muss das Amt des Landeshaupt-
mannes über den Parteien und 
über den Sprachgruppen stehen, 

deshalb ist es besser, wenn die bei-
den Funktionen getrennt bleiben. 

Standard: Die SVP ist zuletzt am 
rechten Rand deutlich abgebrö-
ckelt. Macht eine solche Sammel-
partei heute überhaupt noch Sinn? 
Kompatscher: Die Gesellschaft ist 
pluralistischer geworden, ja. Aber 
in einer besonderen Situation wie 
in Südtirol braucht es einen inter-
nen Interessenausgleich, wenn 
man nach außen geschlossen sein 
will. Was die Rechten betrifft, 
greift die Analyse zu kurz, wenn 
man glaubt, dass die SVP bei den 
letzten Wahlen nur nach rechts 
verloren hätte. Die Freiheitlichen 
etwa haben sich viel mehr als 
Kraft der kleinen Leute zu positio-
nieren versucht. Das war eher so-
zialkonservativ. 

Standard: Wie lange wollen Sie 
Landeshauptmann sein? 
Kompatscher: Das hängt nicht al-
lein von meinem Wollen ab. In 
meiner Lebensplanung sind 
jedenfalls nicht mehr als zehn Jah-
re dafür vorgesehen. 

ARNO KOMPATSCHER (42) hat am 9. 
Jänner 2014 den knapp 25 Jahre lang re-
gierenden Luis Durnwalder als Landes-
hauptmann von Südtirol abgelöst. Zuvor 
war er Bürgermeister von Völs am 
Schlern und Gemeindebundpräsident.

Arno Kompatscher will 
neu regieren und auch 
den Landtag wieder mehr 
mitreden lassen. 
Foto: Robert Newald
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Die Deutschen als Opfer: Zeithistoriker 
Norbert Frei warnt vor einer Konkurrenz 

des Erinnerns. Warum es keine 
 „Normalisierung“ der NS-Zeit 

geben könne, erläuterte er  
Marie-Theres Egyed und Peter Mayr. 

über die NS-Zeit so viel im Schul-
unterricht erfahren wie über sonst 
keine andere Periode. Das ist also 
offensichtlich eine stehende 
Schülerrede seit vielen Jahren. 
Nur liegt dem nicht selten eine 
Verwechslung zugrunde: zwi-
schen Meinungen über diese Zeit 
und faktischem Wissen darüber. 

Standard: Ist das Wissen über die-
se Zeit gar nicht so groß? 
Frei: Die Vorstellungen von den 
konkreten Lebensumständen und 
den Praktiken der Verfolgung sind 
bei den jungen Leuten jedenfalls 
weniger klar als das moralische 
Urteil über die Zeit. Jeder weiß, 
dass der Nationalsozialismus ab-
zulehnen ist. Solche Meinungen 
sind schnell artikuliert – aber das 
sagt noch wenig darüber, was je-
mand über das politische System 
und die Frage nach den Hand-
lungsmöglichkeiten des Einzel-
nen weiß – etwa, wenn es darum 
ging, Verfolgten zu helfen. An sol-
chen Punkten ist das faktische 
Wissen oft nicht besonders groß. 

Standard: Versagt die Schule? 
Frei: Das ist mir zu pauschal. Es 
gibt sehr gute Pädagogen, die ge-
nau an diesem Punkt ansetzen. Es 
geht auch nicht nur um die Schu-
le. Es geht darum, dieses Thema 
in den Medien, in Gedenkstätten, 
Ausstellungen und im Gespräch 
zwischen den Generationen rich-
tig anzupacken. Dort, wo es ge-
lingt, die Bezüge auf unsere gegen-
wärtige Alltagswelt immer wieder 
neu herzustellen, da schafft man 
es, die jungen Leute zu interessie-
ren. Auch jenseits der bald nicht 
mehr möglichen – oft effektiven, 
aber auch etwas bequemen – Me-
thode, sogenannte Zeitzeugen in 
die Schulen einzuladen. 

Standard: Warum bequem? 
Frei: Es ist pädagogisch recht ein-
fach. Als Lehrer muss ich mir 

„Es gibt Differenz zwischen Erinnerung und Geschichte“

Standard: Deutsche Fahnder ver-
suchen gerade, eine größere Zahl 
bisher unbelangter mutmaßlicher 
NS-Täter ausfindig zu machen. Ist 
das noch sinnvoll? 
Frei: Mord verjährt in Deutsch-
land nicht. Wenn eine Staatsan-
waltschaft entsprechende Hin-
weise erhält, hat sie gar keine an-
dere Wahl, als zu ermitteln. Und 
2011 im Münchener Verfahren 
gegen John Demjanjuk, der unter 
anderem im Vernichtungslager 
Sobibor als Wachmann tätig ge-
wesen war, zeigte sich, dass die 
Justiz nach Jahrzehnten ihre Auf-
fassung von der Täterschaft im 
Holocaust geändert hatte: Derje-
nige, der geholfen hat, die Mord-
maschine eines Vernichtungsla-
gers am Laufen zu halten, soll we-
gen Beihilfe zum Mord angeklagt 
werden. Daher geraten jetzt, zu 
später Stunde, auch die Wach-
mannschaften in den Blick, die 
man lange ausgeklammert hat. 
Jetzt gibt es keinen juristischen 
Spielraum mehr. 

Standard: Aber es droht immer die 
Gefahr des Beweisverlusts. 
Frei: Die Versäumnisse der Justiz 
seit den 1950er-Jahren kann man 
nicht mehr rückgängig machen – 
schon deshalb, weil die meisten 
Täter längst gestorben sind. 

Standard: Auch die Generation der 
Zeitzeugen, die den Terror des NS-
Regimes und Krieg erlebt haben, 
stirbt aus. Trotzdem ist die Erinne-
rung an diese Zeit gegenwärtiger 
denn je. Wie verändert sich da-

durch die Zeitgeschichte als Wis-
senschaft? 
Frei: Die Zeitgeschichte verliert in 
Bezug auf den Nationalsozialis-
mus eine Dimension, die sie von 
der übrigen Geschichte unter-
scheidet. Wir greifen ja ansonsten 
auf die gleichen Quellen zu wie 
alle anderen Historiker auch: auf 
staatliche und nichtstaatliche Ak-
ten, auf Medienberichte und auf 
persönliche Dokumente. Hinzu 
kommt für die Zeitgeschichte aber 
das „Vetorecht der Zeitzeugen“ – 
also die Möglichkeit der Zeitge-
nossen, unmittelbar auf die Dar-
stellungen der Historiker zu re-
agieren. Das geht nun absehbar zu 
Ende. Methodisch gesehen fällt 
der Nationalsozialismus damit 
aus der Zeitgeschichte heraus.  

Standard: Was bleibt, ist also nicht 
mehr als eine historische Periode? 
Frei: Vom Methodischen her gese-
hen ja. Trotzdem bleibt die Zeit 
des Nationalsozialismus durch 
ein singuläres Menschheitsver-
brechen gekennzeichnet, das in 
der zweiten und dritten Genera-
tion nachwirkt. Insofern gibt es 
hier keine „Normalisierung”. 

Standard: Nimmt das Interesse an 
dieser Zeit eher ab oder gibt es, im 
Gegenteil, eine Überbetonung? 
Frei: Ich glaube nicht, dass es eine 
Überbetonung gibt. Ich habe kürz-
lich mit meinen Studierenden da-
rüber gesprochen, als wir einen 
Text über die 1980er-Jahre ange-
sehen haben. Darin beschweren 
sich junge Leute darüber, dass sie 

nicht die Mühe machen, die poli-
tisch-moralische Nähe zu dem 
Thema selbst herzustellen. 
Kommt ein Zeitzeuge in die Klas-
se, gelingt das meist automatisch. 

Standard: Sie haben einmal ge-
sagt, dass sich das Interesse sehr 
viel stärker auf die Deutschen als 
Opfer verlagert. Warum ist das so? 
Frei: Die meisten Menschen, die 
heute noch persönliche Erinne-
rungen an die NS-Zeit haben kön-
nen, sind damals Kinder oder Ju-
gendliche gewesen. In diesen frü-
hen Jahren haben sie den Krieg und 
vielleicht auch die Vertreibung na-
türlich als Unschuldige erlebt, und 
das ist ihre persönliche Perspekti-
ve. Die greift aber natürlich zu 
kurz, wenn es um die „Volksge-
meinschaft“ der Dreißiger- und 
Vierzigerjahre geht – die sich dann 
übrigens in den Fünfzigerjahren 
als die eigentlichen Opfer des 
„Dritten Reiches“ sehen wollte, 
und zwar in allen drei Nachfolge-
staaten des Dritten Reiches.  

Standard: Besteht dadurch nicht 
die Gefahr der Relativierung? 
Frei: Genau deshalb muss man 
sich klarmachen, dass sich aus der 
Perspektive der damaligen Kin-
der, die sich heute erinnern, kein 
angemessenes Gesamtbild von der 
NS-Zeit ergibt. Aber diese Erinne-
rungen treten in der öffentlichen 
Diskussion durchaus in Konkur-
renz zur Erinnerung der Überle-
benden des Holocaust und der na-
tionalsozialistischen Verfolgung. 
Umso wichtiger ist es, die Diffe-
renz zwischen Erinnerung und 
Geschichte immer wieder zu ver-
deutlichen. Man darf nicht glau-
ben, dass mit dem Imperativ „Wir 
müssen uns erinnern!“ schon al-
les getan ist.  

NORBERT FREI (58) ist deutscher Zeit-

historiker und lehrt an der Universität in 

Jena. Foto: imago / stock & people

Nach EU-Kritik: Erdogan 
legt Justizgesetz auf Eis 

Ankara – Der türkische Premier 
Tayyip Erdogan hat offenbar auf 
Drängen des EU-Erweiterungs-
kommissars und angesichts des 
Absturzes der Lira Teile eines um-
strittenen Gesetzentwurfs zurück-
ziehen lassen, der die Justiz im 
Land faktisch unter die Kontrolle 
der Regierung gestellt hätte. Die 
Opposition will diese Woche ent-
scheiden, ob sie einen Kompro-
miss beim Gesetz zustimmt. (mab) 

  
China: Bürgerrechtler Xu 
zu vier Jahren verurteilt 

Peking – Ein Gericht in Peking hat 
den führenden chinesischen Bür-
gerrechtler Xu Zhiyong zu vier 
Jahren Haft verurteilt. „Das gesam-
te Verfahren war unfair und ille-
gal“, sagte Xus in Peking. Er ma-
che sich kaum Hoffnungen, dass 
eine Berufung etwas an dem Urteil 
ändern würde. Bei blutigen Zu-
sammenstößen in der westlichen 
Unruheprovinz Xinjiang kamen 
unterdessen mindestens zwölf 
Menschen ums Leben. (dpa)  

 
Vorgezogene Neuwahlen in 

Serbien angekündigt  
Belgrad – Serbien steht vor vorge-
zogenen Parlamentswahlen. „Wir 
wollen den Willen des Volkes prü-
fen“, kündigte der serbische Vize-
regierungschef Aleksandar Vučić 
am Samstag in Belgrad an. Die 
Wahl soll voraussichtlich am 16. 
März stattfinden. (APA)  
p Kommentar auf 
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Snowden sieht sich  
mit dem Tode bedroht 

Washington – Der frühere US-Ge-
heimdienstmitarbeiter Edward 
Snowden sieht sich mit dem Tode 
bedroht. „Regierungsvertreter 
wollen mich töten“, sagte er in  
einem Interview mit dem NDR am 
Sonntag und verwies auf einen 
entsprechenden Bericht der  Inter-
net-Plattform „buzzfeed“. (red)  

 
Drei Tote nach Schießerei 

in US-Einkaufszentrum 
Washington – In einem Einkaufs-
zentrum nahe Washington hat ein 
Täter am Samstag zwei Angestell-
te eines Skateboard-Geschäftes er-
schossen. Der Angreifer tötete laut 
der Polizei von Columbia eine  
21-jährige Frau und einen 25-jäh-
rigen Mann. Bei der Leiche des Tä-
ters, der sich mit einem Gewehr 
erschossen hatte, wurden große 
Mengen Munition und zwei 
Sprengsätze gefunden. (APA) 

 
32 Tote nach Brand in 
Altersheim befürchtet 

Quebec – Nach dem verheerenden 
Feuer in einem kanadischen Al-
tersheim nahe Quebec ist die Zahl 
der geborgenen Toten auf zehn ge-
stiegen. Die Behörden rechnen 
mit bis zu 32 Toten. 22 Bewohner 
wurden noch vermisst. (red)

Q Sucht man 
auf Google 
nach Max Mos-
ley (73), dem 
Ex-Präsiden-
ten des Auto-
mobilver-

bands Fia, bie-
tet die automatische Suchwortver-
vollständigung „intime party“ an. 
Nicht verwunderlich: 2008 wur-
den Fotos mit Mosley als Gastge-
ber einer Sexorgie bekannt. Da-
gegen will er klagen. Am Freitag 
hat das Hamburger Landgericht 
entschieden, dass Google sechs 
Sex-Bilder von Mosley nicht wei-
ter verbreiten darf. (red) F.: Reuters  

              LEUTE

Schmerzhafte Reise nach Auschwitz
Am heutigen  

Holocaust-Gedenktag,  
der an die Befreiung des 

Vernichtungslagers 
Auschwitz-Birkenau am 

27. Jänner 1945 erinnert, 
kommt es in Krakau zu 

einer denkwürdigen 
internationalen Konferenz.

Gabriele Lesser aus Warschau 

Mit mehr als 50 Knesset-Abgeord-
neten, sechs Ministern der Netan-
jahu-Regierung, dem israelischen 
Oberrabbiner und weiteren 250 
Personen des öffentlichen Lebens 
wird heute, Montag, die größte De-
legation seit Gründung des Staa-
tes Israel nach Polen kommen, um 
der Shoa-Opfer zu gedenken. 
Nach der feierlichen Zeremonie in 
Auschwitz-Birkenau, dem ehe-
mals größten deutschen Vernich-
tungslager im Zweiten Weltkrieg, 
wollen die Abgeordneten in Kra-
kau mit Parlamentariern aus ganz 
Europa diskutieren. Das Thema: 
„Überlegungen zu Auschwitz. An 
die Vergangenheit erinnern, in die 
Zukunft blicken.“ 

„Ich bin überzeugt, dass nie-
mand diese schmerzhaft-bewe-
gende Reise vergessen wird“, sagt 
Knesset-Sprecher Yuli-Yoel Edel-
stein. Das vom Volk in Israel ge-
wählte Parlament reise an den Ort 
des Massenmords, „um dem 
Schmerz zu erlauben, sich tief in 
unsere Herzen zu brennen“. Die 
Bedeutung dieser schwierigen 
Reise sei kaum zu überschätzen. 

Aus Sicherheitsgründen kom-
men die Knesset-Abgeordneten in 
zwei Flugzeugen nach Krakau. Im 
gut 60 Kilometer entfernten Os-
wiecim (Auschwitz) werden sie 
zunächst durch das Eingangstor 
mit der berüchtigten Inschrift 
„Arbeit macht frei“ gehen und das 
Stammlager Auschwitz mit den 
Backsteinblocks besuchen. Wäh-
rend des Krieges waren hier vor al-
lem politische Häftlinge aus dem 
deutsch besetzten Polen 
und dem übrigen Europa 
eingesperrt. Seit 2013 
ist in Block 27 eine von 
der Jerusalemer Ge-
denkstätte Yad Va-
shem gestaltete Dauer-
ausstellung zu sehen. 

Die Knesset-Abgeordneten, zu 
denen Shoa-Überlebende, Mit-
glieder der jüdischen Gemeinden 
Polens und Politiker aus ganz 
Europa stoßen werden, gehen 
dann die drei Kilometer zum 
 ehemaligen Vernichtungslager 
Auschwitz-Birkenau und nehmen 
an einer von der polnischen Regie-
rung gestalteten Zeremonie teil. 
Am Mahnmal für die über eine 
Million hier ermordeten Juden 

werden Rabbiner die Gebe-
te Kaddisch und El male 

rachamim sprechen. 
 Die Erwartungen der 

meisten Polen richten 
sich auf das internatio-
nale Treffen am Nach-

mittag in Krakau. Aller 

Wahrscheinlichkeit nach wird 
sich die Versammlung gegen die 
immer wieder – meist nur zur geo-
grafischen Zuordnung – verwen-
dete Fehlbezeichnung der deut-
schen Konzentrations- und Ver-
nichtungslager als „polnische“ La-
ger aussprechen. Viele Polen be-
fürchten, dass dadurch am Ende 
sie und nicht das NS-Regime und 
dessen Helfer als Massenmörder 
an den Juden wahrgenommen 
werden könnten. Im Mai 2012 hat-
te selbst US-Präsident Barack 
Obama von „polnischen Todesla-
gern“ gesprochen und sich nach 
heftiger Kritik aus Polen entschul-
digt. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon  

 zum Holocaust-Gedenken 
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Die  
berüchtigte 
Aufschrift 
über dem  
Eingangstor 
zum einstigen 
Stammlager. 
Auschwitz- 
Birkenau,  
das größte NS- 
Vernichtungs-
lager, lag drei 
Kilometer  
entfernt. 
Foto: 
Reuters/Andrews
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Für den grünen Bildungssprecher Harald Walser  
sind Modellregionen für Gesamtschulen ein nötiges 
Übel. Dadurch erhofft er sich eine Veränderung in  

der ÖVP. Von der SPÖ fordert er mehr Unterstützung.  
Die Fragen stellte Sebastian Pumberger.

nichts, wenn wir die besten päda-
gogischen Konzepte haben, Leh-
rer und Eltern aber nicht davon 
überzeugt sind. Nur wenn man 
überzeugt ist von dem, was man 
tut, wird man es auch gut machen 
können. 

Standard: Aber die Entscheidung 
über eine Modellregion wollen Sie 
nicht schulautonom treffen lassen?  
Walser: Nein, ich kann die Ent-
scheidung, ob wir eine gemeinsa-
me Schule haben oder nicht, nicht 
in der Hand der Schulpartner las-
sen. Das ist keine Entscheidung, 
die am Schulstandort getroffen 
werden soll. Die äußere Struktur, 
die Ziele und eventuell die Kon -
trolle gibt der Bund vor – alles an-
dere soll an den Schulen selbst 
entschieden werden. 

Standard: Sie wollen im Parlament 
einen Antrag einbringen zur Schaf-
fung von Modellregionen. Sie sa-
gen, es gibt Bewegung in der ÖVP; 
wie sehen Sie die Rolle der SPÖ, die 
ähnliche Ziele hat wie die Grünen? 

„Aus der ÖVP mutigere Bekenntnisse als aus der SPÖ“ 

Standard: Sie werben intensiv für 
Modellregionen zur gemeinsamen 
Schule. Warum? 
Walser: Weil es die einzige Chan-
ce ist, die Blockadehaltung insbe-
sondere in der ÖVP aufzubrechen. 
Im Prinzip brauchen wir keine 
Modellregionen. Es gibt genügend 
Beispiele für eine funktionierende 
gemeinsame Schule, etwa in Süd-
tirol, Finnland oder Polen. Über-
all dort wurden Reformen durch-
geführt. Wir könnten uns auch in 
einen Bus setzen und uns dort um-
schauen. Wir scheuen uns in Ös-
terreich immer noch davor, erfolg-
reiche Modelle zu übernehmen.  

Standard: Sehen Sie nicht die Ge-
fahr, dass die Modellregionen ein 
Versuch bleiben? Sie streben ja 
eine flächendeckende gemeinsame 
Schule an. 
Walser: Natürlich 
wird es nicht so 
sein, dass wir un-
mittelbar im 
nächsten Jahr zu 
einer Beschluss-
fassung für eine 
moderne gemein-
same Schule kom-
men werden. Die 
Alternative ist, 
dass wir uns 
gegenseitig an-
dauernd auf den 
Zehen stehen und 
ÖVP und SPÖ 
nicht weiterkommen. Wir müssen 
schauen, dass wir Bewegung in 
diese Starrheit bekommen. 

Standard: Welche Rolle spielt in 
der Bildungsdebatte die Landtags-
wahl in Vorarlberg? 
Walser: Für die ÖVP spielt sie eine 
wichtige Rolle. Unser Position ist 
klar: In Sache Bildungsreform ist 
auf die Grünen Verlass. Die ÖVP 
hingegen rudert. Landeshaupt-
mann Markus Wallner steht 
enorm unter Druck, weil die Blo-
ckadehaltung von der Bevölke-
rung nicht mehr verstanden wird. 

Standard: Welche Auswirkung ha-
ben die Neos in diesem Zusammen-
hang? 
Walser: Sicher knabbern die 
Neos ganz ordentlich an der 
Volkspartei. 

Standard: Und an den Grünen? 
Walser: Österreichweit haben wir 
bei der letzten Nationalratswahl 
das beste Ergebnis in unserer Ge-
schichte erreicht. In Vorarlberg 
hatten wir trotz Neos 17 Prozent. 
Sie nagen nicht an uns, aber fi-
schen dort, wo wir auch gewinnen 
könnten. Etliche ÖVPler, die ab-
wandern, haben die Alternative 
Neos oder Grüne. An die Substanz 
geht es aber nicht bei uns, sondern 
bei der ÖVP.  

Standard: Ist man vom Stil der 
Neos überrascht worden?  
Walser: Die Neos verleihen ein 
bisschen Flügel und machen 
Theater. Uns tun die Neos aber 
auch ganz gut, weil wir sehen, 
dass es auch andere Kommunika-
tionskanäle gibt. Aber lassen wir 
die Kirche im Dorf, die Neos sind 
jetzt bei fünf Prozent. Wir waren 
auch 30 Jahre lang Umfragewelt-
meister. 

Standard: Wie würden Sie die Posi-
tion der Neos in der Bildungspoli-
tik bewerten? 
Walser: Bildungspolitisch haben 
die Neos die Rolle des BZÖ über-
nommen, auch dieses war bil-
dungspolitisch ein interessanter 

Partner. Die Neos sind im Bil-
dungsbereich neoliberal. Bildung 
ist aber nichts, das wir dem Markt 
unterordnen können. Insgesamt 
sind sie aber deutlich fortschritt-
licher als die ÖVP.  

Standard: Vor fünf Jahren waren 
die ÖVP-Landeshauptleute auf der 
Linie der Bundespartei. Nun wei-
chen einige von dieser Linie ab. 
Welche Rolle spielt, dass die Lan-
deshauptleute ihre Macht in der 
Schulpolitik sichern wollen? 
Walser: Es ist kein Zufall, dass wir 
dort, wo wir starke Grüne haben, 
auch Bewegung haben. Es ist mög-
lich, dass die ÖVP in den Ländern 
nur ihre Macht und ihren Einfluss 
sichern will. Eine Verländerung 
der Bildungspolitik aber wäre fa-
tal. Bei den Modellregionen sehe 
ich diese Gefahr aber nicht. Mo-

dell bedeutet, dass 
etwas getestet und 
dann entweder ins 
Regelschulwesen 
übernommen oder 
verworfen wird. 
Generell gehe ich 
davon aus, dass 
das Bildungssys-
tem in Bundes-
hand bleibt, aber 
mit klareren Struk-
turen, als wir sie 
jetzt haben. Für die 
konkrete Umset-
zung braucht man 

aber stärker als bisher den lokalen 
Bereich. 

Standard: Das bedeutet also auch 
mehr Freiheiten in der Schule? 
Walser: Schulautonomie ist sicher 
ein wesentlicher Punkt. Wir ha-
ben diese seit fünf Jahren in unse-
rem Programm drinnen. Pädago-
gisch wichtige Entscheidungen 
sollen am Schulstandort getroffen 
werden. Dort wissen die Leute, 
was Sache ist. Es nutzt uns jedoch 

Walser: Angeblich soll das so sein. 
Ich sehe die Genossinnen und Ge-
nossen leider immer nur auf 
Tauchstation. Wenn es ans Einge-
machte geht, höre ich von sozial-
demokratischer Seite kein Wort. 
Ich bezweifle, dass es ernst ge-
meint ist. Bei diesem Antrag ha-
ben in Vorarlberg SPÖ- und ÖVP-
Abgeordnete gesagt: Dieser Antrag 
ist gerechtfertigt und wir unter-
stützen ihn. Als ich ihn im Parla-
ment einbringen wollte, bekamen 
alle kalte Füße und wollten nicht 
auf dem Antrag stehen.  

Standard: Ist das der Einfluss des 
Klubzwangs? 
Walser: Ja, aber das ist indiskuta-
bel. Ich würde mir das nie bieten 
lassen, dass man sich in einer der-
art zentralen Frage gegen die eige-
ne Einsicht wendet.  

Standard: Sehen Sie in manchen 
Bundesländern in der ÖVP einen 
verlässlicheren Partner? 
Walser: Es gibt aus der ÖVP muti-
gere Bekenntnisse zu einer Bil-

Bildungspolitisch 
haben die Neos die 

Rolle des BZÖ 
übernommen.  

Insgesamt sind sie 
aber fortschrittlicher 

als die ÖVP. 

„

“

„Ich sehe die Genossinnen und Genossen leider immer nur auf Tauchstation“, sagt Harald Walser. Im 
Kampf um die Gesamtschule wünscht er sich mehr Bewegung in der SPÖ. Foto: Robert Newald

dungsreform als aus der SPÖ. In 
der SPÖ zieht man sich immer 
wieder zurück auf Parteiprogram-
me, aber es folgt kein einziger kon-
kreter Schritt. In keinem SPÖ-
Bundesland gibt es Bewegung.  

Standard: Sie sind seit fünf Jahren 
Bildungssprecher. Was hat sich seit 
Ihrer ersten Legislaturperiode ver-
ändert? 
Walser: Damals war es noch so, 
dass die ÖVP geglaubt hat, mit 
dem Begriff der „gemeinsamen 
Schule“ begegnete ihr der Leibhaf-
tige. In der ÖVP tun heute nur 
noch bildungspolitische Fossile 
so, als ob dies ein Werk des Teu-
fels ist. Die Umsetzung bleibt 
schwierig, aber wir bleiben dran.  

HARALD WALSER (60) ist seit 2008 Bil-
dungssprecher der Grünen. Davor war er 
Direktor des Gymnasiums in Feldkirch. 

 

der Standard präsentiert in den nächs-
ten Wochen jeweils am Montag die Posi-
tionen der Bildungssprecher-/innen der 
sechs Parlamentsparteien. 

Arbeiterkammerwahl 
startet im Westen  

Wien – Die erste große Wahl des 
Jahres, jene zur Arbeiterkammer 
(AK), startet im Westen. Ab heute, 
Montag, können die Arbeitneh-
mer in Vorarlberg, Tirol und Salz-
burg entscheiden, wer ihre Inte-
ressen in den nächsten fünf Jah-
ren vertreten soll. In allen drei 
Ländern wäre ein Machtwechsel 
eine große Überraschung. Unty-
pisch für die AK insgesamt ist der 
Westen von den Christgewerk-
schaftern dominiert. In Vorarlberg 
und Tirol hat der ÖAAB eine ab-
solute Mehrheit. In Salzburg hat 
Langzeitpräsident Siegfried Pich-
ler von der FSG schon so man-
chem landes- und bundespoliti-
schen Gegenwind getrotzt. (APA) 

 
FPÖ gegen „Zentralismus 

und Eurowahn“ 
Wien/Vösendorf – FPÖ-Chef Heinz-
Christian Strache hat am Samstag 
beim Neujahrstreffen der FPÖ in 
der „Pyramide“ in Vösendorf sei-
ne Anhänger auf die EU-Wahl ein-
geschworen. Der Urnengang müs-
se zur „Denkzettelwahl“ werden, 
sagte er. Seine Partei stehe für eine 
„Kurskorrektur“, die FPÖ wolle 
keine Globalisierung, sondern die 
„Regionalisierung und Föderali-
sierung Europas“ sei das Ziel. 
Strache sprach sich gegen „Globa-
lisierungswahn, Zentralismus 
und Eurowahn“ aus. (APA)

KURZ GEMELDET

Nach der Fusion peilen Neos die EU an 
 

Zwei Mandate als Wahlziel, dann geht’s nach Salzburg und Vorarlberg

Wien – Das Liberale Forum gibt es 
nicht mehr. Es ist am Wochenen-
de in einer neuen Partei aufgegan-
gen: „Neos – Das neue Österreich 
und Liberales Forum“. Die Fusion 
wurde am Samstag bei einem Kon-
vent in Brunn am Gebirge bei 
Wien beschlossen. „Das ist uns 
nicht ganz leicht gefallen“, sagt 
Angelika Mlinar, bisher Parteiche-
fin des LiF, im Gespräch mit dem 
Standard. Mlinar wurde am Sams-
tag zur Vizechefin der Neos ge-
wählt. Als Parteiobmann wurde 
Matthias Strolz bestätigt. Strolz 
bezeichnete den Zusammen-
schluss als „Meilenstein“. 

Seit der Nationalratswahl im 
September, bei der die Politneu-
linge auf Anhieb fünf Prozent er-
reicht haben, sind die Neos mit 
neun Abgeordneten im Parlament 
vertreten. Das nächste Vorhaben 
ist die EU-Wahl im Mai. Das Wahl-
ziel ist ehrgeizig: Umfragen trau-
en den Neos zwölf Prozent zu, da-
mit wären sie vor den Grünen, die 
zuletzt im Jahr 2009 9,9 Prozent 
gemacht hatten. Mlinar, die selbst 
als Spitzenkandidatin der Neos 
für die EU-Wahl antreten will, 
strebt zwei Mandate an, ihr geht 
es weniger um das Match mit den 
Grünen um Platz vier als darum, 
insgesamt die Wahlbeteiligung zu 
erhöhen, die zuletzt bei 46 Prozent 

lag. Die parteiinternen Vorwahlen 
bei den Neos über die Spitzenkan-
didatur werden am 15. Februar 
mit einer Mitgliederversammlung 
abgeschlossen. 

Im März treten die Neos in Salz-
burg in drei Orten und in der Stadt 
bei den Gemeinderatswahlen an: 
„Wir wollen zeigen, dass wir auch 
die Kommunalebene können“, 
sagt Strolz zum Standard. Nächs-
te Herausforderung ist im Septem-
ber die Landtagswahl in Vorarl-

berg, dem Heimatland von Strolz. 
Der Neos-Chef bietet sich der ÖVP 
dort als Koalitionspartner an. 

Den Segen für die Fusion Neos 
und LIF gab es am Samstag auch 
von Heide Schmidt, die das Libe-
rale Forum 1993 gegründet hatte. 
„Wir haben uns getraut, wir hat-
ten den Mut“, zeigte sich auch 
Neos-Unterstützer und „Senior 
Advisor“ Hans Peter Haselsteiner 
vom eigenen Engagement über-
zeugt. (völ) Kommentar Seite 20

Blumen von Parteichef Matthias Strolz: LIF-Gründerin Heide Schmidt 
blickt noch skeptisch, Angelika Mlinar freut sich. Foto: APA/Punz
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Er selbst sah sich als 
„Vertreter der Wahrheit 

Gottes“: Kurt Krenn, 
früherer Bischof von  
St. Pölten, ist tot. Die 

österreichischen Bischöfe 
gedenken ihres streitbaren 

Amtskollegen heute, 
Montag, im Petersdom. 

Kurt Krenn 1936–2014 

Markus Rohrhofer  

Von seiner allseits bekannten  
Angriffslust war im Septem-
ber 2004 nicht mehr viel zu 

spüren. Die Stimme ob der schwer 
angeschlagenen Gesundheit leise 
und brüchig, der Geist müde, die 
Seele verwundet. Körper und Kir-
che haben damals begonnen, ihn 
im Stich zu lassen. Es sind für Kurt 
Krenn die Tage des Rückzugs an-
gebrochen. Am Abend des 29. Sep-
tember 2004 dann der Schluss-
punkt der umstrittenen Kirchen-
karriere im Standard: „Ja, ich bin  
Altbischof von St. Pölten.“  

Krenn zieht sich nach seinem 
unfreiwilligen Abgang fast voll-
ständig zurück, öffentliche Auf-
tritte werden rar. Wichtigste Stüt-
zen sind ab diesem Zeitpunkt Se-
kretärin Jutta Kern und Schwester 
Berta Krenn. Besuche von Amts-
kollegen sind selten.  

Am Samstag brach der unbe-
queme Gottesmann im Kloster der 
Dienerinnen der Immaculata in 
Gerersdorf bei St. Pölten um 20.17 
zu seinem letzten Weg auf.  

Der Wiener Erzbischof Kardinal 
Christoph Schönborn bezeichnete  
den verstorbenen Altbischof von 
St. Pölten als Menschen, dessen 
Wirken „zu manchen Kontrover-
sen geführt“ habe. „Freunde wie 
Gegner“ hätten jedoch „seinen 
Mut und seine Geradlinigkeit an-
erkannt“. Krenn habe sich „nie ge-
scheut, auch schwierige Themen 
und das Widerständige der kirch-
lichen Lehre gegen den Main-
stream zu argumentieren und zu 
verteidigen“.  

Die österreichischen Bischöfe, 
die derzeit ihren Ad-limina-Be-
such in Rom absolvieren, werden 
heute, Montag, im Petersdom für 
den Verstorbenen beten.  

Rom-Treue  

Kurt Krenn wurde am 28. Juni 
1936 im oberösterreichischen 
Rannariedl als zweites von sechs 
Kindern des Ehepaares Karl und 
Leopoldine Krenn geboren. Er ver-
lor schon früh seinen Vater, der als 
Soldat am 6. August 1944 fiel. 
Nach der Matura am Realgymna-
sium in Schlierbach trat Krenn 
1954 in das Priesterseminar Linz 
ein und begann das Studium an 
der Philosophisch-Theologischen 
Lehranstalt Linz. Von 1955 bis 
1965 studierte er Philosophie und 
Theologie an der Pontificia Uni-
versitas Gregoriana und Kirchen-
recht an der Pontificia Universitas 
Lateranensis in Rom. In der Kirche 
Sant’Ignazio der Ewigen Stadt 
wurde er am 7. Oktober 1962 auch 
zum Priester geweiht.  

Weihe unter Polizeischutz  

Ab 1965 war Krenn Seelsorger 
in der Pfarre Capena bei Rom, von 
1966 bis 1970 wissenschaftlicher 
Assistent an der Universität der 
bayerischen Landeshauptstadt. 
Danach unterrichtete er fünf Jah-
re als Professor an der Philoso-
phisch-Theologischen Hochschu-
le in Linz. 1975 erfolgte die Beru-
fung als ordentlicher Professor auf 
den Lehrstuhl für Systematische 
Theologie an der Universität Re-
gensburg.  

Am 3. März 1987 wurde Krenn 
dann von Papst Johannes Paul II. 
zum Auxiliarbischof der Erzdiö-
zese Wien für die Bereiche Kunst, 
Kultur und Wissenschaft ernannt. 

Die Weihe erfolgte am 26. April 
desselben Jahres durch Kardinal 
Hans Hermann Groër. Die Proble-
me mit dem streitbaren Geistli-
chen wurden bereits am Tag der 
Weihe deutlich: Kurt Krenn muss 
über einen „Menschenteppich“ 
und unter Polizeischutz in den 
Stephansdom getragen werden. 
Unzählige protestieren gegen die 
Ernennung Krenns. Die Stim-
mung war beim österreichischen 
Kirchenvolk an einem Tiefpunkt 
angelangt. Nur ein Jahr zuvor kür-
te Rom in Eigenregie Hans Her-
mann Groër zum Bischof von 
Wien, zwei Jahre später zum Kar-
dinal. Es war der Versuch, quasi 
mit der päpstlichen Brechstange 
die Erzdiözese Wien nach der Ära 
König wieder auf Linie zu bringen. 
Ausgelöst hat diese Entscheidung 
letztlich einen Flächenbrand in 
der gesamten  österreichischen 
Kirche. Zündstoff waren vor allem 
die „Affäre Groër“ und die späte-
ren „Bubendummheiten“ in St. 
Pölten.  

Schon lange vor dem tiefen Fall 
mutiert Krenn zur Gali onsfigur 
der Konservativen. Ob als Wiener 
Weihbischof (1987–1991) oder Bi-
schof von St. Pölten (1991–2004), 
der füllige „Vertreter der Wahrheit 
Gottes“ spaltet mit gewohnter Re-
gelmäßigkeit die Nation. Er scheut 
kaum einen Konflikt, verkündet 
seine Thesen in vielen Interviews 

Kurt Krenn bei der Inthronisierung zum Bischof von St. Pölten. Knapp 13 Jahre dauerte seine Amtszeit, 
die der Kirche so manche Krise bescherte – und das nicht nur in Niederösterreich.  Foto: Robert Newald

Bevor ich über die Richtigkeit 
meines Weges nachdenke, 
müsst’ eher der liebe Gott ab-
danken.  Kurt Krenn, 1993 
 
Ich werde Groër meine Unter-
stützung nie versagen.  
 Krenn auf dem Höhepunkt 
 der Causa Groër, 1995 
 
Ich glaube nicht, dass jemand 
in etwas involviert ist, ohne 
auch selbst ein Sünder zu 
sein.  Krenn über die Opfer 
 Groërs, 1998 
 
Ich werde die Funktion des Bi-
schofs von St. Pölten so lange 
ausüben, wie der Heilige Va-
ter will.  Krenn, 1998 
 
Ich bin froh, dass dieser Dia-
log faktisch tot ist. Es konnte 
ja auch gar nichts heraus -
kommen, weil die Forderun-
gen des Kirchenvolks-Begeh-
rens schlicht unkatholisch 
sind.  Krenn erklärt den Dialog 
 für Österreich für tot, 2000 
 
Zwei Türkenbelagerungen wa -
ren schon, die dritte haben wir 
jetzt.  Krenn, 2002 
 
Der Islam ist eine vitale und 
auch zum Teil sehr aggressive 
Art von Religion. Weltweit 
sind wir heute die Gejagten 
dieser unduldsamen Ideolo-
gie des Islams.  Krenn, 2004 
 
Mir geschieht großes Unrecht. 
Es ist schlimm, was hierzu -
lande gegen mich vorgebracht 
wird.  Krenn, 
 Mitte September 2004 

 
Ja, ich bin ab sofort Altbischof 
von St. Pölten. Krenn gibt im 
  Standard seinen Rücktritt 
 am 29. 9. 2004 bekannt. 
 
Ich bin nicht aus gesundheit-
lichen Gründen zurückgetre-
ten, da ich völlig gesund bin. 
Ich bin auf keinen Fall auf-
grund des öffentlichen Drucks 
zurückgetreten. Das hätte ich 
noch länger ausgehalten. Aber 
ich habe immer gesagt, ich 
werde das tun, was der Papst 
sagt.  Ebenda

ZITIERT

und legt sich mit Laien wie Pries-
tern an. Selbst Bischofskollegen 
verschont er in seinem Kampf um 
die „Wahrheit“ nicht.  

Mit der Weihe am 15. Septem-
ber 1991 zum St. Pöltner Diöze-
sanbischof nimmt auch die Zahl 
der Konflikte noch zu: Krenn strei-
tet mit den Äbten der niederöster-
reichischen Stifte, liegt mit dem 
widerspenstigen Paudorfer Pater 
Udo Fischer im Dauerclinch und 
kritisiert Kardinal Christoph 
Schönborn scharf. „Die Lügner 
sollen das Maul halten“, sagte er 
in Richtung des Wiener Kardinals. 
Auslöser war ein Bericht der Bi-
schöfe an Rom, von dem sich 
Krenn distanziert hatte.  

Auffanglager für Geschasste  

Die Diözese St. Pölten selbst 
wird unter Krenn mehr und mehr 
zum Tummelplatz obskurer vor-
konziliarer Gruppen. Immer mehr 
Rechtskatholiken, wie etwa die 
 Piusbruderschaft, siedeln sich im 
Umfeld des streitbaren Oberhirten 
an. Das Priesterseminar St. Pölten 
wird zum Auffanglager für im 
Ausland geschasste Kandidaten. 
Als dann die Missstände im Pries-
terseminar an die Öffentlichkeit 
gelangen, geht alles recht schnell. 
Am 21. Juli 2004 beginnt die Visi-
tation durch den Feldkircher Bi-
schof Klaus Küng, im September 
ist die Ära Krenn besiegelt.

Wien/Vatikan – Für Österreichs rö-
misch-katholische Bischöfe gibt 
es beim Ad-limina-Besuch in Rom 
Programmänderungen. Für Don-
nerstag ist nun doch ein gemein-
sames Treffen aller Mitglieder der 
Bischofskonferenz mit Papst Fran-
ziskus vorgesehen. Statt am Frei-
tag werden Kardinal Christoph 
Schönborn und die Bischöfe der 
Wiener Kirchenprovinz bereits 
am Montagvormittag in Einzelau-
dienz vom Papst empfangen.  

Die „visitatio ad limina aposto-
lorum“ (Besuch an den Apostel-
gräbern“) ist vom Kirchenrecht in 
regelmäßigen Abständen vorgese-
hen. Für die österreichischen Bi-
schöfe war das zuletzt im Novem-
ber 2005 im Pontifikat von Bene-
dikt XVI. der Fall.  

Der steirische Diözesanbischof 
Egon Kapellari (77) wird beim Ad-
limina-Besuch wegen einer Me-
niskusoperation fehlen. Als neuer 
steirischer Bischof soll ihm der 
Grazer „Künstlerpfarrer“ Her-
mann Glettler nachfolgen, was of-
fiziell noch nicht bestätigt ist. 
(red)  Kopf des Tages Seite 20

Audienz beim Papst: 
Österreichs Bischöfe 

reisen nach Rom 
Limburg – Eine von der Deutschen 
Bischofskonferenz eingesetzte 
Kommission sieht die Vorwürfe 
gegen den Limburger Bischof 
Franz-Peter Tebartz-van Elst of-
fenbar als weitgehend ausge-
räumt. Das Gremium kam zu dem 
Ergebnis, dass dem umstrittenen 
Bischof beim 31 Millionen Euro 
teuren Bau seiner Residenz weder 
Geldverschwendung noch das 
Übergehen von Kontrollgremien 
vorzuhalten sei, berichtet Focus.  

Angeblich werde noch um ab-
schließende Formulierungen ge-
rungen. Der Bericht soll in den 
kommenden Tagen der Deutschen 
Bischofskonferenz und dann der 
Bischofskongregation im Vatikan 
vorgelegt werden. Anschließend 
entscheidet Papst Franziskus, wie 
es mit Tebartz-van Elst und dem 
Bistum weitergeht.  

Tebartz-van Elst war im vergan-
genen Herbst vor allem wegen der 
hohen Baukosten für den neuen 
Limburger Bischofssitz in die Kri-
tik geraten. Der Papst entband Te-
bartz-van Elst vorerst von der Füh-
rung seiner Amtsgeschäfte. (AFP) 

Bericht entlastet 
Limburger Bischof 

Tebartz-van Elst 
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Mann stach auf Straßenbahner ein  

Scheinbar grundlos – Öffi-Lenker in Lebensgefahr 

Wien – Nach einer Messerattacke 
bei der Endstation der Wiener 
Straßenbahnlinie 31 am Franz-Jo-
nas-Platz in Floridsdorf liegt ein 
Straßenbahnlenker lebensgefähr-
lich verletzt im Spital. Der 23-Jäh-
rige war aus der Garnitur gerade 
ausgestiegen und auf dem Weg zu 
den Diensträumen, als er plötzlich 
von einem Unbekannten von hin-
ten angegriffen wurde.  

Der Mann habe mit einem Mes-
ser mehrmals auf den Straßenbah-
ner eingestochen, berichteten 
Zeugen. Erkennbaren Grund für 
die Attacke habe es nicht gegeben. 
Dann sei der Angreifer geflüchtet. 
Beherzte Passanten hielten den 
52-Jährigen auf.  

Der Öffi-Lenker wurde laut Poli-
zeiangaben am Rücken und am 

Oberarm schwer verletzt. Er muss-
te notoperiert werden. Die Tatwaf-
fe, ein zweischneidiges, zwölf 
Zentimeter langes Messer, konnte 
bei dem mutmaßlichen Täter si-
chergestellt werden. Dieser befin-
det sich in Haft. Eine psychische 
Erkrankung könne bei ihm nicht 
ausgeschlossen werden, verlaut-
barte die Polizei.  

Zweiter Angriff im Jänner  
Der Messerangriff auf einen 

Mitarbeiter der Wiener Linien ist 
in diesem Monat bereits der zwei-
te. Am 19. Jänner attackierte ein 
57-jähriger Fahrgast einen Sta-
tionswart. Er hatte sich geärgert, 
weil die U6-Garnitur eingezogen 
wurde. Der Stationswart erlitt Ver-
letzungen. (red) 

Manöverkritik nach den Ausschreitungen 
Nach den Krawallen im 
Zuge der Proteste gegen 

den Akademikerball 
kommt Kritik an der FPÖ 

selbst auf. Diese habe 
Demos angekündigt, zu 

denen dann niemand kam, 
was Polizeikräfte 
gebunden habe. 

Irene Brickner  
David Krutzler  

Wien – Genaue Angaben zu den 
Sachschäden will die Wiener Poli-
zei erst im Laufe der Woche ma-
chen, wenn alle Meldungen nach 
den Krawallen bei den Anti-Aka-
demikerball-Protesten vergange-
nen Freitag bearbeitet wurden. 
Polizeisprecher Roman Hahslin-
ger geht aber davon aus, dass das 
Ausmaß bei „mehr als einer Mil-
lion Euro“ liegen wird.  

Mit Kosten von etwa einer Mil-
lion Euro wird zudem der Einsatz 
von 2000 Exekutivbeamten bezif-
fert, die für die Sicherheit der 
rund 1500 Besucher des FPÖ-Balls 
und der 6000 Gäste der angemel-
deten Demonstrationen sorgen 
sollten.  

Neben Demos linker Gruppie-
rungen waren auch FPÖ-Kundge-
bungen angekündigt gewesen; ein 
Exekutiv-Insider spricht von vier 
Anmeldungen im Umkreis der 
Hofburg, zu denen aber niemand 
gekommen sei: Für den Anwalt 
und Menschenrechtsexperten 

Georg Bürstmayr ist das ein „Miss-
brauch des Demonstrationsrechts 
durch die FPÖ“. Die FPÖ habe so 
weitere angemeldete Gegendemos 
verhindert.  

Die Polizei will die Lage bei den 
Ausschreitungen Freitagabend in 
der Wiener Innenstadt durchwegs 
im Griff gehabt haben. Bürstmayr 
sieht das anders: Die Bewachung 
der umfangreichen Sperrzone 
durch ein auch aus Bundeslän-
dern zusammengeholtes Polizei-

Großaufgebot sei ein „taktischer 
Fehler“ gewesen, sagt er. Nach-
dem es einer kleinen Gruppe ge-
lungen sei, die Sperre zu durch-
stoßen, habe man erst Kräfte hin-
beordern müssen.  

„Überraschende“ Gewalt  
Laut Polizeisprecher Hahslin-

ger kam das „extrem hohe Gewalt-
potenzial“ der kleinen Gruppe 
überraschend: „Die sind auch auf 
Ziele losmarschiert, die nichts mit 

dem Akademikerball zu tun hat-
ten.“ Elf Polizeiautos seien zer-
stört, die Polizeiinspektion Am 
Hof verwüstet, Schaufenster von 
Geschäften, Banken und Büros  
beschädigt worden. Am Sonntag 
richtete die Wirtschaftskammer 
Wien für Unternehmer einen Not-
lagenfonds ein.  

Zu der Demo gegen den Ball 
reisten laut Polizei auch gewaltbe-
reite Mitglieder des autonomen 
„Schwarzen Blocks“ aus Deutsch-
land an. Zwei Busse habe die Poli-
zei kontrolliert, die Weiterfahrt 
wurde erlaubt. Ein Exekutiv-Insi-
der zieht Verbindungen zu den er-
folgreichen Protesten gegen die 
Schließung des linksalternativen 
Kulturzentrums „Rote Flora“ in 
Hamburg. Dortige Aktivisten sei-
en vor dem Ball via soziale Netz-
werke in regem Austausch mit 
Wiener Ballgegnern gestanden, 
mit ein Grund für die rigiden Si-
cherheitsvorkehrungen.  

In diesem Zusammenhang kam 
Kritik an den Jungen Grünen auf, 
auf deren Homepage unter dem 
Titel „Unseren Hass, den könnt 
ihr haben“ Informationen mit Bus-
abfahrtszeiten zur Demo aus 
Deutschland und Österreich auf-
schienen. Die Seite wurde inzwi-
schen gelöscht, in einer Stellung-
nahme bezeichnen die Jungen 
Grünen die betroffene Domain als 
eine „unkontrollierte open-cam-
paign-Plattform“. An der Akade-
mie der bildenden Künste kriti-
sierte Rektorin Eva Blimlinger die 
Umstellung des Gebäudes am 
Freitag. Sie erwarte sich zumin-
dest eine Entschuldigung der Poli-
zei.  derStandard.at/Akademikerball

Eine Million Euro Kosten für den Polizeieinsatz bei der Anti-Akademikerball-Demo, eine weitere Mil-
lion Euro Schaden: So lautet die Bilanz nach den Ausschreitungen am Freitag.  Foto: APA/Oczeret

Journalistenaussperrung als „gängige Praxis“  
Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl antwortete auf offenen Brief des Standard

Wien – Pikiert reagierte am Sonn-
tag Wiens Polizeipräsident Ger-
hard Pürstl auf einen offenen Brief 
von der  Standard / Standard.at, in 
dem die Zugangsbeschränkung 
für Journalisten in die Sperrzone 
am Freitag rund um die Hofburg 
kritisiert wurde, wo der Akademi-
kerball der FPÖ stattfand: Wie be-
richtet, durften Pressevertreter 
nur für eine halbe Stunde unter 
Polizeibegleitung hinter die aufge-
stellten Tretgitter.  

„Diese Maßnahme können wir 
nicht akzeptieren, weil sie eine 
Einschränkung der Pressefreiheit 
bedeutet, die uns daran hindert, 
unseren Job zu tun“, schrie- 
ben Standard-Chefredaktion und  
-Mitarbeiter. Pürstls Antwort da-
rauf: „Es dürfte Ihnen und Ihren 
KollegInnen offenbar entgangen 
sein, dass die von Ihnen kritisier-

te Vorgangsweise seit vielen Jah-
ren gängige Praxis bei derartigen 
Großereignissen ist und auch im-
mer im Einvernehmen mit den je-
weiligen Journalisten gehandhabt 
wurde.“  

„Grundsätzlich“, so der Polizei-
präsident, hätten auch Medien-
vertreter „kein Recht“, eine poli-
zeiliche Sperrzone zu betreten. 
Dort gehe es „nämlich um den 
Schutz vor allen möglichen Ge-
fahren, die – wie das freitägliche 
Ereignis zeigte – auch im Platzver-

bot selbst auftreten können“. „Es 
ist daher nicht möglich, dass sich 
hunderte Journalisten und jene, 
die sich als solche ausgeben, zeit-
lich unbeschränkt und unbeglei-
tet, in einer solchen Zone aufhal-
ten“, schreibt Pürstl.  

Für ein Standard-Interview zu 
der Journalistenaussperrung, die 
auch vom Redakteursrat von ORF 
und Puls 4, vom Österreichischen 
Journalistenklub und der Journa-
listengewerkschaft kritisiert wur-
de, stand Pürstl nicht zur Verfü-
gung. Vor der ORF-Diskussion Im 
Zentrum am Sonntagabend gebe 
Pürstl keine Stellungnahmen ab, 
sagte ein Sprecher der Wiener 
Polizei am Sonntagnachmittag: 
„dies vor allem auch aus Gründen 
der Fairness und Gleichbehand-
lung aller Medien“. (bri)  

 Kolumne Gerfried Sperl Seite 19

Sperrzone  
biete auch 
Schutz vor  
falschen Pres-
severtretern, 
meint Gerhard 
Pürstl.  
F.: leisure.at/Schedl

WIEN  

Minister Alois Stöger für 
generelles Rauchverbot  

Wien – Gesundheitsminister Alois 
Stöger (SPÖ) will ein generelles 
Rauchverbot in der Gastronomie 
in der laufenden Legislaturperio-
de. Das „Herumeiern in dieser Fra-
ge“ gehe vielen auf die Nerven, 
sagte er in der ORF-Pressestunde. 
Von der Wirtschaftskammer so-
wie von den Gesundheitsspreche-
rinnen von Grünen und FPÖ kam 
Kritik: Sie traue Stöger die „Sanie-
rung der chaotischen Zustände“ 
nicht zu, sagte Eva Mückstein 
(Grüne). Wirte müssten „Wahl-
freiheit“ haben, meinte Dagmar 
Belakowitsch-Jenewein. (APA)  

STEIERMARK/NIEDERÖSTERREICH  

Alpinunfälle: Zwei Tote, 
drei Verletzte auf der Rax  

Reichenau an der Rax – Auf der Rax 
im steirisch-niederösterreichi-
schen Grenzgebiet wurden am 
Samstag gegen Mittag drei Berg -
geher von einem Schneebrett er-
fasst. Eine 24-Jährige konnte sich 
verletzt befreien und Einsatzkräf-
te benachrichtigen. Für zwei Män-
ner aus dem Raum St. Pölten, 48 
und 45 Jahre alt, kam jede Hilfe zu 
spät. Nur wenig später stürzten 
zwei Schneeschuhwanderer in 
der Nähe 50 Meter über ein 
Schneefeld ab. Die Slowaken erlit-
ten Schädel-Hirn-Traumata. (red)  

STEIERMARK  

Mann erschoss Bekannten 
mit „historischer“ Waffe  

Graz – Mit einem „historischen Re-
volver“ hat ein 61-jähriger Mann 
am Samstag in Graz-Eggenberg 
einen Bekannten in dessen Woh-
nung erschossen. Danach rief er 
die Polizei an und ließ sich fest-
nehmen. Das 41-jährige Opfer sei 
in den Hinterkopf getroffen wor-
den, hieß es nach der Obduktion. 
Die zwei Männer sollen in ange-
trunkenem Zustand öfters wegen 
Geldes gestritten haben. (APA)  

STEIERMARK  

Grazer VP-Stadtparteitag 
stimmt für Gondelprojekt  

Graz – Beim „offenen“ Stadtpartei-
tag der Grazer ÖVP am Samstag 
ließ die Partei 600 Sympathisan-
ten, davon 200 Delegierte, über 
den künftigen Weg der Partei ab-
stimmen. 92 Prozent stimmten für 
die Forcierung von E-Taxis, 90 
Prozent für den freiwilligen auto-
freien Tag. Für eine Gondellösung 
entlang der Mur votierten 81 Pro-
zent. Mit der Befragung wollte 
sich Bürgermeister Siegfried Nagl 
„zu Hause absichern“. (APA, red) 

KURZ GEMELDET 
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Philip Jennings, Generalsekretär des 
Gewerkschaft-Weltverbandes Uni Global 

Union, sieht eine Besinnung auf die 
Realwirtschaft. Österreich ist für den 
Wettbewerb gut gerüstet, sagte er in 

Davos zu Alexandra Föderl-Schmid.

sigkeit verantwortlich. Es gibt je-
doch keine Diamanten oder Ölvor-
kommen, aber soziale Verantwor-
tung. Gewerkschaften und Unter-
nehmer sind daran gewöhnt, mit-
einander zu sprechen. Das ist ein 
Vorteil im Vergleich zu anderen 
Ländern.  

Standard: Jugendarbeitslosigkeit 
wurde in Davos sehr häufig als 
größtes Problem genannt, konkrete 
Konzepte dagegen aber fehlten.  
Jennings: Auf der Ebene der G-20-
Staaten arbeiten wir mit der Poli-
tik zusammen. Wir fordern mehr 
Bildung und Training. Die Jugend-
arbeitslosigkeit ist immer höher 
als die allgemeine Arbeitslosig-
keit. Aber auch hier schlagen sich 
Österreich, Deutschland und die 
Schweiz besser, weil sie bessere 
Systeme etwa bei der Lehrlings-
ausbildung haben.  

Standard: Sie haben hier in Davos 
von einer „beschäftigungslosen 
Wirtschaftserholung“ in Europa ge-
sprochen. Was bedeutet das?  
Jennings: Wenn man sich einen 
Wirtschaftszyklus anschaut: Frü-
her dauerte es nach einer Rezes-
sion 15 Monate, bis man wieder 
den Beschäftigungsstand wie vor-
her hatte. Jetzt dauert das viel län-
ger. Die Wirtschaft erholt sich, der 
Arbeitsmarkt nicht.  

Standard: Sie wirken wie ein ein-
samer Kämpfer in Davos. Was ist 
Ihr Eindruck vom Treffen heuer?  
Jennings: In den vergangenen vier 
Jahren war die Wirtschaftselite in 
einem Krisenmanagementmodus. 
Jetzt gibt es Zeichen der Erholung, 
und man besinnt sich wieder auf 
die Realwirtschaft.  

Standard: Wie stellen Sie das fest?  
Jennings: Der Risikobericht des 
WEF identifizierte soziale Span-
nungen, Arbeitslosigkeit und die 
Ungleichheit als Hauptprobleme 
für die globale Wirtschaft. Vergan-
genes Jahr ist es um die Rettung 
des Euro, die Verhinderung von 
Bankenzusammenbrüchen und 
Regulierungsfragen gegangen.  

Standard: Wiederholt wurde ein 
neuer Sozialvertrag gefordert. Was 
heißt das konkret?  
Jennings: Das bedeutet gute Nach-
richten für Österreich. Dort sind 
soziale Institutionen in Kraft, die 

Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-
organisationen an einen Tisch 
bringen. Diese schauen auf 
Arbeitnehmerqualifizierung, die 
Schaffung von Jobs und Einkom-
mensfragen. Sie sind in dem Be-
reich weit vor anderen Ländern. 
Die Sozialpartnerschaft ist eine 
Stärke Österreichs.  

Standard: Es gibt aber andere Mei-
nungen: dass die Sozialpartner-
schaft das Land lähme. Ist für Sie 
Österreich damit Vorbild?  
Jennings: Die Länder, die die Krise 
gut gemeistert haben, hatten gute 
soziale Institutionen. Dazu gehö-
ren Österreich, Deutschland und 
die Schweiz. Das wird zu einem 
Wettbewerbsvorteil für Öster-
reich: Stabilität. Österreichs Tra-
dition des sozialen Dialogs macht 
das Land zum Weltführer. Viele 
sagen sicher auch, das ist kein 
Wettbewerbsvorteil. Die Rechten 
haben keine Agenda und machen 
nur Migranten für die Arbeitslo-

Standard: Wie sollten Politiker Ihrer 
Meinung nach reagieren?  
Jennings: Nach den EU-Wahlen 
werden wir einen dramatischen 
Rückschlag sehen: gegen Brüssel 
und die Eliten. Das ist auch gegen 
die Sparpolitik, gegen die Troika 
gerichtet. Wir befürchten einen 
Rechtsruck. Jeder fragt sich nach 
den Gründen: In den USA profi-
tieren ohnehin nur die Reichsten 
ein Prozent. Generell haben die 
Löhne der Arbeiter mit der allge-
meinen Wirtschaftsentwicklung 
nicht Schritt gehalten, und des-
halb lahmt die Nachfrage. Außer-
dem investieren Unternehmer 
nicht, und es gibt auch noch die 
Schuldenbremse der Politik. Das 
führt zu Arbeitsplatzverlusten.  

Standard: Glauben Sie, dass die 
deutsche Kanzlerin Merkel plötz-
lich fürs Schuldenmachen eintritt?  
Jennings: Angela Merkel ist jetzt in 
einer Koalition mit der SPD. Ich 
habe volles Vertrauen in die Fä-
higkeiten meiner Freunde auf der 
Linken, dass sie Frau Merkel be-
einflussen können: Der Mindest-
lohn ist ein guter Start.  

PHILIP JENNINGS (61), ein Waliser, 
führt den Gewerkschaftsdachverband 
mit rund 14 Millionen Mitgliedern in 
mehr als hundert Organisationen aus 
150 Ländern.  Foto: EPA

der eine oder andere auf einem 
Podium die Frage, welche Lehren 
eigentlich aus der Finanzkrise ge-
zogen wurden, intensive Debatten 
darüber gab es nicht. Politiker ver-
wiesen in Diskussionen auf Vor-
schriften für höhere Eigenkapital-
quoten und weitere 
Stresstests für Banken, 
Banker erzählten ab-
seits der Podien, dass Investment-
geschäfte doch wieder lohnten.  

Das alljährliche Stelldichein 
von 2500 Menschen aus aller Welt 
ist die wohl einzige Gelegenheit, 
globale Veränderungen im Jahres-
abstand wahrzunehmen. Die Ver-
treter der Brics-Staaten (Brasilien, 
Russland, Indien, China und Süd-
afrika) wurden nicht mehr als 
Stars wahrgenommen wie wäh-

Erholung und Zuversicht statt Krise und Zweifel 

Alexandra Föderl-Schmid  
aus Davos  

Das Wort Eurokrise ist heuer kein 
einziges Mal beim Weltwirt-
schaftsforum (WEF) in Davos ver-
wendet worden. Von Erholung – 
vor allem in den USA und an den 
Aktienmärkten dieser Welt – wur-
de dagegen oft gesprochen, wobei 
die Vorsichtigeren den Zusatz 
„fragil“ verwendeten. Zum ersten 
Mal seit der Lehman-Pleite vor 

rund sechs Jahren standen nicht 
mehr die Banker im Mittelpunkt 
und auch nicht mehr am Pranger. 
Wenn es um Krisen ging, dann um 
jene im politischen Bereich: Sy-
rien, Nahost, Japan/China.  

Erleichterung, manchmal schon 
Euphorie machte sich breit beim 
diesjährigen Treffen der Wirt-
schafts- und Politelite in den 
Schweizer Bergen; manchen 
stand die Erschöpfung noch ins 
Gesicht geschrieben. Zwar stellte 

rend der Finanzkrise, in der die 
Schwellenländer wichtige Impul-
se für die Weltwirtschaft geliefert 
haben. Plötzlich ist die Rede von 
den „zerbrechlichen fünf“ – zu-
sätzlich angefeuert durch von Ar-
gentinien ausgelösten Währungs-

turbulenzen (siehe Ar-
tikel Seite 10). Japan 
feierte nach dem ver-

lorenen Jahrzehnt dagegen ein 
Comeback auf der großen Bühne 
in Davos.  

Weil nicht mehr alle im Krisen-
modus unterwegs sind, 
wurde in Davos mehr 
als zumindest in den 
sieben Jahren davor 
über Kehrseiten der 
wirtschaftlichen Ent-
wicklung gesprochen: 

Auf den 
Podien haben 
sich in Davos 
die Themen 
geändert.  
Man spricht 
nicht mehr 
von Krise,  
sondern von 
der Er holung. 
Eines blieb 
aber gleich: 
die Demon- 
strationen  
gegen die  
Veranstaltung.  
Foto: AP 

Die Polit- und Wirtschaftselite in Davos war sich einig, 
dass der Höhepunkt der Krise vorbei ist. Zumindest das 
Wort Eurokrise ist nicht mehr gefallen. Nun sorgt man 

sich um die Schwellenländer und um die Kehrseiten 
der wirtschaftlichen Entwicklungen. 

Klimawandel, Arbeitslosigkeit 
und Ungleichheit. Fast jeder Kon-
zernboss und Politiker sprach das 
Thema Arbeitslosigkeit an, was 
zumindest auf ein Problembe-
wusstsein schließen lässt. Kon-
krete Lösungskonzepte waren in-
des wenige zu vernehmen.  

Viel Unsicherheit war dagegen 
wahrzunehmen in Bezug auf tech-
nologische Veränderungen. Frü-
her haben sich Innovationen alle 
70 Jahre vollzogen, jetzt alle 18 
Monate, erläuterte der MIT-Exper-

te Erik Brynjolfsson, 
der sein Buch The Se-
cond Machine Age in 
Davos vorstellte.  

Deutlich wurde da-
bei ein Wahrneh-
mungsunterschied. 
Die Amerikaner – hier 
vor allem die Vor-
standsvorsitzenden 

von Technologieunternehmen – 
schwärmten um die Wette: Mil-
liarden an Investitionen, Wachs-
tumspotenziale im Gesundheits-
bereich, Entwicklungshilfe via 
Handys – überhaupt: Die Zukunft 
ist mobil. Sogar der NSA-Affäre 
konnten sie Positives abgewin-
nen. Billionen, so zeigte eine 
WEF-Studie, müssten für den 
Datenschutz aufgewendet werde. 
Sicherheit sei einer der Wachs-
tumsmärkte, meinte John Cham-
bers, Chef des Infrastrukturkon-
zerns Cisco, trocken.  

Roboter ersetzen Arbeiter  

Die Europäer dagegen verwie-
sen darauf, dass immer mehr auto-
matisiert werde, Roboter die 
menschliche Arbeitskraft ersetz-
ten und Arbeitsplätze in Billig-
lohnländer ausgelagert werden.  

Es war jedoch der ehemalige 
US-Finanzminister Larry Sum-
mers, der darauf verwies, dass die 
Arbeitsfrage auch Auswirkungen 
auf die Staatsfinanzierung habe: 
80 Prozent der Steuereinnahmen 
in den USA basierten auf der Be-
steuerung des Faktors Arbeit.  

Deutlich wurde vor allem das 
Ausmaß an Beschleunigung des 
disruptiven Wandels. „2014 ist 
der Wendepunkt im digitalen 
Zeitalter“, prophezeite Yahoo-
Chefin Marissa Mayer. Beim Tref-
fen im nächsten Jahr in Davos 
wird sich zeigen, ob nun die Euro-
päer oder die Amerikaner recht 
behalten haben. Kommentar Seite 20

ANALYSE

DAVOS

Weltwirtschafts-
forum

Bewusstsein für 
Kehrseite wächst

„Die Sozialpartnerschaft ist eine Stärke Österreichs“ 
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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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Bankenabgabe: 
Umstellung braucht 

noch mehr Zeit  

Aus Steuerpaket ausgesondert 
Hypo: Regierungsspitze tagt 

Wien – Die Kärntner Hypo und die 
Umstellung der Bankenabgabe ha-
ben die Koalition auch am Wo-
chenende auf Trab gehalten. Der 
Kapitalbedarf der notverstaatlich-
ten Bank hat Überlegungen beflü-
gelt, die von den Banken abgeführ-
te Steuer direkt zur Befüllung des 
Finanzlochs heranzuziehen. Am 
Sonntag wurde aus Koalitions-
kreisen bestätigt, dass die Banken-
abgabe wegen der jüngsten Dis-
kussionen nicht wie geplant am 
Mittwoch vom Ministerrat be-
schlossen werden könne.  

Bereits am Freitag war, wie be-
richtet, inoffiziell bekannt gewor-
den, dass jener Teil des Abgaben-
änderungsgesetzes, der die Ban-
kenabgabe betrifft, zurückgezo-
gen werde. Das Finanzministe-
rium hat bei einem Treffen mit 
Spitzenbankern stattdessen die 
Dotierung eines Abwicklungs-
fonds ventiliert. Die SPÖ dürfte 
mit der neuen Variante leben kön-
nen, war am Wochenende zu hö-
ren, will sich aber nicht offiziell 
äußern. Thematisiert wird die Fra-
ge beim heutigen Treffen von Bun-
deskanzler Werner Faymann, Fi-
nanzminister Michael Spindeleg-
ger und Notenbankchef Ewald No-
wotny zur Einrichtung einer Bad 
Bank für faule Kredite der Hypo.  

Die Umstellung und Erhöhung 
der Bankenabgabe war vor allem 
seitens der Regionalbanken heftig 
in die Kritik geraten. Wegen des 
höheren Beitrags haben sich auch 
einige Länder eingeschaltet, die 
sich hinter die ihnen gehörenden 
Hypobanken stellen. Vor allem 
aus Niederösterreich soll der 
Druck auf Finanzminister Mi-
chael Spindelegger hoch sein. Das 
Land hat sich im Begutachtungs-
verfahren dafür ausgesprochen, 
die Änderung der Abgabe wegen 
der überproportional höheren Be-
lastung kleinerer Institute noch 
einmal zu überprüfen.  

Neben der Bankensteuer sind 
auch noch weitere strittige Punk-
te ungelöst. Vor allem bei den  
von Wirtschaftskammerpräsident 
Christoph Leitl geforderten Ent-
schärfungen für Unternehmen – 
Stichwörter GmbH light und Ge-
winnfreibetrag – soll es noch kei-
ne Lösung geben. Deshalb könnte 
das gesamte Abgabenänderungs-
gesetz am Mittwoch nicht in den 
Ministerrat kommen, erklärte ein 
Verhandler. (as) 

Der Absturz der argentinischen Währung und die 
galoppierende Inflation stellen Geschäftsleute vor ein 

Problem: Sie wissen nicht mehr, wie sie ihre Preise 
festsetzen und kalkulieren sollen. Das Land versucht, 
mit der Freigabe von Dollar-Käufen gegenzusteuern. 

drohen, hatte sie am Donnerstag 
angekündigt, die seit Oktober 2011 
geltende Dollarkopplung zu lösen 
– das hat den Wechselkurs deutlich 
abgewertet. Das kommt laut Händ-
lern einer Kapitulation vor den 
Märkten gleich, kurz zuvor hatte 
Staatspräsidentin Cristina Fernán-
dez de Kirchner, wie berichtet, 
einen solchen Schritt noch ausge-
schlossen. Der Peso hat seit Jahres-
beginn 17 Prozent an Wert einge-
büßt – so viel wie keine andere 
Währung der Welt.  

Spekulationsattacke 

Wirtschaftsminister Axel Kicil-
lof führte den Peso-Absturz, der 
an den Weltfinanzmärkten spür-
bares Unbehagen auslöste, auch 
auf eine „sehr starke Spekula-
tionsattacke“ gegen die argentini-
sche Regierung zurück. Da seien 
Kräfte am Werk, die den Schwarz-
marktkurs des Dollar gerne bei 13 
Peso sähen, sagte er dem Radio-
sender Continental. Allerdings 
dementierte er, dass die Peso-Ab-

Argentinien: Böse Erinnerungen erwachen 

Buenos Aires – In einigen Geschäf-
ten in Argentiniens Hauptstadt 
haben die Händler schon die 
Preisschilder für die Waren ab-
montiert. Die Inflation schlägt zu. 
„Alle erhöhen hier die Preise, ei-
nige wollen Montag und Dienstag 
erst gar nicht aufmachen“, sagt ein 
Geschäftsmann in Once, einem 
Stadtviertel von Buenos Aires. In 
anderen Stadtteilen geht es ähn-
lich zu. Die Begründung ist immer 
gleich: Angesichts der hohen In-
flation und des Peso-Absturzes 
weiß niemand mehr, wo die Reise 
hingeht. Die Preise sind schwer zu 
kalkulieren.  

Die Regierung stemmt sich zwar 
gegen den Negativtrend und gibt 
heute, Montag, den Dollar wieder 
als Spargut frei. Doch damit ist die 
Inflation nicht zu bändigen. Ar-
gentinien ist hoch verschuldet, 
von den internationalen Kredit-
märkten faktisch ausgeschlossen 
und sieht sich mit einer Teue-
rungsrate konfrontiert, die 2013 

nach Schätzungen privater Exper-
ten bei 28,3 Prozent lag. Offizielle 
Statistiken beziffern die Inflation 
in der drittgrößten Volkswirt-
schaft Lateinamerikas 2013 da-
gegen „nur“ auf 10,9 Prozent, was 
Marktkenner aber als Wunsch-
denken deklarieren.  

Der Peso musste vergangenen 
Donnerstag vorübergehend den 
größten Tagesverlust seit der 
Staatspleite Ende 2001 verkraften. 
Zwölf Prozent ging es gegenüber 
dem US-Dollar bergab. Der Dollar 
stand bei acht Peso, und die gebeu-
telte argentinische Währung konn-
te bis Freitag nur relativ wenig Bo-
den wiedergutmachen. Weil der 
Notenbank die Devisenreserven 
für Stützungskäufe auszugehen 

wertung höhere Preise zur Folge 
habe. Dies sei ein Lüge. „Das wer-
den wir nicht erlauben.“  

Trotz aller Versicherungen las-
sen die Turbulenzen Erinnerun-
gen an die Zeit vor der Staatsplei-
te hochkommen. Vergangene Wo-
che war Kicillof beim Pariser 
Club, um die Gespräche über die 
immer noch ausstehenden Mil-
liardenschulden Argentiniens 
neu zu beleben. Ohne Regelung 
bleibt Argentinien der Weg zu den 
Kreditmärkten verschlossen.  

Für die Opposition ist klar, dass 
die Regierung in diesem Fahrwas-
ser „völlig den Kurs verloren hat“, 
sagt Kirchners Ex-Wirtschaftsmi-
nister, der heutige Oppositionelle 
Martin Lousteau. „Die Regierung 
sagt heute das und morgen etwas 
anderes. Sie sagt, dass sie nicht  
abwerten will, und endet dann 
doch mit Abwertung“, kritisierte 
Lousteau. Dem hält die Regierung 
entgegen, der Peso-Verlust sei 
nicht durch den Staat, sondern 
durch den Markt erfolgt. (dpa, red) 

Der argentinische Peso stürzte seit Jahresbeginn um 17 Prozent ab. Für acht Peso erhielt man zuletzt nur noch einen US-Dollar. Foto: AP/Pisarenko
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Die British Virgin Islands 
gelten als beliebteste 

Steueroase der Chinesen.  
Viele Geschäftsleute 

nutzen die karibische 
Inselgruppe, um in China 
erwirtschaftete Gewinne 
zu verstecken. Doch wie 

konnte es dazu kommen?

Die britische Schwarzgeld-Connection

András Szigetvari 

Wien – Der Weg zur Briefkastenfir-
ma in der Karibik beginnt mit 
einem Klick. Die Fidelity Corpo-
rate Services bietet ihre Dienste 
rasch und unkompliziert im Inter-
net an. Wer auf den British Virgin 
Islands (BVI) ein Unternehmen 
gründen will, kann die notwendi-
gen Anträge online bei Fidelity 
ausfüllen. Der Dienstleister mit 
Sitz auf den Virgin Islands über-
nimmt gegen eine Gebühr die An-
meldung der Briefkastenfirma 
und stellt in der Karibik sogar eine 
Postadresse zur Verfügung. In 
komplexen Fällen hilft ein Kun-
denbüro in Riga mit Tipps. In zehn 
Tagen kann die Registrierung ab-
geschlossen sein, verspricht Fide-
lity – volle Diskretion inklusive.  

Keine Steuer auf Kapitalerträge, 
keine Einkommens- und Erb-
schaftsteuer, ja überhaupt keine 
klassischen Steuern: Die BVI lo-
cken seit 40 Jahren Schwarzgeld 
an, allen voran aus den USA und 
der EU. Vergangene Woche ent-
hüllten die Süddeutsche Zeitung 
und der Guardian unter Berufung 
auf zugespielte Urkunden Überra-
schendes: Demnach können rund 
21.000 Briefkastenfirmen – die 
meisten in den BVI – Eigentümern 
aus China und Hongkong zuge-
rechnet werden. Auf einer Liste 
finden sich zahlreiche Prominen-
te, wie Angehörige von Ex-Präsi-
dent Hu Jintao, aber auch Parla-
mentarier und Führungskräfte aus 
der Wirtschaft, die über die Insel-
gruppe veranlagt sind.  

Während die Geschichte um die 
Welt ging, warf die Enthüllung 
eine Frage auf, die bisher kaum 
diskutiert wurden: Warum nutzen 
so viele wohlhabende Chinesen 
die Virgin Islands als Schwarz-
geldoase und nicht etwa das viel 
näher gelegene Singapur?  

Der Exodus des chinesischen 
Kapitals in die Karibik begann 
nach Auskunft von Steuerexper-

ten mit einem Umbruch: Im Juli 
1997 erfolgte die Rückgabe der bri-
tischen Kronkolonie Hongkong an 
China. Chinesische Geschäftsleu-
te hatten Hongkong lange dazu ge-
nutzt, um Steuern zu umgehen. 
Das Modell war simpel: Wer in 
China Gewinne erwirtschaftet, 
muss diese versteuern. Ausländi-
sche Direktinvestitionen dagegen 
sind von Abgaben befreit. In und 
ausländische Geschäftsleute leg-
ten daher ihre Gewinne in Brief-
kastenfirmen in Hongkong an und 
leiteten das Geld über diese Fir-
men nach China weiter.  

Furcht der Hinterzieher 

Bevor China die Verwaltung 
Hongkongs übernahm, fürchteten 
viele um das Ende des Systems 
und suchten neue Schwarzgeld-
destinationen. Die Virgin Islands 
schickten 1995 Werbedelegatio-
nen in die Kolonie und prie-
sen die Karibik als Alter-
native an. Die britischen 
Banken in Hongkong 
kannten ihrerseits die 
BVI ausgezeichnet: Die 
Inselgruppe hatte sich 
in den 70er-Jahren 

China fordert Ende des 
Anti-Dumping-Verfahrens 
Peking – Chinas Regierung hat die 
USA aufgefordert, das am Don-
nerstag eingeleitete Anti-Dum-
ping-Verfahren gegen Solar-Im-
porte zu stoppen. China werde sei-
ne Konzerne verteidigen, teilte 
das Wirtschaftsministerium mit. 
Nach einer Beschwerde der US-
Tochter von Solarworld über Kon-
kurrenten aus China und Taiwan 
hatten die US-Behörden ein Ver-
fahren eingeleitet. (Reuters) 

  
Deutsche Ministerin will 
Frauenquoten ausweiten 

Berlin – Die deutsche Familienmi-
nisterin Manuela Schwesig (SPD) 
will in mehr als 2600 Unterneh-
men in Deutschland eine Frauen-
quote einführen. Ein „Gesetz zur 
Förderung von Frauen in Füh-
rungspositionen“ soll heuer in die 
Wege geleitet werden und 2015 in 
Kraft treten, sagte Schwesig der 
Welt am Sonntag. (AFP) 

 
Walmart streicht in  

den USA tausende Jobs 
Los Angeles – Nach einem mauen 
Weihnachtsgeschäft baut der 
weltgrößte Einzelhändler Wal-
mart in den USA 2300 Stellen ab. 
Es ist der größte Stellenabbau bei 
Walmart seit 2010. Betroffen sei 
die Großmarkttochter Sam’s Club, 
teilte der Konzern mit. Dort fallen 
damit rund zwei Prozent aller 
Arbeitsplätze weg. (Reuters) 

 
Arbeitslosigkeit in 

Deutschland steigt an 
Nürnberg – Das Winterwetter und 
Saisoneffekte haben in Deutsch-
land im Jänner die Arbeitslosig-
keit erstmals seit acht Monaten 
wieder über die Drei-Millionen-
Marke steigen lassen. 3,17 Mio. 
Menschen hatten keine Arbeit; 
300.000 mehr als im Vormonat 
und 35.000 mehr als vor einem 
Jahr, berichten Volkswirte deut-
scher Banken in einer Umfrage der 
Nachrichtenagentur dpa. (red) 

GANZ KURZ 
 
+++ Plus Mehr als 410.000 Besu-
cher zählt die weltgrößte Agrar-
messe „Grüne Woche“ in Berlin; 
um 3000 mehr als 2013.   +++ 
Apple arbeitet laut einem Zei-
tungsbericht an einem mobilen 
Bezahldienst für seine Geräte.

KURZ GEMELDET

Bewegung im US-Steuerstreit 
 

106 Schweizer Banken haben sich selbst angezeigt

Washington – Rund ein Drittel aller 
Schweizer Banken hat sich bei 
den US-Behörden wegen mögli-
cher Beihilfe zur Steuerhinterzie-
hung selbst angezeigt. Das US-Jus-
tizministerium habe bis Fristab-
lauf Ende 2013 Anträge von 106 
Instituten zur Teilnahme an dem 
Programm erhalten, erklärte die 
Leiterin der Steuerabteilung, Ka-
thryn Keneally, am Samstag bei 
einer Konferenz in Arizona. Es sei 
aber unklar, ob alle Gesellschaften 
teilnahmeberechtigt seien, denn 
bei einigen Antragsstellern hand-
le es sich nicht um Schweizer Ban-
ken. Zudem hätten sich einige Ins-
titute vorbehalten, später ihre Un-
schuld zu beweisen. 

„Unter diesen Vorbehalten sind 
wir immer noch ziemlich zufrie-
den mit der Resonanz, die wir auf 
das Programm erhalten haben“, 
erklärte Keneally. Dass sich die 
US-Behörde mit dem Rücklauf zu-
frieden zeigte, ist wichtig für die 
Schweizer Banken. Viele Exper-
ten hatten erwartet, dass die USA 
Geldhäuser anklagen könnte, falls 

zu wenige von ihnen an dem Pro-
gramm teilnehmen sollten. Eine 
US-Anklage könnte für betroffene 
Banken existenzbedrohend sein. 

Das US-Justizministerium er-
mittelt seit rund fünf Jahren ver-
stärkt gegen Schweizer Institute. 
Gegen Credit Suisse, Julius Bär 
und zwölf weitere Banken laufen 
bereits Ermittlungsverfahren. Die 
UBS zahlte 2009 bereits 780 Mil-
lionen Dollar (570 Mio. Euro) Stra-
fe. Den übrigen Instituten bieten 
die USA das Selbstanzeige-Pro-
gramm an.  

Wenn sie bereit sind, ihre US-
Geschäfte offenzulegen und Bu-
ßen von bis zu 50 Prozent der ver-
steckten Gelder zu bezahlen, sind 
die US-Behörden zu sogenannten 
Non-Prosecution-Agreements be-
reit, wonach sie auf weitere Er-
mittlungen und Gerichtsverfah-
ren verzichten. In diese sogenann-
te Kategorie zwei haben sich auch 
große Vermögensverwalter einge-
reiht, wie etwa die VP Bank, Lom-
bard Odier oder EFG Internatio-
nal. (Reuters)

Gut vernetzt mit der Außenwelt: Die British Virgin Islands waren durch ihre Verflechtung mit der briti-
schen Finanzindustrie der ideale Ausweichpunkt für Schwarzgelder aus Hongkong. Foto: Corbis

durch ihre Diskretion und Rechts-
sicherheit als Steueroase für rei-
che Amerikaner und Briten etab-
liert. „Deshalb war es für britische 
Geldhäuser nur logisch, ihren 
Kunden die Virgin Islands und 
nicht nähergelegene Destinatio-
nen wie Singapur oder Macao zu 
empfehlen“, sagt der Steuerexper-
te John Christensen.  

Das Modell, dass Gewinne aus 
China umgeleitet und über 
Scheingesellschaften reinvestiert 
werden, hat sich gehalten: Laut 
dem Congressional Research Ser-
vice in Washington, das für US-
Abgeordnete Analysen erstellt, 
sind die Virgin Islands zweitgröß-
ter Direktinvestor in China: Fast 
zehn Prozent aller Investments 
zwischen 1979 und 2010 stammen 
aus den BVI, das entspricht mehr 
als 81 Milliarden Euro. Aus den 
Virgin Islands floss fast doppelt so 

viel wie aus den USA, in der 
Statistik findet sich Singa-

pur nur weit abgeschla-
gen.  

Im Vergleich zur 
Größe der Offshore-In-
dustrie in den BVI spie-

len Chinesen freilich 

nur eine kleine Rolle. Rund eine 
Million Briefkastenfirmen sind in 
dem zu Großbritannien gehören-
den Überseegebiet heut noch re-
gistriert. Dabei bemüht sich die 
Inselgruppe derzeit, ihren 
schlechten Ruf los zu werden. So 
unterzeichneten die BVI 2012 ein 
Fatca-Abkommen mit den USA. 
Der Vertrag verpflichtet die Ver-
waltung der Insel ab 2015, Infor-
mationen über US-Investoren an 
Washington weiterzureichen. 
Auch mit Großbritannien wurde 
ein ähnliches Abkommen ge-
schlossen.  

Laut Steuerexperten werden 
diese Verträge allein wenig än-
dern: Fatca zwingt Banken dazu, 
ausländische Eigentümer von 
Konten offenzulegen. Die Brief-
kastenfirmen nutzen die Virgin Is-
lands aber nur als Zwischensta-
tion, das Geld liegt meist im Aus-
land und wird daher unerfasst 
bleiben. Zudem verwenden die 
Steueroasen oft Schachtelkon -
struktionen: So gehören Briefkas-
tenfirmen auf den BVI oft Brief-
kastenfirmen aus Panama oder 
den Caymans, was ihre Struktur 
so undurchsichtig macht. 

Rom lockt Steuersünder nach Hause 
 

Mit Privatisierungen und Steueramnestie will Italien die Staatskasse auffüllen

Thesy Kness-Bastaroli 
aus Mailand 

Um den Schuldenberg von 133 
Prozent des Bruttoinlandproduk-
tes abzubauen, hat Italiens Regie-
rung für 2014 eine neue Privatisie-
rungswelle angekündigt. Laut 
Wirtschaftsminister Fabrizio Sac-
comanni sollen die Poste Italiane 
und die Flugkontrollgesellschaft 
Enav den Start machen. Von der 
Teilprivatisierung der Post wer-
den Erlöse von rund fünf Milliar-
den Euro, von Enav eine Milliarde 
erwartet. Der Staat will bei beiden 
Konzernen weiterhin die Kontrol-
le behalten. In Summe will die Re-
gierung mit den für heuer geplan-
ten Privatisierungen mindestens 
zwölf Milliarden Euro kassieren.  

Die Poste Italiane hat 2012 
einen Umsatz von knapp 24 Mil-
liarden Euro erzielt. Davon entfiel 
mehr als die Hälfte auf Poste Vita, 
den von der Post kontrollierten, 
zweitwichtigsten Lebensversiche-
rer des Landes. Gut ein Fünftel des 
Umsatzes stammt aus dem Bank-

sektor. Die Regierung will in der 
ersten Phase 40 und in einer zwei-
ten Phase neun Prozent des Post-
konzerns abgeben. Die 150.000 
Postbeamten und möglicherweise 
auch Kontoinhaber von Banca 
Poste sollen in den Genuss von 
Gratisaktien kommen. 

Während die Banca Poste gut 
läuft, klagen andere Banken über 
zu geringe Kapitalausstattung. Sie 
müssen ihrer Kapitaldecke im 
Hinblick auf die EZB-Stresstests 
festigen. Die Banca Popolare hat 
am Wochenende überraschend 
eine Kapitalerhöhung von 1,5 
Mrd. Euro angekündigt. Insgesamt 
wird der Kapitalbedarf italieni-
scher Banken auf bis auf zehn 
Mrd. Euro geschätzt. 

Reduzierte Strafen 

Um die Staatskasse zu füllen, 
hat die Regierung auch eine Mini-
Amnestie für Steuersünder und 
all jene Italiener angekündigt, die 
ihr Kapital ins Ausland transfe-
rierten und es zurückführen wol-
len. Jenen Steuersündern, die in 

den vergangenen 18 Monaten vom 
Finanzamt zu Steuernachzahlun-
gen aufgefordert wurden, werden 
die Strafzahlungen reduziert. Ita-
liens Schattenwirtschaft macht 
laut Schätzungen der Sozialfor-
scher von Censis mit 418,2 Mrd. 
Euro rund 35 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts aus. Die Italiener 
haben zudem 200 Mrd. Euro in 
Steueroasen deponiert. Des Wei-
teren entgehen dem Fiskus nach 
eigenen Angaben 180 Mrd. Euro 
pro Jahr an Steuereinnahmen.  

Vor diesem Hintergrund will 
die Regierung auch das Doppel-
steuerabkommen mit der Schweiz 
ergänzen und fordert mehr Trans-
parenz seitens der Schweizer Ban-
ken. Vorgesehen ist, dass die 
Schweiz die von Italienern hinter-
legten Vermögenswerte ab 2016 
offenlegt. Das System der Selbst-
bereicherung – von Steuerhinter-
ziehung über Kapitalflucht bis zur 
Korruption – ist in Italien all-
gegenwärtig. Sämtliche Versuche, 
die Steuerhinterziehung zu be-
kämpfen, schlugen bislang fehl.

SCHWERPUNKT 

Steuerflucht: 
Kein Ende des 

Kampfes
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„Zwei Tage Journalist“
Schüler machen Zeitung
Ihr seid zwischen 14 und 18 Jahren, neugierig, interessiert euch für 
aktuelle Geschehnisse und wolltet immer schon einmal Politikern auf 
den Zahn fühlen? Außerdem reizt euch der Journalis mus und ihr möchtet
dieses Berufsfeld unter die Lupe nehmen? Dann beteiligt euch am 
Schülerseminar „Zwei Tage Journalist“ und schlüpft in die Rolle eines 
Redakteurs. Gemeinsam mit anderen Jugendlichen arbeitet ihr in der 
STANDARD-Redaktion an aktuellen, vielseitigen Themen, begebt euch 
auf Fotosuche und gestaltet anschließend eure eigene Seite.

Egoistisch seien wir, amoralisch und angepasst – 
zumindest behaupten das viele Jugendforscher.  

Doch wie kommen die überhaupt zu ihren Thesen? Der 
SchülerStandard hat beim Jugendkulturinstitut in 
Wien überraschend ehrliche Antworten bekommen. 

Im Wiener Institut für Jugend-
kulturforschung werden ebenso 
regelmäßig Umfragen durchge-
führt, doch ohne finanziellen An-
reiz kommt auch dessen Mitbe-
gründer Bernhard Heinzlmaier 
bei seinen Forschungsstreifzügen 
durch die „vom Kapitalismus ge-
prägte Jugendkultur“ nicht aus.  

Um die 50 Euro ist dem Jugend-
forscher der Eintritt in die jugend-
lichen Gefilde wert. So-
mit wundert es uns auch 
nicht mehr, dass sich ei-
nige Jugendliche dazu 
überreden lassen, bei 
solchen Umfragen mit-
zumachen.  

Unser Vorurteil von 
altbackenen Jugendfor-
schern wurde jedoch 
während des Interview-
termins mit Bernhard 
Heinzlmaier relativ bald 
beseitigt. Allein schon 
sein Erscheinungsbild 
hinterließ einen blei-
benden Eindruck: Ein lo-
ckeres T-Shirt mit der Aufschrift 
„We are all made in China“ ziert 
sein kleines Wamperl. Und dass er 
den Schmäh „Schlag mich tot“ an 
jedem zweiten Satzende anfügt, 
zeugt ebenso, gepaart mit einer lo-
ckeren Gestik, von seiner Nähe 
zur Jugend.  

Überrascht hat uns des weiteren 
seine Ehrlichkeit. Auf unseren 
Vorwurf hin, dass sein aktuelles 
Buch Generation Ego sehr subjek-

Ein „Schuss Anarchie“ für angepasste Hosenscheißer

Philipp Koch (17)  
Anna Strümpel (17) 

Wien – Was kann man sich wohl 
unter einem „Scheißtag“ in der Ju-
gendforschung vorstellen? „Fünf 
Manager sitzen hinter einer ver-
spiegelten Glasscheibe, während 
die Gruppe von ausgewählten Ju-
gendlichen nicht auftaucht – und 
ich den Managern dann erklären 
muss, warum die Marktfor-
schungsstudie nicht stattfinden 
kann“, erzählt Bernhard Heinzl -
maier unverblümt aus seinem Be-
rufsalltag als Jugendforscher. 

Diese leisten sich regelmäßig 
heftige Urteile über uns Jugendli-
che: Egozentrisch seien wir, amo-
ralisch sowie „angepasste Hosen-
scheißer“, denen nur der Sinn 
nach Spaß steht. Nachlesen kann 
man das schwarz auf weiß in Ju-
gendstudien von sogenannten Ju-
gendinstituten. Deren Mitarbeiter 
sind dabei Berufsjugendliche, de-
ren Schulzeit in der Regel länger 
zurückliegt als die Pensionierung 
vor ihnen.  

Doch treffen ihre Urteile wirk-
lich auf uns zu? Und wie kommen 
die Forscher überhaupt zu ihren 

teils absurd anmutenden Theo-
rien? In anderen Worten: Uns in-
teressiert brennend, womit sich 
Jugendforscher eigentlich den lie-
ben langen Tag beschäftigen. 

„Die Kombination aus repräsen-
tativen Befragungen und Fallstu-
dien erlaubt es uns, auf den Punkt 
zu bringen, wie die jugendliche 
Generation tickt“, erklärt der be-
reits 70-jährige Jugendforscher 
Klaus Hurrelmann im Gespräch 
mit dem SchülerStandard. Hur-
relmann studierte unter anderem 
an der renommierten Berkley-
Universität in Kalifornien, mitt-
lerweile lehrt er als Professor an 
einer Privat-Uni in Berlin. 

Forschung in Kinderzimmern 

Es sei gang und gäbe, die Ju-
gendlichen bis in die eigenen vier 
Wände zu begleiten, um zu einer 
empirischen Schlussfolgerung zu 
kommen. Und das kann man 
durchaus wörtlich verstehen: Die 
Forscher machen laut Hur -
relmann nicht mal vor den Justin-
Bieber-Postern im Kinderzimmer 
halt, die sie auf ihrer Suche nach 
aussagekräftigen Symbolen akri-
bisch dokumentieren.  
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Irgendetwas muss wohl mit mir 
schiefgelaufen sein. Spätestens, 
als ich beim Lernwochenende 
mit einem riesigen Stoffkrokodil 
unterm Arm, den Physikzetteln 
in der Hand und einer Baseball-
kappe auf dem Kopf die Gesetze 
der Thermodynamik durch die 
Wohnung brülle, merke ich, 
dass hier etwas nicht stimmt. 

Beim Frühstück fällt mir dann 
der Psychologie-Unterricht wie-
der ein. Das Monster, das mich 
befallen hat, heißt Regression. 
Unter Regression versteht man 
einen Verdrängungsmechanis-
mus, in dem sich ein Indivi -
duum oder eine Gruppe auf eine 
frühere Entwicklungsstufe der 
Persönlichkeitsentwicklung be-
gibt. Primitivere Reaktionen und 
ein niedrigeres Anspruchs-
niveau kennzeichnen diese.  

Genau das beschreibt ziem-
lich treffend, was derzeit mit 
mir und meiner Klasse los ist. In 
der Schule häufen sich nämlich 
die Vorfälle, die man normal 
 ent wickelten 17-Jährigen eigent-
lich nicht sofort zuordnen wür-
de.  

Zum Beispiel schreien wir im-
mer, wenn eine bestimmte Leh-

rerin durch den Gang geht, laut 
ihren Namen und sinken ohne 
erkennbaren Sinnzusammen-
hang zu Boden. Gut, ein paar Mal 
hat sie uns brutal zur Seite ge-
rempelt, aber normal ist unser 
Verhalten nicht. 

Auch im Chemie-Unterricht 
versprühen wir wahllos das Gas 
durch den Klassenraum, das 
eigentlich fürs Experiment ge-
dacht war.  

Und die allseits beliebten 
Grundkompetenzen-Übungs-
beispiele aus dem Mathematik-
unterricht hat letztens erst ein 
Scherzbold aus meiner Klasse in 
Fetzen gerissen 
und in eine imagi-
näre Papierziga-
rette gerollt – nur um dem su-
chenden Lehrer, der sich wun-
derte, wo denn das Exemplar mit 
den Antworten sei, lächelnd er-
widern zu können: „Upps, ich 
glaub, ich hab’s schon wegge-
raucht.“ 

Die in der Volksschule oft 
präsente Frage „Sind wir hier 
im Kindergarten?“ bekommen 
wir zunehmend öfter von Leh-
rern gestellt. Und immer öfter 
auch zu Recht. Wir zucken ir-

gendwie alle gerade ein wenig 
aus.  

Doch wie gesittet sollen wir 
uns schon verhalten, wenn wir 
33 Schulstunden haben, und 
dazu noch unzählige Stunden 
für Lernen, Referate und Haus-
übungen draufgehen? Wenn wir 
das ganze Wochenende zu Hau-
se pauken müssen und selbst 
unsere Eltern länger als wir fort-
gehen können?  

Für Außerschulisches haben 
viele von uns keine Zeit mehr, 
doch im Unterricht sollen wir ja 
außerschulische Erfahrungen 
mit einbringen. Also bitte, liebe 

Lehrer, nehmt es 
uns nicht übel, 
wenn wir uns im 

Klassenzimmer hin und wieder 
wie Kleinkinder verhalten.  

Man könnte meinen, dass bei 
uns nicht mehr alle Tassen im 
Schrank sind, aber solange wir 
noch alles – na ja, zumindest das 
meiste – mit Humor ertragen kön-
nen, ist noch nichts verloren.  

Wenigstens funktionieren bei 
uns die natürlichen Abwehrme-
chanismen, und wir drehen 
nicht völlig durch. Oder so ähn-
lich. Anna Strümpel (17)

MEINUNG

tiv ist und seine empirischen Stu-
dien mit 400 Teilnehmern uns als 
nicht ausreichend erscheinen, 
antwortet er: „Ja, ist eh so. Objek-
tivität ist einfach nicht möglich.“ 

Auch Jugendforscher Hurrel-
mann äußerte sich im Interview 
selbstkritisch über die Branche: Er 
warnt vor Forschern, die nur auf 
große Resonanz in den Medien ab-
zielen und aus diesem Grund 15 

bis 20 Prozent der „Ju-
gendlichen, die nicht 
wissen, wie man sich be-
nimmt“, zur ganzen Ju-
gend erklären. 

Vielleicht muss man 
bei der Betrachtung der 
Jugend ja etwas tiefer in 
die Geschichtsbücher 
blicken. Schon Sokrates 
beobachtete vor über 
2000 Jahren, was man-
cher Lehrer auch heute 
noch fast wörtlich wie-
derholt: „Die Jugend von 
heute liebt den Luxus, 
hat schlechte Manieren 

und verachtet die Autorität.“ 
Wir hätten dieser weisen Aus-

sage auf den ersten Blick zweifels-
frei zugestimmt, doch Jugendfor-
scher Heinzlmaier erklärt, dass 
das alles ganz und gar falsch sei. 
Die heutige Jugend verachte über-
haupt nicht die Autorität, ganz im 
Gegenteil.  

Stattdessen übe sie vielmehr 
keine Kritik mehr am System und 
sei nur noch auf ihren eigenen 

Vorteil bedacht. Richtige Streber 
sozusagen. Als besonders streb-
sam konnten auch wir die Jugend 
in der U-Bahn-Station Stephans-
platz wahrnehmen – jedoch streb-
ten sie weniger zu unserer Stra-
ßenumfrage, sondern eher zur 
nächsten U-Bahn.  

Jugendforschung, was ist das?

Von Jugendforschern hatte ein 
Großteil der rund 30 Befragten 
überhaupt noch nichts gehört, ge-
schweige denn jemals eine Studie 
gelesen. Eine Schülerin war sogar 
ganz verwirrt, als wir sie darüber 
aufklären mussten, dass Jugend-
forscher gar keine Jugendlichen 
sind. Ihr Freund argumentierte 
daraufhin, dass Tierforscher ja 
auch keine Tiere sind.  

Wenn man einen Blick auf die 
veröffentlichten Studien von Ju-
gendinstituten wirft, die unter Ti-
teln wie „Schule ist wichtig“ oder 
„Lernen vs. Freunde“ ihre nach-
vollziehbaren, doch altbekannten 
Erkenntnisse herunterleiern, ist 
es nicht weiter verwunderlich, 
dass seitens der Erforschten selber 
kein Interesse daran besteht.  

Um unsere Generation zu ret-
ten, sieht Heinzlmaier nur mehr 
einen „Schuss Anarchie“ und 
„Verpunkung“ als Ausweg. Inwie-
weit es die Jugend schafft, dem Ka-
pitalismus die Stirn zu bieten, 
wird die Zukunft zeigen, doch die 
Jugendforscher werden es vermut-
lich nicht vor uns bemerken. 

Regressionsfantasien in der Oberstufe 
Warum es guttut, sich im Unterricht ab und zu wie ein Kleinkind aufzuführen 

Jugendforscher 
Heinzlmaier 
fordert eine 
„Verpunkung 
der Jugend“.  

F.: Foto Wilke
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MUSICAL ROCKS!

120 Minuten der besten Musicals-Hits 
in einer spektakulären Show! 
We Will Rock You, Mamma Mia, Grease 
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eines Rock-Konzerts.
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Der Radiosender FM4 feierte am 
Wochenende sein 19-jähriges Bestehen. 

Die österreichische Band der Stunde,  
Ja, Panik, präsentierte erstmals ihr neues 

Album vor heimischem Publikum. 

unterkühlten Winter-Openairs in 
der Wiener Arena ab.  

Nicht nur die Farben der Logos 
der Brauerei und des Senders kon-
venierten prächtig, auch der Aus-
tragungsort passte zum Wohlfühl -
auftrag des Kanals, der gern alles 
kuschelig, nett und berufslocker 
präsentiert, damit kein Ausschalt-
impuls den Finger juckt und sich 
die kuhlen  jungen Leute richtig „at 
home“ fühlen können. Eine Atti-
tüde, die einem wie Spechtl 
eigentlich Sodbrand bescheren 
müsste, aber ein Künstler muss ja 
auch leben können.  

Ungleich bewegter fiel der Auf-
tritt der Hidden Cameras aus Ka-
nada aus. Verklemmung und Eu-
phorie entluden sich mit schwu-
ler Agenda in mitreißenden Folk-
rock, der Fiedel-unterstützt und in 

Schaudern und Zerstreuung am Hefeboden 

Karl Fluch  

Wien – Sollten Bösartigkeit und 
Missgunst ein Indikator für Erfolg 
sein, Ja, Panik hätten es geschafft. 
Denn ließe sich all die Gülle, mit 
der die österreichische Band zur-
zeit in Onlineforen beschüttet 
wird, in Gold aufwiegen, hätten 
sie mit dem Privatjet aus ihrer 
Wahlheimat Berlin nach Wien 
fliegen können, um beim 19. Ge-
burtstagsfest des Radiosenders 
FM4 aufzutreten. Dort eröffneten 
sie am Samstag das Live-Pro-
gramm.  

Für die Anschüttungen verant-
wortlich gemacht wird hauptsäch-
lich Andreas Spechtl. Der ist Chef 
der Band und blöderweise kein 
angepasster Modehipster, der in 
alle Richtungen Bussis und Face-
book-Likes verteilt. Stattdessen 
hadert er mit ebenjener Inhaltslee-
re und macht das frecherweise als 
Kunst öffentlich. Gedanken ent-
springen nun einmal dem Den-
ken, und da können viele nicht fol-
gen. Und da die Dummheit nichts 
so sehr beleidigt wie ihr Spiegel-
bild, schäumt es dieser Tage in 
den Onlineforen.  

Jüngstes Vergehen Spechtls: Er 
hat mit Ja, Panik ein neues Album 
veröffentlicht, Libertatia, und 
blickt deshalb zum Beispiel vom 
aktuellen Cover des deutschen 
Magazins Spex. Das ist schon zu 
viel für die Neider und Querulan-
ten. Spechtl und seine vier Mit-
streiter gaben sich live davon na-
türlich unberührt. Es gilt „Viel 
Feind, viel Ehr’“.  

Ein kurzes Schaudern ereilte 
ihn nur, als er ins Publikum frag-
te, wer denn tags zuvor bei der 
Anti-Akademikerball-Demonstra-

tion gewesen sei, und sich aus den 
Hundertschaften gerade einmal 
ein Dutzend Hände erhob. Kein 
Wunder, dass er die Notwen -
digkeit sah, schnell den Song 
Trouble zu spielen.  

Neuer Austragungsort  

Einen Gutteil des Konzerts be-
stritt der Fünfer mit Liedern des 
kommenden Freitag erscheinen-
den Albums. Das besticht mit 
einer vordergründigen Leichtig-
keit, die sich musikalisch einen 
zarten Disco-Einschlag erlaubt, 
wie ihn etwa Die Sterne früh spiel-
ten. Ein Heimspiel ohne besonde-
re Emotionen seitens der Band.  

Veranstaltet wurde die jährli-
che Sause des Senders heuer erst-
mals in den Räumlichkeiten der 
Ottakringer Brauerei. Sie löste die 

züchtigen Herrenröcken vorgetra-
gen wurde. Nichts Neues unter 
der Sonne, aber immer wieder nett 
anzusehen.  

Aber die Konzerte dienten bei 
diesem Fest eher als beiläufig  
konsumierte Zerstreuung beim 
Durchstreifen der hübschen Lo-
käschn , deren Charme vom Odeur 
der Hefe geprägt wird.  

Für weitere Zerstreuung sorgte 
ein DJ-Gig der Überraschungsgäs-
te von Fettes Brot oder dann doch 

Ein Dach überm 
Kopf wirkt sich 
auf die  
Bühnenkleidung 
sichtbar aus: 
The Hidden  
Cameras live 
beim ersten 
FM4-Geburts-
tagsfest, das in 
der Ottakringer 
Brauerei  
veranstaltet  
wurde. 
Foto: Robert Newald

wieder im Freien dargebotene 
Austro-Pop-Gstanzln. Spätnäch-
tens kam es noch zu einem Auf-
tritt der deutschen Band The Not-
wist, die sich für ihr im Februar 
erscheinendes neues Album Close 
To The Glass nach ein paar Jahren 
Funkstille dem Publikum wieder
in Erinnerung rief: dünner Ge-
sang, Elektronik aus dem blutar-
men Bereich, Mitsummmelodien.  

Aber da war der Abend längst 
gelaufen. 

Zu alt, um jung zu sterben  
Zachary Oberzans Stück „Tell Me Love Is Real“ im Wiener Brut-Theater 

Helmut Ploebst  

Wien – Dieses Stück ist ein richti-
ger Psychotrip. Der US-amerikani-
sche Filmer, Performer und Sän-
ger Zachary Oberzan hatte vor 
zwei Jahren eine lebensbedrohli-
che Krise. Das jedenfalls erzählt er 
dem Publikum seiner jüngsten 
Arbeit Tell Me Love Is Real, die am 
Wochenende im Brut-Theater zu 
sehen war. Aus der offenherzigen 
Schilderung dieses fiktiven oder 
realen Zusammenbruchs, an des-
sen Ende der Künstler 90 Xanax 
Tabletten geschluckt haben will, 
wuchert eine schaurig-schön 
neurotische Komposition aus 
Monologen, Songs, Videos und 
Filmausschnitten.  

Oberzan hat damals sein Fare-
well von dieser Welt überlebt. 
Etwa zur selben Zeit jedoch, am 
11. Februar 2012, starb die Sänge-
rin Whitney Houston – an einer 
Überdosis Xanax, das in den USA 
gerne gegen Angststörungen ver-
schrieben wird.  

Diese zufällige Parallele greift 
der Performer auf, um sich an sei-
nem Suizidversuch abzureagieren 
und ihn gemeinsam mit den Zu-
schauern des Stücks zu verarbei-
ten. So tritt er im einleitenden Vi-

deo als Houston verkleidet auf 
und zeigt diese Figur im Nebel der 
Psychodroge. Später telefoniert er 
mit dem belgischen Actionschau-
spieler Jean-Claude Van Damme 
(und dessen Mutter), weil er ihn 
filmen will. Und eine Weile da-
nach singt er mit dem Publikum in 
einer Art Karaoke-Einlage Serge 
Gainsbourgs und Jane Birkins 
schwülen Sixties-Evergreen Je 
t’aime ... moi non plus.  

Filmische Kombinationen  

Als dokumentarischen Aspekt 
zeigt er Videomaterial, das ihn in 
Therapiesitzungen zeigt, die er 
mit Filmausschnitten kombiniert 
– etwa Einer flog über das Ku-
ckucksnest. Und als Interpretation 
dieser Therapie ein an den surrea-
listischen Streifen Meshes of the 
afternoon der New Yorker Experi-
mentalfilmerin Maya Deren erin-
nerndes Schwarz-Weiß-Video: 
die Darstellung eines Albtraums 
von einem Lebenslauf, der seinem 
Besitzer gestibitzt wird.  

Und zwar vom Tod höchst-
selbst, den kein geringerer Dop-
pelgänger als der von Van Damme 
darstellt. Kein Wunder, dass Ober-
zan im gelben Overall mit schwar-
zen Streifen den legendären Bruce 

Lee mimt und sich in diesem Auf-
zug dem Kampf um das Leben 
stellt.  

Der Kampf des Performers ist 
einer um die ewigen Verwirrun-
gen der Gefühle, die „das Leben als 
Gefängnis“ erscheinen lassen, in 
das die Popkultur mit ihren Hel-
den und Mythen eine Fata Morga-
na der Freiheit zaubert. Oberzan 
entdeckt als Slogan auf einem T-
Shirt die Ironie seiner eigenen Si-
tuation: „Too old to die young.“  

Der Gefühlsüberschwang endet 
für ihn in der Feststellung Samuel 
Becketts: „Nichts ist witziger als 
Unglücklichsein.“ Also wendet er 
sich mit ironischem Pathos dem 
Publikum zu: „Ich hoffe, dass das 
Leben freundlich zu Ihnen ist.“  

Knapp, aber doch schrammt 
dieser Psychotrip am Seelenstrip 
vorbei. Zum Glück, denn erst da-
durch hat Zachary Oberzan, der 
Mitglied der New Yorker Gruppe 
Nature Theater of Oklahoma war 
und nach vielen Auftritten im 
Brut-Theater bereits Stammgast 
ist, wieder überzeugt.  

Diesmal so rest- wie rastlos. Ein 
Tipp für Reisende: Tell Me Love Is 
Real ist kommenden Dienstag und 
Mittwoch im Zürcher Theater 
Gessnerallee zu sehen. 

Andreas 
Spechtl von 
Ja, Panik live 
beim  
FM4-Geburts-
tagsfest. Er gilt 
als zurzeit  
angesagtester 
deutscher  
Pop texter. Das 
halten Nörgler 
kaum aus, 
aber es heißt 
ja: „Viel Feind, 
viel Ehr’“. 
Foto: Robert Newald



 
14  der Standard Montag, 27. Jänner 2014Kultur

Johannes von Matuschka 
inszeniert „Othello“ in den 

Linzer Kammerspielen 
höchst leidenschaftlich.  
Er deutet Shakespeares 

Drama abseits der 
Eifersucht und legt dabei 

verdrängte Rassismen 
offen. 

tet für den „Fremden“ selten Gu-
tes. Verdrängte Rassismen, Ste-
reotype und Bösartigkeiten gewin-
nen im wahrsten Sinn des Wortes 
an Körper. Von Matuschka steuert 
seine Schauspieler mittels gna-
denlosen Körpereinsatzes in die 
Katastrophe. Ob sexuelle Anzie-
hungskraft, Kämpfe, Intrige, Eifer-
sucht – vieles wird schließlich 
über tänzerische Bewegungen 
ausgedrückt, von Matuschka 
kürzt damit nicht nur langwierige 
Szenen ab, sondern erzeugt durch 

Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? 

Wiltrud Hackl  

Linz – Deutlicher kann man seine 
Sache kaum zum Ausdruck brin-
gen: Wer Schauspieler Zehn klei-
ne Negerlein singen lässt und ein 
Gstanzl vom „Riesenneger im Nie-
selregen“ auf die Bühne bringt, 
der will nicht spielen. Der beißt 
ohne lange Vorwarnung zu und 
fragt nicht nach politischen Un-
korrektheiten.  

Dabei beginnt Johannes von 
Matuschka harmlos: Othello 
(Markus Subramaniam) ist ein 
souveräner, integrierter Teil der 
venezianischen Gesellschaft, der 
„Mohr von Venedig“ lebt unbehel-
ligt von rassistischen Vorurteilen. 
Desdemona, seine venezianische 
Frau, liebt ihn, der Schwiegerva-
ter (Sebastian Hufschmidt) sieht 
in ihm einen eigenen Sohn. Othel-
lo albert während der Hochzeits-
feierlichkeiten herum mit seinen 
Soldatenfreunden: Man trinkt 
und lacht, hält den Freund selbst-
verständlich, wenn er wankt, und 
pinkelt gegen die Wand.  

In diese scheinbar leichte und 
weinselige Nacht bricht die Nach-
richt, dass Othello sich aufma-
chen muss nach Zypern, um die 
Osmanen zurückzudrängen. Man 
zieht also in den Krieg: vier „GI-
Joes“, begleitet von getrommeltem 
Kriegsgeheul, Schlagwerker Kai 
Strobel erzeugt einen kraftvollen 

Klangteppich. Subramaniam 
schmiert erst seinen Soldaten und 
schließlich sich selbst Schuh-
creme ins Gesicht. Schuhcreme, 
in der sich wenig später Rodrigo 
(Peter Pertusini) voll rasender 
Eifersucht wälzt, schließlich hat 
er Desdemona geliebt und liebt sie 
immer noch.  

Gnadenloser Körpereinsatz  

Die „Deformation des Men-
schen in Zeiten des Krieges“ 
nimmt ihren Lauf, und das bedeu-

diese tänzerischen Einschübe 
leichte, fast poetische Momente – 
noch dazu auf einer Drehbühne, 
die durchdacht und überlegt zum 
Einsatz kommt.  

Wie willenlose Puppen steuert 
Aurel von Arx als Jago etwa Ro -
drigo, später den bewusstlosen 
Othello, von Arx ist ein großarti-
ger, hochintelligenter, von Neid 
zerfressener Intrigant, der völlig 
frei von Empathie ein Netz aus-
legt, in dem sich die von ihm un-
gefragt zu „Mitspielern“ Benann-

Kleists „Schroffenstein“-Trauerspiel, von Hans Neuenfels mit heili-
gem Ernst auf Film gebannt (Bild: René Hofschneider).  Foto: Galerie 451

ten schließlich einer nach dem an-
deren verfangen.  

Othello scheitert am Ende an 
subsumierten Stereotypen, erfüllt 
ganz die Zuschreibungen des un-
kontrollierten, dunkelhäutigen 
Wilden, tötet Desdemona lieber, 
bevor er diese Zuschreibungen für 
sich und seine Frau neu definiert. 
Von Matuschka polarisiert, wenn 
auch manchmal gewollt, jeden-
falls kratzt er (nach Antigone und 
Stella) erneut an Schmerzgrenzen. 
p www.landestheater-linz.at 

Durch die Unendlichkeit hindurch ins Filmparadies  
 

Die famose Heinrich-von-Kleist-Filmtrilogie von Regisseur Hans Neuenfels wurde neu auf DVD aufgelegt 

Ronald Pohl  

Wien – Drei Filme hat Theater- und 
Opernregisseur Hans Neuenfels 
über Heinrich von Kleist gedreht. 
Heinrich Penthesilea von Kleist 
(1983) bildet den Nachhall einer 
Berliner Theaterinszenierung. Die 
Familie oder Schroffenstein (1984) 
stellt Kleists erstes Trauerspiel in 
Symbolräumen nach. In Europa 
und der zweite Apfel (1988) ver-
lässt Neuenfels den sicheren Bo-
den des Dramas endgültig. Er 
übersetzt seine und Kleists Ge-
danken – diejenigen Über das Ma-
rionettentheater – in Bilder. Man 
ist versucht, diesem Filmessay die 
Krone zuzuerkennen.  

Alle drei Filme sind Zeugnisse 
einer heute nicht mehr existieren-
den Kultur. Neuenfels, der gerade 
am Wiener Josefstadt-Theater Hei-
ner Müllers Quartett inszeniert, 
zählt 72 Jahre. Seine Beschäfti-
gung mit Kleist markiert aus jetzi-
ger Sicht einen Einschnitt. Leben 
und Werk des rätselhaften Preu-
ßen Kleist (1777–1811) bedeuten 
Unruhe. Kleists Weigerung, sich 
mit der von ihm vorgefundenen 
Wirklichkeit abzufinden, wird 
von Neuenfels als Akt der Not-
wehr aufgefasst. Von Kleist lernen 
heißt zu verstehen, dass Kompro-
misse unmöglich sind. Der Regis-
seur machte sich in den 80ern da-
ran, Kleists Wirrnisse in die (da-
malige) Gegenwart zu übersetzen.  

Kleist dichtete und dachte wie 
im Fieber. Die Annäherung zwi-
schen den Geschlechtern deutete 
er als Kriegsgeschehen. Neuen-
fels’ Penthesilea-Film drückt – in 
den Bildern einer Theaterprobe – 

die Unmöglichkeit aus, mit der 
Ausschließlichkeit der Gefühle 
Schritt zu halten. Und doch: Über-
forderung gibt es im Kosmos von 
Hans Neuenfels nicht. Sein 
Schroffenstein-Film ist die behut-
same Nachstellung einer Kinder-
geschichte, die ihren eigenen Au-
tor – Kleist selbst – zu unbändigem 
Gelächter gereizt haben soll.  

Man könnte die liebevoll restau-
rierte, neu kommentierte Filmtri-
logie ohne Schwierigkeiten belä-
cheln. Mit detektivischem Ernst 

spürt Neuenfels Kleists sexueller 
Disposition nach. Auch hier: Zer-
rissenheit. Homophilie ist einer 
der „Skandale“, die sich mit dem 
Rock des preußischen Soldaten 
nicht reimen wollen. Neuenfels 
kümmert sich mit rührender An-
teilnahme um Kleists „Weiblich-
keit“. Er malt aber auch das Ent-
setzen in den Zügen der Krieger, 
die als griechische Helden gegen 
die Amazonen zu Felde ziehen 
und dazu die Trommel der Napo-
leonischen Kriege rühren.  

Man könnte sagen, Hans Neu-
enfels scheut keine Sekunde lang 
die Lächerlichkeit und bleibt doch 
immer ernst. Dem nämlichen 
Problem hat sich auch Kleist ge-
stellt. Neuenfels entlarvt die Ab-
gebrühtheit der nach ihm Gebore-
nen als Feigheit. Der Film Europa 
und der zweite Apfel zeigt Kleist 
(Ingo Hülsmann) in der Beglei-
tung eines älteren Herrn und Lehr-
meisters (Hans-Michael Rehberg), 
der seinem Freund die Gesetze der 
Anmut vor Augen führt.  

Vertreibung und Zauber  

Die Figuren in diesem Gedan-
kentheater tragen die bestickten 
Jacken preußischer Denker und 
Staatsminister. Schauspieler wie 
Bernhard Minetti, Klaus Maria 
Brandauer (als Marionette) oder 
Mathieu Carrière rücken für Se-
kunden ins Bild. Die Geschichte 
von Europa und dem Stier geht in 
jene schicksalhafte andere über, 
die im Ersten Buch Moses steht 
und von der Vertreibung aus dem 
Paradies handelt. Für Augenbli-
cke verschmelzen in den Filmen 
die Träger des Ausdrucks mitei-
nander. Gesichter, Körper und De-
korum werden eins. Sie lassen im 
Zusammenwirken jene Verzaube-
rung spüren, deren Zustandekom-
men Kleist nur durch unendliche 
Anstrengung gelten ließ.  

Hans Neuenfels’ bildgewaltige 
Angriffe gegen das moderne Pop-
corn-Kino sind in der Filmgalerie 
451 neu aufgelegt worden. Die 
DVDs enthalten reiches Textmate-
rial sowie ein Interview, das Bild-
gestalter Benedict Neuenfels mit 
seinem Vater geführt hat. 

Allein gegen den Rest der bornierten Welt: Othello (Markus Subramaniam) mit Desdemona (Anna Eger).  Foto: Patrick Pfeiffer

„Love Steaks“ gewinnt 
Max-Ophüls-Preis  

Saarbrücken – Der Liebesfilm Love 
Steaks des Berliner Regisseurs Ja-
kob Lass ist am Wochenende mit 
dem Max-Ophüls-Preis 2014 aus-
gezeichnet worden. Der Film sei 
ein Geschenk an die Zuschauer, 
strotze vor Kraft, Spielfreude, Far-
ben und Liebe, begründete die 
Jury ihre Entscheidung. Der Preis 
ist mit 18.000 Euro dotiert. Den 
Publikumspreis in der Kategorie 
„Abendfüllender Spielfilm“ er-
hielt die Österreicherin Johanna 
Moder für High Performance, Rote 
Flecken von Magdalena Lauritsch 
rang der Jury eine „Lobende Er-
wähnung“ ab, für die österrei-
chisch-kanadische Produktion 
Earth’s Golden Playground wurde 
Andreas Horvath ausgezeichnet. 
(APA)  

  
Salzburger Festspiele 

ziehen die Budgetbremse  
Salzburg – Die Salzburger Festspie-
le ziehen nach Jahren des massi-
ven Wachsens unter Intendant 
Alexander Pereira die Bremse: Das 
Kuratorium verständigte sich am 
Wochenende bei seiner Klausur 
darauf, das Festival nach der Ära 
Pereira – ab 2015 – mit einem Bud-
get unter 60 Mio. Euro weiterzu-
führen. (APA)  

 
Sundance: Mutiger Hubert 

Sauper gewinnt Preis  
Los Angeles – Das Musical-Drama 
Whiplash und die Doku Rich Hill 
sind die Gewinner des diesjähri-
gen Sundance-Filmfestivals. Der 
Österreicher Hubert Sauper wur-
de für We Come as Friends mit dem 
Jury-Spezialpreis für „Filmischen 
Mut“ ausgezeichnet. (APA) 

KURZ GEMELDET 
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Metropol Multiplex 0512/28 33 10 12 Years a Sla-
ve 17.30, 20 / All Is Lost 18.15 / Bad Fucking 
16.15 / Belle & Sebastian 16.15 / Diana 14.45 / 
p Dinosaurier + 14.45 / Dügün Dernek - Der 
Hochzeitsverein W 15.15 / p Die Eiskönigin - 
Völlig unverfroren + 15.15 / Das erstaunliche 
Leben des Walter Mitty 20.30 / Fünf Freunde 
3 14, 16 / Das Geheimnis der Bäume 14.15 / 
Gravity + 18 / Der Hobbit - Smaugs Einöde + 
17.15 / Homefront 18.45, 20.45 / I, Franken-
stein + 18.45, 20.45 / Live Ballett: Giselle 
20.15 / Der Medicus 20.15 / Nicht mein Tag 
17.45 / Die Pute von Panem 17 / Sneak Pre-
view Z 20 / StreetDance Kids  + 15 / p Tom 
Turbo - Von 0 auf 111 14.30 / The Wolf of Wall 
Street 16.30, 19.45 

IMST 
FMZ Kino 05412/65437 All Is Lost 16.15 / Belle & 

Sebastian 14.15, 16.30 / p Dinosaurier  13.50 
+ 16.30 / p Die Eiskönigin  16 + 13.45 / 
Fünf Freunde 3 14, 16 / Homefront 18.45, 21 / 
I, Frankenstein 18.15 + 20.30 / Der Medicus 
18.25 / Nicht mein Tag 16.15, 18, 20.45 / Die 
Pute von Panem 14.30 / StreetDance Kids - 
Gemeinsam sind wir Stars + 14.15 / The Wolf 
of Wall Street 18.45, 20.30 / Zwei vom alten 
Schlag 18.30, 21.15 

KITZBÜHEL 
Filmtheater 05356/62 662 Fünf Freunde 3 17.30 

/ I, Frankenstein + 17, 20.45 / Nicht mein 
Tag 18.40 / The Wolf of Wall Street 20 

KUFSTEIN 
Funplexxx 05372/62732 Bad Fucking 18 / p Bud-

dy 16 / p Dinosaurier - Im Reich der Giganten 
16 / p Die Eiskönigin - Völlig unverfroren + 
16.15 / Das erstaunliche Leben des Walter 
Mitty 18 / Fünf Freunde 3 16.15 / Homefront 
18.15, 20.30 / I, Frankenstein 16 + 18.15, 
20.30 / Der Medicus 20.15 / Nicht mein Tag 
18, 20.15 / The Wolf of Wall Street 16.45, 
20.15 / Zwei vom alten Schlag 20.30 

LIENZ 
CineX 04852/67111 12 Years a Slave 20.15 / p 

Die Eiskönigin - Völlig unverfroren + 16.30 / 
Fünf Freunde 3 16.30 / Homefront 18.30, 
20.30 / Nicht mein Tag 18.15 / The Wolf of 
Wall Street 16.30, 19.45 

WÖRGL 
Cineplexx 05332/772 77 12 Years a Slave 17.30, 

20.10 / p Dinosaurier - Im Reich der Gigan-
ten 16 / p Die Eiskönigin + 16.10 / Fünf 
Freunde 3 16, 17 / Homefront 18.10, 20.20 / I, 
Frankenstein + 18.30, 20.30 / Der Medicus 
20 / Nicht mein Tag 20.45 / Paranormal Acti-
vity 19 / The Wolf of Wall Street 17, 20.30 / 
Zwei vom alten Schlag 17.45 

VORARLBERG 
BREGENZ 
Metro Kinocenter 05574/71 843 Der Medicus 18 / 

Nicht mein Tag 20.45 / Die verrückte Klasse 3 
19, 21 / Zwei vom alten Schlag 18, 20 

BLUDENZ 
Cinema S 05552/62348 Der Medicus 17 / Metall-

ica: Through the Never + 20 / Nicht mein Tag 
20.30 / p Tom Turbo - Von 0 auf 111 17.30 

DORNBIRN 
Cinema Dornbirn 05572/21973 12 Years a Slave 

17.30, 20.30 / Diana 18 / Das radikal Böse 21 

FELDKIRCH 
Rio Kino 0552231464 Bad Fucking 20.30 / Inside 

Llewyn Davis W 18 / Nicht mein Tag 18.15 / 
The Wolf of Wall Street 20 

HOHENEMS 
Cineplexx World 05576/74 499 12 Years a Slave 

17.10, 20.10 / All Is Lost 20.20 / Das erstaun-
liche Leben des Walter Mitty 18.20 / Fack ju 
Göhte 18, 20 / Fünf Freunde 3 17.30 / Der 
Hobbit - Smaugs Einöde IMAX + 17 / Homef-
ront 18.20, 20.30 / I, Frankenstein + 18.20, 
20.30 / Der Medicus 19.30 / Nicht mein Tag 
20.40 / Paranormal Activity: Die Gezeichne-
ten 20.40 / The Wolf of Wall Street 20 17 / 
Zwei vom alten Schlag 17.10 

LAUTERACH 
Cineplexx 05574/64888 12 Years a Slave 17.30, 

20.10 / Fünf Freunde 3 17 / Homefront 18, 
20.30 / I, Frankenstein + 19, 21 / Nicht mein 
Tag 18 / The Wolf of Wall Street 20.20 

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

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

UCI Kinowelt Annenhof 0316/72 77 12 Years a 
Slave 14.45, 17.30, 20 / Dügün Dernek - Der 
Hochzeitsverein W 15.30 / p Die Eiskönigin - 
Völlig unverfroren 15.15 + 14.45 / Das er-
staunliche Leben des Walter Mitty 20.15 / 
Fack ju Göhte 15 / Fünf Freunde 3 14.45, 17.45 
/ Der Hobbit - Smaugs Einöde 20 + 17 / Ho-
mefront 17.30, 20 / I, Frankenstein 17.45 + 
20.15 / Live Ballett: Giselle 20.15 / Der Medi-
cus 16.45, 19.45 / Nicht mein Tag 17.30 / p 
Tom Turbo - Von 0 auf 111 14.45 / The Wolf of 
Wall Street 16.45, 20.30 / Zwei vom alten 
Schlag 15.15 

BÄRNBACH 
Diesel 03142/28380 p Die Eiskönigin - Völlig 

unverfroren + 16 / Fünf Freunde 3 18.30 / I, 
Frankenstein + 20.45 / Master of the Univer-
se 19 / Nicht mein Tag 20.30 / The Wolf of 
Wall Street 19.30 

FOHNSDORF 
Diesel 03572/466 60 Bad Fucking 19.45 / p Die 

Eiskönigin - Völlig unverfroren + 14.30 / 
Fünf Freunde 3 17.30 / I, Frankenstein + 
18.30, 20.30 / Master of the Universe 19 / 
Nicht mein Tag 20.15 / Paranormal Activity: 
Die Gezeichneten 20.45 / The Wolf of Wall 
Street 19.30 / Zwei vom alten Schlag 18 

GLEISDORF 
Diesel 03112/36484 12 Years a Slave 17.45, 20 / 

Bad Fucking 20.15 / Der Butler 19 / Fünf 
Freunde 3 17 / I, Frankenstein + 18, 20.45 / 
Nicht mein Tag 20.30 / Paranormal Activity: 
Die Gezeichneten 18.45 / The Wolf of Wall 
Street 17.15, 19.30 

HARTBERG 
Cine 4 You 03332/62570 Fünf Freunde 3 18 / Ho-

mefront 18.30, 20.15 / I, Frankenstein + 
20.30 / Nicht mein Tag 18.30 / The Wolf of 
Wall Street 19.45 

KAPFENBERG 
Diesel 03862/22444 p Die Eiskönigin - Völlig 

unverfroren + 15.15 / Fünf Freunde 3 17.45 / 
I, Frankenstein + 20.15 / Master of the Uni-
verse 19 / Nicht mein Tag 19.45 / The Wolf of 
Wall Street 19.30 / Zwei vom alten Schlag 18 

LEIBNITZ 
Diesel 03452/84110 p Die Eiskönigin - Völlig 

unverfroren + 14.30 / Fünf Freunde 3 18.15 / 
I, Frankenstein + 20.15 / Master of the Uni-
verse 19 / Nicht mein Tag 20 / The Wolf of 
Wall Street 19.15 / Zwei vom alten Schlag 
19.45 

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

20 / p Dinosaurier - Im Reich der Giganten 
17.15 / Fünf Freunde 3 17.30 / Homefront 18, 
20.15 / I, Frankenstein + 17.45, 20.30 / Nicht 
mein Tag 20.15 / The Wolf of Wall Street 17, 
20 / Zwei vom alten Schlag 20.30 

LIEZEN 
Star Movie 03612/23823 12 Years a Slave 17.30, 

20.15 / Bad Fucking 17.30 / Fünf Freunde 3 
17.15 / Homefront 17.45, 20 / I, Frankenstein 
+ 17.45, 20.15 / Nicht mein Tag 20 / The Wolf 
of Wall Street 19.30 

TIROL 
INNSBRUCK 
Cinematograph 0512/578500 Die mit dem Bauch 

tanzen 19 / Enough Said W 20.45 / Io sono Li 
W 17 

Cineplexx World 0512 58 14 57 12 Years a Slave 
17.40, 20.20 / p Buddy 15.40 / p Dinosau-
rier - Im Reich der Giganten + 15.20 / p Die 
Eiskönigin - Völlig unverfroren + 15.40 / 
Fack ju Göhte 15.20, 17.40, 20 / Fünf Freunde 
3 15.30, 16.10, 17.30 / Homefront 18.10, 
20.20 / I, Frankenstein + 18, 20.30 / p Das 
kleine Gespenst 15.30 / Der Medicus 19.30 / 
Nicht mein Tag 20.10 / Paranormal Activity: 
Die Gezeichneten 20.20 / Die Pute von Panem 
18.20 / StreetDance Kids - Gemeinsam sind 
wir Stars + 15.30 / The Wolf of Wall Street 
17.10 20 / Zwei vom alten Schlag 17.50 

Leokino 0512/560470 12 Years a Slave W 17.40, 
20.15 / El amigo alemán W 18.30 / Diana W 
15.25 / Razredni sovraznik W 16.10, 20.35 

LENZING 
Lichtspiele 07672/92921 Belle & Sebastian 18.30 

/ Das radikal Böse 20.20 

PASCHING 
Hollywood Megaplex 07229/69 300-30 12 Years 

a Slave 17.45, 20 / African Safari + 14.30 / 
All Is Lost 19 / Bad Fucking 19.45 / Belle & Se-
bastian 14.45, 17 / Blue Jasmine 17 / p Buddy 
19.45 / Der Butler 17.15 / Diana 17.45 / p Di-
nosaurier - Im Reich der Giganten 14 + 15.30 
/ p Die Eiskönigin - Völlig unverfroren 15.15 
+ 14, 16.15 / Das erstaunliche Leben des 
Walter Mitty 20.30 / Fack ju Göhte 15, 20.30 / 
Fünf Freunde 3 14.15, 16.15 / Gravity + 19 / 
Der Hobbit - Smaugs Einöde 15, 18 + 20 / Ho-
mefront 15.30, 18.15, 20.45 / I, Frankenstein 
+ 16.45, 18.15, 21 / p Das kleine Gespenst 
14.15 / Der Lieferheld - Unverhofft kommt oft 
18.30 / Live Ballett: Giselle 20.15 / Der Medi-
cus 15, 17.30, 20.15 / Nicht mein Tag 17.45, 21 
/ Paranormal Activity: Die Gezeichneten 16, 
21 / Die Pute von Panem 15.45 / Rush - Alles 
für den Sieg 17.15 / StreetDance Kids - Ge-
meinsam sind wir Stars + 14.45 / p Tom 
Turbo - Von 0 auf 111 14.30 / Die Tribute von 
Panem 17 / The Wolf of Wall Street 17.30, 
20.15 / Zwei vom alten Schlag 19.45 

PEUERBACH 
Star Movie 07276/2365-10 Fünf Freunde 3 18 / 

Homefront 18, 20 / I, Frankenstein + 18, 20 / 
Nicht mein Tag 20 / The Wolf of Wall Street 
19.30 

REGAU 
Star Movie 07672/22 110 12 Years a Slave 17.15, 

20 / Bad Fucking 20.15 / Diana 17.30 / Das er-
staunliche Leben des Walter Mitty 17.30 / 
Fünf Freunde 3 17.15 / Homefront 17.45, 
20.30 / I, Frankenstein + 17.30, 20.30 / Der 
Medicus 19.45 / Nicht mein Tag 17.30, 20 / 
The Wolf of Wall Street 17, 19.30 / Zwei vom 
alten Schlag 20.15 

STEYR 
Citykino 0664/2111201 Der Butler 19.45 / Diana 

18 / Fünf Freunde 3 18 / I, Frankenstein + 
18.15, 20.30 / The Lunchbox 20 / Nicht mein 
Tag 18, 20.15 / The Wolf of Wall Street 20 

TUMELTSHAM 
Star Movie Ried/Tumeltsham 07752/83 084 12 

Years a Slave 17.30, 20.15 / Bad Fucking 
17.30 / Fünf Freunde 3 17.15 / Homefront 
17.45, 20.15 / I, Frankenstein + 17.45, 20 / 
Nicht mein Tag 20 / The Wolf of Wall Street 
19.30 

WELS 
Programmkino 07242/26703 El amigo alemán W 

20 / Die mit dem Bauch tanzen 18.15 / ¡Fusile-
mos la noche! W 20.20 / Das radikal Böse 
16.15 / Die Reise zum sichersten Ort der Erde 
W 18.15 / Sur le chemin de l'école W 16.30 

Star Movie Wels 07242/22100 12 Years a Slave 
17.15, 20 / Diana 17.15 / Fünf Freunde 3 17.30 
/ Homefront 18, 20.30 / I, Frankenstein + 
17.45, 20.30 / Der Medicus 20 / Nicht mein 
Tag 19.45 / The Wolf of Wall Street 17, 19.30 

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

a Slave 17.50 Z 20.30 / Belle & Sebastian 20 
/ p Buddy 15.30 / Diana 15.40 / p Dinosau-
rier - Im Reich der Giganten + 15.30 / Dügün 
Dernek - Der Hochzeitsverein 15.40 / p Die 
Eiskönigin - Völlig unverfroren + 15.30 / Das 
erstaunliche Leben des Walter Mitty 15.50 / 
Fack ju Göhte 18 / Fünf Freunde 3 15.30, 17.30 
/ Der Hobbit - Smaugs Einöde 16.30, 20 / Ho-
mefront 18.10, 20.20 / I, Frankenstein + 
17.50, 20.40 / Der Medicus 20 / Nicht mein 
Tag 20.20 / The Wolf of Wall Street 17.20, 20 / 
Zwei vom alten Schlag 17.50 

Das Kino _ Salzburger Filmkulturzentrum 
0662/873100 Alphabet 14 / Chasing Ice W 15 
/ Dabba W 20.45 / Michael Kohlhaas W 18 / 
Das radikal Böse 18.30 / Sâdhu - Auf der Su-
che nach der Wahrheit W 16.10 / Two Lives W 
16.35 / La vie d'Adèle W 20.20 

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

NIEDERÖSTERREICH 
ST. PÖLTEN 
Cinema Paradiso 02742/21400 12 Years a Slave 

17.30, 20.10 / All Is Lost 20.15 / Diana 18.05 / 
Die mit dem Bauch tanzen 16 / Das radikal 
Böse 16.10 / The Wolf of Wall Street 17, 20 

Hollywood Megaplexx 02742/288 12 Years a Sla-
ve 17.30, 20 / All Is Lost 18.15 / Bad Fucking 
20.15 / Battle of the Year + 14.45 / Belle & 
Sebastian 15 / Blue Jasmine 17 / p Buddy 
18.15 / Der Butler 15.45 / p Dinosaurier - Im 
Reich der Giganten + 14, 15.45 / p Die Eis-
königin - Völlig unverfroren 15.15 + 14, 16.15 
/ Das erstaunliche Leben des Walter Mitty 
20.45 / Fack ju Göhte 18.15 / Fünf Freunde 3 
14.15, 16.15 / Gravity + 19 / Der Hobbit - 
Smaugs Einöde + 20.15 / Homefront 17, 
18.30, 20.45 / I, Frankenstein 19 + 16.30, 
18.15, 20.30 / p Das kleine Gespenst 14.30 / 
Last Vegas 17.45 / Der Medicus 17, 20 / Nicht 
mein Tag 20.30 / Paranormal Activity: Die Ge-
zeichneten 21 / Die Pute von Panem 14.15, 16 
/ StreetDance Kids - Gemeinsam sind wir 
Stars + 14.45 / p Tom Turbo - Von 0 auf 111 
14 / Die Tribute von Panem 17.30 / The Wolf 
of Wall Street 17.30, 19.45 / Zwei vom alten 
Schlag 20.15 

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

20.20 / Fack ju Göhte 18 / Fünf Freunde 3 
17.30 / Homefront 18.10, 20.10 / I, Franken-
stein + 18.20, 20.30 / Der Medicus 20.20 / 
Nicht mein Tag 20.10 / The Wolf of Wall Street 
17, 20 

BADEN 
Cinema Paradiso Baden 02252256225 12 Years a 

Slave 20.15 / The Wolf of Wall Street 17 

GMÜND 
Die Waldviertler Kinos 02852/52464 I, Franken-

stein + 20.30 / Nicht mein Tag 20 / The Wolf 
of Wall Street 19.30 

HORN 
Cinemaplexx 02982/30380 Bad Fucking 17.45 / 

I, Frankenstein + 18.30, 20.30 / Der Medicus 
19.30 / Nicht mein Tag 20.15 / The Wolf of 
Wall Street 19.45 / Zwei vom alten Schlag 
18.15 

KREMS AN DER DONAU 
Cinemaplexx 02732/700100 Fünf Freunde 3 

18.15 / Homefront 18.30, 20.15 / I, Franken-
stein 18.30, 20.30 / Nicht mein Tag 20 / The 
Wolf of Wall Street 18.45, 19.30 / Zwei vom 
alten Schlag 20.30 

NEUNKIRCHEN 
Grand Movie 02635/61304 Bad Fucking 18.30 / 

Dügün Dernek - Der Hochzeitsverein W 20 / 
Fünf Freunde 3 18 / I, Frankenstein + 18.15, 
20.15 / Der Medicus 19.45 / Nicht mein Tag 
20.30 / Paranormal Activity: Die Gezeichne-
ten 20.30 / The Wolf of Wall Street 19.30 / 
Zwei vom alten Schlag 18.30 

STOCKERAU 
Apollo Kino 02266/62764 Bad Fucking 18.30 / 

Fack ju Göhte 18 / Fünf Freunde 3 18 / I, Fran-
kenstein + 18.15, 20.15 / Der Medicus 19.45 
/ Nicht mein Tag 20.30 / The Wolf of Wall 
Street 19.30 / Zwei vom alten Schlag 20 

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

Frankenstein + 20 / Nicht mein Tag 18 / The 
Wolf of Wall Street 19.45 

WIENER NEUDORF 
UCI Kinowelt SCS 02236/686 86 Bad Fucking 

20.15 / p Buddy 15 / p Die Eiskönigin - Völ-
lig unverfroren 15 + 14.45 / Das erstaunliche 
Leben des Walter Mitty 20.20 / Fack ju Göhte 
15.10, 17.45 / Fünf Freunde 3 15, 17.30 / Der 
Hobbit - Smaugs Einöde 15 + 17.20, 20.30 / 
Homefront 17.30, 20.15 / I, Frankenstein 
17.15 + 20.45 / Der Medicus 16.45, 19.30 / 
Nicht mein Tag 20.15 / Paranormal Activity: 
Die Gezeichneten 18.30 / p Tom Turbo - Von 
0 auf 111 14.45 / Die Tribute von Panem 17.15 
/ The Wolf of Wall Street 16, 19.45 / Zwei vom 
alten Schlag 14.45, 19.45 

WIENER NEUSTADT 
Cineplexx 02622/888 22 12 Years a Slave 17.40, 

20.15 / Bad Fucking 18.15 / p Buddy 18.15 / 
Diana 15.50 / p Dinosaurier - Im Reich der 
Giganten + 16 / p Die Eiskönigin - Völlig un-
verfroren + 15.45 / Das erstaunliche Leben 
des Walter Mitty 16 / Fack ju Göhte 17.45 / 
Fünf Freunde 3 15.30, 18.15 / Der Hobbit - 
Smaugs Einöde + 20.15 / Homefront 17.45, 
20.45 / I, Frankenstein + 18, 20.15 / Der Me-
dicus 20 / Nicht mein Tag 20.30 / Die Pute 
von Panem 16.15 / StreetDance Kids - Ge-
meinsam sind wir Stars + 15.30 / p Tom 
Turbo - Von 0 auf 111 15.45 / The Wolf of Wall 
Street 17.30, 20 / Zwei vom alten Schlag 
20.30 

ZWETTL 
Die Waldviertler Kinos 02822/51330 I, Franken-

stein + 18.30, 20.30 / Nicht mein Tag 20.15 / 
Paranormal Activity: Die Gezeichneten 18.45 
/ The Wolf of Wall Street 19.30 

BURGENLAND 
ILLMITZ 
Kinocenter Nationalparkkino 02175/2205 p Di-

nosaurier - Im Reich der Giganten + 16.45 / 
Die große Reise 16 / Homefront 19, 21 / I, 
Frankenstein + 18.30, 20.30 / Nicht mein 
Tag 20 / StreetDance Kids - Gemeinsam sind 
wir Stars + 17 / Der Teufelsgeiger 18 

MATTERSBURG 
Cineplexx 02626/202 00 12 Years a Slave 17.50, 

20.30 / p Dinosaurier - Im Reich der Gigan-
ten + 17 / Fünf Freunde 3 17 / Homefront 
18.50, 20.50 / I, Frankenstein + 18.50, 
20.40 / Der Medicus 20.10 / Nicht mein Tag 
18 / The Wolf of Wall Street 17, 20.20 

OBERWART 
Diesel 03352/31060 Bad Fucking 19.45 / Fünf 

Freunde 3 17.30 / I, Frankenstein + 18.30, 
20.30 / Master of the Universe 19 / Nicht mein 
Tag 20.15 / Paranormal Activity: Die Gezeich-
neten 20.45 / The Wolf of Wall Street 19.30 / 
Zwei vom alten Schlag 18 

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

p Buddy 18 / Diana 16 / p Dinosaurier - Im 
Reich der Giganten + 15.30 / p Die Eisköni-
gin - Völlig unverfroren + 15.45 / Das er-
staunliche Leben des Walter Mitty 20 / Fack ju 
Göhte 18.15 / Fünf Freunde 3 15, 17.30 / Der 
Hobbit - Smaugs Einöde 15 + 19.30 / Homef-
ront 18, 20.45 / I, Frankenstein + 16, 18.30, 
20.30 / p Das kleine Gespenst 15 / Der Medi-
cus 15.45, 20 / Nicht mein Tag 18.45 / Para-
normal Activity: Die Gezeichneten 21 / Die 
Tribute von Panem 17 / The Wolf of Wall 

 KINO BUNDESLÄNDER                         derStandard.at/Kino 

Das Tiefdruckwetter kann mitunter
Kopfschmerzen und Konzentrations-
probleme verursachen, manchen Men-
schen fühlen sich müde. Besonders im
Osten wirkt die kalte Luft in Verbin-
dung mit dem eisigen Wind belastend.

Eine Front sorgt für unbestän-
diges Wetter, in den Westen
fließt mildere Luft ein.
Zunächst fällt in großen Lan-
desteilen etwas Schnee, im
Rheintal und im westlichen
Donauraum zum Teil Regen.
Im Tagesverlauf nehmen vie-
lerorts die trockenen Abschnit-
te zu, mitunter lockern die
Wolken auf. Am Nachmittag
und Abend schneit es dann
vor allem im Süden noch ein
wenig. Im östlichen Flachland
weht lebhafter, eisiger Südost-
wind, von Ost nach West -4
bis +4 Grad.

Etwas Schnee
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am 27.01.2014 (MEZ), Wien

59% -6° -10° 16° (95)st. bewölkt -15° (54) 0° 0°

94% 1° -1° 11° (95) -16° (58)bedeckt 0° 0°

81% -1° -2° 8° (95) -23° (54)bedeckt -3° -4°
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INTERNATIONAL
Werte für den

Min / Max

27.1.2014

Wien

Bregenz

Eisenstadt

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

St. Pölten

Kaltfront

Okklusion

Warmfront

27.1.2014Wettervorschau für heute,
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06.02.

15.02.

22.02.

Mo Di Mi Do Fr

Mondphasen

Wien

Rel.
Luft-
feuchte

Temp
13 Uhr

Höchst-
wert**

Tiefst-
wert**

10-jhr.
Durch.
***

50-jhr.
Durch.
*** 26.1.2014

*** 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.*

26.1.

26.1.

WETTERWERTE Gemessen am

13 Uhr MEZ

Innsbruck

Klagenfurt

 WETTER     derStandard.at/Wetter

Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q 
Schachlösung (2116): 

1.Th1!! g6 Oder 1... e6 
2.Lxe6 g6 3.Lh2 Kh5 4.Lf4 
matt. 2.Th3 e6 3.Kxe6 Kg4 
4.Kf6 matt (Miroslav Havel, 
Zlata Praha 1912).

Aaron Eckhart im bundesweit laufenden Film „I, Frankenstein“, der eher an ein Fan-
tasyspektakel denn an ein Horrormärchen erinnert. Foto: AP  

Street 17, 20.15 
Volkskino 0463/319880 Belle & Sebastian 17 / 

Enough Said W 18.50 / Das radikal Böse 
20.40 

Wulfenia 0463/22 28 81 12 Years a Slave 17.30, 
20.45 / All Is Lost 18.30 / Alphabet 17 / Belle 
& Sebastian 17.45 / Blue Jasmine 20.30 / The 
Broken Circle 18 / Captain Phillips 20.15 / 
Finsterworld 19 / Das Geheimnis der Bäume 
17 / Live Ballett: Giselle 20.15 / Die Reise zum 
sichersten Ort der Erde 20.45 / Sag, dass du 
mich liebst 18.15 / White House Down 20.15 

SPITTAL AN DER DRAU 
Cineplexx 04762/46 555 12 Years a Slave 17.50, 

20.20 / p Dinosaurier - Im Reich der Gigan-
ten + 16 / p Die Eiskönigin - Völlig unver-
froren + 16.10 / Fünf Freunde 3 15.30 / Ho-
mefront 17.30, 20.30 / I, Frankenstein + 
18.20, 20.10 / Nicht mein Tag 18.10 / p Tom 
Turbo - Von 0 auf 111 15.40 / The Wolf of Wall 
Street 19.30 

VILLACH 
Cineplexx World 04242/31330 12 Years a Slave 

17.45, 20.30 / p Dinosaurier - Im Reich der 
Giganten 16.15 / p Die Eiskönigin - Völlig un-
verfroren + 16 / Fünf Freunde 3 16, 18 / Ho-
mefront 18.15, 20.20 / I, Frankenstein + 
18.15, 20.15 / Nicht mein Tag 20.30 / p Tom 
Turbo - Von 0 auf 111 16 / The Wolf of Wall 
Street 17 20 

Filmstudio 04242/21 46 06 Master of the Uni-
verse 18 / Das radikal Böse 20 

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

OBERÖSTERREICH 
LINZ 
Cineplexx World 0732/663030 12 Years a Slave 

17.45, 20.30 / All Is Lost 17.20 / p Buddy 18 / 
Diana 15.40 / p Dinosaurier - Im Reich der 
Giganten + 15.30 / p Die Eiskönigin - Völlig 
unverfroren + 15.30 / Das erstaunliche Le-
ben des Walter Mitty 20.10 / Fack ju Göhte 
18.20, 20 / Fünf Freunde 3 15.30, 16.20, 17, 
17.40 / Homefront 18.30, 20.30 / I, Franken-
stein + 18.10, 20.40 / Der Medicus 19.45 / 
Nicht mein Tag 17.50, 20.10 / StreetDance 
Kids - Gemeinsam sind wir Stars + 16 / p 
Tom Turbo - Von 0 auf 111 16 / The Wolf of 
Wall Street 19 17, 20 / Zwei vom alten Schlag 
20.40 

Cineplexx World - D-Box Motion Seats 
0732/663030 p Die Eiskönigin - Völlig un-
verfroren + 16 

City-Kino 0732/77 60 81 12 Years a Slave W 
17.50, 20.15 / Bad Fucking 20.30 / Belle & Se-
bastian W 16 / Fünf Freunde 3 16.30 / The 
Secret Life of Walter Mitty W 18.20 

Moviemento 0732/784090 All Is Lost Z 21 / Al-
phabet 16.45 / Blue Jasmine W 20.30 / Dabba 
W 15.50 / Die mit dem Bauch tanzen 18.45 / Io 
sono Li W 16.10 / Das radikal Böse 18 / The 
Wolf of Wall Street W 17.45, 20 

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

20.30 / Bad Fucking 20.30 / p Buddy 16 / 
Fack ju Göhte 16 / Fünf Freunde 3 16.45 / Der 
Hobbit - Smaugs Einöde + 16.15 / I, Franken-
stein + 16.15, 18.15, 20.15 / Der Medicus 
19.45 / Nicht mein Tag 20 / Paranormal Activi-
ty: Die Gezeichneten 18.45 / The Wolf of Wall 
Street 16.30, 19.30 / Zwei vom alten Schlag 
17.45 

DIETACH 
Star Movie Steyr/Dietach 07252 70199 12 Years a 

Slave 17.30, 20 / Bad Fucking 17.30 / Fünf 
Freunde 3 17.15 / Homefront 17.45, 20.15 / I, 
Frankenstein + 17.45, 20.15 / Nicht mein Tag 
20 / The Wolf of Wall Street 19.30 

FREISTADT 
Kino 07942/77711 Bad Fucking 20.15 / Fünf 

Freunde 3 17 / I, Frankenstein 18.15, 21 / Mas-
ter of the Universe 18.30 / Nicht mein Tag 
18.45 / The Wolf of Wall Street 20 

GMUNDEN 
Stadtkino 07612/794500 12 Years a Slave 18, 

20.30 / Fünf Freunde 3 18 / Der Medicus 20 

cking 19.45 / p Die Eiskönigin - Völlig unver-
froren + 15 / Fünf Freunde 3 17.30 / I, Fran-
kenstein + 18.30, 20.30 / Master of the Uni-
verse 19 / Nicht mein Tag 20.15 / Paranormal 
Activity: Die Gezeichneten 20.45 / The Wolf of 
Wall Street 19.30 / Zwei vom alten Schlag 18 

HALLEIN 
Stadtkino 06245/80614 Bad Fucking 18 / Dügün 

Dernek - Der Hochzeitsverein 20.15 / Der Me-
dicus 20 / Nicht mein Tag 18.15 

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

ars a Slave 17.40, 20.20 / All Is Lost 18 / p 
Buddy 18.10 / p Die Eiskönigin - Völlig un-
verfroren + 15.30 / Fack ju Göhte 18, 20.20 / 
Fünf Freunde 3 15.30, 16.10, 17 / Der Hobbit - 
Smaugs Einöde + 20.10 / Homefront 18, 
20.30 / I, Frankenstein + 17.50, 20.10 / p 
Das kleine Gespenst 16 / Der Medicus 17, 20 / 
Nicht mein Tag 18.10, 20.30 / Die Pute von 
Panem 16.10 / StreetDance Kids - Gemeinsam 
sind wir Stars + 15.30 / p Tom Turbo - Von 0 
auf 111 16 / The Wolf of Wall Street 20 17, 19 / 
Zwei vom alten Schlag 20.10 

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

17.50, 20 / Bad Fucking 17.30 / p Buddy 
15.40 / p Dinosaurier - Im Reich der Gigan-
ten + 15.40 / p Die Eiskönigin - Völlig un-
verfroren + 15.50 / Das erstaunliche Leben 
des Walter Mitty 17.40 / Fack ju Göhte 17.40 / 
Fünf Freunde 3 15.30, 16, 17.30 / Der Hobbit - 
Smaugs Einöde IMAX + 16.30, 19.30 / Ho-
mefront 17.30, 20 / I, Frankenstein + 18, 
20.10 / Der Medicus 20 / Nicht mein Tag 
20.20 / Paranormal Activity: Die Gezeichne-
ten 18.50, 20.30 / Die Pute von Panem 15.50 / 
StreetDance Kids - Gemeinsam sind wir Stars 
+ 15.30 / p Tom Turbo - Von 0 auf 111 15.30 
/ The Wolf of Wall Street 17.10, 20.30 15.30, 
19.40 / Zwei vom alten Schlag 20.10 

Filmzentrum im Rechbauerkino 0316/83 05 08 
Finsterworld 21.15 / Omsch 17.30 / Die Reise 
zum sichersten Ort der Erde 15.45/ Only Lo-
vers Left Alife W 19.00 

Geidorf Kunstkino 0316/32 10 03 12 Years a Sla-
ve 17.30, 20 / All Is Lost 18.15 / Auf dem Weg 
zur Schule 15.45 / Diana 15.30 / Das erstaunli-
che Leben des Walter Mitty 16 / Inside Llewyn 
Davis 20.30 / Der Medicus 17.45, 20.15 

Kiz RoyalKino 0316/82 11 86 12 Years a Slave W 
17.30, 20.25 / El amigo alemán W 20.45 / Bel-
le & Sebastian W 18.40 / Blue Jasmine W 
15.30 / The Hobbit: The Desolation of Smaug 
17.20 / Das radikal Böse 14.25 / Razredni sov-
raznik W 15.05 / The Secret Life of Walter Mit-
ty W 16.25 / The Wolf of Wall Street 20.05 

 THEATERPROGRAMM
KÄRNTEN 
Jazz Club/Kammerlichtspiele Klagenfurt, 

0463/507460 www.jazz-club.at Rock- & Blues 
Session: The Timetravelers 20.00 

raj Klagenfurt Monday Music Session mit Tonc Fei-
nig 20.00 

OBERÖSTERREICH 
Brucknerhaus Linz Linz, 0732/775230 

www.brucknerhaus.at Großer Saal: Bruckner 
Orchester Linz, D: Dennis Russell Davies 19.30 

Kammerspiele Linz Linz, 0800/218 000 
www.landestheater-linz.at Die Totenkopfbande 
auf Schatzsuche 11.00 

Landestheater Linz - Schauspielhaus Linz, 
0800/218 000 www.landestheater-linz.at 
Next to Normal 19.30 

u\hof Linz Linz, 0800/218 000 www.landes-
theater-linz.at Schule mit Clowns 19.30 

SALZBURG 
Landestheater Salzburg Salzburg, 

0662/871512 www.salzburger-landesthea-
ter.at Pippi Langstrumpf 10.00 12.00 

Literaturhaus Salzburg Salzburg, 0662/422411 

www.literaturhaus-salzburg.at György Dalos: 
Zwei Fragen 20.00 

Rockhouse Salzburg Salzburg, 0662/884914 
www.rockhouse.at The Three of Us feat. Rudi 
Fürschuss / Fritz Pichler 20.30 

Schloss Goldegg Goldegg, 06415/82 34-0 
www.schlossgoldegg.at Michelino macht Musik 
10.00 

STEIERMARK 
Congress Graz , 0316/822455 mcg.at Stepha-

niensaal / Musikverein: Wiener Symphoni-
ker 19.45 

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

Schauspielhaus Graz , 0316/8000 www.thea-
ter-graz.com Probebühne: Sei nicht du selbst! 
20.00 

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

TIROL 
Weekender Club Innsbruck Cargo City 21.00 

3 Premiere.  Angaben ohne Gewähr.
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Birgit Riezinger  

Innsbruck/Wien – Als Emese Hunyady 1994 
bei den Olympischen Spielen in Lilleham-
mer zu Gold und Silber lief, war Vanessa Bitt-
ner noch nicht einmal geboren. Die 18-Jähri-
ge könnte aber die nächste österreichische 
Olympiamedaillengewinnerin im Eisschnell-
lauf werden. „Vielleicht schon 2018 in 
Pyeongchang“, sagt ihr Trainer Hannes Wolf. 
Noch nicht in Sotschi. Aber 
Bittner ist dabei. Als eine von 
zwei Österreicherinnen neben 
der olympisch schon erprobten 
Anna Rokita (27).  

Dass die Innsbruckerin beim 
Eisschnelllauf gelandet ist, ist 
nicht ungewöhnlich. „Ich woh-
ne direkt neben der Eisbahn.“ 
Im Alter von fünf Jahren begann 
Bittner mit dem Sport. Damit 
war sie früh dran. Im Vorjahr – 
17-jährig – wurde sie Junioren-
weltmeisterin über 1000 Meter. 
Auch damit war sie früh dran. 
Den Titel gilt es im März in Norwegen zu ver-
teidigen. Vorher kommt eben Sotschi. Einen 
Top-20-Platz nimmt sie sich dort vor. Über 
500, 1000 und eventuell 1500 Meter wird 
Bittner antreten. Bis 19 ist sie bei den Junio-
rinnen startberechtigt. In dieser Saison 
nimmt sie erstmals am Weltcup teil.  

An ihrem Sport mag Bittner die Geschwin-
digkeit – und dass man dabei in der freien 
Natur ist. Das ist sie, wenn sie auf Österreichs 
einziger Eisschnelllaufbahn trainiert. Bei 
Olympischen Spielen sind Freiluftbahnen 

nicht mehr zulässig. Zu stark werden die Be-
dingungen vom Wetter beeinflusst. Weil die 
Innsbrucker Bahn erst im November zur Eis-
bahn wird, weicht Bittner zum Trainieren 
häufig ins 140 Kilometer entfernte Inzell in 
Bayern aus. Über die Trainingsbedingungen 
hierzulande mag sich die Hoffnungsvolle 
nicht beschweren. „Was wir haben, ist okay.“ 
Auch Trainer Wolf klagt wenig. Einzig einen 
25 Quadratmeter großen Spiegelsaal für 

Kraft- und Trockenübungen 
würde er sich für die Eisschnell-
läufer wünschen. Um den 
Nachwuchs in Österreich sei es 
nicht wahnsinnig gut bestellt. 
Bittner ist also eine Ausnahme-
erscheinung. „Sie trainiert flei-
ßig und ist technisch schon sehr 
weit entwickelt“, sagt Wolf. 
Man müsse ihr aber den Weg 
klar vorgeben. Im Ausdauer- 
und Kraftbereich habe Bittner 
noch Luft nach oben.  

Bis zu 36 Stunden trainiert sie 
pro Woche. Dass Eisschnelllauf 

in Österreich eine Randsportart ist, stört Bitt-
ner nicht. Reich wird sie davon so schnell 
wohl nicht werden, aber mit den Förderun-
gen findet sie ein gutes Auskommen. „Das, 
was ich bekomme, ist für eine Schülerin 
okay.“ Die Ausgaben halten sich in Grenzen 
– einmal im Jahr braucht es neue Schlittschu-
he für rund 1000 Euro. Der Anzug werde ihr 
vom Verband zur Verfügung gestellt. Auf 
ihrer Webseite, die nicht mehr auf aktuellem 
Stand ist, ist genau angeführt, auf welchen 
Anzugteilen wie viele Quadratzentimeter für 

Sponsoranbringungen zur Verfügung ste-
hen. Noch ist der Anzug nicht zugepflastert. 
„Auf der linken Brustseite ist Platz.“  

Abseits der Eisbahn steht im kommenden 
Jahr die Matura an. Danach will Bittner stu-
dieren. Was, weiß sie noch nicht genau. 
„Vielleicht Physiotherapie.“ Auch in sportli-
cher Hinsicht gibt sie sich unkonkret. Bei 
Olympischen Spielen will sie künftig „wei-
ter vorne landen“. Keine Rede von einer Me-
daille. Die Frage nach einem Vorbild beant-
wortet sie mit „keine Ahnung“. Also auch 
nicht Emese Hunyady. Dass die gebürtige 
Ungarin vor 20 Jahren Olympiasiegerin wur-
de, weiß Bittner natürlich. Und: „Sie ist voll 
nett und ruft mich öfter an.“ 

BITTE ...

IHR AUFTRITT,

6. Teil

Vanessa Bittner

Mit den besten Wünschen der netten Frau Hunyady  
In einer fast schon vergessenen Sportart schickt sich Vanessa Bittner (18) an, eine Große zu werden

Mit 18 darf Vanessa Bittner erstmals Olym-
pia-Erfahrung sammeln. Foto: GEPA/Roittner

Die Welt hat einen neuen Grand-Slam-Turniersieger: 
Stanislas Wawrinka bezwingt im Finale der Australian 

Open den angeschlagenen Spanier Rafael Nadal 
und löst seinen berühmteren Landsmann Roger 

Federer als Nummer eins der Schweiz ab. 

Der bessere Schweizer 

Melbourne – Der Jubel fiel verhal-
ten aus. Diesen Moment hatte sich 
Stanislas Wawrinka wohl schöner 
ausgemalt. Bei den Australian 
Open gewann der Schweizer 
gegen Rafael Nadal seinen ersten 
Grand-Slam-Titel. 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 
triumphierte der 28-Jährige in 
einem Finale, das sich alle Betei-
ligten anders vorgestellt hatten. 
Allen voran der 27-jährige Spa-
nier, der durch eine Rückenverlet-
zung erheblich gehandicapt war.  

„Ich weiß nicht, ob ich träume 
oder nicht“, sagte Wawrinka. An 
Nadal richtete er aufmunternde 
Worte: „Es tut mir leid für dich. 
Ich hoffe, deinem Rücken geht es 
bald besser.“ „Ich hatte Pech, aber 
du hast es wirklich verdient“, sag-
te Nadal, der weiter bei 13 Grand-
Slam-Titeln hält. „Es tut mir leid, 
dass das Turnier so zu Ende gehen 
musste.“  

Die Statistik hatte vor dem End-
spiel eindeutig für den Weltrang-
listen-Ersten gesprochen. In zwölf 
Begegnungen mit Wawrinka, der 
in Melbourne sein erstes Major-Fi-
nale bestritt, hatte er bis zu diesem 
Tag keinen einzigen Satz verloren. 
Das änderte sich in Melbourne 
nach 37 Minuten, in denen Nadal 
noch schmerzfrei wirkte, Wawrin-
ka jedoch der aggressi-
vere Spieler war. Des-
sen Gemütslage schlug 
zu Beginn des zweiten 
Durchgangs in Ärger 
um. Als Nadal zur Be-
handlung vom Platz 
verschwand, disku-
tierte Wawrinka heftig 
mit Schiedsrichter 
Carlos Ramos. „Du 
musst mir sagen, wa-
rum er den Physio ruft, 
so sind die Regeln“, 
sagte Wawrinka. Als 
Nadal zurück in die 
Arena kam, wurde er 

von den Zuschauern ausgepfiffen. 
Der Unmut des Publikums war  
allerdings nicht dessen größtes 
Problem. Der Mallorquiner konn-
te kaum noch laufen, den Auf-
schlag schupfte er nur noch über 
das Netz. Bis die Schmerzmittel 
wirkten und Wawrinka den Faden 
verlor. Der dritte Satz ging an Na-
dal. Erst im vierten Durchgang 
fing sich der Mann aus Lausanne 
wieder, um nach 2:21 Stunden 
Spielzeit den größten Erfolg seiner 
Karriere zu feiern.  

Erstmals seit 2009, als der Ar-
gentinier Juan Martín del Potro die 
US Open gewann, hat damit kei-
ner der großen vier (Nadal, Roger 
Federer, Novak Djokovic, Andy 
Murray) ein Major-Turnier für 
sich entschieden. Wawrinka ver-
bessert sich in der Weltrangliste 
von Position acht auf Platz drei. 
Erstmals steht er damit vor Roger 
Federer, der im Halbfinale an Na-
dal gescheitert und 14 Jahre lang 
die Schweizer Nummer eins war.  

Chinesischer Triumph  

Auch bei den Damen siegte kei-
ne der Top-Favoritinnen – das war 
allerdings schon vor dem Endspiel 
klar, das Serena Williams, Vikto-
ria Asarenka und Maria Scharapo-

wa verpasst hatten. 
Und so holte sich die 
31-jährige Chinesin Li 
Na bei ihrem dritten 
Endspiel in Mel-
bourne ihren zweiten 
Major-Titel nach den 
French Open 2011. 
„Endlich habe ich es 
geschafft“, sagte die 
nunmehrige Ranglis-
ten-Dritte. Die slowa-
kische Finaldebütan-
tin Dominika Cibulko-
va konnte beim 6:7 (3), 
0:6 nur im ersten Satz 
mithalten. (sid, red) 

Schweizer Grand-Slam-Turniersiege gab es vor der Premiere für Stanislas Wawrinka schon durch Ro-
ger Federer (17) und durch Martina Hingis, die neun Titel holte. Foto: EPA / Mast Irham

Weltfußball alarmiert  
Fifa reagiert auf Tote in Katar – Proteste in Brasilien

Zürich – Die Geister, die der Welt-
fußballverband Fifa mit der Verga-
be der WM-Endrunden 2014 an 
Brasilien und 2022 an Katar rief, 
wird er nicht mehr los. Die engli-
sche Zeitung The Guardian be-
richtete, dass den verheerenden 
Zuständen auf den WM-Baustel-
len in Katar weit mehr Arbeiter 
zum Opfer fallen als bisher be-
fürchtet. Seit 2012 sollen 382 ne-
palesische Arbeiter bei Bauprojek-
ten im Emirat ums Leben gekom-
men sein. „In Katar müssen zügig 
und dauerhaft durchwegs faire 
Arbeitsbedingungen eingeführt 
werden. Die verantwortlichen 
Stellen haben sich verpflichtet, 

das Arbeitssystem und die ent-
sprechende Gesetzgebung zu än-
dern“, ließ Fifa-Boss Joseph Blat-
ter offiziell verlauten.  

Landesweite Proteste gegen die 
in fünf Monaten anhebende WM 
gab es in Brasilien. 128 Randalie-
rer nahm die Polizei am Samstag 
bei den ersten Massendemonstra-
tionen des Jahres (Motto: „Es wird 
keine WM geben“) allein in São 
Paulo fest. In 36 Städten eskalier-
te die Situation. Die TV-Bilder lös-
ten Erinnerungen an die schweren 
Unruhen beim Confederations 
Cup 2013 aus und lassen für die 
Endrunde selbst ähnliche Krawal-
le befürchten. (sid, red) 

Kofler springt olympisch,  
Iraschko zum Doppelsieg  

Sapporo – Mit den Rängen sechs 
und fünf bei den sehr mäßig be-
setzten Weltcupspringen in Sap-
poro könnte sich Andreas Kofler 
den fünften Platz im österreichi-
schen Aufgebot für Sotschi ge -
sichert haben. Konkurrent Wolf-
gang Loitzl kam nur einmal, als 
22., in die Punkteränge. Bei den 
Damen in Planica feierte Daniela 
Iraschko-Stolz jeweils vor der bis-
her überragenden, in der Gesamt-
wertung führenden Japanerin 
Sara Takanashi ihre beiden ersten 
Weltcupsiege seit dem Kreuz-
bandriss vor einem Jahr. (red)  

Handballer gegen 
Norwegen um WM-Ticket  

Herning – Österreichs Handballer 
treffen im Playoff um die Teilnah-
me an der WM 2015 in Katar auf 
Norwegen. Gespielt wird am 7./8. 
und 14./15. Juni. Norwegen hatte 
bei der EM im Gegensatz zum 
Team des ÖHB die Hauptrunde 
verpasst. ÖHB-Präsident Gerhard 
Hofbauer sprach von „einem der 
schwierigsten Gegner, den wir be-
kommen hätten können“. (APA)  

Vanek trifft, assistiert und  
verliert mit den Islanders  

New York – Ein Tor, ein Assist und 
ein verwerteter Penalty von Tho-
mas Vanek waren zu wenig. Der 
steirische Eishockeystar musste 
sich in der National Hockey 
League (NHL) mit den New York 
Islanders vor eigenem Publikum 
den St. Louis Blues mit 3:4 ge-
schlagen geben. Vaneks Kärntner 
Teamkollege Michael Grabner 
ging leer aus. Die Islanders, in der 
Metropolitan Division Letzte, lie-
gen in der Eastern Conference als 
Drittletzte sechs Punkte hinter 
dem Playoff-Platz. (APA, red)  

Prix d’Amérique an  
Supertraber Maharajah  

Paris – Der Prix d’Amérique, mit 
einer Dotation von einer Million 
Euro das wertvollste Trabrennen 
Europas (2700 Meter), wurde in 
Paris-Vincennes zur Beute des 
schwedischen Ausnahmepferdes 
Maharajah mit Fahrer Orjan Kihl-
ström. Er gewann mit eineinhalb 
Längen vor dem Franzosen Up and 
Quick. Der Favorit und dreifache 
Sieger, Ready Cash, scheiterte 300 
Meter vor dem Ziel beim Schluss-
angriff an einer Galoppade. (dol) 

KURZ GEMELDET 

Li Na schaffte im 
dritten Finalanlauf 
ihren ersten Titel 

in Melbourne. 
Foto: AP/Favila
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BASKETBALL 

Gmunden/Cup, HERREN, Final Four, Semifinale: 
Klosterneuburg – Kapfenberg 58:76 (29:36), Gmun-
den – Vienna 99:79 (50:39) 

BOXEN 

Marcos Nader erlitt in Stuttgart im 20. Profikampf 
seine erste Niederlage. Der 23-jährige Wiener verlor 
den EU-Titel im Mittelgewicht nach Punkten gegen 
den Italiener Emanuele Blandamura (34). 

FUSSBALL 

Deutschland/Bundesliga: Freiburg – Leverkusen 
3:2, Wolfsburg – Hannover 1:3, Nürnberg (ohne Po-
gatetz) – Hoffenheim 4:0, Stuttgart (Harnik bis 64.) – 
Mainz (ohne Baumgartlinger) 1:2, Dortmund – Augs-
burg (ohne Manninger und Holzhauser) 2:2, Frank-
furt – Hertha 1:0, Gladbach (mit Stranzl) – Bayern 
München (mit Alaba, ohne Sallahi) 0:2, Bremen (mit 
Prödl, Junuzovic bis 82.) – Braunschweig 0:0 
 
Bayern München 17 15 2 0 44: 8 47 
Bayer Leverkusen 18 12 1 5 34: 19 37 
Borussia Dortmund 18 10 3 5 40: 22 33 
Mönchengladbach 18 10 3 5 35: 21 33 
VfL Wolfsburg 18 9 3 6 29: 22 30 
Hertha BSC 18 8 4 6 27: 21 28 
Schalke 04 17 8 4 5 32: 28 28 
Mainz 05 18 8 3 7 27: 32 27 
FC Augsburg 18 7 4 7 23: 27 25 
Hannover 96 18 6 3 9 26: 32 21 
Werder Bremen 18 5 5 8 22: 37 20 
VfB Stuttgart 17 5 4 8 30: 33 19 
1899 Hoffenheim 18 4 6 8 36: 42 18 
Eintracht Frankfurt 18 4 6 8 21: 29 18 
SC Freiburg 18 4 5 9 19: 33 17 
Hamburger SV 17 4 4 9 33: 38 16 
1. FC Nürnberg 18 1 11 6 21: 33 14 
Eintracht Braunschweig 17 3 3 12 10: 32 12 
 
England/FA-Cup, 4. Runde: Bournemouth (2. Liga) 
– Liverpool 0:2, Sunderland – Kidderminster (5.) 1:0, 
Bolton (2.) – Cardiff 0:1, Southampton – Yeovil Town 
(2.) 2:0, Southend (4.) – Hull 0:2, Wigan (2.) – Crystal 
Palace 2:1, Manchester City – Watford (2.) 4:2, Bir-
mingham (2.) – Swansea 1:2, Rochdale (4.) – Shef-
field Wednesday (2./Nuhiu bis 78.) 1:2, Stevenage (3.) 
– Everton 0:4, Sheffield United (3.) – Fulham 1:1 
Italien / Serie A: Napoli – Chievo Verona 1:1, Lazio 
Rom – Juventus Turin 1:1, Hellas Verona – Roma 1:3, 
Torino – Atalanta 1:0, Sampdoria Genua – Bologna 
(mit Garics, ohne Stojanovic) 1:1, Inter Mailand – Ca-
tania 0:0, Cagliari – Milan 1:2, Livorno – Sassuolo 3:1, 
Parma – Udinese 1:0 – Tabelle: 1. Juventus 56/21, 2. 
Roma 50/21, 3. Napoli 44/21, 4. Fiorentina 40/20 

GANZ KURZ

Spanien / Primera Division: Real Madrid – Granada 
2:0, FC Sevilla – Levante (Ivanschitz bis 82.) 2:3, Osa-
suna – Bilbao – Tabelle: 1. Real Madrid 53/21, 2. FC 
Barcelona, 3. Atletico je 51/20, 4. Bilbao 39/20 
Testspiele: in Antalya: Ried – Sandhausen 0:0; in Be-
lek: Sturm Graz – RNK Split 1:1 

HOCKEY 

Prag/EM, Halbfinale: Deutschland – Österreich 5:1, 
Niederlande – Polen 1:0 i. P. 

NORDISCHE KOMBINATION 

Oberstdorf/Weltcup: Einzel: 1. Frenzel (GER) 
27:32,2 Min. (Springen: 3./Langlauf: 14.), 2. Schmid 
(NOR) +0,5 Sek. (6./5.), 3. A. Watabe (JPN) 4,6 (4./8.), 
4. Bieler 7,6 (1./21.), 5. Denifl 11,0 (5./7.); 9. Stecher 
27,1 (16./4.), 10. Gruber (alle AUT) 34,3 (14./6.) 
GESAMTWELTCUP (13): 1. Frenzel 853 Pkt., 2. A. 
Watabe 501, 3. Klemetsen (NOR) 487; 10. Denifl 301 
Team: 1. Deutschland (Edelmann, Rydzek, Riessle, 
Frenzel) 49:34,3 (3./1.), 2. (Laheurte, Braud, Lacroix, 
Lamy-Chappuis) +1,3 (1./3.), 3. Österreich (Denifl, 
Pichlmayer, Bieler, Stecher) 2,0 (2./2.) 

SKI ALPIN 

Kitzbühel/Weltcup, HERREN, Abfahrt: 1. Reichelt 
(AUT) 2:03,38 Min., 2. Svindal (NOR) +0,21 Sek., 
3. Miller (USA) 0,34, 4. Theaux (FRA) 0,66, 5. Inner-
hofer (ITA) 0,77, 6. Janka (SUI) 0,85, 7. Franz (AUT) 
und Ganong (USA) beide 1,03, 9. Jansrud (NOR) 1,08, 
10. Defago (SUI) 1,14, 11. Mayer 1,28; 17. Kröll 1,68, 
22. Scheiber 2,14, 25. Baumann 2,46, 26. Striedinger 
(alle AUT) 2,48 
Kitzbühel/Weltcup, HERREN, Super-G: 1. Defago 
(SUI) 1:10,38, 2. Miller 0,05, 3. Franz und Svindal 
(NOR) beide 0,15, 5. Clarey (FRA) 0,19, 6. Striedinger 
(AUT) und Ganong (USA) 0,30; 10. Dürager 0,41, 12. 
Streitberger 0,54, 13. Baumann und Mayer beide 
0,60, 15. Kriechmayr 0,61, 16. Puchner 0,63, 30. Kröll 
0,93, 56. Hirscher 1,58, 68. Reichelt (alle AUT) 2,35 
GESAMTWELTCUP (22): 1. Svindal 897 Pkt., 2. Hir-
scher 735, 3. Pinturault (FRA) 569, 4. Neureuther 
(GER) 491, 5. Reichelt 476, 6. Ligety (USA) und Mil-
ler (USA) je 449; 12. Mayer 205 
ABFAHRT (6): 1. Svindal 440, 2. Reichelt 360, 3. Küng 
(SUI) 239; 8. Franz 171 
SUPER-G (4): 1. Svindal 296, 2. Defago 162, 3. Küng 
(SUI) 159, 4. Miller 138, 5. Striedinger 134 
Cortina d’Ampezzo / Weltcup, DAMEN, Abfahrt: 
1. Maze (SLO) 1:37,79 Min., 2. Kaufmann-Abderhal-
den (SUI) +0,27 Sek., 3. Weirather (LIE) 0,38, 4. Höfl-
Riesch (GER) 0,54, 5. Cook (USA) und Fenninger 
(AUT) beide 0,56; 9. Schmidhofer 0,73, 11. Fischba-
cher 0,86, 14. Görgl 0,91, 17. Hütter 1,13, 18. Sterz 
1,14, 19. Hosp 1,23, 23. Moser (alle AUT) 1,41 

Cortina d’Ampezzo / Weltcup, DAMEN, Super-G: 
1. Gut (SUI) 1:27,81, 2. Weirather 0,12, 3. Höfl-Riesch 
0,61, 4. Stuffer (ITA)  0,68, 5. Maze 0,72, 6. Görgl 0,82; 
8. Fenninger 1,19, 10. Hosp 1,41, 12. Schmidhofer 
1,48, 14. Sterz 1,81, 19. Hütter 2,41, 25. Venier 2,66 
GESAMTWELTCUP (23): 1. Höfl-Riesch 1071 Pkt., 
2. Weirather 943, 3. Fenninger 871, 4. Gut 796, 5. 
Maze 754; 7. Görgl 489, 9. Hosp 443 
ABFAHRT (7): 1. Höfl-Riesch 475, 2. Weirather 400, 
3. Abderhalden 389, 4. Fenninger 344; 7. Görgl 204 
SUPER-G (5): 1. Gut 348, 2. Weirather 310, 3. Fennin-
ger 277, 4. Görgl 240; 6. Hosp 213 

SKI CROSS 

Kreischberg/Weltcup, HERREN: 1. Fiva (SUI), 2. 
Rohrweck (AUT), 3. Schmid (SUI), 4. Borge Lie (NOR)  
DAMEN: 1. David (FRA), 2. Smith (SUI), 3. Thompson 
(CAN), 4. Ofner (AUT) 

SKISPRINGEN 

Planica/Weltcup, DAMEN: 1. Bewerb: 1. Iraschko-
Stolz (AUT) 261,5 Pkt., (100 m/102,5 m/Rekord), 2. Ta-
kanashi (JPN) 249,3 (97/98), 3. Vogt 246,5 (96/99) 
2. Bewerb: 1. Iraschko-Stolz 249,8 (102,5/101,5), 2. 
Takanashi 246,8 (101,5/98,5), 3. Vogt 241,3 (100/99) 
GESAMTWELTCUP: 1. Takanashi 1020 Pkt., 2. Vogt 
666, 3. Iraschko-Stolz 522  
Sapporo/Weltcup, HERREN, 1. Bewerb: 1. Prevc 
294,6 Pkt. (137 m/134,5 m), 2. Damjan (beide SLO) 
277,0 (135,5/129,0), 3. Kasai (JPN) 272,1 (132,5/129), 
4. Kranjec (SLO) 266,9 (128/132,5), 5. Ito (JPN) 261,2 
(127,5/127,5), 6. Kofler (AUT) 260,5 (132/122) 
2. Bewerb: 1. Damjan 255 (138/134), 2. Prevc 254,4 
(124/137,5), 3. Kranjec 253,3 (126/137), 4. Neumayer 
(GER) 249,8 (133,5/134), 5. Kofler (AUT) 246,9 
(140/Rekord/130), 6. Kasai 245,2 (123,5 /133) 
GESAMTWELTCUP: 1. Prevc 812 Pkt., 2. Stoch 
(POL) 721, 3. Schlierenzauer 670; 9. Diethart 445, 10. 
Morgenstern (alle AUT) 438 

TENNIS 

Melbourne / Australian Open, 21,51 Millionen Euro,  
HERREN, Finale: Wawrinka (SUI/8) – Nadal (ESP/1) 
6:3, 6:2, 3:6, 6:3  
DOPPEL, Finale: Kubot/Lindstedt (POL/SWE/14) – 
Butorac/Klaasen (USA/RSA) 6:3, 6:3 
MIXED, Finale: Mladenovic/Nestor (FRA/CAN) – Mir-
za/Tecau (IND/ROM/6) 6:3, 6:2 
DAMEN, Finale: Li Na (CHN/4) – Cibulkova (SVK/20) 
7:6 (3), 6:0 

TISCHTENNIS 

Champions League, DAMEN, Halbfinale, Rückspiel: 
Linz AG Froschberg – Berlin Eastside 2:3 (Hin: 1:3)

Von der Breite an der Spitze 
 

Vier Speed-Rennen in Cortina, vier würdige Siegerinnen

Cortina d’Ampezzo – Vier Siegerin-
nen, allesamt aus dem Kreis der 
einschlägig Verdächtigen, sah das 
lange alpine Weltcupwochenende 
in Cortina d’Ampezzo. Den zwei-
ten Super-G nach jenem am Don-
nerstag, den Elisabeth Görgl für 
sich entschieden hatte, gewann 
am Sonntag Lara Gut. 

Die Schweizerin liegt nach Sai-
sonsiegen mit vier Triumphen vor 
der Deutschen Maria Höfl-Riesch 
und der Liechtensteinerin Tina 
Weirather, die jeweils drei Erfolge 
verbucht haben. Als insgesamt 
konstanteste Dame führt Höfl-
Riesch, am Freitag Abfahrtssiege-
rin auf der Tofana, den Gesamt-
weltcup 128 Zähler vor Weirather 
und vor Anna Fenninger an. Die 
Salzburgerin geriet in den Dolomi-
ten mit drei fünften Plätzen und 
einem achten Rang zum Ab-

schluss deutlich ins Hintertreffen. 
300 Zähler fehlen Fenninger 
schon auf Höfl-Riesch. 

Der Weltcup ist in nächster Zeit 
aber ohnehin Nebensache. Recht-
zeitig vor Olympia, in der Abfahrt 
am Samstag, wurde auch wieder 
die Slowenin Tina Maze zur Sieg-
läuferin. „Wirklich Spaß beim 
Skifahren macht nur das Siegen“, 
sagte Maze, die vor vier Jahren in 
Vancouver zweimal olympisches 
Silber (Super-G, Riesentorlauf) ge-
wonnen hatte. 

Österreichs olympisches Aufge-
bot steht ziemlich fest. Coach Jür-
gen Kriechbaum will sechs Da-
men ins Abfahrtstraining schi-
cken und einen zehnten Quoten-
platz. Der soll Andrea Fischbacher 
zugutekommen. Qualifiziert hat 
sich die Super-G-Titelverteidige-
rin eigentlich nicht. (red)

Lara Gut 
setzte mit 
dem Sieg im 
Super-G den  
Schlusspunkt 
hinter den 
Skimarathon 
von Cortina. 
Foto: AP/Stinellis

Kitzbühel – Schon schien es, als 
hätte sich Bode Miller, in der Ab-
fahrt tags zuvor saurer Dritter hin-
ter Hannes Reichelt und Aksel 
Lund Svindal, Genugtuung ver-
schafft. Mit Startnummer 23 raste 
der US-Amerikaner im wegen 
Schneefalls und Windes stark ver-
kürzten Super-G auf der Streif zur 
Bestzeit. Doch die Nummer 24, 
der Schweizer Didier Defago, wie 
Miller ein 36-jähriger Routinier, 
erhob Einspruch, war um fünf 
Hundertstelsekunden schneller.  

Defago, der 2009 die Abfahrt auf 
der Streif gewonnen hatte und 
2010 die olympische in Vancou-

ver, siegte vor 
Miller, der 
Kärntner Max 
Franz und 
Svindal lande-
ten zeitgleich 
auf dem dritten 
Platz. Otmar 
Striedinger, 
der sich beim 
Super-G in Be-
aver Creek als 
Zweiter erst-
mals so richtig 
wichtig ge-

macht hatte, wurde Sechster.  
Die Herrschaften lagen extrem 

dicht zusammen, die ersten 34 
wurde durch nicht einmal eine Se-
kunde getrennt. Marcel Hirscher 
riss bei seinem Debüt auf der 
Streif 1,58 Sekunden Rückstand 
auf, das ergab den 56. Platz. Der 
zum auch einzeln zählenden 
Super-G passende Kombislalom 
fand nach Blattschluss dieser Aus-
gabe statt. 

Miller, der in der Abfahrt nach 
einem groben Fehler von einem 
herzzerreißenden Ergebnis ge-
sprochen hatte, sagte diesmal: 
„Das ist okay. Es war ein hartes 
Rennen.“ Und Defago, den die 
Kundigen nicht auf der Rechnung 
gehabt hatten, stellte nach seinem 
insgesamt fünften Weltcupsieg 
fest: „Diese Piste liebt mich, und 
meine Form stimmt.“ Abfahrtssie-
ger Reichelt nahm Platz 68 gelas-
sen zur Kenntnis: „Ich bin einfach 
schlecht gefahren.“ (bez)

Super-G-Sieger 
Defago: „Diese  

Piste liebt mich“ 
Hannes Reichelt, erster österreichischer Abfahrtssieger 

auf der Streif seit 2006, zählt nicht erst seit Samstag 
zu den Favoriten auf Olympiagold in Sotschi. 

Und wenn der Salzburger sauber auf dem Ski steht, 
dann tut ihm auch nichts weh.

schichte mit dem Rücken keine 
Show ist.  

„Ich hoffe, das wissen auch mei-
ne Konkurrenten. Ich habe es im-
mer gehasst, wenn einer vorher 
gejammert hat, und dann hat er 
voll angeblasen. Dann sagen die 
anderen mit Recht, dass das nur 
eine Markiererei ist. Ich bin ein 

Vom Neuzugang im Legendenklub

Benno Zelsacher 

Kitzbühel – Die Tat auf dem Berg 
dauerte knapp mehr als zwei Mi-
nuten. Etwas länger dauerte es, bis 
der Salzburger Hannes Reichelt 
zu folgender Erkenntnis gelangte: 
„Jetzt bin ich einer von ihnen.“ 
Jetzt gehört er zum erlauchten 
Kreis der Abfahrtssieger auf der 
Streif, und das sei ihm so richtig 
bewusst geworden, als ihm seine 
Vorgänger wie Stephan Eberhar-
ter, Fritz Strobl oder Günther Ma-
der, der zudem den Rennchef sei-
ner Skifirma Salomon macht, zum 
Triumph gratulierten – zum ersten 
eines Österreichers seit Michael 
Walchhofer 2006. 

Der Neuzugang des einschlägi-
gen Legendenklubs ist 33 Jahre alt, 
kommt aus Radstadt, lebt in Inns-
bruck, hat Matura, den Piloten-
schein und es bisher auf sieben 
Weltcupsiege gebracht, zwei in 
der Abfahrt, vier im Super-G und 
einen im Riesenslalom. 2011 bei 
der WM in Garmisch-Partenkir-
chen nahm er sich die Silberme-
daille im Super-G. Er ist ein 
freundlicher und recht witziger 
Typ, dem die Konkurrenz den Er-
folg gönnt. Der ist allein an offi-
ziellem Preisgeld 70.000 Euro 
wert. Und den Sponsoren pflegt er 
mehr wert zu sein als in anderen 
Weltcuporten, die Prämien der 
Ausrüster fallen hier deutlich hö-
her aus. 

Jedem das Seine 

„Das war sicher einer meiner 
schönsten Tage“, sagte Reichelt, 
dem bei der abendlichen Sieger-
ehrung vor einem Menschenmeer 
in Kitzbühel zum Heulen war. 
Jetzt hat jeder das Seine in den 
Alpen, die Schweizer haben in 
Patrick Küng den Lauberhornsie-
ger, die Österreicher in Reichelt 
den Hahnenkammsieger.  

„Ich hoffe, dass das eine Initial-
zündung für das Speedteam war“, 
sagte Mathias Berthold, der als 
Cheftrainer für die Herrenmann-
schaft verantwortlich zeichnet. 
Die ist zuvor immerhin 13 Mona-
te lang dem Sieg in einem Speed-
Rennen vergeblich hinterher ge-
fahren. Und abgesehen von Rei-
chelt, der damals, im Dezember 
2012 und in Bormio, auch für den 
bis Samstag letzten Abfahrtssieg 
gesorgt hatte, war die Mannschaft 
in Kitzbühel nicht ganz so stark, 
wie sie weiland einmal war.  

Das olympische Ziel 

Reichelt zählt jedenfalls nicht 
erst seit Samstag zu den Favoriten 
auf Olympiagold in Sotschi. Auch 
dort könnte er eine sieglose Serie 
beenden, Österreichs bisher letz-
ter Abfahrtsolympiasieger war 
Fritz Strobl in Salt Lake City 2002. 
Natürlich hat Reichelt das vor, er 
sagt aber auch: „Ich fahre für mich 
und nicht für irgendwelche Se-
rien.“ Im Abfahrtsweltcup hat Rei-
chelt, heuer schon dreimal Zwei-
ter, 80 Punkte Rückstand auf Ti-
telverteidiger Aksel Lund Svindal, 
den Meister der Konstanz, der in 
diesem Winter Platz vier als 
schlechtestes Ergebnis zu Buche 
stehen hat. 

Das große Thema vor dem Start 
war Reichelts Rücken gewesen 
und konsequenterweise war er 
das auch bei der Nachbespre-
chung. „Ganz ehrlich, wenn man 
an den Start geht, dann geht jeder 
davon aus, dass man fit ist. Wie 
weh es dann tut, braucht keiner zu 
wissen“, sagte Reichelt, der sich 
erst kurz vor dem Rennen, unter 
Zuhilfenahme von Schmerzmit-
teln, zum Start entschlossen hat-
te. „Ich hab was nehmen müssen. 
Die Startnummernauslosung hab 
ich ja wegen der Schmerzen aus-
gelassen.“ Er beteuert, dass die Ge-

Sportler, der für Fairness ist und 
gegen krumme Dinger.“ 

Das Problem sei der Trainings-
lauf gewesen, „da muss ich 
schlecht draufgestanden sein“. 
Die Lösung klingt bestechend ein-
fach: „Wenn man sauber drauf-
steht, dann ist Skifahren kein 
 Körperkiller.“

In perfekter Position streifte der Salzburger Hannes Reichelt seinen 
ersten Sieg in Kitzbühel ein. Foto: AP / Shinichiro Tanaka

Didier Defago 
überraschte 

auf der Streif. 
Foto: APA/Parigger 
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19.20 E J Two and a Half

Men 166-850
19.45 ZIB Magazin 9-174-553
20.00ZIB 20 305-843
20.15 E The Mentalist Die 

falsche Liste. Der FBI-
Agent Reede Smith 
bittet Jane um Hilfe 
bei den Ermittlungen 
in einem Mordfall. Bei 
dem Opfer handelt es 
sich ausgerechnet um 
Benjamin Marx, jener 
Mörder der Jane da-
mals lebendig begra-
ben hat. 193-466

21.00 Grey’s Anatomy (VPS 
20.59 400-723-621)

21.45 ZIB Flash 8-160-398
21.55 Grey’s Anatomy (VPS 

21.49 408-996-911)
22.40 E J The Mob Doc-

tor 7-633-379
23.25 Shameless 2-771-060
0.20 ZIB 24 168-374

19.30 J Zeit im Bild 763-843
19.55 E Sport 9-167-263
20.05 Seitenblicke 9-159-244
20.15 J Die Millionen-Show

Fünf Kandidaten ha-
ben die Chance, mit 
viel Wissen, Taktik und 
etwas Glück bis zu ei-
ner Million Euro zu ge-
winnen. Dabei kann 
der geschickte Einsatz 
der Joker entscheidend 
sein. 826-756

21.10 J Thema 8-482-404
22.00 J ZIB 2 945-805
22.30 J Hilde Sochor – Das

Leben brennt heut’
wieder sehr 359-244

0.00 J Tatort Adams Alp-
traum. TV-Kriminal-
film, D 2013. Mit D. 
Striesow u.a. 844-867

1.30 J Hilde Sochor – Das
Leben brennt heut’
wieder sehr 1-233-935

19.30 E Tomaten zum
Rotwerden 966-398

20.00Kultur heute 390-911
20.15 E Mätressen – Die

geheime Macht der
Frauen 2-960-553

21.05 Mätressen 9-832-945
21.55 Mätressen 8-987-263
22.45 E J ^ Die Blut-

spur der Medici (1/2) 
TV-Dokudrama, D/
CH/I 2013 8-900-114

23.35 E J ^ Die Blut-
spur der Medici (2/2) 
TV-Dokudrama, D/
CH/I 2013 9-566-398

0.20 Mätressen 7-944-751

20.15 ^ Inspektor Jury TV-
Krimi, D ’14 4-356-027

21.45 heute-journal 222-466
22.15 ^ Traue niemandem

Action, F ’11 5-143-319
23.45 heute nacht 6-581-534
0.00 ^ The Loneliest Pla-

net Thriller, USA/D ’11
(VPS 0.15 8-748-799)

19.25 Guten Abend
Österreich 4-863-350

19.45 Messer, Gabel, Herz
Doku-Soap 2-737-176

20.15 Criminal Minds Ab-
seits der Straße. In 
abgelegenen Gegen-
den Nevadas versucht 
ein Serienmörder sei-
ne Taten zu vertu-
schen, indem er die 
Opfer – immer Pär-
chen – in Autos setzt, 
die er anschließend 
mit einem Truck über-
rollt. 4-071-485

21.10 CSI – New York
Krimiserie 65-566-992

22.05 Verbrechen, die die
Welt schockierten Do-
kureihe 36-703-602

23.00 Pro und Contra
Talkshow 3-074-027

0.05 Criminal ... 14-069-157

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

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

20.00J Tagesschau 96-398
20.15 J Wildes Deutschland

Die Lausitz 617-244
21.00 Hart aber fair 8-443-027
22.15 Tagesthemen 852-621
22.45 Die Story im Ersten Pu-

tins Spiele 2-030-485
23.30 Brot und Spiele 71-992
0.15 Nachtmagazin 931-04119.35 Two and a Half Men

Comedyserie 2-328-756
20.05 ATV Aktuell 95-992-553
20.15 24 Stunden – Le-

ben auf der Autobahn
Häufig sind Fahrge-
schwindigkeit, Vor-
rangverletzung und 
Ablenkung die Haup-
tunfallursachen. Ei-
ne Spezialeinheit der 
Polizei ist täglich im 
Einsatz, um Öster-
reichs Straßen vor 
Verkehrsrowdys zu 
schützen. 50-763-992

21.20 Die Nacht in Wien, Graz
und Linz 42-584-669

22.25 ATV Die Reportage
Das Geschäft mit dem 
Fliegen 11-403-282

23.30 ATV Die Reportage
2-031-737

0.30 24 Stunden 26-509-935

6.15 Guten Morgen 
7.00 Morgenjournal 
7.33 Guten Morgen 

7.52 Leporello 8.00 Morgen-
journal 8.15 Pasticcio 9.05
Radiokolleg 10.05 Konzert am 
Vormittag. Mit Chris Tina Ten-
gel. Aufgenommen am 26. Ap-
ril 2012 in der Victoria Hall in 
Genf 11.40 Radiogeschichten 
12.00 Mittagsjournal 13.00 Ö1 
bis zwei. Mit Gustav Danzinger 
14.05 Radiodoktor 14.40 Mo-
ment 15.05 Apropos Musik. Der 
Mann im schwarzen G’wandl – 
Matthias Georg Monn, Kauz 
und Genie. Mit Johannes Leo-
pold Mayer 16.00 Passagen. 
„Tacheles„: Sie lügen alle. 
Warum eigentlich? Aufgenom-
men am 28. November 2013 im 
KlangTheater 17.00 Journal um 
fünf 17.09 Kulturjournal 17.30
Spielräume 18.00 Abendjour-
nal 18.25 Journal-Panorama 
19.05 Dimensionen. Die un-
erkannte Gefahr. Wie die Erb-
krankheit Hämochromatose das 
Leben verkürzt 19.30 On stage. 
Ron Carter live at Porgy & Bess. 
Mit Marlene Schnedl 21.00
Tonspuren 21.40 Texte 22.00
Nachtjournal 22.15 Radiokolleg 
22.40 Radiokolleg 23.03 Zeit-
Ton 0.00 Mitternachtsjournal 
0.08 Gaetano Donizetti: „Ma-
ria di Rohan“ 2.03 Klassiknacht 

7.00 Democracy Now!
20.00Afrika TV
20.30 Philosophie im

Gespräch
21.30 Nebenan
22.00 Poplastikka
22.05 Irgendwo In Wien
22.35 Democracy Now!
23.35 Es werde Licht (-0.35)

20.00PULS 4 News 46-805
20.15 C Hawaii Five-0 Die 

Ringe der Medici / 
Sex, Lügen und Video 
Actionserie 8-564-621

22.15 Planetopia 6-782-398
23.00 Spiegel TV 1-331
23.30 Hawaii Five-0 27-805
0.30 Hawaii Five-0 7-826-003

20.15 Herr Tischbein
und Pansky

21.05 Sport in Wien TV
21.30 Sport am Limit
21.45 Guten Abend Wien
22.35 Stadtgespräch
22.50 Europa im Diskurs
23.45 AdiWeiss.tv
0.00 Jetzt Poschts

20.15 E Wer wird Millio-
när? Show 638-843

21.15 E Undercover Boss
Accor Hotel 6-067-466

22.15 E Ich bin ein Star –
Holt mich hier raus!
Show 5-544-260

23.15 E Extra 297-244
0.00 Nachtjournal 3-119

20.15 E J World Wide
War 6-104-878

21.00 Kulturzeit 8-930-669
21.45 Die Falklands 92-321-331
22.00 J ZIB 2 1-266-824
22.25 Peter Voß 25-431-621
23.10 ^ Die Grauzone Dra-

ma, USA ’01 80-088-534
0.55 Reporter 63-252-022

19.10 Arte-Journal 142-331
19.30 E Hawaii – Inside

Paradise (1/5) Big Is-
land – Gesichter der 
Feuer-Insel 163-195

20.15 E ^ Detective Dee
und das Geheimnis
der Phantomflammen
Actionfilm, CHN/HK 
2010. Mit Andy Lau, 
Tony Leung Ka Fai, Li 
Bing Bing u.a. Regie: 
Hark Tsui 1-332-756

22.15 E ^ The Banquet
Historienfilm, CHN 
2006. Mit Ziyi Zhang, 
You Ge 7-837-621

0.20 E ^ Allein Doku-
mentarfilm, F/HK/CHN 
2012 8-902-515

19.15 E Auf Entdeckungs-
reise – durch Europa
Auf dem Darß – Zwi-
schen Ostsee und 
Bodden 7-864-669

20.15 E Ärzte ohne
Grenzen: Dem Leben
verschrieben Doku-
mentation 9-129-398

21.15 Sport und Talk aus dem
Hangar-7 69-622-534

23.00 E Freeride World
Tour 2014 – Preview
5-229-114

23.35 E Swatch Skiers
Cup Zermatt 2014 
46-161-282

0.10 Ärzte ohne Grenzen:
Dem Leben verschrie-
ben 58-093-645

20.15 C Die Simpsons Blau-
auge sei wachsam / 
Kuchen, Kopfgeld und 
Kautionen 987-621

21.15 The Big Bang Theory
Serie 6-944-447

23.10 TV total live aus New
York Show 1-598-008

0.10 The Big ... 24-374
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HEUTE ab 21:00

GREY’SANATOMY |NEUEFOLGEN

Patricia 
 Arquette hat 
auch schon 
einmal besser 
ausgesehen. 
Kein Wunder, 
sie kämpft  
mit Über- 
natürlichem. 
„Stigmata“, 
22.00 Uhr, 
ATV 2.
Foto: ATV

Quelle: AGTT
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Die meisten Seher ...
Reichweiten vom Samstag, 25. 1. 2014

365.000

235.000

173.000

Ich bin ein Star – Holt mich ..., RTL

Deutschland sucht den Superstar, RTL

Donne Leon – Das Mädchen ..., ARD

138.000

121.000

56.000

Criminal Minds [20:15], ATV

Criminal Minds [21:05], ATV

Spitzenköche im Ikarus, SERVUS

1.134.000

832.000

781.000

Abfahrt Herren Kitzbühel

Abfahrt Herren Kitzbühel [VB]

Wetten, dass ...?

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

RADIO-TIPPS

9.05 MAGAZIN 
Radiokolleg Diese Woche lernt man 
mehr über Lernen mit und von Men-
schen mit Demenz, vom Altern der 
Neuen Medien und von Fritz Kreisler 
und Jascha Heifetz: „Sternzeichen Vio-
line“. Mo–Do, bis 10.00, Ö1 

17.55 MAGAZIN 
Betrifft: Geschichte – „Auf dem Weg zur 
ersten See- und Handelsmacht“ Die eng-
lisch-niederländischen Seekriege. Mit 
Robert Rebitsch, Buchautor und Do-
zent am Institut für Geschichtswissen-
schaft, Universität Innsbruck. Von 
Martin Adel. Mo–Do, bis 18.00, Ö1  

21.00 MAGAZIN 
Tonspuren: „Innere und äußere Land-
schaften“ in den Gedichten von Simon 
Armitage, John Burnside und Alice 
Oswald. Feature von Michael Hille-
brecht. Pastorale Idyllen sollte man 
nicht erwarten: In den Werken dieser 
britischen Autoren und Autorinnen ist 
die reale Welt präsent. Der Schotte 
John Burnside sieht die Minenarbeiter-
stadt seiner Kindheit und ihre Umge-
bung als das Modell für alle seine lyri-
schen Landschaftsdarstellungen an. 
Bis 21.40, Ö1 

0.08 OPER 
Gaetano Donizetti: Maria di Rohan  
Mit José Bros, Christopher Purves, 
Krassimira Stoyanova, Graeme Broad-
bent, Brindley Sherratt, Loic Félix. 
Geoffrey Mitchell Choir, Orchestra of 
the Age of Enlightenment; Dirigent:  
Sir Mark Elder, aufgenommen 2009 in 
London. Bis 2.00, Ö1

20.15 SCHLACHTEN 
King Arthur (USA 2004, Antoine Fuqua) 
Kein heiliger Gral, kein prachtvolles 
Camelot – und Merlin ist auch kein 
Magier, sondern ein weiser Krieger mit 
blauen Lippen. Fuquas Historienepos 
sucht nach der Wahrheit hinter der 
Legende und will dennoch den Erfor-
dernissen eines Blockbusters gerecht 
werden. Bis 22.50, Kabel eins 

20.15 ÜBERRASCHUNG 
Birthday Girl – Braut auf Bestellung 
(GB/USA 2001, Jez Butterworth) Ein 
Londoner Bankangestellter bewegt 
sich auch privat lieber auf der siche-
ren Seite. Von russischen Frauen hört 
er nur Gutes, die Dame, die er übers 
Internet zu sich holt (Nicole Kidman), 
raucht allerdings Kette, spricht dum-
merweise doch kein Englisch und 
bringt dafür gleich ihre Cousins mit. 
Bis 22.00, ATV 2

21.00 TALK 
Hart, aber fair: Die Gierfalle – wer schützt 
unser Geld vor Betrügern? Gäste bei 
Frank Plasberg: Steffen Kampeter 
(CDU), Josef Müller (Steuer- und Ver-
mögensberater), Edda Castelló (Rechts- 
und Finanzexpertin Verbraucherzen -
trale Hamburg), Oskar Lafontaine (Die 
Linke), Christoph Bruns (Fondsmana-
ger). Bis 22.15, ARD 

21.10 MAGAZIN
Thema mit Christoph Feurstein: 1) Ver-
gewaltigt in Dubai – „Heiraten Sie 
doch den Täter!“ 2) Zweiklassen -
medizin – Langes Warten auf die neue 
Hüfte. 3) Bester österreichischer Film 
– Die Geschichte hinter Deine Schön-
heit ist nichts wert. Bis 22.00, ORF 2 

22.00 WUND 
Stigmata (USA 1999, Rupert Wain-
wright) Patricia Arquette, Friseurin in 
Pittsburgh, empfängt plötzlich die 
Wundmale Christi und eigentümliche 
Botschaften. Gabriel Byrne, Beauftrag-
ter des Vatikan in Sachen Wunder, 
reist in die USA, um die Echtheit und 
die Bedeutung dieser Stigmata zu ent-
rätseln. Rupert Wainwrights Film gerät 

dabei leider zur schick-okkulten Mo-
destrecke. Bis 23.50, ATV 2 

22.25 REPORTAGE 
Die Reportage: Das Geschäft mit dem Flie-
gen Techniker, Köche und Putzkräfte 
tragen einen wesentlichen Teil zum 
Betrieb einer Fluglinie bei. Und wenn 
es Probleme gibt, stehen Mitarbeiter 
am Beschwerdeschalter für Anfragen 
aller Art zur Verfügung.
Bis 23.30, ATV 

22.30 MAGAZIN
Kulturmontag  mit Clarissa Stadler: 
1) Karl der Große, Europäer – Eine 
Spurensuche zum 1200. Todestag. 
2) Kinopremiere von Gerhard Polts 
Und Äktschn! 3) 20 Jahre Amazon: Wie 
„böse“ ist der Handelsriese wirklich? 
4) Hilde Sochor – Das Leben brennt 
heut’ wieder sehr: Zum 90. Geburtstag 
der Schauspielerin Hilde Sochor ein 
Porträt ihres Sohnes Paulus Manker. 
Die scheinbar anarchistische Aufmüp-
figkeit des Sohnes wird von einer 
überaus schlagfertigen Mutter weit 
überflügelt. Bis 0.00, ORF 2     

22.50 DISKUSSION 
Europa im Diskurs: Wie wirkt 1914 nach?
Die Aufzeichnung der Gesprächsrunde 
im Burgtheater mit Gastgeberin 
Standard-Chefredakteurin Alexandra 
Föderl-Schmid sowie der serbischen 
Schriftstellerin und Dramaturgin  
Biljana Srbljanović, Autor und Me-
dienberater Eduard Habsburg-Lothrin-
gen, Historiker Manfried Rauchenstei-
ner und dem US-amerikanischen His-
toriker Timothy Snyder.  
Bis 23.45, W24 

23.20 HOLOCAUST 
Ein Leben für ein Leben – Adam Hunde-
sohn (Adam Resurrected, D/ISR/USA 
2008, Paul Schrader) Ein Bild von 
Grausamkeit: Im KZ wurde der jüdi-
sche Häftling Adam Stein wie ein 
Hund gehalten, und zwar buchstäb-
lich. Ein Aufseher lässt ihn apportie-
ren. Jahre später landet er im Irren-
haus und trifft auf ein Kind, das ein 
Hund sein will. Jeff Goldblum und 
Willem Dafoe nach Yoram Kaniuks 
Roman. Bis 1.00, MDR 

23.45 BIOGRAFIE 
Marcel Reich-Ranicki: Mein Leben  
(D 2009, Dror Zahavi) Die intensive, 
dichte Verfilmung seiner Jahre 1928 
bis 1958 gefielen dem kritischen Geist 
selbst recht gut. Matthias Schweig-
hofer erwies sich als würdiger Vertre-
ter seiner Zunft. Bis 1.15, NDR

Isabella Reicher 

Dicke Wolken hängen schwer 
und tief über Berggipfeln, zu hö-
ren ist nur ein schnaubender 
Wind. Der Panoramablick geht 
hinunter in ein Tal, aber hier 
oben, auf rund 3200 Metern, le-
ben drei kleine Schwestern in 
einem chinesischen Dorf: „Ying 
ist zehn, Zhen ist sechs und Fen 
vier Jahre alt. Die Mutter hat die 
Familie verlassen, der Vater 
arbeitet in der Stadt“, heißt es 
noch in knappen Textinserts.  

Dann ist man schon mitten-
drin im mühevollen Alltag der 
Mädchen – und in Wang Bings 
Dokumentarfilm Allein. In den 
Bergen von Yunnan. Der Filme-
macher, ein verlässlicher Chro-
nist der örtlichen, wirtschaft -
lichen und gesellschaftlichen 
Randlagen seines Landes, und 
sein Tonmann haben Zeit mit 
der Familie in der kleinen Ge-
meinde verbracht und dabei 
aus nächster Nähe beobachtet 
und aufgezeichnet: wie der Tag 
in dem dunklen Wohn-, Schlaf- 

Wie Ying, Zhen und Fen leben
und Küchenraum beginnt. Wie 
Ying sich um ihre Schwestern 
kümmert. Welche Arbeiten zu 
verrichten sind, im Hof bei den 
Gänsen, draußen auf der Weide 
bei den Schweinen. Wie der Va-
ter zurückkehrt, um die beiden 
Kleineren mitzunehmen in die 
Industriegegend, wo er seiner 
harten Arbeit nachgeht. Wie 
Ying danach alleine die Schafe 
versorgt oder sich in einem 
Streit mit einem Nachbarsmäd-
chen behaupten muss.   

Allein ist die Fernsehfassung 
von Wang Bings epischem Do-
kumentarfilm Drei Schwestern / 
San zimei von 2012. Dabei 
arbeitete Wang vor allem mit 
langen, ungeschnittenen Ein-
stellungen. Aber auch die sorg-
fältig komprimierte 77-minüti-
ge TV-Fassung überzeugt, weil 
man sich auch in diesem Kon-
text auf das zu Sehende einlas-
sen muss: Keine Off-Musik, 
kein Kommentar, kein Effekt 
verstellt den Blick und die Ein-
sicht. Arte, 0.20
p derStandard.at/TV-Tagebuch

DOKUMENTARISCHE BEOBACHTUNGEN IN CHINA
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GERFRIED SPERL

Innenministerin sollte 
Pressefreiheit achten lernen 

Die vom Wie-
ner Polizei-
präsidenten 
verfügten 
Einschrän-
kungen der 
Pressefreiheit 
rund um den 
„Akademiker-
ball“ in der 

Wiener Hofburg haben Journa-
listen und Medien zu heftigem 
Protest veranlasst.  

Die polizeistaatlichen Maß-
nahmen können indessen 
nicht ohne Wissen der Innen-
ministerin Johanna Mikl-Leit-
ner geplant und inszeniert 
worden sein. Den Journalisten 
räumlich und zeitlich einge-
schränkte Berichterstattung zu 
„erlauben“ muss mit Billigung 
der höchsten, für die innere 
Sicherheit zuständigen Ins-
tanz erfolgt sein: der Herrin in 
der Herrengasse. 

Man soll einer Spitzenpoliti-
kerin nicht ohne Nachweis 
unterstellen, sie informiere 
sich nicht über den aktuellen 
(geschweige denn histori-
schen) Demokratie-Diskurs. 
Die hinter den jüngsten Poli-
zeimaßnahmen erkennbare 
 Ignoranz erhärtet aber diesen 
Verdacht. Und lässt eine Ver-
mutung aufleben, die rund um 
Schwarz-Blau ab 2000 schon 
einmal zur Realität wurde: 
Dass man die teils rechtsradi-
kalen Ballbesucher vor öffent-
licher Kritik in Schutz neh-
men wollte. Und die Medien-
leute deshalb an ihrer Infor-
mationspflicht hinderte. 

Offizieller Grund: Der 
Polizei lag das körperli-
che Wohl der Bericht-

erstatter am Herzen. Das ist 
keine neue Idee. Er wurde 
auch schon einmal anlässlich 
eines Demo-Verbots in Mos-
kau genannt. 

Dieser Skandal beginnt in-
dessen – und wie vielfach in 
den Medien bereits kritisiert – 
bei der Genehmigung, den 
„Akademikerball“ in der Hof-

burg zu veranstalten. Die Zeit-
zeugin Dora Schimanko hat 
ganz richtig – und mit histori-
schem Spürsinn – angemerkt: 
„Sollen sie tanzen, wo sie wol-
len, aber nicht im öffentlichen 
Rahmen der Republik.“ 

Tatsächlich. Die Hofburg ist 
nicht irgendein Ort. In ihren 
Sälen finden internationale 
Konferenzen statt, in diesem 
Komplex residiert der Bundes-
präsident. Um dort die Bur-
schenschafter feiern zu lassen, 
wurden nicht nur „Schutzzo-
nen“ errichtet, sondern auch 
Presse- und Informationsfrei-
heit beschnitten. 

Herr Strache soll nie mehr 
behaupten, seine FPÖ werde 
ausgegrenzt. Ausgesperrt 
 wurden Grundprinzipien der 
Demokratie und der Verfas-
sung. 

Die Ministerin hat damit 
ein Stück des repres -
siven Geistes der ersten 

2000er-Jahre zurückgeholt, als 
der damalige Ressortchef Ernst 
Strasser nach scharfer Kritik 
der Chefredakteure von 
Standard und Kurier an seinen 
Medienmaßnahmen im Ge -
folge des 9/11-Terrors ein 
 halbes Jahr lang keine Presse-
ausweise ausstellen ließ. Der 
autoritäre Muff im ÖVP-ge-
führten Innenressort hat also 
Tradition. Die SPÖ schaut zu. 

Die Polizeimaßnahmen sind 
indes kein europäischer Ein-
zelfall. In unmittelbarer Nach-
barschaft, in Ungarn, wird 
Ähnliches und Ärgeres schon 
länger praktiziert – im Rah-
men der autoritären Politik 
des Fidesz-Chefs und Premiers 
Viktor Orbán, dessen Partei so 
wie die ÖVP Mitglied der 
Europäischen Volkspartei ist. 

Der Nationalrat sollte dafür 
sorgen, dass Österreich nicht 
Ungarn wird. 

Der Innenministerin sollte 
lernen, die Pressefreiheit 
 ernstzunehmen.  
gerfried.sperl@derStandard.at
p www.sperl-blog.at

und bedeutet „von Generation zu 
Generation“, das Weitergeben von 
Weisheit. Aus diesem Grund ist 
Auschwitz-Birkenau auch auf der 
Liste des Unesco-Weltkultur-
erbes. Wir können keine Zukunft 
bauen, ohne uns an die Vergan-
genheit zu erinnern; was einmal 
passierte, kann wieder passieren. 

Hass bekämpfen ist eine der 
grundlegenden Missionen der 
Vereinten Nationen. Unsere Men-
schenrechtsmechanismen arbei-
ten für den Schutz der Menschen. 
Unsere Sondergerichtshöfe und 
Tribunale bemühen sich, Straflo-
sigkeit zu bekämpfen, sorgen für 
Gerechtigkeit und wenden Verstö-
ße ab. UN-Sonderberater für die 
Verhütung von Völkermord und 
Schutzverantwortung suchen 
weltweit nach Wegbereitern von 
Gräueltaten. Die „Allianz der Zivi-
lisationen“-Initiative bekämpft 
sämtliche Erscheinungsformen 
des Hasses, von Antisemitismus 
und Islamophobie bis Ultranatio-
nalismus und Voreingenommen-
heit gegenüber Minderheiten.  

Seit fast einem Jahrzehnt arbei-
tet das UN-„Holocaust Outreach 
Programme“ mit Lehrkräften und 
Studenten auf allen Kontinenten 
zusammen, um Toleranz und uni-
verselle Werte zu fördern. Mit dem 
neuesten Bildungsmaterial des 
Programms, das in Partnerschaft 
mit dem United States Holocaust 
Memorial Museum produziert 
wurde, sollen Studien über den 
Holocaust in den Klassenzimmern 
von Brasilien, Nigeria, Russland 
und Japan vorgestellt werden.  

Gedenken auf dem Weg zum Lagertor

Ban Ki-moon

Der diesjährige Internationa-
le Tag des Gedenkens an die 
Opfer des Holocaust fällt in 

eine Zeit, in der uns die Gefahr des 
Vergessens allerorts in Erinne-
rung gerufen wird. Der Völker-
mord in Ruanda jährt sich heuer 
zum zwanzigsten Mal. Die Kon-
flikte in Syrien, dem Südsudan 
und der Zentralafrikanischen Re-
publik haben eine gefährliche Di-
mension angenommen. Intole-
ranz ist weiterhin eine Geißel 
unserer Gesellschaft und der Poli-
tik. Die Welt kann und muss mehr 
unternehmen, um das gefährliche 
Gedankengut, das zur Errichtung 
der Lager geführt hat, auf immer 
zu verbannen.  

Ich besuchte Auschwitz-Bir -
kenau im November 2013. Ein kal-
ter Wind wehte an diesem Tag; der 
Boden unter meinen Füßen war 
steinig; doch ich trug einen Man-
tel und feste Schuhe. In Gedanken 
war ich bei jenen, die weder Män-
tel noch feste Schuhe hatten: Ju-
den und andere Gefangene, die 
einst im Lager interniert waren. 
Ich dachte an jene Menschen, die 
lediglich am Leben gelassen wur-
den, um durch Zwangsarbeit den 
Tod zu finden. Vor allem aber 
dachte ich daran, dass der Holo-
caust auch heute noch außerhalb 
der Grenzen des menschlich Fass-
baren liegt. Schier unbegreiflich 
erscheinen die unsagbare Grau-
samkeit, das unbeschreibliche 
Ausmaß der Verbrechen, die ex -
treme und zutiefst verzerrte Welt-
anschauung der Nazis und die 
sorgfältige Planung und Organisa-
tion der Massenermordung. 

Die Baracken in Birkenau schie-
nen sich in alle Richtungen bis 
zum Horizont zu erstrecken – eine 
unüberschaubare Todesfabrik. 
Das „Buch der Namen“, in dem die 
Namen Millionen ermordeter Ju-
den festgehalten sind, füllt einen 
ganzen Raum und umfasst den-

noch nur einen Bruchteil der Op-
fer, zu denen auch Polen, Roma, 
Sinti, sowjetische Kriegsgefange-
ne, Regimegegner, Homosexuelle, 
Menschen mit Behinderungen 
und andere zählen. Ein Video, das 
das Leben europäischer Juden in 
den 1930er-Jahren zeigt, hat mich 
besonders bewegt – es zeigt ge-
meinsame Familienessen, Strand-
besuche, Musik- und Theaterauf-
führungen, Hochzeiten und ande-
re Bräuche; all dies wurde durch 
eine bis heute beispiellose syste-
matische Massenvernichtung bru-
tal ausgelöscht. 

Fingerzeig in den Tod 

Der polnischstämmige Jude Ma-
rian Turski, Auschwitz-Überle-
bender und Vizepräsident des 
Internationalen Auschwitz-Komi-
tees, durchschritt mit mir gemein-
sam das berüchtigte Eingangstor 
des Lagers, über dem die Inschrift 
„Arbeit mach frei“ prangt. Rabbi 
Yisrael Meir Lau, Buchenwald-
Überlebender und Oberrabbiner 
in Tel Aviv, stand mit mir auf je-
ner Rampe, auf der Transportzüge 
ihre menschliche Fracht entlu-
den, und erinnerte sich an jenen 
traumatischen Moment, als der 
Fingerzeig eines SS-Kommandan-
ten über Leben und Tod ent-
schied. Ich trauere um die Opfer 
der Lager und verneige mich voll 
Ehrfurcht vor den Überlebenden, 
die uns trotz schmerzvoller Erin-
nerungen die Stärke des mensch-
lichen Geistes vor Augen führen. 

„L’dor v’dor“, sagte Marian 
Turski zu mir, das ist Hebräisch 

Den Hass und das 
Gedankengut zu 

bekämpfen, das Millionen 
zum Opfer des Holocaust 

gemacht hat, ist erste 
Priorität der Vereinten 

Nationen und unser aller 
Aufgabe – von Generation 

zu Generation.

Einige Schritte neben dem Kre-
matorium in Auschwitz verweilte 
ich kurz. Ich berührte den Sta-
cheldrahtzaun – nicht mehr unter 
Strom, aber immer noch ein-
schüchternd. Ich war überwältigt 
von der Ungeheuerlichkeit, die 
dahinter passiert ist, und demütig 
gegenüber dem Mut und den Op-
fern der Soldaten und Führer vie-
ler Nationen, die die Nazi-Bedro-
hung besiegten. Meine Hoffnung 

ist, das unsere Generation und die 
zukünftige dieselbe Zielstrebig-
keit aufbieten, um zu verhindern, 
dass solcher Horror nirgends 
mehr und niemandem mehr pas-
siert und dass eine Welt der 
Gleichstellung für alle entsteht. 

BAN KI-MOON (69) ist Generalsekretär 
der Vereinten Nationen, zuvor war er 
südkoreanischer Außenminister und 
Botschafter seines Landes in Wien.

Unscharfes Denken durch Gleichheitswahn
Samenspende für Lesben: Das VfGH-Urteil ist eine schwerwiegende Fehlentscheidung

Jakob Cornides 

Die Entscheidung des VfGH 
über den Zugang lesbischer 
Paare zur Samenspende 

scheint mir eine schwerwiegende 
Fehlentscheidung. Denn die da-
mit verfügte teilweise Aufhebung 
des Fortpflanzungsmedizingeset-
zes (FMedG) geht weit über das hi-
naus, was sich mit den vom VfGH 
vorgetragenen Argumenten be-
gründen lässt. Zudem ist diese 
Entscheidung nicht das, was sie 
zu sein vorgibt: es geht nicht um 
eine Diskriminierung aufgrund 
der „sexuellen Orientierung“, son-
dern um die 1992 getroffene 
grundlegende Wertentscheidung, 
die medizinisch assistierte Fort-
pflanzung (in allen ihren Formen) 
nur in besonderen Ausnahmefäl-
len zuzulassen – nämlich wenn 
bei einem Paar die Zeugung eines 
Kindes aufgrund körperlicher Ge-
brechen ausgeschlossen war. 

Das heißt, dass keineswegs alle 
heterosexuellen Paare die Verfah-
ren in Anspruch nehmen konn-

ten, sondern eben nur jene, die an 
einem solchen Gebrechen litten. 
Daher lag in dieser Regelung auch 
keine Diskriminierung Homose-
xueller: Das Unterscheidungskri-
terium war nicht sexuelle Orien-
tierung. Es besteht ein objektiver, 
relevanter Unterschied zwischen 
einem Paar, dass sich nicht fort-
pflanzen kann, und zwei vollkom-
men gesunden Frauen, die das, 
was man als Frau tun muss, um 
zu einem Kind zu kommen, nicht 
tun wollen. 

Der gebrechensorientierte An-
satz war angesichts der ethischen 
Probleme, die mit der künstlichen 
Zeugung verbunden sind, legitim 
und sachgemäß – und der VfGH 
trägt kein Argument vor, die ihn in-
frage stellen. Trotzdem ordnet er 
einen radikalen Paradigmenwech-
sel an: Die künstliche Zeugung ist 
nicht mehr der letzte Ausweg bei 
körperlicher Unfruchtbarkeit, son-
dern sie steht jetzt jedem ohne wei-
teres zur Verfügung – auch als Be-
standteil eines selbstgewählten 
„Lifestyle“. Der verbleibende Torso 

des FMedG setzt hier so gut wie kei-
ne Grenzen mehr: sogar das Verbot 
der Leihmutterschaft hat der VfGH 
beseitigt. Absicht oder Versehen? 
Mit dem (einzigen) Argument, auf 
das sich die Entscheidung stützt, 
nämlich der vermeintlichen Un-
gleichbehandlung gleich- und ver-
schiedengeschlechtlicher (nicht-
ehelicher) Paare, hat dies jedenfalls 
nichts zu tun.  

Diejenigen, die an einer mög-
lichst „ethikfreien“ Regelung der 
Reproduktionsmedizin interes-
siert sind (Homosexuellenverbän-
de und Reproduktionsmediziner, 
für die jede Beschränkung eine 
Störung ihrer Geschäftsinteressen 
bedeutet), können darauf hoffen, 
dass eine Gesetzesreparatur nicht 
zustande kommt. Gelingt es ih-
nen, diese zu blockieren, dann 
geht ab 1. 1. 2015 praktisch alles, 
Leihmutterschaft eingeschlossen. 

JAKOB CORNIDES ist Beamter der Euro-
päischen Kommission. Dieser Kommen-
tar gibt ausschließlich die persönliche 
Meinung des Autors wieder.

UN-General- 
sekretär 
Ban Ki-moon 
bei seinem 
Besuch in 
Auschwitz 
im Herbst 
vergangenen 
Jahres. 
Foto: EPA/Schneider
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Das blutige Vorspiel 
Kim Son Hoang  

Die Strategie der thailändischen Oppositionellen ist 
simpel: je intensiver und blutiger die Unruhen, des-
to unwahrscheinlicher die Durchführung der Neu-

wahlen. Insofern spielt die Ermordung eines Protestführers 
den Demonstranten in die Hände. Die setzen nämlich al-
les daran, die für 2. Februar geplante Parlamentswahl zu 
verhindern. Der den elitären Oppositionellen nahestehen-
de Oberste Gerichtshof trägt auch seinen Teil dazu bei und 
erklärt eine mögliche Wahlverschiebung für verfassungs-
konform. Gleichzeitig belagern Regierungskritiker zahlrei-
che Wahllokale, um eine vorzeitige Stimmabgabe zu ver-
hindern. Sicher ist sicher. Schließlich wäre eine erneute 
demokratische Legitimierung der Regierung das Worst-
Case-Szenario für die Opposition.  

In der Zeit, in der Ministerpräsidentin Yingluck Shina-
watra dann vergeblich auf Neuwahlen hoffen wird, kön-
nen ihr Gerichte, Anti-Korruptions-Stellen oder andere von 
der Elite dominierte Behörden einen juristischen Strick 
drehen, sie verurteilen und so zum Rücktritt zwingen – 
oder gleich die ganze Partei verbieten.  

Ganz so neu wäre das Szenario nicht: Bereits 2008 wur-
de auf ähnliche Weise die Partei des Thaksin-Clans aus der 
Regierung katapultiert. Man könnte es also als bewährtes 
Erfolgskonzept bezeichnen. Allerdings: Nach dem stillen 
Putsch vor sechs Jahren gingen die Thaksin-Anhänger auf 
die Straßen – und erzwangen den nächsten Machtwechsel.

Die zweite große Chance 
Lisa Nimmervoll  

Liberalismus hatte es in Österreich traditionell schwer, 
auch wenn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
eine kurze „liberale Ära“ zum Beispiel die Trennung 

von Schule und Kirche erkämpfte. Es blieb ein schwieri-
ges Unterfangen, liberale Positionen nachhaltig in der Poli-
tik zu verankern – nicht bloß als Bauchladen, aus dem sich 
die anderen Parteien punktuell bedienten.  

Jetzt gibt es, fast auf den Tag 21 Jahre nach der Grün-
dung des Liberalen Forums (LIF) durch Heide Schmidt, 
wieder eine Partei, die sich dem politischen Liberalismus 
verpflichtet fühlt: „Neos – Das Neue Österreich und Libe-
rales Forum“, wie sie nach der offiziellen Fusion heißt.  

Es ist die zweite große Chance, Liberalismus als Geistes-
haltung politisch fest zu etablieren. Größer war sie nie.  

1993 wurden die Liberalen quasi von Heide Schmidt als 
Person getragen. Das LIF war Schmidt, es war ihr Projekt, 
gut, groß, wichtig – und „von oben“. Die Neos kommen „von 
unten“. Als moderne Graswurzelbewegung mit einer Dy-
namik, die in scharfem Kontrast steht zum Gehabe von SPÖ 
und ÖVP, die Regieren nur noch als puren Machterhalt 
unter weitgehendem Verzicht auf Reformen betreiben. 
Selbstbestimmte, bestgebildete, weltoffene Bürger wollen 
sie offenkundig nicht. Sie haben dem Land eine geistige 
Verengung und Behäbigkeit aufgezwungen, der auch müde 
gewordene Grüne wenig entgegenzusetzen haben. Das ist 
der Boden, auf dem Liberale aufblühen können. 

Die Ignoranz Österreichs
Alexandra Föderl-Schmid  

Das Weltwirtschaftsforum in Davos ist nicht nur das 
alljährliche Treffen der Wirtschafts- und Polit-Elite. 
Hier werden zwar auch Geschäfte gemacht, aber vor 

allem ist das Forum mit rund 300 offiziellen Veranstaltun-
gen eine Gelegenheit zum Gedankenaustausch – etwa mit 
einem Dutzend Nobelpreisträgern und Vertretern von 
Nichtregierungsorganisationen. Letztere nehmen inzwi-
schen an den Debatten im Kongresszentrum teil, weshalb 
sich für viele das Demonstrieren draußen erübrigt hat. 

Das Weltwirtschaftsforum hat sich gewandelt und ist, 
wie wohl keine andere Veranstaltung, ein Seismograf für 
den Zustand der Welt, die globalen Probleme und Heraus-
forderungen: Heuer stand nicht mehr die Finanzkrise im 
Vordergrund, sondern der Syrien-Konflikt, das iranische 
Atomprogramm und die Auswirkungen der digitalen Re-
volution, insbesondere auf Arbeitsplätze.  

All diese Fragen betreffen auch Österreich. Aber wie 
schon in den vergangenen Jahren hielt es kein Regierungs-
mitglied für nötig, sich dem globalen Gedankenaustausch 
auszusetzen. Das zeugt von Kurzsichtigkeit und Ignoranz. 
Mehr als 40 Staats- und Regierungschefs waren in Davos, 
und aus den meisten EU-Staaten gleich mehrere Minister. 
Österreich müsste als kleines Land erst recht Interesse an 
dem haben, was jenseits der Grenzen vor sich geht – Glo-
balisierung und Digitalisierung sind Herausforderungen. 
Die Zeiten von „Tu felix Austria“ sind vorbei.  

WELTWIRTSCHAFTSFORUM IN DAVOS

FUSION VON NEOS UND LIF 

MACHTKAMPF IN THAILAND 

Künstlerpfarrer, 
Multi-Kulti-Pfar-
rer, Global Prayer: 

Der Grazer Priester Her-
mann Glettler hat einige 
Beinamen. Er studierte 
Theologie und Kunstge-
schichte in Graz, ist 
selbst Künstler und Ku-
rator und betreut die 
Grazer Pfarren St. Andrä 
und Karlau. Dass er ein-
mal Bischof genannt 
werden könnte, hätte er 
sich wahrscheinlich 
selbst nie gedacht.  

Doch seit kurzem gilt 
der 1965 in Übelbach ge-
borene Glettler als Top-
favorit für die Nachfolge 
des steirischen Diöze-
sanbischofs Egon Kapel-
lari. Er und die Diözese 
schweigen dazu noch.  

Einem größeren Kreis 
von Menschen, auch 
außerhalb der katholi-
schen Klientel, wurde Glettler 1999 
bekannt, als er die im 16. Jahundert 
von Dominikanern geweihte Andrä-
Kirche im Migrantenbezirk Gries über-
nahm. Glettler öffnete Fenster und Tü-
ren weit und ließ nicht nur den „Atem 
der Weltkirche“ herein, wie er damals 
erklärte, sondern auch zeitgenössi-
sche Kunst. Das ist schon von außen 
unübersehbar: Auf die gesamte Kir-
che, die im 19. Jahrhundert eine Neo-
renaissancefassade erhielt, malte der 
Künstler Gustav Troger in bunten Rie-
senlettern Worte wie „Science Fiction 
oder Fairplay“. Innen bemalte Otto Zit-
ko eine Seitenkapelle, die Fenster ver-
wandelten unter anderem Manfred Er-

jautz, Lois Weinberger, 
Ronald Kodritsch, Wer-
ner Reiterer und Markus 
Wilfling in aufsehen-
erregende Installatio-
nen.  

Der Künstler Chris-
tian Eisenberger lebte 
und arbeitete 2007 die 
gesamte Fastenzeit über 
in der Kirche, die in den 
1960er-Jahren auch Wir-
kungsstätte des belieb-
ten Altbischofs Johann 
Weber war.  

Einen Mitglieder-
schwund der Kirche 
spürt man hier nicht. 
Denn Glettler führte 
auch Gottesdienste in 
mehreren Sprachen ein. 
Jeden Sonntag feiert 
nach der in deutsch ge-
lesenen Messe die Afri-
can Community eine 
zweite. 2008 engagierte 
sich der Priester für ein 

humanitäres Bleiberecht und öffnete 
dafür seinen Pfarrsaal für Treffen von 
Mitstreitern und Pressekonferenzen.  

Mit Festen, Treffpunkten für Mi -
granten und Ausstellungen leistet 
Glettler mittlerweile einen Löwenan-
teil der Integrationsarbeit in seinem 
Viertel. Aber auch Österreicher fan-
den durch ihn zurück in die Kirche.  

Glettlers Wunsch, Priester zu wer-
den, verfestigte sich auf der Maturarei-
se in Frankreich, als er zufällig die Em-
manuel-Gemeinschaft traf. Missiona-
risch war er in Ruanda, Tansania und 
Nigeria unterwegs, bevor er die ganze 
Welt in einem bunten Grazer Stadt-
viertel entdeckte.  Colette M. Schmidt

KOPF DES TAGES

Der die Kunst 
beherrscht, die 

Kirche zu öffnen 

Wird als nächster stei-
rischer Bischof gehan-
delt: Glettler. Foto: Zolles

Gebrochene Versprechen  
 

Ägypten zieht die Präsidentenwahlen vor, ein neues Parlament kann warten 

dringende Reintegration des „dritten 
Lagers“ – jener, die weder von Islamis-
ten noch von Militärs regiert werden 
wollen – könnte ein Präsident Sisi am 
wenigsten bewerkstelligen.  

Als schreckliche Herausforderung 
für Ägypten könnte sich auch noch 
eine ständige terroristische Bedro-
hung etablieren. Es gibt Anzeichen da-
für. Teile der in den Untergrund ge-
drängten Muslimbrüder radikalisie-
ren sich. Musste ein Ayman al-Zawa-
hiri – der Al-Kaida-Chef, der aus der 
damals unter dem Einfluss des radika-
len Denkers Sayyid Qutb stehenden 
ägyptischen Muslimbruderschaft 

stammt – seine neue jihadistische Be-
wegung noch quasi selbst aufbauen 
(mit Osama Bin Laden), so ist es heu-
te ein Leichtes, bei anderen Organisa-
tionen anzudocken.  

Noch richtet sich der Terrorismus 
vordergründig meist gegen Einrich-
tungen des Sicherheitsapparats – wo-
bei Kollateralschäden in Kauf genom-
men werden. Aber der Staat nimmt 
mindestens ebenso viele demokratie-
politische Schäden in Kauf. Die New 
York Times zitiert einen nichtislamis-
tischen Aktivisten: Noch nie seien so 
viele seiner Freunde im Gefängnis ge-
wesen wie heute. 

In Ägypten kommt es doch manch-
mal so, wie man denkt: Interims-
präsident Adly Mansur gab am 

Sonntag bekannt, dass nicht Parla-
mentswahlen, sondern Präsident-
schaftswahlen am Anfang des politi-
schen Prozesses stehen werden, der 
das tief verunsicherte Land am Nil in 
die Normalität zurückführen soll. Fast 
drei Jahre nach dem Sturz Hosni Mu-
baraks und ein gutes halbes Jahr nach-
dem der erste Zivilist im Präsidenten-
palast, Mohammed Morsi, des Amtes 
enthoben wurde, setzt das neue poli-
tische Establishment Wegmarken: 
Nicht Legitimität durch ein neues Par-
lament – seit Juni 2012 gibt es kein 
Unterhaus mehr – soll Ägypten retten, 
sondern ein starker Präsident.  

Dass damit das Versprechen gebro-
chen wird, das Armeechef Abdel Fat-
tah al-Sisi den Ägyptern und der Welt 
am 3. Juli 2013 gab – mit den Spitzen 
der ägyptischen Gesellschaft im Rü-
cken –, ist nicht mehr als eine Fuß note 
der Geschichte. Wenn Sisi auch noch, 
wie erwartet, kandidiert und gewählt 
wird, dann revidieren die Ägypter und 
Ägypterinnen viel Gewichtigeres: das 
am 11. Februar 2011 gesetzte State-
ment, dass sie im 21. Jahrhundert kei-
nen Pharao brauchen und wollen.  

Es gibt noch eine Chance, dass Sisi 
doch nicht antritt: Dass nicht einmal 
alle seiner Unterstützer von der Idee 
eines Präsidenten Sisi hundertprozen-
tig überzeugt sind, zeigte jüngst ein 
BBC-Interview mit dem Herrscher von 
Dubai, Mohammed bin Rashid Al 
Maktum. Er empfahl Sisi, in der Ar-
mee zu bleiben. Die Vereinigten Ara-
bischen Emirate, deren Vizepräsident, 
Premier und Verteidigungsminister 
Scheich Maktum ebenfalls ist, gehö-
ren zu den Hauptsponsoren Ägyptens 
nach dem Morsi-Sturz.  

Dass Sisis Lack durch eine Präsi-
dentschaft auch bei seinen be-
geistertsten internen Anhän-

gern bald Kratzer bekommen würde, 
ist ziemlich klar: In dem halben Jahr 
haben die neuen Herren, hinter denen 
Sisi steht, so gut wie nichts weiterge-
bracht. Die großen strukturellen Prob-
leme bleiben ungelöst. Ohne Geld aus 
Saudi-Arabien, den Emiraten und Ku-
wait sähe die Bilanz noch düsterer aus.  

Der starke Mann, den Ägypten jetzt 
angeblich so dringend braucht, hätte 
auch kein Patentrezept, vor allem wür-
de er aber die verfeindeten Seiten 
nicht zusammenbringen, sondern 
weiter auseinandertreiben. Auch die 

Gudrun Harrer 
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military reinforcements to the So-
chi area, the government has tight-
enedcontrol inside the city aheadof
the opening of theGames onFebru-
ary 7, imposing a ban on vehicles
that are not registered in the region
and requiring even Russians who
visit to registerwith thepolicewith-
in threedays, as foreignersmustdo.
The threat of terrorism has be-

come a grim reality of major sport-
ing events— frommarathons in the
wake of the Boston bombings last
year to this year’s Super Bowl on
February 2 at the Meadowlands in
NewJersey.
With the Winter Olympics be-

ing held near a simmering Islamic
insurgency just over the Caucasus
Mountains, the threatherehasbeen

particularly acute, as haveRussia’s
preparations.
“They have tried to make it a

country of its own,” said Mark Ga-
leotti, a New York University pro-
fessor now conducting research in
Moscow, and an expert on the Rus-

sian security forces. “For awhile at
least, Sochi has been cut away from
the rest of theworld.”
Thoughtheplanshavebeen in the

works for years, they gained new

Asmovie-awards seasonplays
out in theUnitedStates, one film
gettingattention is “Her,” the story
of amanwho falls in lovewithhis
computer operating system.The

ideamayseem
fanciful, but the
story is resonat-
ingwithview-
ers.
After sepa-

rating fromhis
wife, Theodore,
playedbyJoa-
quinPhoenix,

ismelancholic and isolated. The
computer system,whichgoesby
thenameSamantha, organizeshis
fileswhile keepinghimcompany
andcomfortinghim.He takesher
to thebeachandshareshismost
intimate thoughtswithher.Writing
inTheTimes, the criticManohla
Dargis said themoviewas oddly
touchingas it reflectedonone
man’s loneliness andourgrowing

relianceon technology to feel con-
nected.
“At onceabrilliant conceptual

gagandadeeply sincere romance,
‘Her’ is theunlikelyyet completely
plausible love storyabout aman,
who sometimes resembles ama-
chine, andanoperating system,
whoverymuchsuggests a living
woman,” shewrote. Samantha
savesTheodore fromhis solitude,
“drawinghimout of himself and
then into life itself.”
The film is set inLosAngeles

in thenot-so-distant future. It is
a future thatmaybenearer than
we think.People arealready find-
ing companionship and intimacy
through technology.
In Japan, adating-simulation

gamecalledLovePluswasdevel-
oped for theNintendoDS,Alex
Hawgood reported recently inThe
Times.Among the interactions it
enables: strokinganotherplayer’s
hair usinga touchpad.
“Much likehowSamantha is

programmedtobeadaptive to
Theodore’spersonality in ‘Her,’

thesevirtual sweetheartsmodify
theirpersonas in real timebased
on theplayer’s likesanddislikes,”
Mr.Hawgoodwrote. “Thegame is
popularamongotaku, Japanese
slang for reclusivecomputernerds,
whooftenpost screenshotsof their
Samanthasonlineorgoonreal-life
dateswith theirvideo-gamecon-
sole.”
Technology is also increasingly

beingused in thebedroom.One
product calledFundawear,made
for long-distance lovers, comes
withhis andherunderwear that
hasvibratingnodes that canbe
remotely activatedbyan iPhone.
Anotherproduct calledRealTouch
promises “interactive sex”with
anotherpersonover the Internet,
with thehelp of awebcam.These
products arebeing featured in
anew television series onHBO
called “Sex//Now.”
Manyof us alreadyhaveavoice

similar toSamantha’s onour
phones:Siri, Apple’s digital as-
sistant. Thewriter anddirector
behind “Her,” Spike Jonze, saidhe

wrote the script beforeApple intro-
ducedSiri on iPhones in 2011, but
there are obviousparallels.
Customers canaskSiri, origi-

nally voicedbySusanBennett, a
suburbanAtlantavoiceover actor,
anyquestion, and she is known
forher often clever andplayful
responses. For instance, if youask
her about themeaningof life, oneof
her replies is, “All evidence todate
suggests it’s chocolate.”
Anticipating that peoplewould

askSiri about her on-screen coun-
terpart, programmersgaveher a
response,MelenaRyzikwrote in
TheTimes.Awriter for theweb-
siteBuzzfeedasked, “Siri, areyou
her?”Siri said, “No. I think she
gives artificial intelligenceabad
name,” and, “I don’t spendmuch
timewithpurely fictional charac-
ters.”
Asked if she could seeherself

getting involvedwith ahuman,Ms.
Ryzikwrote, Siri sidestepped the
question. “I’venever really thought
about it,” she replied.

EMMAG.FITZSIMMONS
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An Idealist
As a Drug
Trafficker?

By DAVID SEGAL

Ross Ulbricht’s last moments as
a free man were noisy enough to
draw a crowd. Employees at a San
Francisco library heard a crashing
sound and expected to find a patron
had hit the floor. Instead, they found
federalagentssurroundingaslender
29-year-oldman.
The goal of the arrest, at 3:15 p.m.

on October 1, 2013, was not simply
to apprehend Mr. Ulbricht, but also
to prevent him from closing his lap-
top. That computer, according to the
F.B.I., was the command center of
Silk Road, the world’s largest black
market for drugs.
The sitewas like an eBay for the il-

licit, celebrated by drug enthusiasts,
denouncedbyUnitedStatessenators
andstalkedby four federal agencies.
Had Mr. Ulbricht closed the lap-

top, password protections probably
would have kicked in, turning the
hard drive intowhatNicholasWeav-
er, a researcher at the International
Computer Science Institute, called
“anencrypted lump.”

Mr. Ulbricht,
the F.B.I. said in
a criminal com-
plaint, worked
under an alias,
Dread Pirate
Roberts , the
name of a char-
acter from the
novel and film
“The Princess
Bride.”
The govern-

ment later re-
leased screen

photographs showing that Mr. Ul-
bricht was logged into a page titled
“mastermind.” According to the
government, operational files were
found, including ledgers that tallied
personal revenueof600,000Bitcoins,
the crypto-currency used for every
SilkRoadtransaction,astashthat,at
the time,wasworth $80million.
A criminal complaint laid out the

charges, which included narcotics
trafficking, computer hacking and
money laundering. An indictment
in a parallel investigation included
this startling detail: Some of Dread
Pirate Roberts’s booty was spent
to commission killings. None of the
orders resulted in actual deaths, the
authorities said. One, in fact, was an
elaborate fiction concocted by a fed-
eral agent posingasadrugdealer.
NewsofMr.Ulbricht’sarrestelicit-

ed the inevitable chorus of “They’ve
got thewrong guy” from friends and
relatives. Sure,Mr. Ulbricht took his
share of drugs growing up in Aus-
tin, Texas. And a high school buddy,
ThomasHaney, said he could sort of

Continued on Page 3

Continued on Page 3

For Games, Fortress Sochi
By STEVEN LEEMYERS

Sochi, Russia

THISMAYNOWbe the safest city inRussia.

As the frantic rushof construction rattledon in theweeksbefore

the opening of theWinter Olympics, the government of President

Vladimir V. Putin was putting in place what officials and experts

described as themost intensive security apparatus in the history

of the event, one that critics say threatens to temper the spirit of

theGames.

In addition to deploying tens of thousands of police and

PHOTOGRAPHS BY JAMES HILL FOR THE NEW YORK TIMES

Ross Ulbricht
was arrested
by the F.B.I.

Police officers
in Rosa
Khutor and,
above, a
gunboat on
patrol, are
part of the
enormous
security
operation
for the Sochi
Olympic
Games.
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L’AffaireHollande remindsus
thereare twoways to consider a
statesman’sprivate life.He is either
apriest, or aking. If a priest, he can
haveonly thenation forhismistress.
InFrancewe’vehad somepriests.

Robespierre, a leader of theFrench
Revolutionwhounleashedawaveof
beheadings,wasa chasteman.Gen-
eralCharlesdeGaullewasa faith-
ful husbandwhoservedasapriest
for thegloryofFrance. TheUnited
States, aswell, hashadpriest-pres-
idents.RichardNixon, JimmyCart-
er,GeorgeW.Bushwerepriests, at
least as far asweknow.ButFrank-
linD.Roosevelt, JohnF.Kennedy
andBill Clintonbehavedmore like
kings. TherehavealsobeenMarxist
priests around theworld, suchas
Venezuela’sHugoChávezand the
leaders ofNorthKorea.
What is aking?He’s amanwho

lists among thepleasures of life the
exquisite companyofwomen.To
leadarmies and to sign treaties are
gestures of regal power, but these
acts don’t stopmen frombehav-
ing likeFrankSinatra. InFrance,
all great kingswereknown for

thebeautyof their favorites, their
legendarymistresses,Dianede
Poitiers orLouisedeLaVallière,
MadamedeMontespanorLaDu
Barry.OnekingofFrancewhohad
nomistress, LouisXVI,was sent to
theguillotinebyRobespierre,who
hadnoneeither. Frenchmonarchs
will alwaysprefer a lovelywoman to
ahideousguillotine.
OtherEuropeanmonarchies

behavesimilarly. Justwatch the
discreetescapadesof thecurrent
kingofSpain, JuanCarlos.See the
illegitimatechildrenofAlbert IIof
BelgiumandAlbert IIofMonaco.
AlsoseePrinceCharlesofEngland,
whocheatedonDianawithCamilla
Parker-Bowles,beforemarryingher.

France is botha republic andan
oldmonarchist country. Its presi-
dents tend tobehave likekings. In
1899,PresidentFélixFauredied
in theÉlyséePalaceduringan
amorous liaisonwithhismistress,
Marguerite Steinheil. Since 1974, all
Frenchpresidentshavebeenwom-
anizers.ValéryGiscardd’Estaing
hadaweakness for actresses and
Africanbeauties. FrançoisMitter-
randwas famousasaDonJuan, and
itwas revealed in 1995 that hehad
ahiddendaughter, youngMaza-
rinePingeot. JacquesChirachada
revealingnickname: “10minutes,
shower included.”Hewas thought
toprefer loafers to lace-up shoesbe-
cause theywerequicker to remove

in cases of apressingdesire.Nicolas
Sarkozygot divorcedwhile inpower
tomarry the lovelyCarlaBruni.
SowehaveourmodernLouis

XIV, our currentMadamesdeMain-
tenon.Weevenhavemenwhowant
tobekingandbehaveas if theywere
riding in ahorse-drawncarriage
withLaDuBarry. SuchwasDomi-
niqueStrauss-Kahn,who thought
hewaskingofFrancewhenhewas
onlydukeof the InternationalMon-
etaryFund.
FrançoisHollande isnoexception

to the rule.Fora long time,hewasan
ambitiousyoungman, fatherof four
alongwithhis companionSégolène
Royal.Even thoughhedreamed
ofbehaving likeDeanMartin in
the locker roomsof theLasVegas
Sandscasino, hehad toobey the
rulesof theFrenchSocialistParty,
which is, politically, apartyof strict
andmoralisticbigwigs, apartyof
priests.Althoughnoone inFrance
shouldunderestimate theTartuffe
character, createdbyMolière in the
17thcentury,model of the falsebigot
whostrokesaservantbehindwalls,
likeawiggedElmerGantry.While
gettingcloser topower,Mr.Hollande
started todreamofmonarchy,which
broughtwith it access towomen.
According to theKremlinolo-

gists of the socialist love science,
he startedanaffair around2005
with an imperious, beautiful jour-

nalist, ValérieTrierweiler. For
several years, she stayedahidden,
backstreetmistress. ThenMr.Hol-
lande separated fromhis children’s
mother to livewithhismistress. So
whenhewaselectedpresident of
theFrenchRepublic in 2012,Valérie
Trierweiler appearedat his side.At
thatmoment, the scenariowaswrit-
tenon thewall: bewitchedbya long
dynastyof royal loves,President
Hollandewasbound tobe soondis-
satisfiedwithMadameTrierweiler,
his official partner.HeneededaDu
Barry.As the sayinggoes, “Aman
whocheatedoncewill cheat again.”
TheDuBarryof 2014has the face

of a charming41-year-old actress,
JulieGayet. Sincewe live in a timeof
paparazzi and soapoperas, the lov-
ershavebeendiscoveredbyahid-
den camera, and thepictureshave
beenpublished ina streetmagazine.
Today,GeorgeWashingtonwould
be treated just likeKimKardashian.
Andhereweare,withnewsof the
affair aworldwidebuzz, provoking
a schizophrenic reaction inFrance:
thepriest lyingdormant in eachof
usblames thevagaries of aking that
wecouldwell send to theguillotine.
But the subjects of thekingdomre-
flect that a lovingmonarch is aman
withaheart.
Whowillwin?Robespierre or

FélixFaure?Nobodycanpretend
toknow.

Obama’s Change of Mind on Spying Difficult Execution in Ohio
Rekindles an Intense Debate

By ERICA GOODE

As the lethal drugs flowed into his
veins in the Ohio death chamber,
Dennis B. McGuire at first “went
unconscious” and his bodywas still,
saidhis daughter,AmberMcGuire.
But then, she

said, he began to
struggle, his stom-
ach heaving, a fist
clenching.
“He star ted

making all these
horrible, horrible
noises,” said Ms.
McGuire, who
watched the exe-
cution on January
16 at the SouthernOhio Correctional
Facility, near Lucasville. “He was
suffering.”
The execution, conducted with a

new and untested combination of
drugs, took about 25 minutes from
the time the drugs were started to
thetimedeathwasdeclared.Thepro-
cess, several witnesses said, was ac-
companied by movement and gasp-
ing, snortingandchokingsounds.
Threedecadesago, lethal injection

was pioneered as a more humane
method of execution than electro-
cution or gas. But in recent years,
European manufacturers of previ-
ously used drugs like pentobarbital
and sodium thiopental, in response
to pressure from groups opposed to
thedeathpenalty,haveblocked their
sale for use in executions.
It has not been establishedwheth-

er Mr. McGuire was conscious of
pain orwhether thedrugsusedwere
responsible for his prolonged death.
But at a timewhen the drugs used in
executions are in short supply and
states are scrambling to find new
formulas, the execution is stirring
intense debate about the obligations
of the state toward those it kills.
Ms.McGuire andher brother, also

named Dennis McGuire, said that
they plan to file a federal lawsuit al-
leging that the execution violated
constitutional protections against
cruel andunusual punishment.

Ohio,which had run out of its sup-
ply of pentobarbital, used midazol-
am,ananti-anxietydrug in thesame

family as Valium, and hydromor-
phone, a powerful narcotic derived
from morphine. A court gave its ap-
proval to the combination, overrul-
ing lawyers forMr.McGuirewhohad
argued that the drugs could cause
“air hunger,” a struggle for breath
that, the lawyers said, could result in
“agonyand terror.”
But inpersuadingthecourttoallow

theuseofthedrugs,ThomasMadden,
an Ohio assistant attorney general,
argued that although there are con-
stitutional protections, “you’re not
entitled toapain-freeexecution.”
Mr. McGuire’s execution was not

the first inOhio to inspire controver-
sy: In 2009, the execution of Romell
Broom was halted after execution-
ers struggled for two hours to get an
intravenous line todeliver thedrugs.
His lawyers argued that a second
execution attempt would constitute
cruel and unusual punishment. Mr.
Broom is still ondeath row.
Debates about the relative hu-

maneness of different execution
methods have persisted as long as
arguments about the death penalty
itself. In 1890, electrocutionwas sub-
stituted for hanging in the belief that
itwas lesspainful.
JonPaulRion, a lawyer represent-

ing Ms. McGuire and her brother in
the lawsuit, said that the children
were following their father’s wishes
in bringing suit. “Dennis made his
son promise that if in fact the execu-
tion was as painful and disturbing
as the experts predicted, he would
make sure” that others would not
have to face a similar ordeal, Mr.
Rion said.
Douglas A. Berman, a law profes-

sor atOhio StateUniversity, said the
McGuires would have to prove “by a
preponderance of the evidence that
he sufferedunnecessarypain.”
That might be difficult, he said,

because Mr. McGuire is in no posi-
tion to testify and the definition of
“unnecessary” is uncertain, “given
that state officials were trying their
darnedest toavoidhavinghimsuffer
unnecessarypain.”
“By my lights, this is a very hard

lawsuit to prevail,” he added. “But
whoknows?”

By PETER BAKER

WASHINGTON — As a young
lawmaker defining himself as a
presidential candidate, Barack
Obamavisiteda center for scholars
in August 2007 to give a speech on
terrorism. He described a surveil-
lance state run amok and vowed
to rein it in. “That means no more
illegal wiretapping of American
citizens,” he declared. “No more
national security letters to spy on
citizens who are not suspected of a
crime.”
Morethansixyears later, theone-

time constitutional lawyer is now
the commander in chief presiding
over a surveillance state that some
of his own advisers think has again
gottenoutof control.OnJanuary 17,
hegaveanotherspeech, this timeat
the Justice Department, in which
he announced changes in the way
the government collects and uses
telephone records but defended the
need for broad surveillance.
The journey between those two

speeches reflects the transition
from junior United States senator
to president. The idealistic candi-
dateskepticalofgovernmentpower
found that the tricky trade-offs of
national security issues look differ-
ent to thepersonchargedwithusing
thatpower toensurepublic safety.
Aides said that even as a senator,

Mr. Obama supported robust sur-
veillance as long as itwas legal and
appropriate, and that as president
he still shares concerns about over-
reach. But they said his views have
been shaped by the reality of wak-
ingupeveryday in theWhiteHouse
responsible for headingoff threats.

“Therearepeopleout thereevery
day who are plotting,” said David
Plouffe, the president’s longtime
adviser. “The notion that we would
put down a tool that would protect
people here in America is hard to
fathom.”
At the same time, aides said Mr.

Obamawassurprised to learnafter
leaks by Edward J. Snowden, the
former National Security Agency
contractor, just how far the sur-
veillance had gone. “Things seem
to have grown at the N.S.A.,” Mr.
Plouffe said, citing the tapping of
foreign leaders’ telephones. “I think
it was disturbing to most people,
and I thinkhe found it disturbing.”
Some involved in surveillance

note that it was Mr. Obama who
pushed national security agencies
to be aggressive in hunting terror-
ists. “For some, his outrage does
ringa littlebithollow,”saida former
counterterrorismofficial.
Mr. Obama’s 2007 speech at the

Woodrow Wilson International
Center for Scholars in Washing-
ton came after the revelation that
President George W. Bush had au-
thorized warrantless surveillance
in terrorism cases without permis-
sion from the Foreign Intelligence
Surveillance Court. A presidential
candidate, Mr. Obama criticized
Mr. Bush’s “false choice between
the liberties we cherish and the se-
curityweprovide.”
But by summer 2008, with the

Democratic nomination secured,
Mr. Obama voted for legislation
essentially ratifying Mr. Bush’s
surveillance programs.Mr. Obama
argued that putting the programs

under the jurisdiction of the intelli-
gencecourtrestoredaccountability.
Mr. Obama was told before his

inauguration of a supposed plot by
Somali extremists toattack thecer-
emony. Although the report proved
unfounded, it reinforced to Mr.
Obama the need to detect threats
before they materialized. “The
whole Somali threat injected their
team into the realities of national
security in a tangible and compli-
catedway,”recalledJuanC.Zarate,
thedepartingcounterterrorismad-
viser toMr. Bush who worked with
theObama teamon the threat.
That was brought home even

more starkly at Christmas in 2009
when aNigerianman tried to deto-
nate explosives in his underwear
aboard an airliner. At a meeting at
theWhiteHouse afterward, an agi-
tated Mr. Obama “was extremely
firm” with intelligence officials,
saying that he “expected us to do
better,” recalledonewhowas in the
room.
Feeling little pressure to curb

the security agencies, Mr. Obama
largely left them alone until Mr.
Snowden began disclosing secret
programs lastyear.Mr.Obamawas
angry at the revelations, privately
excoriating Mr. Snowden as a self-
important narcissist.
He was surprised at the uproar

that ensued, advisers said, par-
ticularly that so many Americans
did not trust him, much less trust
the oversight provided by the in-
telligence court and Congress. As
more secrets spilled out, though,
aides said even Mr. Obama was
chagrined. They said he was upset
that themobile phoneofChancellor
AngelaMerkel ofGermanywasbe-
ing tapped.
Mr. Obama appointed a panel to

review the programs. But he was
acutely aware of the risks of being
seen as handcuffing the security
agencies. “Whatever reforms he
makes,” said former Obama ad-
viser David Axelrod, “you can be
sure if there’s another incident —
and theoddsare therewill be inour
history — there’ll be someone on
CNN within seconds saying if the
president hadn’t hamstrung the in-
telligencecommunity, thiswouldn’t
havehappened.”

Dennis B.
McGuire

MarcLambron is anovelist and
columnist at theFrenchweeklyLe
Point. Translated from theFrench
byPhilippeGélie. Send comments to
intelligence@nytimes.com.
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The King Can Do No Wrong

LIONEL BONAVENTURE/AGENCE FRANCE-PRESSE — GETTY IMAGES

François
Hollande’s
affair with
an actress is
in keeping
with the
tradition
of French
presidents,
many of
whom have
behaved as
if they were
monarchs.
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urgencyafter twinsuicidebombings
that killed 34 people in Volgograd in
December.Theperpetrators remain
unknown.
In response to the bombings, the
authorities banned even the small-
est amounts of liquids on all flights
in Russia, and in Sochi, the police
and border guards have stepped up

screening at all train stations. The
main station, a neo-Classical-style
building dating to the Stalin era, has
anewtemporarystructure to screen
all passengers and bags before they
enter the terminal.New fencing pre-
vents access to the station.
Tens of thousands of surveillance
cameras are trained on virtually ev-
ery public space, monitored around
the clock in a situation center inside
what was once a conference hall for

thecity’sCommunistParty inSoviet
times. “Everything is being done for
everyone in the city to feel at home
and safe,” said Sergei V. Cherepov,
the center’s director, turning to
makeaspittingsoundoverhis shoul-
der,aRussiangesturemeant tobring
good luck.
Olympic spectators must apply
for a pass that will bear their photo-
graphsandbiographical information
that scanners will be able to read in-
stantly. Only those with passes and
ticketswill beable toenter theOlym-
picareas.Somecriticshavederisive-
ly called the passes “fan ausweise,”
fromtheGermanword for identifica-
tion cards that has a dark connota-
tion fromtheNazioccupationduring
WorldWar II.
Two Russian journalists, Andrei
Soldatov and Irina Borogan, have
chronicled efforts by the Federal
Security Service to update the coun-
try’s eavesdropping system, known
as SORM, to monitor virtually all
communications inSochi.
Someof themeasuresaremeant to
serveasdeterrents.Antiaircraftbat-
teries have been installed from Tua-
pse to the border with Georgia, only
five kilometers from the stadiums.
Naval warships cruise off the coast.
ButMr. Putin has said effortswill be

taken to keep other security mea-
sures frombeing “toonoticeable.”
At theOlympicVillage, fenceswall
off access to the stadiums and are-
nas where organizers expect more
than 80,000 people to gather each
day, with roughly 40,000 a day in the
mountain venues around the village
ofKrasnayaPolyana.
Checkpoints screen the vehicles
thatareallowed toenter theOlympic
center, making it feel like a fortified
zone. An editorial in the newspaper
Vedomosti lamented that while So-
chi might be the “safest place in the
world,” the Games would be “heart-
less and cold” as a result of the secu-
ritymeasures.
Dr. Galeotti said the 50,000 police
officersandsoldiersdeployedinSochi

weretwiceasmanyaswereuseddur-
ingtheLondonOlympics in2012,even
though London’s population is more
than 20 times that of Sochi. “It shows
howmuchRussia isthrowingat it,”he
said.
Theforceshavebeenaugmentedby
a deployment of Cossacks, the horse-
back warriors who once patrolled
Russia’s frontier and have made a
recent comeback as a sort of neigh-
borhood watch in southern Russia.
Severalhundredhavemoved into the
OlympicVillage, joining thepolice on
footpatrols intheirtraditionalwoolen
hatsandbaggyridingpants—though
notwith theirweapons, “notevenour
whips,” said the deputy commander
of thegroup,ValeryV.Yefremov.
Some complain that the govern-

ment has used the pretext of safety
to stifle dissent.Mr. Putin originally
banned all public demonstrations.
Butunderpressure fromtheInterna-
tional Olympic Committee, he eased
the restrictions to allowprotests at a
park inKhosta, 11kilometersnorthof
theOlympicVillage.
YevgenyVitishko,anenvironmen-
talistwhowasconvictedofhooligan-
ismafterprotesting theconstruction
of a fence in protected parklands,
said the authorities had already do-
nesomuch tosuppresscriticismthat
the protest zone was a meaningless
gesture.
“The civil society that could have
gotten together at a place like this,”
he said, “has already been de-
stroyed.”

imagineRossbuying fromSilkRoad.
But running it? Ordering killings?
Noway. “It’dbe like theyaccusedmy
mother of trying to kill someone,”
Mr.Haneysaid.“He’soneof themost
guileless and nonaggressive people
I’ve evermet.”
A man who shared a house with
Mr. Ulbricht in San Francisco re-
members how he rushed to help an
elderly homeless woman in a wheel-
chair. “We were standing outside a
restaurant, and he just handed me
the leash to my dogs, ran into the
street and said, ‘Can I help you?’ ”
said theman,who, likemanypeople,
spokeon the condition of anonymity.
In a conversation with his child-
hood friend Rene Pinnell, recorded
in 2012 through StoryCorps, a na-
tional oral history project, Mr. Ul-
bricht said that in college he initially
refused to have sex with the woman
hedescribed ashis first love, for fear
that hewouldwindupheartsick.

A trusted emporium

Silk Road created an anonymous
bazaarwhere drugs could be bought
from the comfort of home. No more
face-to-face encounters with shady
dealers. Transactions would be con-
ducted through themail.
The site acted as an intermediary,
hosting the online market and hold-
ing money in escrow until buyers
confirmedthatproductshadarrived.
D.P.R., as the government calls him
in its complaint, would then release
thepayment to the seller, keepingup
to 15percent of the transaction.
Withinmonths of its start in Janu-
ary 2011, the site was thriving. Sell-
erspostedphotographsanddescrip-
tions of their products, like “5GPure
CocaineCristal.”Aguideoffered tips
for newcomers. Reviews were post-
ed. An inventory taken by the F.B.I.
one day last September found 13,000
listings for controlled substances,
in categories that included opioids,
psychedelics and ecstasy. A “ser-
vices” section included a tutorial on
hacking automated teller machines.
More than 800 listings offered “digi-
tal goods” and 169 listings were for
“forgeries.”
The system made D.P.R. a cyber-
multimillionaire.But it camewith its
shareofmanagementproblems.One
of the biggest involved an employee
namedCurtisClarkGreen.Fromhis
home inSpanishFork,Utah, thegov-
ernment said, he sold drugs on Silk
Road and eventually built enough

trustwithD.P.R. tobecomeoneofhis
lieutenants.
In early December 2012, D.P.R.
neededMr. Green for a special task.
A dealer who operated under the
alias “nob”had complained that Silk
Road transactions were too small to
be worth his time. Mr. Green was to
find someone willing to play in the
same league.
Nob, however,was not a dealer.He
was amember of a task force that in-
cludedagentsfromtheDrugEnforce-
ment Administration andHomeland
Security Investigations. When Mr.
Greenhelpednobarrange the sale of
a kilogram of cocaine, in early 2012,
he offered to have the cocaine sent to
his house. He was arrested, but re-
leased,andthekilogramwassent,as
planned, to the buyer, presumably to
preventD.P.R. fromrealizingthathis
underlinghadbeencaught.
D.P.R.wassoon fuming tonob that
Mr. Green had absconded with Bit-
coins, andasked forhelp.
“I’d like him beat up, then forced
to send the Bitcoins he stole back,”
D.P.R. wrote. Soon, D.P.R. had a
change of heart. “Can you change
the order to execute rather than tor-
ture?”heaskednob,explaining,“I’m
afraidhe’ll giveup info.”
Nob told D.P.R. that he knew
“pros” who could get the job done.
The cost was $40,000 in Bitcoins up
front, and $40,000 after the killing.
ByFebruary21,nobsent stagedpho-
tosofMr.Green looking likeacorpse.
In themonths that followed,D.P.R.

wouldpayasupposedhitmannamed
“redandwhite” $150,000 in Bitcoins
tokill ablackmailer, and lateraseller
who appears to have scammed buy-
ers en masse. When redandwhite
noted that the scammer lived with
three roommates, D.P.R. was per-
suaded to kill all four of them, at a
cost of $500,000.
The government contends that
the whole enterprise was likely a
swindle. Authorities found no trace
of crimes that matched the descrip-
tions. Nonetheless, D.P.R.’s willing-
ness to underwrite killings would
become an argument against bail.
Today, Mr. Ulbricht awaits trial at a
detention center inBrooklyn.

the Forgiving Kind

Ross Ulbricht grew up in a suburb
of Austin that his mother, Lyn, de-
scribedas thepoorest neighborhood
inagood school district.
James McFarland, who met Mr.
Ulbricht in class, and others say he
was sweet-natured, loyal to friends
and a fan of intense philosophical
conversations.
By the time he went to the Uni-
versity of Texas at Dallas, on a full
academic scholarship, he was a tall,
lean, good-looking guy who could
have fronted an indie rock band. But
he was vulnerable, and fell hard for
that college girlfriend. The twowere
engaged, according to Mr. Haney,
but it ended when Ross learned that
she had cheated with one of his clos-
est buddies. “I’d have killed the guy,

but Ross completely forgave him
within a year of it happening,” Mr.
Haneysaid.
Aftergraduating in2006withade-
gree in physics,Mr. Ulbricht headed
to Pennsylvania State University,
where he earned a master’s degree
in material sciences and engineer-
ing.He returned toAustin.
At the invitationofMr.Pinnell,Mr.
Ulbricht relocated to San Francisco
in2012.Hemoved intoagrouphouse,
where he told roommates that his
name was Joshua Terrey, according
toanarticle inForbes. InAugust, two
months before his arrest, he abrupt-
ly left that house for another. One
of those roommates said that they
knew him by his real name and that
he told them he earned a living by
managing websites. Nothing about
himseemedout of the ordinary.

nine Fake Ids

The first mention of Silk Road
online, in January 2011, by some-
one called “altoid,” was followed a
few months later by a user with the
same alias on a Bitcoin Talk forum.
Thispersonwassearching foranI.T.
pro for hire. Applicants were asked
to email “rossulbricht at gmail dot
com.”
Mr. Ulbricht became a person of
interest. In July 2013, United States
Customs and Border Protection in-
tercepted a package from Canada
bound for his address. The package
contained nine fake IDs, each bear-
ing a photograph of Mr. Ulbricht

and a different name.
The crucial breakthrough in the
case occurred a fewweeks after that
package was intercepted. The F.B.I.
located and copied the contents of
SilkRoad’smain servers.
The F.B.I. has stated only that the
main server was found in “a certain
foreign country,” one that has a mu-
tual legal assistance treaty with the
UnitedStates. TheF.B.I.wasgivena
copyof theserveronJuly23.Thesite
continuedtooperate, soD.P.R.would
not be tippedoff.
What is unclear is how the fed-
eral agency knewwhere the servers
were.Did thisprocess involvebreak-
ing laws, or violating constitutional
rights?
That issue will be at the heart of
Ross Ulbricht’s defense strategy,
says JoshuaL.Dratel, his lawyer.

reimagining Commerce

The 2012 StoryCorps video ends
with Mr. Pinnell asking where Mr.
Ulbricht hopes tobe in 20years.
After a pause, Mr. Ulbricht looks
directly at Mr. Pinnell and says, “I
want to have had a substantial posi-
tive impactonthe futureofhumanity
by that time.”
Most of Mr. Ulbricht’s friends
graspedthathe’d longbeenasearch-
er, a restless mind rummaging
around for a philosophy. What few
realized is where his philosophical
questhadbroughthim.AtPennState,
he was becoming a dedicated liber-
tarian. Not long after graduating, he
wrote on his LinkedIn page that his
interest inphysicshadwaned. “Now,
my goals have shifted,” he wrote.
“I want to use economic theory as a
means to abolish the use of coercion
andaggressionamongstmankind.”
Which is why he was “creating an
economic simulation togivepeoplea
firsthandexperienceofwhat itwould
be like to live in a world without the
systemicuseof force.”
WasSilkRoadthateconomicsimu-
lation?Withoutquestion,D.P.R. con-
sidered hiswork epochal because he
was reimagining the fundamentals
of commerce.
“It needs everything we have,”
D.P.R. wrote of Silk Road, urging
users to grasp its significance. “Do
it for me, do it for yourself, do it for
your families and friends, and do it
formankind.”
Maybe this is where Dread Pirate
Roberts, the criminal mastermind,
overlapswithRossUlbricht, the guy
who aided a woman in a wheelchair.
Theyboth reallywanted tohelp.

idealist is Called the mastermind of an online Drug market

Putin’s security measures
Turn sochi into a Fortress

Russia’s plan relies
on warships, fences
and Cossacks.
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United StateS attorney’S office, SoUthern diStrict of new york

fake id
cards that the
government
says were
ordered by
ross Ulbricht.
Some
information
on them
has been
redacted.
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Security for the winter olympics gained urgency after two suicide bombings in december in Volgograd.
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By ROBIN FINN

Casting a glance skyward in
Manhattan these daysmay include
the risk of beholding not sky but
horizontal appendages that curve
and jut outward from the sides of
residential towers, inhabitingspace
onceoccupiedbyopenair.
Typically built of glass and steel

and suspended in midair, they are
notoptical illusions. In fact, theyare
vista-grabbing, profit-generating
cantilevers.
The escalating popularity of can-

tilevers in luxury residential (and
some commercial) developments
is apparently driven by economics
more than aesthetics. Enabled by
advances in technology — struc-
tural steel and reinforced concrete
have conspired to make load-bear-
ing walls virtually obsolete — can-
tilevers are the unsurprising se-
quel to the towers born of air-rights
transfers,made feasible bya tweak
toManhattan’szoningcodes in 1961
that established density quotas for
every neighborhood. Small prop-
erties that wished to stay that way
could sell their excess rights to de-
velopers, andpilesof such transfers
resulted in some very tall residen-
tial buildings.
But why stop at building taller,

when the opportunity presents it-
self to build wider via extensions
into a neighbor’s unused airspace?
Cantilevers can be expensive and
difficult to construct; some require

support columns along the lines of
the traditional flying buttress. But
their cost-effectiveness is deter-
mined by the added building space,
and upgraded views. Their advo-
cates point out that transfer fees
areasourceof incometoproperties
willing to relinquish theiroption for
future expansion. Cantilevers are
also architectural catnip because
they reward creativity.
“In New York, development is a

three-dimensional chess game,”
saidDanKaplan,aseniorpartnerat

FXFowle Architects, “and the rea-
son we’re seeing an increase in the
useofcantileversaboveneighboring
buildings is linked to thecomplexity
of finding a site that can utilize all
availabledevelopmentrights.”
Whether the cantilevers sprout-

ing all over New York City are
marvels of ingenuity or capricious
eyesores inflicted by developers
remains in the eyeof thebeholder.
A cantilever over the historic Art

StudentsLeague, onWest57th,was
approvedby theLandmarkPreser-
vation Commission, although one
dissenting member called it a gim-
mick.
There has also been grumbling

about the seven-meter cantilever
onEast 22ndStreet.
Apartment buyers seem to like

them. Nancy Belsky and her hus-
band,Mark, bought their 17th-floor
penthouse at the Isis three years
ago touseasapied-à-terre.
The Isis, on East 77th Street, has

apairof two-metercantilevers.The
Belskyswerenot looking to live ina
cantilever building. But they loved
theapartment’s layout.
“Besides the floor-to-ceilingwin-

dows and the two terraces,” she
said, “there was this automatic, al-
most transcendent feeling, thrust-
ing us into being a part of the beau-
ty that is New York City. You don’t
feel contained; there’s almost this
Frank LloydWright sense of being
at onewithyour surroundings.”

A new building in Manhattan
has a seven-meter cantilever
over two townhouses.

By ERIC HYNES

What makes a movie long? Con-
tinuingwhat’sbecomesomethingofa
yearlytradition, filmsofconsiderable
length have colonizedmovie screens
this Oscar season, from Hollywood
releases like “TheHobbit: TheDeso-
lationof Smaug” (2hours 41minutes)
and “TheWolf of Wall Street” to art-
house fare like “Blue Is theWarmest
Color”(both2hours59minutes).
High-grossing Hollywood movies

haveswollen insize toaccommodate,
and justify, costlyspecial effects.But
awards-ready films have long gone
long.Beginningwith silent epics like
“Birth of a Nation” (1915), serious-
minded filmmakers have captivated
audiences for two and a half to three
hours andbeyond.
But justbecausewe’reaccustomed

to prestige pictures running long

doesn’t mean they can’t still be en-
ervating.
From the tenor of some recent re-

views, you’d think the editorThelma
Schoonmaker forgot tocut“TheWolf
of Wall Street.” David Denby’s pan
in The New Yorker magazine thrice
mentions its three-hour duration,
while Michael Phillips of The Chi-
cago Tribune describes a scene that
“goes on two minutes too long,” be-
fore adding “those minutes add up.”
But Ms. Schoonmaker said that was
precisely the directorMartin Scors-
ese’s design. “A film like ‘Wolf’ is in-
tended tobe sprawling,” she said.
There’s an art to editing longer

films. An extended running time al-
lows for more ground to be covered,
albeit ground over which pace and
rhythm, not to mention the audi-
ence’sattention,canbehardtomain-
tain.Feweditorshaveasmuchexpe-
rience with longer-form features as
Ms. Schoonmaker, who’s worked on
18 of Mr. Scorsese’s features, six of
which have had running times ex-

ceeding twoandhalf hours.
“It’s hard for people to understand

editing, I think,” she said. “It’s ab-
solutely like sculpture. You get a big
lumpofclay,andyouhavetoformit—
thisraw,unedited,verylongfootage.”
Editorssaya longfilmcanbemade

to feel fleet,whilea tidieronecan feel
interminable.
“One of the paradoxes of filmmak-

ing is that sometimesa filmthat feels
too long can be too short,” said Josh-
ua Oppenheimer, who oversaw the
shaping of his critically acclaimed
documentary, “The Act of Kill-
ing,” into three different lengths (a
160-minute director’s cut, a 120-min-
uteAmerican theatrical version and
a 95-minute television version). A
shorter film might have a quicker
pace, but when it’s trimmed back
too much, he said, “you don’t have

the time to rest, to get into
the characters in the same
way.”
But since Mr. Oppen-

heimer wanted the film to
draw attention to shock-
ing historical reckonings,
he opted to trim back his
preferred version for the
UnitedStates.
“What cinemas are go-

ing to take a 2-hour-and-
40-minute experimental
documentary about geno-
cide in Indonesia that no
one’s ever heard about?”
hesaid.Yetevenatashort-
er length, the film topped
numerous year-end crit-

ics’ polls. “I think the reaction to the
film has vindicated the choice,” he
said.
ThisspringMagnoliaPictureswill

release Lars von Trier’s four-hour
sexcapade “Nymphomaniac” in two
parts, two weeks apart. After the
second premiere, the entire filmwill
be viewable in succession — though
only with the purchase of separate
tickets. The same goes for stream-
ing sites like iTunes, which suggests
a new way forward for showcasing
(and doubling profits on) features
that go long.Whatmight feel like too
muchmovie in the theater could feel
just right at home.
Conversely, Frederick Wiseman,

whose documentary “At Berkeley”
runs 4 hours 4minutes, has a take-it-
or-leave-it attitude.

“I have no idea of how to think
about an audience,” he said. “You
don’tknowtheir levelofeducation,or
what their interests or experiences
are. I make the film to meet my own
standards. I’m theaudience.”

MAry cybulski/pArAMount pictures

‘‘the Wolf of Wall street,’’ by Martin
scorsese, runs 2 hours and 59 minutes.

a singer who has africa at the Core of her musical map

The hangover: Cantilevered Buildings

Cut and Cut a movie,
and it’s still so long

By JON PARELES

Angélique Kidjo, the songwriter
and singer from Benin, was in Ke-
nya when the concept of her new
album, “Eve,” came to her, she said,
“like a light bulb blowing up in your
head.”
Ms. Kidjo, who is a Unicef good-

will ambassador, was visiting small
Kenyan villages, seven hours by
car from Nairobi, to draw attention
to the widespread malnutrition that
can leave children stunted for life. In
thevillageofMerti,whereapilotpro-
gramwas helping mothers and chil-
dren,Ms.Kidjowasgreetedbywom-
en harmonizing and dancing to a
traditional welcome song. Soon, Ms.
Kidjo was singing along. Her hus-
band and songwriting collaborator,
JeanHébrail, caught themoment on
an iPhone camera, and the women’s
voicesbecamethecoreofMs.Kidjo’s
version of the song, “M’Baamba,”
the first songon“Eve.”
Later,atherhomeinBrooklyn,Ms.

Kidjo, 53, recalled thinking: “This
is the album right here. It has to be
about these women, how they pre-
vail in hard surroundings and still
smile.”
Ms. Kidjo is an expatriatewho has

never left Africa behind; in a career

of making transnational hybrids,
she has kept African languages and
anAfricansensibilityat thecenterof
hermusic.
She has worked with musicians

and producers from Europe, Africa
and the Americas, and the cultural

blends have been a major factor in
building herworldwide audience.
“When I succeed, and a song

comes,”Ms.Kidjo said, “there is this
sense of relief and of pride, because
you succeed without adulterating
the truth of it. I don’t want it to be
diluted. I just want it to be there the
way it is.”
Ms. Kidjo has also just released

her autobiography, “Spirit Rising:
My Life, My Music,” which traces
the story of the determined woman
with the potent voice who emerged
fromthesmall townofOuidah,on the
coast of Benin in West Africa. From
there, she went on to reach an inter-
national audience, win a Grammy
Award and stand alongside world
leaders as avoice ofAfrica.
Inconversation,Ms.Kidjo is ready

to talk about recipes with cassava
flour, or the practicalities of making
education available to African girls
through her Batonga Foundation
— shoes help them walk farther to
school — or the sleepless nights she
hashadsincevisitingarefugeecamp
in Chad for survivors of brutality in
Darfur. “Behind the cry, the pain of
those women, they were still resil-
ient,” she said. “It doesn’t matter
what the circumstances are. They

are always thinking about moving
forward.”
Ms. Kidjo slipped out of Benin in

1983 and settled in Paris. She still
writes most often in the West Afri-
can languagesshegrewupspeaking
—Fon(her father’sheritage)andYo-
ruba(hermother’s). Shealso speaks
twomore ofBenin’s local languages,
Mina and Goun, along with French,
English, the German she studied in
school and the Portuguese and Ital-
ian she is learningnow.
“Ninety-five percent of the audi-

ence doesn’t understand her lyrics,”
Mr.Hébrail said. “Sowe have to find
awaytomake it interestingsonically
andmusically.”
Ms. Kidjo sings as the conscience

ofacommunity.Oneof the first songs
she wrote, as a teenager, was an an-
gry denunciation of apartheid in
SouthAfrica;her father insisted that
she rewrite it without the hate and
anger, telling her: “An artist’s role
is not to ignite violence. You ignite
peace.”
The songs on “Eve” celebrate

women’s strength and potential in
African contexts. “Bomba” is about
the pride women take in traditional
dresses.Twosongsaddress theprac-
tice of forcedmarriage.

Her core band includes the guitar-
ist Lionel Loueke, from Benin, who
said that six of the songs on “Eve”
were recorded in a daylong session.
“She’s just apowerhouse,” he said.
Various songs on “Eve” feature

the New Orleans pianist Dr. John,
the guitarist Rostam Batmanglij
from Vampire Weekend, the Kronos
Quartet and the Luxembourg Phil-
harmonic. But they also feature Ms.
Kidjo’s mother, Yvonne (nicknamed
Eve), 87, all sorts ofBeninesepercus-
sionplayedbymembers of theGang-
be Brass Band, and nine local choirs
of women that Ms. Kidjo recorded
across Benin. Once she finished her
versionof theKenyansong,Ms.Kidjo
said, shedecided to return toBenin.
Ms. Kidjo and Mr. Hébrail had

traveled around Benin recording
traditionalmusicians for her 1996 al-
bum, “Fifa.” This time, she brought
her own songs for some of them to
performwith her. She recalled reac-
tions like: “You think we’re going to
sing that? It’s too complicated.”
She added: “Then I start singing

with them. Then at one point, I turn
the music off, and we start singing,
and then I’ll remove myself and
that’s it. And then there was no way
to stop them.”

coluMbiA records

“This is the album right here. it

has to be about these women,

how they prevail in hard

surroundings and still smile.”

angÉLiQUe KidJO

Vocalist and ambassador
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A marvel of ingenuity or an eyesore? one of two five-meter cantilevers in brooklyn.


